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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

ahrscheinlich ist Ihnen direkt aufgefallen, dass dieser Rund-
brief anders aussieht. Das liegt nicht nur an den Frühlingsge-

fühlen, die uns gerade alles besonders positiv sehen lassen, son-
dern auch am neuen Layout. Mit diesem Rundbrief halten Sie den 
1. SELAM-Lebenshilfe-Rundbrief in den Händen. 
 
Beim Herausgeber und in der Redaktion hat ein Wechsel statt ge-
funden: Die SELAM-Lebenshilfe hat den Rundbrief von der Lebens-
hilfe Oldenburg übernommen. Er wird weiterhin wie gewohnt er-
scheinen und zugestellt, und auch bei den Artikeln und Informatio-
nen wird sich nichts ändern. Das, was über Jahrzehnte ehrenamt-
lich gemacht wurde, ist nun in hauptamtliche Hände übergegan-
gen. Mehr dazu gibt es ab Seite 55 zu lesen. 
 
So hoffen wir, Sie auch weiterhin umfassend über unsere Arbeit 
und die Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung in unserer 
Stadt und den umliegenden Regionen zu informieren.  
 
Die Rundbrief-Redaktion erreichen Sie nun unter: 
Tel.: 0441 | 361692 -25 
E-Mail: kommunikation@selam-lebenshilfe.de 
 
Viel Spaß beim Lesen dieses Rundbriefes wünscht 

 
Ihr altes und neues Redaktions-Team 

 
Impressum: 
Herausgeber: SELAM-Lebenshilfe gGmbH  
Redaktion: Gisela Schumann, Bärbel Chamier, Eva Meißner 
Auflage: 1.000 Stück 
Druck: Flyeralarm GmbH & Co. KG, Würzburg 
V.i.S.d.Pr.R.: SELAM-Lebenshilfe gGmbH 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers wieder. 
Nachdruck - auch auszugsweise - nur nach Rücksprache mit der Redaktion. Die Redaktion behält sich 
vor, eingereichte Artikel ggf. zu kürzen oder zu verändern.  

W 
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Aktuelles aus der SELAM- 
Lebenshilfe 
 
 

iebes Mitglied der Lebenshilfe Oldenburg, liebe Freunde, Un-
terstützer und Interessierte der SELAM-Lebenshilfe, 

 
willkommen in der ersten Ausgabe unseres neuen SELAM-
Lebenshilfe-Rundbriefes, dem Nachfolger des ehemaligen Lebens-
hilfe-Oldenburg-Rundbriefes, in diesem Jahr, eines besonderen 
Jahres im Sinne der Rechte für Menschen mit Beeinträchtigung, 
denn seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN-BRK; eigentlich VN-BRK) sind in Deutsch-
land schon 10 Jahre vergangen. Dies ist Anlass genug zu schauen, 
ob wir unsere Verpflichtungen seither erfüllt haben oder ob da 
noch eine wahrnehmbare Lücke zwischen Anspruch (Völkerrechts-
verpflichtung) und Realität vor Ort ist, weshalb uns dieses als 
Schwerpunktthema die kommenden 12 Monate begleiten wird. 
 
Den Auftakt hierzu machte am 10. Januar eine Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Alles erreicht? Inklusion nach Flüchtlingsstrom, Ho-
moehe und UN-BRK“ organisiert von Frau Dr. Deufel (Stadtmuse-
um) und unter Teilnahme der Sozialdezernentin Frau Sachse, der 
Moderatorin Frau Jungkunz (Fachstelle Inklusion) sowie Frau Grö-
ben (pro:connect), Herr Podszus (Lesben- und Schwulenverein) so-
wie meiner Person. Breit diskutiert wurde u. a. zu den Themen „In-
klusion und Demokratie“ sowie „Barrieren der Teilhabe überwin-
den“. So beschäftigte mich an diesem Abend z. B. spontan die 
Frage an Frau Sachse, inwieweit den Kommunen und Ländern ei-
gentlich vom Bund ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden (im Umkehrschluss durch diese beim Bund auch 
eingefordert werden), damit die letztlich durch den Bund einge-
gangenen Verpflichtungen des völkerrechtlichen Vertrages über-
haupt vor Ort umgesetzt werden können (Konnexitätsprinzip)?! 

L 
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Auch aus dem zahlreich erschienenen Publikum kamen Anmerkun-
gen und Rückfragen, z. B. zur finanziellen Ausgestaltung in der 
Schulbegleitung, der derzeitigen Aberkennung des Wahlrechtes 
von 90.000 Niedersachsen aufgrund ihrer Beeinträchtigung oder 
der immer noch herrschenden Diskrepanz zwischen dem Anspruch 
„OWI“ der Stadt und den zahlreichen stationären Großeinrichtun-
gen des Bezirksverbandes Oldenburg, ebenfalls unter maßgebli-
cher Mitwirkung und Verantwortung der Stadt Oldenburg. 
 
Auch die Fachstelle Inklusion möchte dieses Jahr nutzen, um weite-
re (Fach-)Veranstaltungen zu dem Thema 10 Jahre UN-BRK zu 
organisieren; ebenso werden wir, neben Fachartikeln und Inter-
views von Verantwortlichen sowie betroffenen Mitbürgern, 
Zusammenkünfte organisieren, um einer breiten Öffentlichkeit 
Raum zum Austausch zu ermöglichen und letztlich mitzuhelfen, die 
Rechte der Betroffenen  vollumfänglich umzusetzen. 
 
Was gibt es noch zu berichten? 
Das Thema Qualität in der Schulbegleitung treibt viele Menschen 
in ganz Niedersachsen um! Offensichtlich gibt es, wie auch bei den 
Ambulanten Wohnangeboten, einen regelrechten „Flickenteppich“ 
an qualitativ mehr oder minder gut ausgestatteten Angeboten, so 
dass sich unser Spitzenverband (Der Paritätische) gemeinsam mit 
der Lebenshilfe Niedersachsen in der Pflicht und Verantwortung 
sah, eine fachliche Position zu formulieren und sich hierüber derzeit 
mit der Sozialministerin Dr. Reimann zu verständigen.  
 
Dies tut auch aus unserer Sicht dringend Not und wäre als qualita-
tiv landesweiter Standard erstrebenswert, damit nicht weiterhin 
Versorgung aufgrund regionaler Priorität und/oder Kassenlage 
erfolgt! Schließlich beginnen die „Barrieren im Kopf“ bei den 
Kleinsten oder eben auch nicht. Erfolgt eine personzentrierte und 
adäquate Begleitung in jungen Jahren, bedarf es m. E. später 
auch keiner Inklusionsdebatten über den Abbau zwischenzeitlich 
entstandener Barrieren. In Oldenburg wird seit 2 ½ Jahre zwi-
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schen den Leistungsanbietern und der Stadtverwaltung über quali-
tative Mindeststandards verhandelt – bislang ohne erkennbaren 
Erfolg. Nunmehr wendet sich die Anbietergruppe erneut an den 
Rat der Stadt, um bis zum Sommer endlich zu einem konstruktiven 
Ergebnis zu gelangen, denn der Rat beschloss 2012 bekanntlich 
die vollumfängliche Umsetzung der UN-BRK, auch gültig in der 
Schulbegleitung, und beauftragte auch hiermit die „damals“ ei-
gens für die Inklusion eingestellte Sozialdezernentin Frau Sachse. 
Intern gibt es zu berichten, dass die verantwortlichen Gremien der 
Lebenshilfe Oldenburg, der Gesellschafterversammlung der 
SELAM-Lebenshilfe sowie des Kuratoriums sich nach intensiver 
Vorbereitung eine neue Arbeitsstruktur gegeben haben, um den 
Anforderungen ihrer Aufgaben und dem damit verbundenen Auf-
wand, aber auch verfügbaren Möglichkeiten Rechnung zu tragen. 
Hierfür kam es zur Einrichtung einiger Aufgabenressort mit ent-
sprechend personeller Verantwortlichkeit bei gleichzeitiger Straf-
fung der Sitzungstermine. Die erste Sitzung nach neuem Schema 
fand am 13.02. statt und verlief überaus zielführend. Nichts ist 
bekanntlich so stetig wie der Wandel, so auch weiterhin bei uns! 
 
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn auch Sie uns auf un-
serem dynamischen Weg weiterhin so interessiert und wohlwollend 
begleiten und auch in diesem Jahr kräftig unterstützen! 
 
Doch zunächst viel Spaß beim Lesen der 1. Ausgabe des SELAM-
Lebenshilfe-Rundbriefes 2019! 
 
Herzlichst, Ihr 
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Neuer Sinnesgarten in der Tagesförderstätte 

Video auf der Homepage 
 

assan Topkara, Nadja Gatzke und Liane de Vreese-Wallrafe 
haben in einer Projektwoche mit viel Herzblut und Kreativität 

und mit Beteiligung interessierter Beschäftigter einen wundervollen 
Sinnesgarten für unsere Einrichtung vollständig gestaltet. Die Pro-
jektwoche war eingebunden in eine zweijährige Zusatzausbildung 
zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung. 
 
Wir danken den Dreien sehr herzlich für diese hervorragende 
Projektumsetzung bei uns. 
 
 

   
So sieht das Modell vom Sinnesgarten in der TFS aus. 

 
 
Der neue Sinnesgarten findet sehr großen Anklang bei Beschäftig-
ten und MitarbeiterInnen. Auf unserer Homepage gibt es ein Vi-
deo: http://www.selam-lebenshilfe.de/angebote/arbeit/. 
 
 

Johannes Langen 
- Leitung Tagesförderstätte - 

 
  

H 
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Stürmische Kohlfahrt 
Wer wird das neue Königspaar vom KIEK-IN? 
 

n einem kalten stürmischen Samstag im Februar hatten sich 45 
Personen im KIEK-IN getroffen, um gemeinsam auf Kohltour zu 

gehen. Begonnen wurde traditionell mit einem Spaziergang zur 
Gaststätte. Wie schon im letzten Jahr hat Fred sich auch in diesem 
Jahr für das Vereinsheim Schwarz-Weiß Oldenburg entschieden. 
Der Weg führte über den Pferdemarkt: Dort angekommen, muss-
ten sich die TeilnehmerInnen, bei stürmischem Wind, einem Eier-
lauf-Wettbewerb stellen. Zum Aufwärmen gab es Kaffee, Pusch 
oder Tee. 
 

    
 
Im Anschluss an den gemeinsamen Spaziergang sind alle im Ver-
einsheim eingekehrt. Hier hatten alle Anwesenden die Auswahl 
zwischen Grünkohl und den Beilagen, vegetarischem Essen oder 
einer Portion Schnitzel. Die allermeisten bestellten sich natürlich 
den heißersehnten Grünkohl, der ja selbst beim „Defftig Ollnbor-
ger Gröönkohl-Äten“ in Berlin den Bundestagsabgeordneten ser-
viert wird. 
 
  

A 
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Natürlich muss bei jeder Kohl-
tour auch ein neues Königspaar 
gewählt werden. In diesem Jahr 
sind es: 
 

Alex und Svenja 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
Nachdem alle ausgiebig geschlemmt hatten, heizten DJ-Carlo und 
DJ Leon den Anwesenden ebenso deftig mit Musik ein. Die Tanz-
fläche war bis zum Ende dieses schönen Tages durchgehend gut 
gefüllt. 
 

   
 
Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal für das Engage-
ment unsere ehrenamtlichen Helfer und die tolle Organisation von 
Fred Speckmann bedanken.  
 
 
Bis zum nächsten Jahr! 
 

Das KIEK-IN-Team 
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Es wird Tradition 
Ein Tag in der „sozialen Hütte“ auf dem Lambertimarkt 
 

um dritten Mal präsen-
tierte sich die SELAM-

Lebenshilfe in der „Sozialen 
Hütte“ auf dem Lamber-
timarkt (Weihnachtsmarkt). 
Am 13. Dezember 2018 
stellten viele fröhliche 
SELAM-MitarbeiterInnen von 
11.00 bis 20.30 Uhr in einer 
kleinen, schnuckeligen Hütte vor der Lambertikirche die Vielfalt 
der SELAM-Lebenshilfe dar. 
 
SELAM-Luftballons und Flyer werden verteilt. Die Tagesförderstät-
te hat viele kleine (weihnachtliche) Produkte zum Verkauf gefer-
tigt: Ob Badepraline, Vogelhäuschen, Futterglocke, Holzschiffchen, 
Dekosterne oder Holzweihnachtsmänner - die bunte Angebotspa-
lette lockte viele Besucher an. 
 

Johannes Langen 
- Leitung Tagesförderstätte - 

 
 
 

 
 
 
  

Z 
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Aus FED wird AZT 
Namensänderung des Familienentlastenden Dienstes 
 

m Jahr 2018 haben wir gemeinsam mit Ihnen das 30-jährige 
Bestehen des Familienentlastenden Dienstes der SELAM-

Lebenshilfe gGmbH in Oldenburg gefeiert. Im Zusammenhang mit 
den aktuellen gesetzlichen Veränderungen möchten wir nicht nur 
unseren inhaltlichen Schwerpunkt von der Entlastung hin zur Teilha-
be neu ausrichten, sondern entsprechend auch unseren Namen 
verändern. 
 
Zukünftig wird die bisherige 
Abteilung Familienentlastender 
Dienst (FED) deshalb Assistenz 
zur Teilhabe (AZT) heißen. Wir 
werden Ihnen, bzw. Ihrem An-
gehörigen auch weiterhin über 
Eingliederungshilfe §§53,54 
SGB XII mit dem Angebot der 
individuellen pädagogischen Unterstützung zur Verfügung stehen. 
Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist dabei der inhaltli-
che Schwerpunkt. 
 
Das Angebot der zusätzlichen Betreuungsleistung § 45b SGB XI 
und der Verhinderungspflege § 39 SGB XI werden wir zukünftig 
nur noch ergänzend zur individuellen pädagogischen Unterstüt-
zung anbieten. 
 
Wir hoffen, so auch weiterhin vielen Menschen eine gute Assistenz 
bieten zu können, und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 

Eva Brischke-Bau 
- Pädagogische Leitung -  

I 
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Neu im Ammerland 
Elternzeitvertretung für Hannah Hansen  
 

iebe Rundbrief- Leserinnen und Leser! 
Ich stelle mich Ihnen vor, denn ich habe 

am 01.02.2019 die Abteilungsleitung im 
AZT Ammerland übernommen. Zu meinem 
Verantwortungsbereich „Assistenz Zur Teil-
habe“ gehört auch die Schulbegleitung im 
Ammerland. 
 
Ich heiße Verena Schröder, bin 24 Jahre alt und habe Sonderpä-
dagogik an der Universität Oldenburg studiert. Vor 6 Jahren bin 
ich aus dem Heidekreis (Soltau) in die schöne Stadt Oldenburg 
gezogen. Die Hälfte dieser Zeit war ich nebenamtlich bei der 
SELAM-Lebenshilfe in den Abteilungen Wohnen West und Schul-
begleitung tätig. Dort habe ich mit Freude als Assistentin mit Kun-
dinnen und Kunden an ihren ganz persönlichen Zielen gearbeitet. 
 
Während meines Studiums habe ich eine starke innere Haltung 
entwickelt, in welcher ich für Chancengleichheit und Teilhabe aller 
Menschen einstehe. Ein besonderes Anliegen ist es mir, Menschen in 
meinem Umfeld wertschätzend zu begegnen. Daher hoffe ich, mich 
mit Offenheit und Fleiß gut in die neue Aufgabe einfinden zu kön-
nen und das pädagogische Arbeiten voranzubringen. 
 
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. 
 

Verena Schröder 
- Abteilungsleitung AZT Ammerland - 

 
  

L 
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Leichte Sprache: 

 

 

 

Hallo! 

 

 

 
 
 

 

 
Ich heiße  
Verena. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ab 01. Februar 2019 bin ich 
Abteilungsleiterin der Assis-
tenz zur Teilhabe Ammerland 
bei der SELAM- Lebenshilfe. 
 

 

Ab 1. Februar 
2019 

 
  

 

 
Oldenburg 

 

 

Ich habe vorher in den Abtei-
lungen Wohnen und Schulbe-
gleitung Oldenburg gearbei-
tet. 
Dort war ich Assistentin. 
 

 

Bis 31. Januar 
2019 

 
 

 
 

 

Ich wohne in Oldenburg. 
 

 

 
 
Ich freue mich darauf  
Sie kennen zu lernen. 
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! 
Kundin des ABW Ammerland reiste in die Hauptstadt 
 

erlin, Berlin….. wir waren in Berlin! Am Freitag den 
25.01.2019 bin ich mit meiner Assistenz nach Berlin aufge-

brochen. Wir hatten eine schöne Ferienwohnung in Friedrichshain, 
einem Stadtteil von Berlin. Jeden Tag waren wir spazieren und 
haben uns die Sehenswürdigkeiten angeschaut. Den Fernsehturm, 
das Reichstags-Gebäude und das Brandenburger Tor haben wir 
gesehen und vieles mehr. 
 
Es war sehr kalt, aber schön. Ich möchte auf jeden Fall nochmal 
nach Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Windels 
- Kundin ABW Ammerland - 

  

B 
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Berlin, Berlin, und noch ein Kunde war in Berlin! 
Frank Schulze reiste im Herbst 2018 in die Hauptstadt 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos: Henry Schweer 
- Pflegedienstleitung - 

  



15 

Freizeit-Wochenenden 2019 
Der neue Katalog ist da 
 

er neue Katalog 2019 ist da! Für das Jahr 2019 ist der neue 
Katalog für die Freizeit-Wochenenden frisch aus dem Druck. 

 
In diesem Jahr bieten wir insgesamt sechs Freizeiten für Kinder 
und Jugendliche sowie für Erwachsene an. Diese finden in Olden-
burg oder der näheren Umgebung statt: Ein Wochenende werden 
wir beispielsweise in Varel an der friesischen Küste verbringen. 
Zudem fahren wir für drei Tage ins Emsland. Geplant ist es eben-
falls, an den Wochenenden für Kinder einmal einen Ferien- und 
Reiterhof zu besuchen, oder ein anderes Mal gemeinsam Zeit in 
einem Tier- und Freizeitpark zu verbringen. 
 
Dabei richtet sich das gesamte Angebot an Menschen mit Beein-
trächtigung, die auf unseren Freizeiten von MitarbeiterInnen mit 
pädagogischer und pflegerischer Ausbildung, in der Regel mit ei-
nem Betreuungsschlüssel von 1:3, betreut werden. Die Betreuungen 
können dabei sowohl über die Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) 
als auch über Pflegeergänzungsleistungen/zusätzliche Betreuungs-
leistungen (§ 45b SGB XI) abgerechnet 
werden. 
 
Haben Sie Interesse am Katalog? 
Melden Sie sich gerne unter: 
 
Freizeit-Wochenenden 
Anna-Lena Heeren 
Tel.: 0441 | 350193-24 
E-Mail: freizeit-we@selam-lebenshilfe.de 
 
Gerne schicken wir Ihnen einen Katalog zu. 

D 

mailto:freizeit-we@selam-lebenshilfe.de
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Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, den Katalog auf unserer 
Homepage einzusehen. 
 
Im Katalog finden Sie dann weitere Informationen zu den jeweili-
gen Wochenenden, einen Interessentenbogen zur Anmeldung für 
die Freizeitwochenenden sowie die ausführlichen Teilnahmebedin-
gungen. 
 
Wir freuen uns auf tolle Aktivitäten im Jahr 2019, wie z. B.: 
 
 

 
 

 

 
 

Anna-Lena Heeren 
- Freizeit-Wochenenden -  
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Advents- und Weihnachtsfeier in der TFS 
Wir blicken auf einen gemütlichen Nachmittag zurück 
 

ie auch in den ver-
gangenen Jahren 

wurde es in der Vorweih-
nachtszeit wieder besinnlich 
in unseren Häusern. Jeweils 
an den Freitagen vor den 
Advents-Sonntagen wurde 
der festlich geschmückte 
Speisesaal im Haupthaus 
mit vielen Beschäftigten 
gefüllt. Für eine Stunde gab es ein besinnliches Programm. So 
konnten sich die Beschäftigten am ersten Advents-Freitag über 
einen Weihnachtsfilm freuen. An den anderen Freitagen wurden 
viele Weihnachtslieder gesungen, teilweise begleitet von Jens mit 
der Gitarre. Zwischendurch durfte Gebäck genascht und Früchte-
punsch getrunken werden. 
 

    
 
Der letzte Arbeitstag vor der Winter-Schließungszeit stand ganz 
im Zeichen von Weihnachten. Ein buntes Programm war mit Be-
schäftigten zusammengestellt worden. So wurde gesungen, Ge-
dichte aufgesagt, es gab eine Weihnachtsgeschichte und ein klei-
nes Weihnachts-Krippenspiel. Die Aufregung von vielen Beschäf-
tigten war spürbar. 

W 
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Nach der offiziellen Weihnachtsfeier gingen alle zurück in die 
Stammgruppen, wo der Weihnachtsmann erwartet wurde. Der 
Nachmittag wurde gemütlich gestaltet und alle freuten sich auf die 
kommenden Tage.  
 

Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 

 
 
 

50. Geburtstag von Petra Töbermann 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

etra Töbermann feierte am 03.02.2019 ihren 
50. Geburtstag. 

 
Sie wohnt seit sechs Jahren in der WG Bu-
chenallee in Augustfehn. 
 
Wir gratulieren! 
 

Helga Zerbinos 
- ABW Ammerland -  

P 
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Wintermärchen im Freilichttheater Westerstede 
Die Tagesförderstätte war dabei 
 

m Dezember ging es wie im jeden Jahr wieder zum Wintermär-
chen ins Freilichttheater nach Westerstede. Uns erwartete „Eine 

Erzählung aus 1001 Nacht – Aladin und die Wunderlampe“. 
 
Verteilt auf mehrere Tage, machten sich einige Gruppen unserer 
Förderstätte auf den Weg dorthin. 
 
In dem Stück ging es um 
Aladin, der nach dem Wil-
len des Vaters den Beruf 
des Schneiders erlernen 
soll. Dazu hat er aber kei-
ne Lust, er möchte lieber 
Zauberer werden. Er geht 
zu Mustafa in die Lehre, 
ein unheimlicher Zauberer 
und angeblicher Onkel von Aladin. Aladin soll eine wundersame 
Lampe holen, erkennt aber auch, dass Mustafa ein böser Zaube-
rer ist. Gemeinsam mit Elisa – einem Ringgeist – und dem Lam-
pengeist Baba gelingt es ihm, dem Zauberer zu entkommen. 
 
Es war ein tolles, spannendes Stück. Alle hörten fasziniert zu und 
waren beeindruckt von den farbenfrohen Kostümen sowie der 
prächtigen Kulisse. 
 
 

Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 

 
  

I 
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Freundin gesucht 
Ein Steckbrief von Frank Gebken 

 
Name: Frank Gebken 
 
Alter: 41 Jahre 
 
Ich wohne: in Ohmstede 
 
In meiner Freizeit: Höre ich gerne 

Schlager & gucke gerne Fußball. 

Besonders Spiele vom FC Bayern 

München 

 
Mein Lieblingstier: Pferd 
 
Mein Lieblingsessen: Schnitzel oder 
Currywurst 
 
Was ich nicht mag: Wenn Bayern ein Spiel verliert 
 
Mein größter Wunsch: Noch mal nach Mallorca fliegen 

 
Ich suche auf diesem Weg eine Freundin. Ich würde mich freuen, 

wenn du blonde Haare hast und auch gerne Schlagermusik hörst, 

dann können wir zusammen ein Konzert besuchen. 

 

Kontakt: haushoheheide@wfbm-oldenburg.de 

 

Frank Gebken 
- Haus Hohe Heide - 

  

mailto:haushoheheide@wfbm-oldenburg.de
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„Kamera mal anders“ 
Filmreifes KIEK-IN-Projekt 
 

on November 2018 bis Februar 2019 fand unter der Leitung 
der Praktikantinnen Anne und Marie Alice das Projekt „Kame-

ra mal anders“ in der „Jungen Erwachsenengruppe“ KIEK-IN statt. 
Am Anfang sammelten wir Ideen und Vorschläge für das Projekt 
und dann ging es los. Als Erstes haben wir Fotos von Gegenstän-
den in der Freizeitstätte Osternburg gemacht. Die Fotos sollten für 
Spiele hergestellt werden. 

 
Für das Spiel „Finde den Fehler“ 
haben wir zwei Fotos von etwas 
gemacht, wobei bei einem Foto 
etwas verändert wurde.  

 

Für das Spiel „Erkennst du den 
Zoom“ wurden Dinge einmal 
von ganz Nahem und einmal 
von Fern fotografiert. 
In den nächsten Wochen pro-
bierten wir unsere selbstge-
machten Spiele aus. 
 

 

V 
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Im Januar haben wir einen Trickfilm hergestellt. Dafür überlegten 
wir uns eine Geschichte und bauten eine Kulisse auf. Diese Kulisse 
haben wir fotografiert, danach ein Stück weit bewegt und wieder 
fotografiert, so lange, bis wir mit ca. 100 Fotos am Ende der Ge-
schichte angekommen waren. In der nächsten Woche wurde der 
Trickfilm zusammengeschnitten – mit Musik, Titel und allem Drum 
und Dran. Danach gingen wir einkaufen für die große Abschluss-
feier, die am 06.02.2019 stattfand. Wir haben uns bei Süßigkei-
ten, Eistee, Kaffee und Kuchen den fertigen Trickfilm angeguckt 
und unsere Spiele gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. 
Wenn Du die Spiele „Erkennst du den Zoom“ und „Finde den Feh-
ler“ auch mal spielen möchtest, dann komme gerne ins KIEK-IN und 
probiere sie aus. 
 

 

 
 

Marie Alice Domianus und Anne Ludwig 
- KIEK-IN-Praktikantinnen -  
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TFS auf dem Martinsmarkt 
Stand mit Produkten in der Freien Waldorfschule 
 

n diesem Jahr hatte die Tages-
förderstätte der SELAM-

Lebenshilfe wieder die Möglich-
keit, sich mit einem Stand am 
Martinsmarkt der Freien Wal-
dorfschule in Oldenburg am 
17.11.2018 zu beteiligen. In un-
seren Arbeitsgruppen wurden von 
und mit unseren Beschäftigten vie-
le schöne Projekte hergestellt, die 
hier nun zum Verkauf angeboten werden sollten. Schon am Freitag 
wurde der Stand aufgebaut, wo wir uns einen Klassenraum mit 2 
weiteren Ausstellern teilten.  
 
Am Samstag fanden in einer schönen Atmosphäre viele unserer 
Projekte neue Besitzer. Einige anregende Gespräche wurden ge-
führt und allen Beteiligten haben diese Stunden Spaß gemacht.  
 
Hier ein paar Eindrücke vom Aufbau und unseren ausgestellten 
Projekten. Ein paar Artikel, die u.a. zum Verkauf angeboten wur-
den – aus den Arbeitsgruppen „schön & lecker“, „Alles aus Pa-
pier“ und „Holzwerkstatt“. 
 

                 
 

Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 

  

I 
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Neue Abteilungsleitung im ABW Nord 
Melanie Klockgether seit Jahresbeginn an Bord 
 

iebe KundenInnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angehö-
rige und Freunde der SELAM-Lebenshilfe, 

 
ich freue mich, dass ich mich heute bei 
Ihnen als neue Abteilungsleitung des 
ABW Nord vorstellen kann. 
Mein Name ist Melanie Klockgether, 
ich bin 43 Jahre alt und Erzieherin. 
Gemeinsam mit meiner Tochter wohne 
ich in Wildeshausen. 
 
In den letzten Jahren habe ich als 
Wohnbereichsleitung/Heimleitung im Bereich Wohnen der Diako-
nie Himmelsthür gearbeitet. Dort war ich zuerst als qualifizierte 
Mitarbeiterin in der Assistenz, ab 2009 als Wohnbereichsleitung 
sowie ab 2013 als Heimleitung in verschiedenen Wohnbereichen 
tätig. Somit verfüge ich über ein breites Spektrum an Erfahrungen 
in unterschiedlichen Bereichen der Eingliederungshilfe. 
 
Ich freue mich auf unsere ersten Kontakte.  
Sie erreichen mich unter: 
 
Tel.: 0441 | 361692-12 

E-Mail: abwnord1@selam-lebenshilfe.de 

 
 

Melanie Klockgether 
- Abteilungsleitung ABW Nord -  

L 

mailto:abwnord1@selam-lebenshilfe.de
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Leichte Sprache: 

 
 

 

Hallo! 
 
 

 

 

 

 

Ich heiße  
Melanie Klockge-
ther. 
 
Ich bin 43 Jahre alt. 
 

  

 
43 

 

 
 

 

Ab 01. Januar 2019 
bin ich Abteilungslei-
tung im ABW Nord 
bei der SELAM-
Lebenshilfe. 

 

Ab 1. Januar 
2019 

 
 

 
 

Ich habe vorher in  
Wildeshausen gear-
beitet. 
Dort war ich  
Wohnbereichsleitung 
in einer Wohngrup-
pe.  
 

 

Bis  
31. Dezember 

2019 

 

 

 
Ich habe den Beruf 
Erzieherin gelernt. 
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Ich wohne in 
Wildeshausen. 
Gemeinsam mit mei-
nem Kind.  

 
 

 
 

Ich freue mich da-
rauf, Sie kennen zu 
lernen. 
 

 
 

 Zusammen wollen 
wir weiter viel be-
wegen. 
 

 

 
 

Unser Norden 
Das Team vom ABW Nord ist nun komplett! 
 

 

Marie Bochinski, Melanie Klockgether, Silke Grober, Gudrun Rosenbusch 
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Assistenz in der Berufsausbildung 
Die SELAM-Lebenshilfe informiert mit einem neuen Flyer 
 

it dem Schuljahr 2018/19 startete nun auch an den Berufs-
schulen die Inklusion. Das bedeutet für junge Menschen mit 

Beeinträchtigung verbesserte Chancen, eine duale Berufsausbil-
dung (Ausbildungsbetrieb + Berufsschule) machen zu können und 
in den ersten Arbeitsmarkt einzusteigen. Einfach ist die Situation 
für die angehenden Auszubildenden dennoch nicht. Die meisten 
Unternehmen betreten Neuland, wenn 
sie Auszubildende mit Beeinträchtigung 
einstellen. Viele befürchten zusätzliche 
Aufgaben für ihre MitarbeiterInnen, 
die aus der besonderen Lern- und Ar-
beitssituation eines jungen Menschen 
mit Beeinträchtigung resultieren, und 
sind in der Regel nicht über finanzielle 
oder personelle Unterstützungsmög-
lichkeiten orientiert. 
 
Auf diese Situation hat sich die 
SELAM-Lebenshilfe mit dem neuen Pro-
fil „Assistenz in Ausbildung und Be-
schäftigung“ eingestellt. Ziel ist es, jungen Menschen mit Beein-
trächtigung auch nach Beendigung ihrer Schullaufbahn jene Unter-
stützung zukommen zu lassen, die sie für ihren weiteren Bildungs-
weg benötigen. Analog zur Schulbegleitung unterstützen Assisten-
tInnen den/die Auszubildenden individuell und flexibel sowohl in 
der Berufsschule, z.B. bei der Umsetzung des Nachteilsausgleichs, 
als auch im Ausbildungsbetrieb, entsprechend des Unterstützungs-
bedarfs, den das Unternehmen in den unterschiedlichen Phasen 
des Ausbildungsverlaufs sieht. 
 

M 
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Eine erste Assistenz in  Ausbildungsbetrieb und Berufsschule ist bei 
der SELAM-Lebenshilfe bereits mit dem neuen Ausbildungsjahr im 
August 2018 gestartet. Generell ist auch eine Assistenz in Praktika 
oder berufsorientierenden bzw. berufsvorbereitenden Maßnah-
men möglich.  
 
Kontakt und weitere Informationen durch das Team Assistenz zur 
Teilhabe (AZT): 
Tel.: 0441 | 350193-21  
E-Mail: aztol@selam-lebenshilfe.de 

Anja Zenker 
- AZT-Team OL - 

 

Angehörigenabend in der TFS 
Gut besucht und informativ 
 

ür den 18.10.2018 hatte die 
TFS eingeladen. 40 Angehörige 

und gesetzliche BetreuerInnen ge-
nossen einen informativen und kurz-
weiligen Abend. Leitung und Mitar-
beiterInnen informierten die Gäste 
mit verschiedenen Medien über alle 
Arbeitsprojekte und alle neuen Angebote und Kooperationen der 
Tagesförderstätte. Die neuen MitarbeiterInnen stellten sich vor, 
und die Gäste bekamen einen lebendigen Einblick in positive Per-
sonalveränderungen. Eine ehemalige Küchenkraft entdeckte für 
sich die Förderung in der Gruppe als neues Arbeitsfeld und drei 
langjährige Mitarbeiter absolvieren berufsbegleitend eine zwei-
jährige Zusatzausbildung, die sie zu anerkannten Fachkräften 
qualifiziert. 

Johannes Langen 
- Leitung Tagesförderstätte - 

  

F 
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Zeugnisferien 2019 
Inklusives Ferienprogramm im KIEK-IN 
 

uch in diesem Jahr hatte das KIEK-IN ein spannendes Zeugnis-
ferienprogramm. Das Thema war „Licht“ und „aus Alt mach 

Neu“. Gemeinsam wurde gefrühstückt, gekocht, gegessen und ge-
bastelt. 
 
Die neun Mädchen und Jungen hatten viel Spaß beim kreativen 
Arbeiten und Basteln mit alten Marmeladengläsern, leeren Fla-
schen und Lichterketten. 
 
Das Ergebnis waren tolle Windlichter, Kerzenhalter und Flaschen-
lichter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beate Blinn 
- KIEK-IN -  

A 
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Die SELAM-Lebenshilfe sucht Unterstützung… 
… in vielerlei Art und Weise 
 

elbstbestimmt leben mit ambulanten Hilfen - das zu ermögli-
chen ist unser Hauptanliegen. Aber das können wir nicht allei-

ne umsetzen. Wir sind stets auf Unterstützung angewiesen. Und 
die kann ganz unterschiedlich aussehen. 
 
Im Moment suchen wir dringend Wohnraum. Das ist in Oldenburg 
bekanntlich nicht leicht. Wir suchen neue barrierefreie Räumlich-
keiten für unser KIEK-IN und ein Haus für die vier Herren aus dem 
Gasweg. Näheres dazu in nebenstehender Anzeige. Wer immer 
den Gedanken hat, sein Haus abzugeben oder der von jemandem 
gehört hat, kreativ im Alter leben oder auch in jungen Jahren mal 
eine andere Form des Zusammenlebens oder der Vermietung 
wählen möchte, kann sich gerne bei uns melden! 
 
Wir freuen uns auch stets über Geld- und Zeitspenden. Im Moment 
erarbeiten wir gerade ein neues professionelles Freiwilligen-
Konzept. Mehr dazu im nächsten Rundbrief! 
 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit - 

  

S 
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Hausmietgesuch 
 

Wir, 4 Herren im besten Alter, suchen ein neues Zuhause, da unser 

derzeitiges annähernd 100 Jahr alt wird und demnächst abgerissen 

werden muß! Aufgrund zunehmender Mühen beim Treppensteigen 

würden wir uns über eine ebenerdige und barrierefreie Gestaltung 

freuen. Da wir des Nachts gerne unsere Assistenz in unserer Nähe 

wissen, bedarf es insgesamt sechs Zimmern, inklusive eines Gemein-

schaftsraumes. Ein barrierefreies Bad bzw. die Möglichkeit eines 

Einbaus sollte gegeben sein. Unser angestammter Sozialraum ist Os-

ternburg, aber auch andere Gegenden Oldenburgs und umzu lernen 

wir gerne kennen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ein etwaiges Wohnangebot 

für uns hätten und sehen Ihrer Zuschriften unter wegener@selam-

lebenshilfe.de oder Ihren Anruf bei Herrn Wegener (0441/361692-

10) gerne entgegen. Vielen Dank sagen Ihnen vorab die vier Herren 

aus dem Gasweg. 
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Sie waren wieder unterwegs 
Die Nikoläuse der Tagesförderstätte 

 
ie schon im vergangenen Jahr machten sich drei Gesellen 
namens Nikoläuse auf den Weg in die Verwaltung der Na-

dorster Straße. Nur waren wir dieses mal einen Tag früher unter-
wegs, am 05. Dezember – so rechnete noch niemand mit uns! Für 
die Geschäftsführung sowie die lieben Büroangestellten gab es 
einen kleinen Nikolausgruß. 
 
Uns hat diese Aktion wieder viel Spaß bereitet und es war schön 
zu erleben, wie wir für Freude gesorgt haben. Im nächsten Jahr 
wird man wieder mit uns rechnen dürfen … nur wann wird nicht 
verraten!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 
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Gebärden und UK-Symbole 
 

 
 
 
Copyright Metacom-Symbole: Anette Kitzinger 
 
 
 
 
 

Unsere „Rundbrief-Köpfe“ 
 

ier KundInnen aus dem AZT/ABW Ammerland haben sich für 
diese Ausgabe als Rundbrief-Köpfe zur Verfügung gestellt 

und bereit erklärt, etwas über sich zu erzählen. Vielen Dank dafür! 
 
Möchten Sie auch einmal „Titelkopf“ sein? Dann sprechen Sie un-
sere Redaktion oder Mitarbeitende der SELAM-Lebenshilfe ein-
fach an. Wir freuen uns immer über fröhliche Gesichter auf unse-
rem Titelblatt!  

V 
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FED und AZT Ammerland aktiv!  
Rück- und Ausblick mit Sport, Spaß, Musik und Appetit 
 

allo liebe Leute, 
ein letztes Mal werfen wir mit Euch als FED Ammerland einen 

Blick zurück auf viele tolle Erlebnisse (ab jetzt heißen wir nämlich 
AZT Ammerland).  
 

 

H 
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Wir starteten herbstlich, und es wurden ordentlich Kamelle von 
unserem Festwagen beim Umzug des Westersteder Herbstmarkts 
geworfen. Gruselig war es auf unserer grauenvollen Halloween-
feier, und sportlich beim Weihnachtsmützenlauf über fünf Kilome-
ter in Augustfehn. Das Jahr 2018 ließen wir besinnlich mit unserem 
„Warten auf Weihnachten“ ausklingen, und starteten das Jahr 
2019 feierlich und köstlich mit unserer Kohltour. 
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Einen kleinen Eindruck und bestimmt gute Laune bekommt ihr beim 
Schauen der Bilder. Beste Laune bekommt ihr, wenn ihr das nächs-
te Mal einfach selbst dabei seid. Das fänden wir herrlich: sei es 
beim Osterbrunch, unserer wahnsinnigen Wasserschlacht im Som-
mer oder einer unserer anderen, coolen Aktionen! Für nähere Infos 
sprecht uns gerne an. 
 

Euer AZT Ammerland 
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P.S.: Tim, den ihr aus dem letzten Rundbrief 
kennt, war natürlich beim Konzert von "The 
Unity" in Nordenham. Er hat von allen Auto-
gramme gesammelt und auch schöne Fotos 
machen können. 
 
 
P.P.S.: Falls ihr Lust habt, mit uns an einem Lauf teilzunehmen, 
meldet euch einfach mal. Vielleicht gehen wir dann zusammen an 
den Start. Auf Wunsch kann euch die SELAM sogar für einen klei-
nen Preis mit einem tollen Laufshirt ausrüsten. 
 

Sebastian Bartel 
- AZT Ammerland - 

 
  

 

Die SELAM-Laufshirts können per E-Mail bestellt werden: 
kommunikation@selam-lebenshilfe.de 
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Sport-Ticker 

Aktuelles aus der Sportabteilung 

 
as im letzten Rundbrief schon angekündigte Benefizkonzert 
unter Federführung des Soroptimist-Clubs Oldenburg war ein 

voller Erfolg. Durch weitere Veranstaltungen und sehr erfolgreiche 
Spendensammlungen der SI-Damen, können wir unsere Angebote 
zum Thema Selbstbehauptung fortführen! Der erste Termin fand 
schon statt, weitere folgen im Abstand von etwa acht Wochen. 
Danke, danke, danke an ALLE, die daran mitwirkten! 

Und was beim Sport sonst noch passierte: 

- Ein weiteres Angebot Tanz im Haus Hohe Heide hat begon-
nen. Wenn die Reihe zum Ende kommt, sind wir schon wieder mit-
ten im Frühling, schön! 

- Der Termin des Handi Cups 2019 steht fest. In diesem Jahr 
wird das Turnier am Sonntag, den 30. Juni ausgetragen. Wir mel-
den unsere SELAM Allstars natürlich dazu an, und Fans sollten sich 
den Termin schon mal notieren! 

- Ende Februar startet die Sportabteilung einen Versuch, das 
Kinderschwimmen im Olantis-Bad zu etablieren. Eine Mitarbeiterin 
lies nicht locker, fand ehrenamtliche Mitstreiter und nun beginnen 
wir dort wieder. Wir hoffen, dass der Versuch so erfolgreich ist, 
wie bei den Erwachsenen. 

- Auf unsere erneute Anfrage bezüglich der Fertigstellung 
des Uni-Bades antwortetet der Hochschulsport, dass das Bad im 
Laufe des Sommersemesters 2019 wieder geöffnet werden soll. 
Das wäre also frühestens im April und sollte bis Ende September 
auf jeden Fall soweit sein. Hoffen wir das BESTE. 

Sabine Nordbruch 
- Leitung Sportabteilung -  

D 
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Auf die Plätze, fertig, los! 
Sport und Spaß im Haus „Hohe Heide“ 
 

s ist Montag, wir haben es etwa 16:45 Uhr und ich komme 
gerade in der Wohnanlage Haus „Hohe Heide“ an. Schon bin 

ich umringt. Alle reden durcheinander, und ich muss erstmal um 
Ruhe und Erklärung bitten. Ich höre: „Wir haben dich gelesen.“ und 
„Wir wollen auch eine Geschichte.“ 
 
Aha, daher weht der Wind! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unserer Reha Sportgruppe im Haus „Hohe Heide“ haben im neuen 
Rundbrief gelesen. Dabei haben sie auch die Berichte der Sport-
abteilung gesehen, und möchten ihre Gruppe in der nächsten Aus-
gabe finden! 
 
Soso, na gut. Ah, ein Bild wollt Ihr auch? Ob das so schön wird, ich 
bin kein guter Fotograf und der Raum, in dem wir unsere Sitzgym-
nastik durchführen, ist auch eher sachlich… Aber: Ich sage es zu! 
Nun können wir also mit unserer Stunde beginnen. 
 

 

E 
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Dieses Reha-Sportangebot im Haus „Hohe Heide“ besteht schon 
seit 2012. Als das Haus auf die Sportabteilung zukam, war die 
Rede von Bewegungsmangel. Aber es gab auch die Befürchtung, 
dass das Angebot vielleicht nicht so gern genutzt würde, sollten 
wir den Begriff SPORT zu deutlich herausstellen. Der Fokus sollte 
auf Gemeinschaft und Spaß liegen. 
 
Das ist etwas, was wir sehr gut können, dachten wir, haben ge-
plant, Personal gestellt und begonnen. Die BewohnerInnen des 
Hauses waren gut dabei, die Gruppe wuchs und blieb stabil, auch 
Interessenten von außerhalb kamen dazu. So haben wir alles beim 
Behindertensportverband angemeldet, und auch als Reha-Sport-
Angebot zur Zertifizierung gebracht. Das Haus „Hohe Heide“ hat 
dann recht bald den Freizeitraum, in dem wir uns treffen, reno-
viert, und wir fühlten uns gleich wohler. Was tun wir zusammen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wärmen uns zuerst auf, mit Ballspielen im Sitzen. Mit Händen, 
mit Füßen, mit allem, womit man einen leichten, weichen Ball stup-
sen, werfen oder schießen kann, sind wir aktiv. Am besten geht 
das alles mit großen Wasserbällen, die kann man gut erwischen, 
und sie tun nicht weh. Das sieht manchmal sehr abenteuerlich aus, 
und oft muss ich schnell aus der Schusslinie verschwinden, um den 
Spielfluss nicht zu stören. Oft werden auch jede Menge TORE ge-
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schossen, zwischen den Mitspielern hindurch aus dem Kreis heraus. 
Diese Aufwärmspiele bringen uns viel Spaß, wir sind richtig gut 
darin und können manchmal sogar nebenher schnacken, ohne dass 
unser Spiel leidet. Wenn das nicht „multi tasking“ ist… Weiter 
geht es dann mit Sitzgymnastik. Auch hier sind alle dabei, so gut 
sie können. 
 
Eines darf aber nie fehlen. Unser Abschluss-Spiel, von dem wir nie 
genug bekommen. Wir haben uns ganz viele Tennisbälle be-
schafft, und werfen zum Abschluss noch ein-zwei Runden auf ein 
improvisiertes Ziel. Einen schönen Regenschirm stellen wir auf den 
Kopf, alle bekommen einen Ball, und dann gibt es bei „auf die 
Plätze, fertig, los“, einen wahren Ballregen. Zufrieden sind wir 
erst, wenn in jedem Abteil des Schirmes ein Ball liegt. Gelb an 
gelb, wie eine Sonne sieht das Ergebnis aus. 
 
Und inzwischen stört sich niemand mehr daran, dass wir hier 

SPORT machen, im Gegenteil.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabine Nordbruch 

- Leitung Sportabteilung -  
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Haus „Hohe Heide“ tanzt! 
Und bringt Bewegung in die dunklen Wintermonate 
 

ie Arbeit im Haus „Hohe Heide“ war immer sehr schön, und 
die Zusammenarbeit klappte gut. So wundert es nicht, dass 

dort der Wunsch nach weiteren Angeboten aufkam. 
 

 
 
Wieder haben wir uns zusammengesetzt. Herausgekommen ist 
dabei das Tanzen im Haus „Hohe Heide“, zwei Veranstaltungsrei-
hen im Laufe der dunklen Jahreszeit. Die Tanztermine erfreuen sich 
großer Beliebtheit, sind doch gerade die kalten, dunklen Tage oft 
unpassend, um aus dem Haus zu gehen… Wir ziehen uns lieber 
zurück, bewegen uns eher weniger und unsere Kontakte nehmen 
ab. 
 
Dieser Entwicklung steuern wir mit dem Tanz im Haus „Hohe Hei-
de“ etwas entgegen. Die Tänzerinnen und Tänzer treffen sich in 
den Monaten Oktober und November und dann wieder im Febru-

D 
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ar und März. Auch einige TeilnehmerInnen vom Haus am Rennplatz 
finden sich dazu ein. Mit Musik versorgt 
und angeleitet werden sie dabei von 
Christiane, die dieses Angebot nun schon 
seit 2016 möglich macht! 
 
Weiterhin viel Freude allen TänzerInnen 
und ein großes DANKESCHÖN an  
Christiane. 
 

 
 

Sabine Nordbruch 
- Leitung Sportabteilung - 
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Guter Start für die neue Werkstattgruppe der TFS 

Erste Aufgaben wurden super erledigt 
 

ie im Oktober 2018 gegründete Arbeits-
gruppe, in der geeignete Beschäftigte der 

Tagesförderstätte gezielt auf einen eventuel-
len Wechsel in eine Werkstatt vorbereitet 
werden, konnte erfolgreich und zu Recht stolz ihre ersten Auf-
tragsarbeiten termingerecht abschließen! 
 
So schmückten die Beschäftigten den offiziellen Weihnachtsbaum 
des Combi-Marktes in der Bremer Heerstraße mit vielen, selbst 
hergestellten Unikaten – verzierten und verpackten über 100 Glä-
ser Apfelgelee für die Soroptimisten und gestalteten nicht zuletzt 
die knapp 200 Weihnachtskarten der SELAM-Lebenshilfe gGmbH! 
 

   
 
Ein großes Kompliment an alle Beschäftigten der Werkstattgrup-
pe für diese tolle Leistung! 
 

Ulrike Prestel und Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 
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Weihnachtsbaum schmücken im Combi-Markt 
TFS zum ersten Mal dabei 
 

m Oktober erreichte uns die Anfrage vom 
Combi-Markt, der in unmittelbarer Nähe 

der Tagesförderstätte liegt, ob wir Lust hät-
ten, den Tannenbaum zu schmücken. Da alle 
Gruppen sehr regelmäßig mit unseren Be-
schäftigten dort einkaufen, sind wir bekannt 
und freuten uns sehr darüber. 
 
In der Gestaltung des Baumschmuckes hatten 
wir alle Freiheiten. Vorgaben gab es keine! 
Dieser Auftrag war perfekt geeignet für un-
sere Werkstattgruppe. Und so machten wir 
uns ans Werk: aus Salzteig entstanden An-
hänger, die anschließend farbig bemalt und mit Sternenglitzer 
verziert wurden. Aus Eisstielen, die grün bemalt wurden, fertigten 
wir Tannenbäume. Kleine Pompons ergaben die Kugeln. Kleine 
Engelchen aus Papier wurden gebastelt, und von der Papiergrup-
pe kamen Sterne aus handgeschöpftem Papier dazu. Auch aus 
langen Papierstreifen gestalteten wir schöne Weihnachtsornamen-
te. 
 

 

I 
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Die Beschäftigten der Werkstattgruppe waren mit großem Einsatz 
und Freude dabei. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum 
Combi-Markt, wo wir den Baum schmückten. Wunderschön sah er 
aus – und unsere Beschäftigten waren zu Recht stolz!! 
Es gab ein dickes Dankeschön von der Marktleitung und für alle 
Beteiligten eine bunte Tüte.  
 
Auch wir sagen DANKE! 
 

Dörthe Mittelsteiner 
- Tagesförderstätte - 

 
 
 

Wir gratulieren! 
5-jähriges Jubiläum der WG Staakenweg im Januar 
 

 
 

Sina Kuniß, Tim Niederfranke, Lisa Zerbinos und Julia Kuniß 
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Niemals geht man so ganz… 
…aber in Rente! 
 

m 29.11.2018 wurde die langjährige Tagesförderstättenmit-
arbeiterin Marianne Nesladek in den Ruhestand verabschie-

det. Nach über 20 Jahren tatkräftiger Unterstützung (zuletzt in 
Gruppe 2) und vorausgehender Mitarbeit im KIEK-IN der 90er 
Jahre, war sie allen Beschäftigten im Haus wohlbekannt. Diese 
erschienen dann auch zahlreich zu einem Brunch in den Räumen 
der Gruppe 2, in denen der Abschied mit Geschenken und lecke-
rem Buffet gefeiert wurde. 
 

     
 
Beim selbstgedichteten, gemeinsam vorgetragenen Abschiedslied 
zur Melodie eines alten Schlagers wurde die Stimmung weiter an-
gehoben. Trotz aller Freude gab es nun jedoch ein paar Tränen 
zum Abschied. 

 
Das gesamte Team der Tagesförder-
stätte bedankt sich und wünscht einen 
entspannten Ruhestand bei guter 
Gesundheit! 
 

Wilfried Nielsen, Brigitte Robrecht, 
Michelle Kruse, Tim Niederfranke, 

Sandra Schultze 
- Gruppe 2 TFS -  

A 



52 

Drei Rentnerinnen und eine Altersteilzeit 
Weitere KollegInnen wurden verabschiedet  
 

er Jahresanfang hatte es dieses Mal in sich. Gleich drei 
Mitarbeiterinnen aus dem ABW und der Abteilungsleiter aus 

der Wesermarsch verabschiedeten sich in „den wohlverdienten 
Ruhestand“. 
 
Ein dreifaches Dankeschön an drei tatkräftige Frauen, die über 
viele Jahre bei uns im ABW mitgearbeitet haben und uns zum Teil 
auch noch mit einer kleinen Stundenanzahl erhalten bleiben: 
Marieke Willenbrink und Beate Bergmann aus dem ABW Ost und 
Ingrid Mönnich aus dem ABW Nord.  

 
Sie alle wurden von ihren Teams 
mit ein bisschen Wehmut feierlich 
verabschiedet, hier sehen wir In-
grid Mönnich bei ihrer letzten DB 
mit Dankeschön und Frühstück. 
 
Ebenfalls nicht mehr täglich aktiv 
ist nun Jürgen Englisch, der Abtei-
lungsleiter von AZT und SB We-

sermarsch. Herr Englisch ist zum 01.02.2019 in den passiven Teil 
seiner Altersteilzeit gegangen. 
 
Die SELAM-Lebenshilfe bedankt sich bei allen für die Unterstüt-
zung in den vergangenen Jahren und wünscht viel Glück und Ge-
sundheit für alles, was nun kommen mag! 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit - 

  

D 
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Mattea Hülshorst verlässt das KIEK-IN 
„Danke“ und „Auf Wiedersehen“ 
 

iebe BesucherInnen, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 

mit diesen Zeilen möchte ich mich von euch / Ihnen verabschieden. 
Da ich mein Sonderpädagogikstudium bald abschließen werde, 
warten danach neue Aufgaben und Herausforderungen auf mich. 
Ich verlasse die SELAM-Lebenshilfe zum April, um einer Beratungs-
tätigkeit im Bereich der Unterstützten Kommunikation bei der 
Hilfsmittelfirma Prentke Romich nachzugehen. 
 
Seit Sommer 2016 bin ich für das KIEK-IN tätig gewesen und bli-
cke zurück auf Höhen und Tiefen. Gemeinsam mit einem tollen 
Team aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, meiner tatkräftigen 
und überaus ideenreichen Kollegin Beate sowie der langjährigen 
(egal ob offiziellen oder moralischen) Unterstützung durch die lie-
be Cora, haben wir zusammen unzählige Feste gefeiert, getanzt, 
Tische und Stühle gerückt, Dekoration auf- und abgehängt, Kuchen 
gebacken, 1001 Kaffee gekocht, den Abwasch gemacht, Geld 
gezählt, Dinge ge- und verkauft, telefoniert und Mails geschrie-
ben, diskutiert, Ausflüge unternommen, demonstriert, bei Sonnen-
schein und Regen gute Laune versprüht, Abschied genommen, Trä-
nen getrocknet, weiter geplant, geträumt und gemacht! Danke 
dafür. 
 
Ich danke jedem Einzelnen von euch und ganz besonders auch der 
„PROJEKTGRUPPE“ für diese Zeit und die bereichernde Zusam-
menarbeit!  
 
Und keine Sorge, wir werden uns noch 
oft wiedersehen: als ehrenamtliche Mit-
arbeiterin werde ich die Freak-Out Dis-

co weiterhin begleiten.  

L 
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Mattea                                  sagt „Danke“ 
 
 
 
 

 
 
 

    und                                „Auf Wiedersehen“. 
 

 

Mattea Hülshorst 
- KIEK-IN - 
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Jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne 
Was ist mit dem Lebenshilfe-Rundbrief, Gisela Schumann 
und Bärbel Chamier los? 
 

iele gute Worte sind gesprochen worden, Menschen sind in 
vorhergehenden Artikeln verabschiedet worden oder haben 

selbst „Danke“ gesagt. Der aufmerksame Leser und die Leserin hat 
aber sicher noch die Frage vom Anfang im Kopf, was ist denn nun 
mit dem „alten“ Rundbrief, wie wir ihn über so viele Jahre kennen? 
Und der Redaktion…? Auch da gibt es Veränderungen. 
 

 

V 
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Der Rundbrief hat eine lange Geschichte und viele Gesichter: Aus-
gabe Nr. 1 war mit der Schreibmaschine getippt und eigentlich 
nur ein Zettel. Mit der Zeit wurden es mehr als eine Seite, der Re-
daktionskreis vergrößerte sich. In Ausgabe Nr. 63 im Jahr 1999 
tauchte ein neuer Name im Reaktionskreis auf, der viele kommen-
de Ausgaben prägen sollte: Bärbel Chamier. 
 

 
 
Hinzu kam Gisela Schumann, die beiden waren über viele Jahre 
für den Rundbrief verantwortlich. Von daher möchten wir an die-
ser Stelle unseren beiden unsichtbaren Rundbrief-Köpfen ein ganz 
herzliches Dankeschön aussprechen für viele interessante, am Wo-
chenende in Heimarbeit gestaltete, liebevolle Rundbrief-
Ausgaben. Und wenn alles fertig war, saßen Frau Schumann und 
Frau Chamier abends da, steckten die Hefte in Umschläge, stem-
pelten und verschickten sie. Ohne die beiden hätte es den Rund-
brief nicht in dieser Form über so viele Jahre gegeben!  
Und nun ist es Zeit für was Neues: Gisela Schumann hat entschie-
den, mit dem Wechsel aus der Redaktion auszuscheiden, beim 
Verschicken dürfen wir aber weiterhin auf sie setzen! Bärbel Cha-
mier nimmt eine „Auszeit“: Sie und ihren Mann Uwe zieht es nach 
Europa. Bärbel Chamier wird die Rundbrief-Redaktion zumindest 
für die nächste Ausgabe, die SELAM-Lebenshilfe als Kaufmänni-
sche Leitung aber komplett verlassen und ihren Arbeitsplatz gegen 
den Wohnwagen eintauschen. Wir bedauern das sehr, freuen uns 
aber für sie und ihren Mann, diesen Schritt zu wagen, und wün-
schen ihnen alles Gute, viel Glück und eine ganz tolle Reise. 
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Verabschieden möchten wir uns eigentlich gar nicht von Bärbel 
Chamier… Na gut, ab April wird sie dann wohl wirklich nicht mehr 
in ihrem Büro mit offener Tür sitzen und jedem Vorbeikommenden 
ein fröhliches „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“ entgegen 

schmettern. Da kommt dann vielleicht eher ein „Bok“,  o-
der „Hej“ aus dem Wohnwagen auf den Campingplätzen Euro-
pas. Aber diese Vielseitigkeit wohnte den Chamiers schon immer 
inne. Sie haben sich über so viele Jahre für die Lebenshilfe 
Oldenburg eingesetzt: im Vorstand, im Kuratorium, bei Veranstal-
tungen wie dem Handicup, dem Rundbrief natürlich… -  und wa-
ren da, für Eltern und Menschen mit Beeinträchtigung, für KollegIn-
nen und alle anderen. Nun sind sie eine Zeit lang nicht da, nicht 
hier, sondern nehmen sich die Zeit, nach zahlreichen weiten Reisen 
einfach mal eine lange zu machen. Und danach…? Dann wird 
wohl Herbst sein. Im Moment unvorstellbar, wo wir uns doch gera-
de auf Frühjahr und Sommer freuen. Aber so ist der unausweichli-
che Gang der Dinge. Wir hoffen doch alle, dass die Chamiers 
gesund und munter mit vielen neuen Erfahrungen im Gepäck zu-
rückkehren, und uns dann wieder nach Herzenslust unterstützen 
werden. Der Rundbrief wartet! 
 
Abschließend nochmal ein „Danke“ aller an Gisela Schumann für 
das jahrelange Mitwirken in der Redaktion und an Bärbel Cha-
mier für ihre Tätigkeit als kaufmännische Leitung, wo sie unser 
SELAM-Lebenshilfe-Boot durch raue Gewässer und manch einen 
Sturm gebracht hat. Möge das Wetter auf den Campingplätzen 
stets sonnig sein! 
 
Und natürlich behalten wir uns vor, in der nächsten Rund-
brief-Ausgabe eine Postkarte der Chamiers aus Griechenland, 
Kroatien oder Norwegen abzudrucken. 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit - 
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Inklusion in den Medien 
Heute: Ein Buch- und ein Film-Tipp 
 

uch diese gute alte Rundbrief-Tradition möchten wir fortsetzen 
und weiterhin (wie übrigens auch auf unserer Homepage) auf 

interessante Beiträge aus den Medien zum Thema 
„Inklusion“ aufmerksam machen.  
 
Buch: „Tim lebt!“ 
Viele kennen die Geschichte des „Oldenburger 
Babys“. Der Junge mit Trisomie 21, der im Sommer 
1997 abgetrieben werden sollte, und doch überlebt 
hat. In einer liebevollen Pflegefamilie hat er ein 
neues Zuhause gefunden. Zu seinem 18. Geburtstag 
haben seine Pflegeeltern dieses Buch heraus 
gegeben. Anfang dieses Jahres ist Tim plötzlich 
verstorben.  
 
Film: „Die Kinder der Utopie“ 
Inklusion in der Schule - stets ein Thema, das Anlass zur Diskussion 
gibt. Vor 12 Jahren gab es den Film „Klassenleben“ über eine 
inklusive Grundschulklasse in Berlin. Der neue Film „Die Kinder der 
Utopie“ hat sechs junge Erwachsene wieder getroffen, die damals 
in die Klasse gingen. Sie reflektieren heute ihre Schulzeit und 
erzählen, wie die Klasse ihren Weg geprägt hat. Der Film bietet 
mal einen anderen Zugang zum Thema Inklusion in Schule. Er wird 
am 15. Mai 2019 an einem bundesweiten Aktionsabend in 
zahlreichen Kinos Deutschlands gezeigt. Um die Vorführung mit 
anschließender Diskussionsrunde in Oldenburg zu unterstützen, 
kann man schon jetzt Karten reservieren unter: 
www.diekinderderutopie.de/oldenburg 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  

A 
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Oldenburger Inklusionswoche 2019 
„Save the date“ 
 

ie SELAM-Lebenshilfe beteiligt sich wieder aktiv an der 
Oldenburger Inklusionswoche vom 4.-12. Mai 2019. Dieses 

Mal steht die Woche unter dem Motto: „Inklusion - da kann ja je-
de*r kommen". Die Inklusionswoche wird seit vielen Jahren von 
dem „Aktionsbündnis 5. Mai“ rund um den Europäischen Protesttag 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung organisiert. Es 
wird in dieser Zeit viele Veranstaltungen zum Thema „Inklusion“ in 
unserer Stadt geben. 
 
In Kooperation mit der „Flänzburch“ organisieren wir den „Bunten 
Band Abend“ am 08.05.2019 ab 19.00 Uhr. 
 
Und natürlich sind wir auch wieder bei der „Demo für Inklusion“ 
am 04.05.2019 um 11.00 Uhr dabei. Die Demo startet am 
Oldenburger Hauptbahnhof. Wir freuen uns, wenn sich möglichst 
viele den Termin frei halten und der Demo anschließen. 
 
 

 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit - 

  

D 
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Offene Sportangebote der SELAM-Lebenshilfe: 
 
Schwimmen für Erwachsene, mittwochs von 18.00-19.00 Uhr 
im Olantis-Huntebad Oldenburg: Dieses Schwimmangebot ist für 
Menschen mit Beeinträchtigung, die schwimmen können und mit 
Unterstützung der ÜbungsleiterInnen am öffentlichen Badebetrieb 
teilnehmen wollen. 
 
Sitzgymnastik und kleine Spiele im Sitzen für Erwachsene, 
montags von17.00-17.45 Uhr im Haus Hohe Heide am Ludwig-
Quidde-Weg 2: Bei der Sitzgymnastik steht die Entwicklung eines 
positiven Körpergefühls durch leichte Übungen im Vordergrund. 
Reaktion und Koordination werden geübt, aber auch Spiele und 
Entspannung gehören dazu. 
 
Bewegung mit dem Ball/Basketball für Jugendliche und Er-
wachsene, montags von18.00-19.00 Uhr in der Stedinger Stra-
ße 30: Koordination, Reaktion, Zusammenspiel, Technik. Hier geht 
es auch darum, die Sensibilität und Fairness gegenüber 
dem Mitspieler im Umgang mit dem Ball zu fördern. 
 
Schwimmen Edewecht für Jugendliche und Erwachsene, diens-
tags von 17.30-18.30 Uhr im Hallenbad am Stadion in Ede-
wecht: Schwimmangebot für Teilnehmende, die 
schwimmen können und mit Unterstützung der 
Übungsleiterin am öffentlichen Badebetrieb teilneh-
men wollen. Es gibt auch eine flache Zone im Becken: 
Es darf auch gern gespielt werden! 
 
Weitere Angebote im Wasser müssen leider seit einer Weile 
schon ruhen, da die entsprechenden Bäder wegen Renovierung 
geschlossen wurden. Ausweichmöglichkeiten gibt es dafür 
nicht. Wir sind aber gerade dabei, das Kinder-
schwimmen ins Olantis zu verlegen. Nähere Aus-
künfte dazu in der Sportabteilung! 
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An allen Angeboten kann über eine Mitgliedschaft als Freizeit-
sportlerIn oder mit einer Reha-Sport-Verordnung teilgenommen 
werden.  Außerdem gibt es für Reha-SportlerInnen die Möglich-
keit, zu einem vergünstigten Jahresbeitrag auch neben dem ver-
ordneten Sport an anderen Angeboten teilzunehmen. 
 
Nähere Informationen gibt Ihnen Frau Sabine Nordbruch unter: 
 
Tel.: 0441 | 350193-23 
 
E-Mail: sport@selam-lebenshilfe.de 
 
 
 
 
 
 

Neu: 
Halbjahres-Programm-
Heft für das KIEK-IN 
 
Seit diesem Jahr gibt es ein Halb-
jahres-Programm-Heft für das 
KIEK-IN, in dem alle Gruppen und 
Angebote stehen. Das Heft ist in 
der Nadorster Straße 26 in unse-
rer Verwaltung, dem KIEK-IN und 
auf unserer Homepage als Down-
load erhältlich.  
Das Heft für das 2. Halbjahr er-
scheint nach den Sommerferien. 
 
  

mailto:sport@selam-lebenshilfe.de
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Freizeit- & Begegnungsstätte 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne 

Beeinträchtigung 
 

Unsere Gruppen und Angebote: 
Kinder- und Jugendgruppen: 
Kindergruppe: „KIEK-IN Kids“: Dienstag, 13.00 – 15.00 Uhr, Schu-
le an der Kleiststraße, Kinder von 6 – 12 Jahren 
 
Mädchengruppe: Donnerstag, 15.30 – 17.30 Uhr, Mädchen von 
12 – 18 Jahren 
 
Kindertreff: einmal im Monat am Samstag, 14.00 – 17.30 Uhr, 
Kinder von 6 – 12 Jahren 
 
Erwachsenengruppen: 
Freizeittreff: Montag, 18.00-20.00 Uhr, Erwachsene ab 18 Jahren 
 
Die Hexen: Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr, Frauen ab 18 Jahren 
 
Projektgruppe: Dienstag, 19.00 – 21.00 Uhr, Jugendliche und Er-
wachsene ab 15 Jahren 
 
Die jungen Erwachsenen: Mittwoch, 17.00 – 19.00 Uhr, junge Er-
wachsene ab 18 Jahren 
 
Treffpunkt: Mittwoch, 19.00 – 21.00 Uhr, Erwachsene ab 18 Jah-
ren 
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Die Unternehmer: Donnerstag, 18.00 – 20.00 Uhr, Erwachsene ab 
18 Jahren 
 
Feierabendcafé mit Radio / Tanztee/ Disco: Freitag, ab 16.00 
Uhr, offenes Angebot für alle 
 
Infos zu Ausflügen, Sonderveranstaltungen, Discos, Ferienpro-
grammen u.a. in unserem Programmheft und auf der Homepage: 
www.selam-lebenshilfe.de 
 
 

 
 
 
 
 

„Die jungen Erwachsenen“ 
suchen Verstärkung 

 
Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr  
 
KIEK-IN / Freizeitstätte Osternburg im Wechsel 
oder nach Vereinbarung 
 
junge Erwachsene ab 18 Jahren 
 
Eine neue Gruppe für alle, die aus den Ju-
gendgruppen rausgewachsen sind. Wir ge-
hen alle zwei Wochen in die Freizeitstätte 
Osterburg, ansonsten zocken wir, spielen Billard, gucken 
DVDs … 
 
Wir machen alles, was uns Spaß macht! 

  

http://www.selam-lebenshilfe.de/
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Termine jetzt auch bei uns:         

Mittwoch, 16.30 – 18.30: 

20.3., 17.4., 15.5., 12.6. 

Donnerstag, 15.00 – 18.00: 

21.3, 18.4., 16.5., 13.6. 

  Beratungsbüro „Glaskasten“, Nadorster Straße 40  

  10 Euro für die Aufnahme in die Datei  
 

Wer kommen möchte, muss sich vorher bei Marion 

Wallow anmelden: 
 

 0177 / 8703083 
 

 

 schatzkiste@baumhaus-ol.de 
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Veranstaltungen SELAM-Lebenshilfe 
 
 

 
Veranstaltung  

 

 
Datum/Zeitraum 

 
Ort 

 
Stand auf der Jobmesse Sa. 30.03. –  

So. 31.03.2019 
Weser-Ems-Halle  

Osterbrunch AZT-Ammerland Sa. 20.04.2019 
10.00 – 14.00 Uhr 

WST 

Inklusionswoche Sa. 04.05. –  
So. 12.05.2019 

OL 

Demo für Inklusion Sa. 04.05.2019  
um 11.00 Uhr 

Treffpunkt: HBF OL 

SELAM-Sommerfest So. 16.06.2019 „Die! Flänzburch“ 

Bürger-Brunch So. 23.06.2019  
ab 10.00 Uhr 

Schlossplatz OL 

Handi-Cup der Lebenshilfe 
OL 

So. 30.06.2019 
10.00 – 17.00 Uhr 

OTB-Halle Haaren-
ufer 

Ferienpass-Aktion AZT-
Ammerland 

Mi. 10.07.2019 WST 

Umzug: Fest der 1000 Later-
nen 

Fr. 26.07. –  
Mo. 29.07.2019 

Augustfehn 

Sommerfest der Tagesförder-
stätte 

Fr. 23.08.2019  
14.00 – 18.00 Uhr  

TFS 

Nadorster Flohmarkt Sa. 14.09.2019  
ab 9.00 Uhr 

Nadorster Straße 
26 

Weltkindertag  
(mit dem AZT OL) 

So. 22.09.2019  
14.00 – 18.00 Uhr 

Schlossplatz 

Kramermarktsumzug Sa. 28.09.2019  
ab 13.45 Uhr 

Innenstadt OL 

Herbst-Ball der SELAM-
Lebenshilfe 

Fr. 25.10.2019  
um 18.30 Uhr 

Hotel Wöbken 

Halloween-Feier im Ammer-
land 

Sa. 26.10.2019 
17.30 – 22.00 Uhr 

WST 

Umzug Westersteder Herbst-
markt 

Sa. 02.11.2019  
ab 14.30 Uhr  

WST 

„Soziale Hütte“ Weihnachts-
markt 

Do. 12.12.2019 
11.00 – 20.30 Uhr 

Lambertimarkt 
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Engagierte und kompetente Mitglieder der Lebenshilfe, die als betroffene 
Angehörige über vielfältige Erfahrungen zum Thema Leben mit Behinde-
rungen verfügen, informieren Sie gerne. Sie beantworten Fragen zu vielen 
Themenkreisen, mit denen Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 
häufig konfrontiert werden. Hier bekommen Sie im direkten Gespräch wert-
volle Informationen und ggf. Kontakte für eine weiterführende Beratung. Sie 
können sich mit Ihrem Anliegen per Mail an die Lebenshilfe Oldenburg wen-
den: 
 

info@lebenshilfe-oldenburg.de 
 
Oder Sie kontaktieren Ihren gewünschten Ansprechpartner direkt: 
 
 
Vorstand, Allgemeines: 
 
Ernst-D. Hoffhenke  04481/934019 Uwe Chamier  0441/87961 

 ernst-dieter.hoffhenke@gmx.de  chamier@mobibuc.de 
 
 
 
Spezielle Themen: 
 
Sozialrechtliche Fragestellungen Rundbrief-Redaktion 
Ernst-D. Hoffhenke  04481/934019 Bärbel Chamier  0441/87961 

 ernst-dieter.hoffhenke@gmx.de  chamier@mobibuc.de 
 
 
Selbstständig wohnen und leben 
Maren Merl  04405/9255993 
  maren.merl@web.de 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Werden Sie Mitglied! Werden Sie Mitglied! 

 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit beantrage/n ich/wir meine/unsere Aufnahme in die 
 

 
Haus der Lebenshilfe 
Nadorster Straße 26 
26123 Oldenburg 
 0441 – 361692-0 
 

Vor- und Nachname     ........................................................................................... 
 

Anschrift             ........................................................................................... 
 

                                      ...........................................................................................
  
.................................. ...........................................  ............................................. 
Datum Unterschrift Unterschrift 
 
Ich/Wir ermächtige/n die Lebenshilfe Oldenburg e.V. widerruflich, den von mir/uns 
zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von dem unten genannten Girokonto mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
 

Geldinstitut .................................................................................................................... 
 

IBAN .................................................................................................................... 
 
Ort ............................................... Datum .................................................... 
 
 ............................................... ................................................................. 
 Unterschrift   Unterschrift 

 

Der Jahresbeitrag beträgt:  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 40 €  für Einzelmitglieder 

 50 €  für (Ehe-)Paare 

 15 €  für Menschen mit Behinderungen 

 .... €  Nach eigenem Ermessen kann der Jahresbeitrag beliebig erhöht werden. 
 

Der Beitrag ist steuerlich absetzbar; auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt. 

für Menschen mit Behinderungen
Oldenburg e.V.



 

 

 

 

 

Kontakt 
 
SELAM-Lebenshilfe gGmbH 
Nadorster Straße 26 
26123 Oldenburg 
Tel.: 0441 | 361692-0 
info@selam-lebenshilfe.de  
 

Geschäftszeiten: 
Mo. - Do.: 9.00 -16.00 Uhr 
Fr.: 9.00 -13.00 Uhr 
 

Assistenz beim Wohnen 
Assistenz zur Teilhabe | Schulbegleitung 
Pädagogische Leitung: Eva Brischke-Bau 
Tel.: 0441 | 361692-16 
E-Mail: brischke-bau@selam-lebenshilfe.de 
 

Ambulanter Pflegedienst 

Pflegedienstleitung: Henry Schweer 

Tel.: 0441 | 361692-19 

E-Mail: pflegedienst@selam-lebenshilfe.de 
 

Tagesförderstätte 
Leitung: Johannes Langen 
Tel.: 0441 | 3619134-10 
E-Mail: langen@selam-lebenshilfe.de 
 

Freizeitstätte KIEK-IN 
Tel.: 0441 | 361692-17 
E-Mail: kiekin1@selam-lebenshilfe.de 
 

Weitere Kontakte: www.selam-lebenshilfe.de 
 

Bankverbindung 
Oldenburgische Landesbank: DE53 2802 0050 1229 6968 00 
Landessparkasse zu Oldenburg: DE77 2805 0100 0000 4406 16 
 

mailto:brischke-bau@selam-lebenshilfe.de
mailto:pflegedienst@selam-lebenshilfe.de
mailto:langen@selam-lebenshilfe.de
mailto:langen@selam-lebenshilfe.de

