


Liebe Leserinnen und Leser,

vor rund zwei Jahren hatte ich einmal die
Möglichkeit auf einer der spektakulärsten
Achterbahnen derWelt zu fahren. Das war etwas
Besonderes. Und nun, das Jahr 2021 neigt sich
dem Ende zu, bei der Rückbetrachtung fühle ich
mich emotional an diesen wilden Ritt erinnert.
Im gemeinsamen Gegenhalten gegen die
Verbreitung des Coronavirus haben wir zahllose
Situationen gemeistert sowie Hoffnungen und
Enttäuschungen erlebt. Wir haben uns mit
unserer Wut, Traurigkeit und gelegentlich auch
Ratlosigkeit auseinandersetzen müssen, wie in
dem schönen Artikel von Petra Hagen und
Sandra Schmitz sehr gut zu erkennen ist. Ein
stetes unberechenbares und schnelles Auf und
Ab.

Doch immer wieder ist es uns gelungen, neue
Energie zu finden. Energie, die wir dringend
benötigen, um die alltäglichen
Herausforderungen zu bewältigen und zugleich
zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. In
dieser Ausgabe lesen Sie, wie Thomas Nohlen in
der Tagesstruktur der neuen Wohnstätte in

Hochfeld mit Musik Kräfte frei setzt oder wie die
wenigen Urlaubstage, die unsere
Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Jahr
hatten, die „Batterien wieder aufgeladen“
haben. Genau solche Energiequellen brauchen
wir in der Zukunft und ich bin sicher, dass Cilem
Seyrek im Sport- und Freizeitbereich dies
ebenfalls aufgreift und fortsetzt.

Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die
uns bei den LebensRäumen in diesem Jahr
begleitet und tatkräftig unterstützt haben. Bitte
weiter so! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine ebenso besinnliche wie erholsame
Advents- und Weihnachtszeit und alles Beste,
Glück und Gesundheit für das neue Jahr.

Ihr

Marcus Guttmacher-Jendges
Geschäftsführer
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460 Jahre für die LebensRäume
Jubilare nahmen ihre Ehrung entgegen

Im Rahmen eines Abendessens dankte
Geschäftsführer Marcus Guttmacher-
Jendges allen langjährigen Mitarbeitenden,
die seit April 2020 ein rundes
Betriebsjubiläum feiern durften. Insgesamt
betraf dies 27 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Alle sind seit mindestens 10
Jahren mit an Bord, ein Großteil der
Anwesenden hatte sogar die 20 Jahre
Betriebszugehörigkeit voll gemacht.
Absolute Rekordhalterin ist allerdings Maren
Weber, die seit über 35 Jahren für die
LebensRäume arbeitet.

Im Verlauf des Abends tauschten die Jubilare
viele Geschichten aus, die sie im
Laufe der Jahre erleben durften.
Besonders der erste Arbeitstag blieb
vielen ganz besonders im
Gedächtnis. So berichtet Karen
Hirschberg, Mitarbeiterin im
Ambulant Betreuten Wohnen: „Ich
dachte, ich probiere das mal für ein
paar Stunden aus – das ist jetzt 16
Jahre her.“ Auch Martina Kebelmann,

Mitarbeiterin der Wohnstätte an der
Fischerstraße 4, erinnert sich nur zu gerne an
ihren ersten Tag, an dem sie kurzerhand
lernte, einen Rollstuhl im hohen Schnee zu
bewegen. „Wir sind gemeinsam mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern alt
geworden und haben viel erlebt“, berichtet
Christa Pawel, die seit mehr als drei
Jahrzehnten in der Wohnstätte in Walsum
arbeitet. Wie sehr die Bewohnerinnnen,
Bewohner, Klientinnen und Klienten dabei
allen ans Herz gewachsen sind, war an
diesem Abend deutlich spürbar. Künftig soll
diese Form der Veranstaltung alle zwei Jahre
wiederholt werden.

Alexandra Jünemann, Karen Hirschberg, Julia Schmitz, Michael Nagel.

Marcus Guttmacher-Jendges, Maren Weber und Norbert Gatz.
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Corona: Ein Rückblick und ein simpler Wunsch
Von Sandra Schmitz und Petra Hagen

Petra Hagen Sandra Schmitz
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auf die kleine Trommel und animiert alle zum
Mitsingen. Die Aufforderung braucht
Bewohnerin Doris Pahlow erst gar nicht. Sie
sitzt seit Beginn in der ersten Reihe und freut
sich über jeden neuen Song, den Nohlen
anspielt. Nahezu jeden kann sie mitsingen
und hat sichtlich Freude daran. Etwa 60
verschiedene Lieder stehen den 15
TeilnehmerInnen zur Verfügung. Die werden
nach und nach ergänzt und auch mal
ausgetauscht. Thomas Nohlen feilt nicht nur

immer weiter an der Musikauswahl, sondern
auch an demKonzept. „Das Angebot soll sich
nicht nur auf das reine Singen beschränken“,
sagt er. Denn Musik ist für den
leidenschaftlichen Musiker seit seinem
Einstieg vor 22 Jahren ein ständiger Begleiter
bei den LebensRäumen. In den Anfängen der
Wohnstätte an der Wanheimer Straße 155a
begann er bereits mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern Musik zu machen. Dabei
erlebte er tolle Momente, die ihn auch heute
wieder antreiben an einer Erweiterung des
Angebots zu arbeiten. Zur Karnevalszeit plant
er beispielsweise eine Disko mit Lichtshow
undMusik zumTanzen. Hierbei zeigt sich, wie
vielfältig Musik eingesetzt werden kann, um
auf unterhaltsamen Weg auch wichtige Ziele
zu erreichen. Durch Tanz wird die
Bewegungsfähigkeit gesteigert, durch
Spielen von Instrumenten wird die
Konzentration gefördert und auch die
Gemeinschaft wird weiter gestärkt. Denn zu
guter Letzt kommen alle wieder zusammen,
um gemeinsam Spaß zu haben.
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Von der Bank zu den LebensRäumen
Cilem Seyrek unterstützt den Sport- und Freizeitbereich
Seit Anfang September unterstützt Cilem
Seyrek nun den Sport- und Freizeitbereich.
Gleichzeitig studiert die 21-jährige im ersten
Semester Soziale Arbeit. Die Verbindung von
Theorie und Praxis ist für sie dabei ein
Gewinn. „Ich kann das, was wir gerade in der
Uni besprochen haben, direkt auf meine
Arbeit in der Praxis übertragen “, erzählt sie
begeistert.

Bereits seit ihrer frühen Jugend
ist sie ehrenamtlich tätig und
begleitete auch Menschen mit
Behinderung. „Ich helfe
Menschen gerne dabei auf
eigenen Beinen stehen zu
können“, sagt sie dazu. Doch
zunächst verschlug es Cilem
Seyrek in eine andere
Richtung. Denn zunächst
absolvierte sie eine Ausbildung
zur Finanzwirtin, wobei sie sich
hauptsächlich mit Immobilien
beschäftigte. Allerdings war ihr
bereits während der
Ausbildung klar, dass dies nichts war, das sie
den Rest ihres Lebens machen wollte. „Ich
muss raus und etwas mit Menschen
unternehmen“, meint sie und das macht sie
nun mit Begeisterung an drei Tagen die
Woche. Sie begleitet unter anderem einige
BewohnerInnen zum Schwimmen und zum
Fußball. Darüber hinaus wird sie zukünftig
weitere Angebote entwickeln. Erste Ideen
gibt es schon. Beispielsweise wird sie an der
kommenden Freizeitwoche der Wohnstätte
an der Wintgensstraße mitarbeiten und

dabei helfen, den Fitnessraum in der
Wohnstätte an der Wanheimer Straße 305
zum Leben zu erwecken.

Die Flexibilität, die bei ihrem Job gefordert
ist, ist für sie ein absoluter Gewinn - passt das
doch auch super zu ihren Studienzeiten.
„Und bei diesem Job kann man ganz

besonders seine eigenen Stärken und
Interessen einbringen“, berichtet sie von
ihren Eindrücken der ersten Wochen.

Im Moment suchen die LebensRäume
weitere Verstärkung, um noch mehr
BewohnerInnen und KlientInnen ein
spannendes und wertvolles Freizeit- und
Sportangebot machen zu können. Das
ausführliche Stellenangebot finden Sie unter
www.lebensraeume-duisburg.de/karriere.
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Gesamt-Bewohnerbeiratssitzung

Strategietagung

Die Bewohnerbeiräte der Wohnstätten
kamen im November zusammen, um
gemeinsam unter anderem mit
Geschäftsführer Marcus Guttmacher-
Jendges und Pädagogischen Leiter Norbert
Gatz viele Dinge zu besprechen. Besonders
die Wünsche für die Freizeitaktivitäten des
kommenden Jahres wurden gesammelt.
Darüber hinaus stellte
Qualitätsmanagementbeauftragte Lisa
Bleuel die bevorstehende Bewohnerumfrage
vor. Im Fokus der nächsten Umfrage steht die
Zufriedenheit in Bezug auf Feste und

Feierlichkeiten. Anfang des kommenden
Jahres erfolgt die Auswertung gemeinsam
mit Freiwilligen aus den Bewohnerbeiräten.

Ende September kam der Erweiterte
Leitungskreis um Geschäftsführer Marcus
Guttmacher-Jendges in der Jugendherberge
am Duisburger Landschaftspark zusammen,
um über die Strategie der kommenden drei
Jahre zu beraten. In Kleingruppen wurden
unterschiedliche Felder bearbeitet, die sich

mit relevanten Themen beschäftigen. Neben
den neuen gesetzlichen Vorgaben, wie der
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes,
erarbeitete das 14-köpfige Team auch Ideen
zur weiteren Gewinnung von Fachkräften. Am
zweiten Tag stand besonders die Sicherung
von Qualität im Vordergrund. Dazu führte
Qualitätsmanagementbeauftragte Lisa
Bleuel durch den Tag. Schließlich ist
Qualitätsmanagement ein entscheidender
Erfolgsfaktor bei einer gelungenen
Umsetzung der Strategie.

SAT.1 zu Gast bei den LebensRäumen

SAT.1 NRW war in Hochfeld unterwegs und
hat sich angeschaut, wie der Stadtteil
schöner werden kann. Dafür sprachen sie
auch mit Geschäftsführer Marcus
Guttmacher-Jendges. In unserem Teil des
Beitrags geht es um den Hochfelder
Hofgarten, der seit Mitte diesen Jahres ein
Teil von Hochfeld geworden ist. Den Beitrag
finden Sie im Archiv von SAT.1 NRW unter
https://t1p.de/vv6c.



www.lebensraeume-duisburg.de/LebensRaeumeDuisburg

Offene Stellen

Sport- und Freizeitpädagoge
In Voll- oder Teilzeit (nach Absprache)

(m/w/d)

Mehr Informationen und alle aktuellen Stellen finden Sie unter
www.lebensraeume-duisburg.de/karriere

In Voll- oder Teilzeit (nach Absprache)
(m/w/d)Betreuungsfachkraft im Ambulant Betreuten Wohnen

In Voll- oder Teilzeit (nach Absprache)
(m/w/d)Betreuungsfachkraft im Intensiv Betreuten Wohnen

Sie arbeiten mit Herz und Verstand?
Wir freuen uns auf Sie!


