Im neuen Zuhause.
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Vorwort
Viele Wochen im Sondermodus liegen hinter
uns. Monate, die uns manchmal quälend lange
vorkamen, an denen das öffentliche Leben,
kaum noch stattgefunden hat und alles unter
einer winterlichen und kühlen Decke zu
verschwinden schien. Und dennoch, wenn man
genau hinsieht, haben wir bei den
LebensRäumen diese schwierige Zeit gut
genutzt.

hoffen können.
Und wir haben durchgängig weiter gebaut,
sodass nun im Juni 2021 unsere neue
Wohnstätte an der Wanheimer Straße 155 für
den Einzug bereit ist. Feiern können wir das
leider nur im ganz kleinen Kreis, aber die Freude
über einen wunderbaren neuen Ort, der
gemeinsam mit dem neuen Hochfelder
Hofgarten einen reizvollen Anlaufpunkt im
Stadtteil Duisburg-Hochfeld bieten wird, ist
groß.
Viele Mitarbeitende waren auch ansonsten voll
da BEI und haben die Ars VIVENDI in besonderer
Weise kennengelernt und sich selbst und die
Arbeitsweisen bei den LebensRäumen digital
weiter entwickelt.
Und auch an vielen anderen Stellen wurden
viele „kleine Steine“ ins Rollen gebracht.
Einiges davon können Sie dieser neuen Ausgabe
der „Seite an Seite“ entnehmen und ich
wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Wir haben unseren Beitrag zum Bruch der
sogenannten „Dritten Corona-Welle“ geleistet.
Mit hoher Impfbereitschaft unter allen
Bewohnerinnen, Bewohnern, Klientinnen
Klienten und Mitarbeitenden. Mit großem
Organisationsaufwand sind in den Wohnstätten
über 300 Menschen zweifach geimpft worden,
sodass wir zuversichtlich auf ein baldiges Ende
der vielen Einschränkungen und Entbehrungen

Herzlichst,
Ihr
Marcus Guttmacher-Jendges
Geschäftsführer
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Im neuen Zuhause
Neue Wohnstätte an der Wanheimer Straße fertiggestellt

Unsere neue Wohnstätte in Duisburg-Hochfeld.

Schon fast ein wenig unspektakulär verlässt
Anfang Juni 2021 der zunächst letzte
Handwerker das Gebäude an der Wanheimer
Straße 155. Und damit ist es einfach fertig:
das neue Zuhause für 24 Bewohnerinnen
und Bewohner. Für diesen Augenblick haben
in den letzten Jahren unzählige Menschen
viel Arbeit investiert, sich Gedanken
gemacht, sich gefreut und auch mal geärgert.
Aber das Ziel stand fest: Ein neues Zuhause
sollte geschaffen werden. Und nun steht
dieses Ziel auch im wahrsten Sinne des
Wortes fest in Duisburg Hochfeld.
Die Einweihungsfeier findet Pandemiebedingt nur in kleinem Rahmen statt, doch
dafür ist sie umso gemütlicher. Alle neuen
Bewohnerinnen und Bewohnern - aber
natürlich auch die alten Freunde, die
zunächst in der alten Wohnstätte nebenan
bleiben - feiern gemeinsam. Und das
Versprechen steht: Die nächste große Feier
der LebensRäume wird in und um die neue
Wohnstätte stattfinden.
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Damit dennoch möglichst viele auf den
letzten Metern des Weges zur neuen
Wohnstätte dabei sein konnten, wurden
immer wieder Fotos und Videos gemacht.
Dazu wurde ein professioneller Filmemacher
engagiert, der sogar mit einer Drohne
Aufnahmen aus der Luft machte. Ebenfalls
entstanden im Rahmen dieser Arbeit
Interviews mit Architekt Peter Probst und
Bewohner Christian Wilkowski. Die fertigen
Ergebnisse sind ab dem 21. Juni auf unserer
Internetseite zu sehen.

Beim Videodreh mit Christian Wilkowski.
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Hochfelder Hofgarten
Ein inklusiver Begegnungsgarten entsteht
Direkt neben der neuen Wohnstätte in
Duisburg-Hochfeld tut sich schon wieder
etwas. Auf der gegenüberliegenden
ungepflegten Brachfläche sind bereits die
nächsten Bagger angerollt und wühlen sich
durch den Boden. Doch was passiert hier? An
dieser Stelle entsteht der Hochfelder
Hofgarten - der inklusive Begegnungsgarten
der LebensRäume. Klingt erstmal gut, doch
was ist damit gemeint? Dafür müssen wir ein
wenig ausholen.

verwenden. Auch die weitere Ausgestaltung
des Gartens soll besonders auf die
Bedürfnisse von Senioren eingehen.
Insbesondere das Ermöglichen von
Naturerfahrungen durch das Anlegen und die
Pflege eigener Beete stehen im Fokus. Die
Beete sind als Hochbeete angelegt und
können so auch rückenschonend bearbeitet
werden. Das Anlegen von Beeten erfüllt
ebenfalls weitere Zwecke. So fördern sie
nicht nur die Beweglichkeit und erzeugen ein
Verantwortungsgefühl, sie regen ebenfalls
die Sinne an. Auch die Nutzung der selbst
angebauten Pflanzen, beispielsweise durch
Kochangebote, schafft einen Mehrwert über
den Garten hinaus. Ebenfalls dient der
Garten
als
Möglichkeit
für
Bewegungsangebote. Besonders ein zentral
angelegtes Boule-Feld soll als wichtige
Komponente dienen. Boule fördert die
Hand-Augen-Koordination – und macht
auch noch Spaß.

Nicht zuletzt mit Beginn der CoronaPandemie sind die Angebote für Menschen
mit Behinderung stark eingeschränkt. Dies
gilt besonders für Senioren.

Doch der Garten wäre nicht inklusiv, wenn
man nur unter sich bleiben würden. Die
LebensRäume öffnen
den Garten daher für
Institutionen, Vereine
und
Betriebe,
besonders aus den
benachbarten
Stadtteilen.
Diese
können
hier
beispielsweise Veranstaltungen durchführen
oder ihr eigenes Beet pflegen. So können
Begegnungen
ganz
auf
Augenhöhe
stattfinden. Dafür besteht nun eine
Kooperation mit einem jungen Start-UpUnternehmen: GROME. Hier können Beete
direkt gemietet werden und auch TeamEvents können zu verschiedenen Themen
stattfinden.

Durch den Neubau an der Wanheimer Straße
155 und den Erwerb des entsprechenden
Grundstücks verfügen die LebensRäume nun
über
die
Möglichkeit,
ein
neues
Gartengelände anzulegen, das besonders die
Bedürfnisse von älteren Menschen mit
Behinderung berücksichtigt. Doch damit
nicht genug. Denn mit dem Hochfelder
Hofgarten soll ein Ort geschaffen werden, der
diesen und weiteren Menschen Angebote zur
Gestaltung von Freizeit macht und so zu
einer inklusiven Begegnungsstätte wird.
Nicht zuletzt durch die barrierefreie
Gestaltung
des
Gartens
profitieren
Menschen, die beispielsweise Rollstühle,
Rollatoren
oder
andere
Gehhilfen

Die Möglichkeiten sind vielfältig und alle sind
eingeladen, daran mitzuwirken.
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Neue Perspektiven auf das eigene Zuhause
Fotoprojekt ermöglicht spannende Einblicke
Bereits seit einigen Monaten arbeiten Patricia
Dickopp und fünf Bewohnerinnen und
Bewohner an einem ganz besonderen
Projekt. Sie gehen gemeinsam der
spannenden Frage nach, was zuhause für
jeden Einzelnen bedeutet. Das Besondere:
die Antworten liefern sie mit der Kamera. Die
Idee dazu entstand auf Anregung von
Norbert Gatz, Pädagogischer Leiter der
LebensRäume. Betreuungsfachkraft Patricia
Dickopp war direkt mit an Bord und
motivierte Bewohner und Bewohnerinnen
waren auch schnell gefunden. Fotografiert
wird
mit
Polaroid-,
Digitalund
Einwegkameras. So lassen sich verschiedene
Ergebnisse erzielen und auch der Fotograf
oder die Fotografin muss sich immer wieder
neu auf die Gegebenheiten einstellen. Mit
dabei ist unter anderem Gerd Kremmers aus
der Wohnstätte an der Wanheimer Straße
305. Der Rentner hatte seine eigene
Digitalkamera auch schon vor dem Projekt
immer mit dabei. Gerd Kremmers genießt es
sichtlich, durch die Linse zu schauen und die
Welt mit anderen Augen wahrzunehmen.
Eines seiner Lieblingsmotive, so berichtet er,
ist der Blick in die Sonne, von der Terrasse
der Wohnstätte betrachtet. Dass die
Wohnstätte
als
eigenes
Zuhause
wahrgenommen wird, freut Patricia Dickopp
besonders. Sie erzählt, dass die meisten der
aufgenommen Bilder aus der Wohnstätte
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Gerd Kremmers testet verschiedene Lichtverhältnisse
mit seiner Kamera.

stammen. Aber auch ein Sportplatz und das
Zuhause von Angehörigen tauchen auf.
„Besonders steht der Spaß im Vordergrund“,
erzählt Patricia Dickopp. Damit das
Fotografieren weiterhin Spaß macht und
auch die Selbstwirksamkeit gefördert wird,
stehen aber auch einige Grundlagen der
Fotografie auf dem Programm. Dazu gehören
beispielsweise das Zusammenspiel von Licht
und Schatten sowie Perspektive. An all
diesen Themen arbeiten die Bewohnerinnen
und Bewohner gemeinsam und jeder
bekommt Gelegenheit zum ausgiebigen
Ausprobieren. Die Ergebnisse bekommen wir
hoffentlich Ende diesen Jahres präsentiert.
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BEM!?
Fragen und Antworten zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement
Wir alle sind mal krank. Und manches Mal
hält eine Erkrankung länger an oder kommt
häufiger vor. Um ArbeitnehmerInnen zu
schützen, schreibt der Gesetzgeber vor, dass
in bestimmten Fällen Maßnahmen zum
„Betrieblichen Eingliederungsmanagement“
(BEM) erfolgen müssen. Was dahinter steckt
und warum man sich keine Sorgen machen
muss, wenn man zu einem sogenannten
„BEM-Gespräch“ eingeladen wird, erläutern
Martina Beeckmann, Michael Nagel
(Betriebsrat),
Alexandra
Vamvakousis
(Personal) und Marcus Guttmacher-Jendges
(Geschäftsführung) in einem kurzen
Interview.
Wann kommt es zu einem BEM-Gespräch?
Nagel: Sind Sie innerhalb eines Jahres länger
als sechs Wochen arbeitsunfähig, werden Sie
zu einem solchen Gespräch eingeladen.
Dabei ist es egal, ob Sie durchgehend sechs
Wochen krank waren oder eben insgesamt.
Auch zählt dabei nicht das Kalenderjahr.
Muss ich an dem Gespräch teilnehmen?
Vamvakousis:
Die
Teilnahme
ist
grundsätzlich freiwillig und jeder entscheidet
selbst über seine Teilnahme und in welchem
Umfang der gesamte Prozess erfolgt.
Beeckmann: Es entstehen auch niemanden
Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen.
Allerdings kann es durchaus hilfreich sein,
die Einladung anzunehmen.
Was passiert in einem solchen Gespräch?
Guttmacher-Jendges: BEM ist ein sehr
positives, wenn auch recht bürokratisches
Verfahren. Im Grunde wird gemeinsam
geschaut, ob wir als LebensRäume bzw. als
Arbeitgeber etwas tun können, um bei der
Genesung behilflich zu sein oder ob wir
vorbeugend etwas tun können. Dabei

betrachten wir jeden Fall individuell und
suchen nach passenden Lösungen.
Und was ist das Ergebnis?
Vamvakousis: Das kann die „klassische“
Wiedereingliederung nach Hamburger
Modell sein, aber auch Veränderungen am
Arbeitsplatz. Das ist wirklich sehr individuell.
Warum nehmen Herr Guttmacher-Jendges
oder Herr Gatz teil?
Guttmacher-Jendges:
Um
unsere
Bewohnerinnen, Bewohner, Klienten und
Klientinnen bestmöglich zu begleiten, ist es
wichtig, dass alle Mitarbeitenden körperlich
und geistig fit sind. Daher finde ich es einfach
wichtig, dass diese Gespräche auch von
Seiten des Arbeitgebers ernst genommen
werden, denn das BEM ist ein wichtiger
Bestandteil davon.
Wer ist sonst noch dabei?
Nagel: Es ist den Mitarbeitenden freigestellt
noch weitere Personen hinzuzuziehen.
Natürlich stehen wir als Betriebsrat auch zur
Seite.
Beeckmann: Das könnten aber auch nahe
stehende Personen sein, die mich
unterstützen. Aber auch unsere
Betriebsärzte könnten zu Rate gezogen
werden.
Wer erfährt von dem Gespräch?
Vamvakousis: Niemand, der nicht direkt
daran beteiligt ist. Alles wird auch getrennt
von der Personalakte aufbewahrt und nach
einer bestimmten Zeit vernichtet.

Das Interview führte Philipp Martens. Sollten
Sie Fragen zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement haben, können
Sie sich an den Betriebsrat, Ihre Leitung oder
die Personalabteilung wenden.
BEM
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Wohnen und Arbeiten am selben Ort
FSJlerin aus Indonesien findet zuhause in einer Wohnstätte

Amalia Theresia

Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist für viele
schon an sich eine aufregende Sache. Für die
meisten ist es der erste größere Ausflug in
den sozialen Bereich. Manche verdienen hier
ihr erstes eigenes Geld und gehen die ersten
Schritte auf dem Weg in ihr Berufsleben.
Nach den Diensten geht es dann wieder nach
Hause und man kann von seinen Erlebnissen
berichten. Bei Amalia Theresia ist das ein
wenig anders. Die 26-jährige Indonesierin ist
nach einem zweijährigen Aufenthalt als AuPair in Dänemark und einem weiteren Jahr
als Au-Pair in Soest nun bei den
LebensRäumen angekommen. Sie arbeitet
seit Anfang Mai 2021 in der Wohnstätte an der
Wanheimer Straße 155A. Doch sie arbeitet
dort nicht nur, sie lebt auch genau dort. In
der obersten Etage, zwischen den Räumen
der Bewohnerinnen und Bewohner hat sie
ein kleines Zimmer mit eigenem Bad
bezogen. „Die Bewohner sind meine
Nachbarn.“, beschreibt sie die neue
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Wohnsituation. Auch wenn die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit da manchmal
verschwimmen können, nimmt Amalia
Theresia sich genügend Zeit, um die neue
Umgebung ausgiebig mit dem Rad zu
erkunden.
Die Unterschiede zwischen den beiden
Ländern im Umgang mit Menschen mit
Behinderung beschäftigen sie bereits in ihren
ersten Tagen besonders. „In Indonesien
werden Behinderte eher versteckt und
Förderung erhält nur, wer sich die
entsprechenden Schulen leisten kann.“,
benennt sie die markantesten Unterschiede.
Eigentlich würde sie gerne im TourismusBereich arbeiten, doch überlegt nun bereits
in den pädagogischen Bereich zu wechseln.
Man darf gespannt sein, welche weiteren
Veränderungen ein solch besonderes FSJ mit
sich bringen wird.
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Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
Hans-Jürgen Klemcke und Petra Schäfer im Portrait
Wer lebt eigentlich alles bei den
LebensRäumen? Wir werfen nach und nach
einen Blick in die Wohnstätten und lernen die
Menschen näher kennen. Den Anfang
machen Hans-Jürgen Klemcke und Petra
Schäfer, die beide in der Wohnstätte an der
Wanheimer Straße 305 leben.

Hans-Jürgen Klemcke ist einer der
erfahrensten Bewohner der Wohnstätte. Er
lebt bereits seit 25 Jahren dort und kennt
sich bestens dort aus. „Es ist mein Zuhause.“,
betont der 63-jährige und das hat er sich
selbst geschaffen. Besonders deutlich wird
das an seinem Zimmer, das er nach eigenen
Vorstellungen gestaltet hat. Doch ein Zimmer
ist es eigentlich gar nicht, sondern „wie eine
Wohnung“, wie er bemerkt. Denn hier gibt es
eine klare Aufteilung des Raums. Zur linken
liegt das Büro bzw. der Arbeitsplatz, dann
folgt der Schlafbereich und die rechte Hälfte
wird durch das Wohnzimmer eingenommen.
Jeder Teil ist ganz eindeutig als solcher zu
erkennen und wurde liebevoll gestaltet. Im
Wohnzimmer lädt neben einer gemütlichen
Eckcouch
auch
ein
gepolsterter
Schaukelstuhl zum Schauen der geliebten
Filme ein. Die DVD-Sammlung kann sich
sehen lassen und umfasst eine große
Auswahl an Komödien. Ebenso ist HansJürgens Musiksammlung eine Fundgrube für

Klassik- und Schlagerfans.
Hans-Jürgens größtes Hobby ist aber die
Arbeit mit Bügelperlen. Dazu kam er vor als
nach einer Hüft-Operation. Mit ruhiger Hand
nimmt er jede einzelne Perle mit einer
Pinzette auf, legt sie auf eine Schablone und
nach und nach fügt sich ein Gesamtbild
zusammen.
Petra Schäfer bewundert die Geduld ihres
guten Freundes jedes Mal aufs Neue. Sie lebt
seit vier Jahren in der Wohnstätte und die
beiden
unternehmen
gerne
etwas
miteinander. Die 58-jährige lebt in ihrem
eigenen Zimmer in der nebenan liegenden
Wohngemeinschaft und auch sie ist gerne
kreativ. In ihrem Zimmer finden sich diverse
selbst
gemalte
Bilder,
eigenhändig
angefertigte Ketten und viele weitere
Zeugnisse ihres kreativen Schaffens. Petra ist
ihr Rückzugsort und die damit verbundene
Eigenständigkeit genauso wichtig, wie die
Anbindung an die Wohnstätte. „Hier wohnen
meine Freunde.“, beschreibt sie das
Verhältnis.

Weitere Einblicke finden Sie unter
www.lebensraeume-duisburg.de/
neuigkeiten.
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Barrierefrei - auch im Netz
Website unter Beteiligung des Bewohnerbeirats neu aufgesetzt
Nach etwa einem halben Jahr Arbeit von
vielen Beteiligten ist die neue Internetseite
nun für alle zu erreichen. Denn besonders im
Fokus standen die Herstellung der
Barrierefreiheit nach bestimmten Richtlinien
(WCAG 2.0), aber auch eine modernere
Gestaltung der Seite. So soll die Seite
möglichst vielen Menschen zugänglich
gemacht werden können. Dazu verfügt die
Seite
nun
über
verschiedene
Einstellmöglichkeiten - besonders für
Menschen, die Unterstützung beim Sehen
benötigen. Doch auch die Texte sind
möglichst verständlich aufgebaut.
Die Bewohnerbeiräte der einzelnen
Wohnstätten haben sich die neue
Internetseite noch vor Veröffentlichung
angeschaut und konnten diese somit weiter
gestalten. Sie lobten den strukturierten
Aufbau und das moderne Aussehen der
Seite.
Ebenfalls
werden
sich
die
Bewohnerinnen und Bewohner weiter an der
Ausgestaltung der Seite beteiligen. So
werden sich im nächsten Schritt die
Bewohnerbeiräte näher vorstellen und einen
Einblick in ihre Arbeit geben.
An der Herstellung der Barrierefreiheit
beteiligte sich die Aktion Mensch mit einer
Mikroförderung, die Umsetzung nahm die
Willicher Agentur CGW vor. Kristiane Guth,
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eine der drei Geschäftsführerinnen bei CGW,
sagt zu dem Projekt: „Die Realisierung von
Internetseiten ist immer eine besonders
spannende Herausforderung. Dass die
LebensRäume
die
Bewohner
und
Bewohnerinnen einbeziehen, hat es für uns
aber nochmal besonders spannend
gemacht.“
Doch was ist denn nun neu? Beispielsweise
sind die einzelnen Wohnstätten und auch die
Ambulanten Dienste nun viel prominenter
vertreten. Jede einzelne Wohnstätte kann
sich hier selbst vorstellen und Einblicke in die
Arbeit gewähren, die sonst Außenstehenden
nicht immer zugänglich sind. Allgemein gibt
die Seite einen transparenteren Überblick
über unsere Arbeit und die Menschen
dahinter. Schließlich sollen die Menschen da
draußen erfahren, welch wertvolle Arbeit wir
machen.
So hat auch der Karrierebereich ein Update
erfahren und die Stellenanzeigen sind
leichter zu finden. Aber damit nicht genug:
Auch eine Bewerbung kann nun direkt über
die Seite abgeschickt werden.
Schauen Sie doch selbst mal rein:

www.lebensraeume-duisburg.de
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Wohnstätten erhalten Außenbeschilderung
Damit wir auch für andere gut zu finden sind,
werden nun nach und nach Schilder mit dem
LebensRäume-Logo an den Wohnstätten
angebracht. Die Schilder bestehen aus
witterungsbeständigen Aluminium und
kommen in einer dezenten Optik daher.

Vivendi erfolgreich eingeführt
Zum 01. Juni konnte die neue
Dokumentationssoftware Vivendi PD starten.
Das Programm zur Pflegedokumentation
bietet
mehr
und
übersichtlichere
Möglichkeiten der Nutzung und ersetzt die
bisherige Software BEH. So helfen
beispielsweise eindeutige Symbole und auch
Bilder der BewohnerInnen bei der
Navigation.
In den letzten Monaten wurde dafür geschult
und viele Daten wurden eingegeben, damit

das Programm auch richtig arbeiten kann.
In der Praxis werden sich sicher noch die ein
oder anderen Fragen, aber auch
Möglichkeiten
ergeben.
Damit
die
Einführung auch weiterhin gut gelingt und
kleinere Fragen schneller geklärt werden
können, hat Lisa Bleuel Arbeitshilfen in Form
von Word Dokumenten und kleine VideoTutorials erstellt. Diese finden sich auch dem
Mitarbeiter-Laufwerk.

Mehr LebensPower für Mitarbeitende

Gesunde Snacks und eine Einladung gab es
für alle Mitarbeitenden. Und zwar nicht
einfach nur irgendeine Einladung, sondern
eine „Einladung zu mehr Fitness im Leben“.
Denn die Gruppe lädt alle Mitarbeitenden zu
einem
kostenlosen
Workout
mit
professionellen Fitnesstrainern ein. Da

Corona-bedingt Sport in der Gruppe nicht
erlaubt ist, findet das Training online statt.
Und das funktioniert: „Wirklich toll, dass man
von Zuhause ohne Hilfsmittel etwas für sich
tun kann.“, erzählt eine Teilnehmerin
begeistert. Der Kurs läuft noch bis zum 18.
August und ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Die Kamera kann dabei angemacht werden,
um Fehlstellungen zu korrigieren, doch das
ist kein Muss. So kann jeder in seinem Tempo
mitmachen und muss sich nicht mal aus dem
Haus bewegen. Interessierte senden einfach
eine Mail an gesundheit@lebensraeumeduisburg.de
und
erhalten
die
entsprechenden Zugangsdaten.
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Offene Stellen
Sport- und Freizeitpädagoge (m/w/d)
In Teilzeit (30 Stunden / Woche)

Betreuungsfachkraft in einer Wohnstätte (m/w/d)
In Vollzeit (38,5 Stunden / Woche)

Betreuungsfachkraft im Ambulant Betreuten Wohnen (m/w/d)
In Teilzeit (mind. 19,5 Stunden / Woche oder Vollzeit nach Absprache)

Alle aktuellen Stellen finden Sie unter www.lebensraeume-duisburg-de/karriere

/LebensRaeumeDuisburg

www.lebensraeume-duisburg.de

