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Liebe Leserin, lieber Leser,

in den letzten Ferientagen fragte mich 
eine Freundin: „Konntest du den Sommer 
genießen, dich erholen und freust dich 
nun auf den Herbst und neue Aufgaben?“

Mit einem einfachen „ja“ oder „nein“ 
konnte ich diese Frage nicht beantworten. 
Vielmehr sprachen wir daraufhin über 
Übergänge in der Natur und in lebens-
spezifischen Zeitläufen. Da gibt es die Zeit 
nach dem aktiven Familienleben,   dem 
Austritt aus dem Berufsleben und Über-
gang in den Ruhestand, der Pflege von 
kranken oder alten Angehörigen oder 
Phasen der Arbeitslosigkeit, die über-
brückt werden sollen. Übergänge geben 
Anlass, den Blick auf das zu richten, was 
war, wie es war und was sein wird.  Sie 
bieten Chancen, Potenziale zu entdecken 
und dem Lebensalltag eine neue Richtung 
zu geben. In meiner Beratungsarbeit  im 
Netzwerk Bürgerengagement begegne 
ich oft Menschen, die diese Übergänge 
gestalten wollen.  Sie interessieren sich 
für ein ehrenamtliches Engagement, eine 
erfüllende Aufgabe, soziale Kontakte und 
andere Lebenswelten. 

In der vorliegenden Netzwerkzeitung 
werden einige Möglichkeiten, sich zu 
engagieren, vorgestellt.   Ehrenamtliche 
berichten von ihren Erfahrungen. 

Engagement ist freiwillig und besitzt 
Eigensinn. Es muss von hauptamtlicher 
Seite gepflegt werden und bedarf der 
öffentlichen Wertschätzung. Kommunen 
vergeben dazu Preise und Auszeich-
nungen für langjähriges Engagement. 
Ein aktuelles Beispiel ist die Ehrenamts-
karte NRW, die ab Frühjahr 2019 auch 
in Recklinghausen eingeführt wird. Das 
Land Nordrhein-Westfalen entwickelt in 
Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und 
Bürgern eine Engagementstrategie, um 
Strukturen und Rahmenbedingungen 
für bürgerschaftliches Engagement zu 
sichern. 

Das Projekt der „Ergänzenden Unab-
hängigen Teilhabe-Beratung“ stärkt die 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen. 

Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen. 
Lassen Sie sich zur Gestaltung Ihrer „Über-
gänge“ durch Übernahme eines freiwilli-
gen Engagements oder ein Angebot der 
Selbsthilfe inspirieren. 

Ulrike Reddemann

Ulrike Reddemann, Mitglied des  
Redaktionsteams
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Plakate „SINN?VOLL!“ 

Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich

Öffentlichkeitsarbeit der lagfa NRW e.V. 
zur Gewinnung von Ehrenamtlichen. 

Die Plakate können unter folgendem 
Link als pdf heruntergeladen werden:  
www.lagfa-nrw.de/index.php?id=111

Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich …

SINN?VOLL!

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Nordrhein-Westfalen
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Bürgerpreis für Wege-Reiniger

Von Wolfgang Gottschalk

Herten. Mit dem Bürgerpreis zeichnete 
die Stadt Herten 2017 acht ehrenamtlich 
engagierte Bürgerinnen und Bürger in 
sechs Kategorien aus. Unter ihnen Fried-
rich Laukemper (88) für sein Engagement 
bei der Pflege und Sauberhaltung einer 
Parkanlage.

Wir alle kennen das: Wir gehen über öf-
fentliche Wege abseits der Hauptstraßen, 
sehen das Unkraut am Wegesrand und 
zwischen den Pflastersteinen und den-
ken, „da müsste doch mal jemand ran…“. 
Friedrich Laukemper dachte es nicht nur, 
er setzte es in die Tat um.

Seit drei Jahren ist der schlanke, rüstige 
Mann nahezu täglich im Gertrudenpark 
in Scherlebeck mit Flachschaufel, Besen 
oder Astschere unterwegs. Mittlerweile 
als Mitglied der Gertrudenpark-Initiative. 
Mal beseitigt er Gras und Wildkraut, das 
von den Rändern her Wege erobert, mal 
sammelt er Abfälle auf, mal reinigt er 
Sitzbänke.

Und so fing es auch an, mit verschmutz-
ten Sitzbänken. Im Dezember 2014 war 
Friedrich Laukemper nach dem Tod sei-
ner Frau in eine barrierefreie Wohnung 
in Scherlebeck gezogen und freute sich 
über den Fensterblick auf den nahen 
Wald des Gertrudenparks. Dort stellte der 
ZBH (Zentraler Betriebshof Herten) zum 
Jahresanfang Sitzbänke auf. Und diese zo-
gen, wie Friedrich Laukemper auf seinen 
täglichen Spaziergängen durch den Park 

feststellte, nicht nur Menschen, sondern 
auch Vögel an, die auf den Bänken ihre 
ätzenden Visitenkarten hinterließen. „Da 
habe ich gedacht, da muss doch was 
passieren, ja, und dann bin ich jeden Tag 
mit dem Eimer in den Wald und habe die 
Bänke gesäubert“, erinnert sich der nun 
geehrte Umweltpfleger.

Als nächstes fiel ihm auf, dass auf einem 
benachbarten Verbindungsweg zwischen 
Straße und Supermarkt die Menschen 
immer wieder den Kopf einzogen. Brom-
beerranken warfen sich von beiden Seiten 
über den Weg. „Da habe ich erstmal die 
Ranken zurückgeschnitten, ein Jahr später 
habe ich sie dann auf den Stock gestutzt“, 
berichtet Friedrich Laukemper.

In seinem eigenen Garten hatte er in 
den letzten Jahren aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr viel tun können. 
Doch seit er fast täglich gut zwei Stunden 
unterwegs ist und im Gertrudenpark 
nach dem (Umwelt-) Rechten sieht, geht 
es ihm gut.

Und manchmal ist die Erinnerung an 
die eigene Kindheit ein Weg zur Lösung 
eines Problems: „Als Kinder mussten wir 
mit Holzschuhen über schlammige Wege 
gehen, da haben wir die Wasserlöcher aus-
laufen lassen, indem wir mit den Schuhen 
Rinnen gezogen haben. So ähnlich mache 
ich das heute auch, nur nehme ich meine 
kleine Schaufel dafür.“

„Bürgerpreis“ der Stadt Herten

Der Kreis selbst und viele Städte vergeben Auszeichnungen 
für bürgerschaftliches Engagement oder sagen auf andere 
Weise „Danke“ für die vielfältig geleistete Arbeit Einzelner 
oder Gruppen, für die das Miteinander und Füreinander in 
unserer Gesellschaft wichtig ist.

In Herten wird seit 2001 jährlich ein Bürgerpreis für Leistun-
gen und Aktivitäten verliehen, die der Stärkung der Eigen-
initiative und der Intensivierung des bürgerschaftlichen 
Engagements für die Belange des Gemeinwohls in der Stadt 
dienen. Die Vergabe des Bürgerpreises erfolgt in den Kate-

gorien Kultur, Soziales, Sport, Umwelt/Umweltschutz sowie 
Zivilcourage/Eintreten für Toleranz und Integration bzw. 
gegen Rechtsextremismus. Je Kategorie wird ein Preisträger 
von einer Jury ermittelt. Die Preisträger erhalten eine Urkun-
de, eine Kleinplastik sowie ein Preisgeld von 500 €.

2017 wurden ausgezeichnet: Manfred Schirmer (Sonder-
preis der Jury/Lebenswerk; Vereinsarbeit seit 1937); Helga 
Stebner und ihr Sohn Dr. Ferdinand Stebner (Sport); Friedrich 
Laukemper (Umwelt); Gerd Luthe (Soziales); Stefanie Hasler 
und Kevin Runau (Kultur); Almir Bajrami (Zivilcourage, 
Eintreten für Toleranz und Integration und gegen Rechtsex-
tremismus).

Foto: W. Gottschalk
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Nicht viel reden – anpacken!
Stadt Oer-Erkenschwick verleiht erstmals einen Ehrenamtspreis

Von Gabriele Noeke-Börth

Oer-Erkenschwick. „Eigentlich haben 
alle, die sich in unserer Stadt freiwillig en-
gagieren, diesen Preis verdient“, betonte 
Bürgermeister Carsten Wewers in seiner 
Ansprache. Aber die 10köpfige Jury muss-
te aus rund 40 Nominierten (Gruppen 
und Einzelpersonen) in vier Kategorien 
jeweils einen Preisträger auswählen. Zur 
Preisverleihung hatte die Stadt ins Zelt des 
Zirkus „Zappzarapp“ eingeladen, das für 
ein Zirkusprojekt an einer Grundschule 
aufgebaut war. Dieses Ambiente war be-
wusst gewählt worden, weil, so Wewers, 
„Menschen, die nicht viel reden, sondern 
anpacken, meist kein Schischi mit Sekt 
und Häppchen erwarten.“ Und tatsächlich 
kam der durch Musik- und Zaubereinlagen 
kurzweilig gestaltete Abend bei allen 
Gästen sehr gut an.

Eine Urkunde und ein Preisgeld von 500,-€ 
erhielten schließlich:

in der Kategorie Lebendige Gesellschaft 
die „Interessengemeinschaft Dorfmarkt 
Oer“, die einen kleinen Feierabendmarkt 
im Ortsteil aufgebaut hat und am Leben 
erhält.

in der Kategorie Soziales Leben Heinz 
Behler, der sich unermüdlich im AWO-
Seniorenzentrum „Auf dem Kolven“ 
engagiert.

im Bereich Sport Horst Nilius, Vorsitzender 
des Sportvereins FC 26, dessen Sportan-
lage gerade zu einem „Sozialen Quartier“ 
ausgebaut wird.

im Bereich Umwelt Wilfried Löchel, Vor-
sitzender des Kleingartenvereins „Arbeit 

und Freude“, in dem umweltfreundliches 
Gärtnern großgeschrieben wird.

Ehrenpreise bekamen außerdem die Schü-
ler Melvin Schmies und Tom Czeldar, die 
sich schon im Alter von 16 und 17 Jahren 
vielfältig engagieren, sowie der seit etwa 
zwei Jahren bestehende „Ambulante 
Hospizdienst Oer-Erkenschwick“. Alle 
anderen Nominierten können sich auf 
einen Besuch des Bürgermeisters in der 
nächsten Zeit freuen und vielleicht bei 
einer bereits angekündigten späteren 
Neuauflage einer solchen Preisverleihung 
wieder ins Rennen gehen. Schön, dass 
nun auch in Oer-Erkenschwick freiwilliges 
Engagement mehr öffentliche Anerken-
nung findet! 

Bürgermeister Carsten Wewers (4.v.l.) mit den Preisträgern (v.l.) Wilfried Löchel (Kleingartenverein), Wichart von Roell (Schirmherr 
Ambulanter Hospizdienst), Martina Eißing (Dorfmarkt), Horst Nilius (FC 26) und Heinz Behler (AWO)

Foto: J. Börger, Stimberg Zeitung
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Ehrenamtskarte NRW in Recklinghausen

Von Ulrike Reddeman

Wer sich überdurchschnittlich engagiert, 
kann ab Frühjahr 2019 die Ehrenamtskarte 
NRW in Recklinghausen erhalten.

Die Initiative des Landes Nordrhein 
Westfalen, überdurchschnittliches Enga-
gement in besonderer Weise zu würdigen, 
hat die Stadt Recklinghausen aufgegriffen 
und per Ratsbeschluss die Ehrenamtskarte 
auf den Weg gebracht. Am 5. September 
haben Bürgermeister Christoph Tesche 
und die Staatssekretärin für Sport und 
Ehrenamt Andrea Milz dazu eine Ver-
einbarung zwischen Land und Stadt 
unterzeichnet.

„Mit der Ehrenamtskarte sollen der Dank 
und die Wertschätzung für die so wichtige 
und zeitintensive Tätigkeit der Ehrenamt-
lichen zum Ausdruck gebracht werden“, 
sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

Inhaberinnen und Inhaber der Ehren-
amtskarte können die angebotenen 

Vergünstigungen der teilnehmenden 
Einrichtungen, Organisationen und Unter-
nehmen in allen Kommunen und Kreisen 
nutzen, die ebenfalls die Ehrenamtskarte 
eingeführt haben. 

Das Netzwerk Bürgerengagement ist 
Kooperationspartner der Ehrenamtskarte 
in Recklinghausen. Dort kann die Karte 
beantragt und das Formular von der 
Homepage heruntergeladen werden.

Von links: Sven Lütkehaus, Ulrike Reddemann, Rudolf Koncet, Hannelore Döring, Georg Möllers, Marc Strick, Frank Cerny, Martin 
Gohlke. Vorne: Bürgermeister Christoph Tesche, Staatssekretärin Sport u. Ehrenamt Andrea Milz

Eine Ehrenamtskarte erhält, wer: 
mindestens fünf Stunden ehrenamtlich/freiwillig pro Woche (250 Stunden/Jahr) 
engagiert ist
bereits mindestens seit zwei Jahren ehrenamtlich/freiwillig tätig ist
ehrenamtliche/freiwillige Arbeit gemeinwohlorientiert ohne Aufwandsentschä-
digung leistet (eine Aufwandsentschädigung ist unschädlich, wenn sie lediglich 
anfallende Kosten ersetzt) 
den Wohnsitz in Recklinghausen hat.
Sollten Sie durchschnittlich mindestens einen fünfstündigen zeitlichen Aufwand pro 
Woche bei mehr als einer Trägerorganisation leisten, füllen Sie bitte für jede Organi-
sation ein eigenes Anmeldeformular aus und reichen Sie alle Bewerbungsformulare 
zusammen ein.
Die Ehrenamtskarte hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. Sie kann danach neu 
beantragt werden.
Weitere Informationen: 
http://www.netzwerkbuergerengagement.de
http://www.ehrensache.nrw.de/
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Land NRW will Ehrenamt stärken

Von Wolfgang Gottschalk

Düsseldorf. Eine „Engagementstrategie“ 
will das Land Nordrhein-Westfalen ent-
wickeln. Und das nicht „von Oben nach 
Unten“, sondern von Anfang an im Dialog 
mit Fachleuten vor Ort. Deshalb lädt die 
Landesregierung von September 2018 bis 
Mai 2019 zu insgesamt fünf Veranstaltun-
gen in den fünf Regierungsbezirken ein.

Das Ziel der Engagementstrategie wird so 
beschrieben: „Den Engagierten vor Ort, 
den zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen, den Kommunen, den Unternehmen, 
den Universitäten und den vielen freien 
Trägern in Nordrhein-Westfalen soll ein er-
möglichender Rahmen geboten werden, 
um bürgerschaftliches Engagement vor 
Ort auf- und auszubauen sowie Hemm-
nisse abzubauen.“

Für die Veranstaltungen lädt das Land 
„Entscheidungsträger/innen, Expert/
innen, Multiplikator/innen aus Zivilge-
sellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Stiftungen, lokale Akteure 

der Engagementförderung sowie En-
gagierte und Interessierte“ ein. Für den 
Regierungsbezirk Münster, zu dem der 
Kreis Recklinghausen gehört, wird die 
Veranstaltung am 06.04.2019 in Rheine 
stattfinden.

In einem Kurzkonzept werden die Haupt-
ziele der Veranstaltungen skizziert: So 
sollen der Entwicklungsprozess zur Enga-
gementstrategie in Nordrhein-Westfalen 
transparent für alle Beteiligten und Inte-
ressierten dargestellt, der „partizipative 
Charakter“ verdeutlicht und über die 
Möglichkeiten der Beteiligung infor-
miert werden; es soll für eine breite und 
aktive Beteiligung geworben, „mögliche 
Engagementhindernisse und -poten-
ziale“ betrachtet und die Arbeit zu den 
unterschiedlichen Fragestellungen und 
Themenfeldern in Form von Dialogrunden 
aufgenommen werden, um „ggf. erste 
Ansätze und Handlungsempfehlungen 
zu entwickeln“.

Neben den Veranstaltungen, zu denen 
gezielt eingeladen wird, sollen aber auch 

die Bürgerinnen und Bürger des Landes 
informiert und eingebunden werden. 
Geplant ist eine „Ehrenamtstour“, auf 
der ein Bus die 54 Kreise und kreisfreien 
Städte in Nordrhein-Westfalen anfährt. An 
den Haltepunkten erhalten Bürgerinnen 
und Bürger die Gelegenheit, Anregungen 
und Hinweise zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement zu geben, „aber auch Kritik 
zu äußern“. 

Die dabei erhaltenen Anregungen will 
das Land in die Ausarbeitung der Enga-
gementstrategie einfließen lassen. Eine 
Abschlussveranstaltung ist für Oktober 
2019 geplant.

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de
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Die Bauspielfarm in Suderwich

Von Susi Stenzke

Recklinghausen. Es ist noch sehr warm 
an diesem Spätnachmittag, als ich mich 
mit Nina Köppel auf der Bauspielfarm in 
Suderwich treffe. Nach und nach treffen 
Kinder mit ihren Eltern oder anderen 
Begleitern ein. Sie stürmen sofort auf 
ihre Lieblingsdinge zu. Das ist mal ein 
Spielgerät, ein Klettergerüst, der kleine 
Teich mit Steg und ein Boot, auf dem man 
Seeräuber sein kann oder Kapitän, je nach 
dem. Zelte und Jurten sind bereits für das 
Sommercamp aufgebaut. Hier können 

Väter mit ihren Kindern coole Wochenen-
den verbringen, oder es gibt speziell ein 
Mädchencamp. Paulihausen, Osterfeuer 
und der Weihnachtsmarkt sind weitere 
Aktionen, Informationen dazu finden sich 
im Aushangkasten am Eingang und auf 
der Homepage.

Wir müssen unser Gespräch unterbrechen 
und bei den Eseln weiterführen, denn 
natürlich gibt es hier auch Tiere, die ver-

sorgt werden müssen bzw. dürfen. Für die 
Esel ist Nina Köppel zuständig, wenn sie 
Dienst hat. Sie bekommt sofort Hilfe von 
Kaan und Angelina, die mit großer Sorgfalt 

und Vorsicht die Esel mit der Bürste von 
Staub und Schmutz befreien, so gut es 
geht. Nina Köppel zeigt ihnen dann, wie 
das mit dem Hufeauskratzen geht und 
erklärt, warum das wichtig ist.

Nina Köppel ist 22 Jahre alt und seit 
September letzten Jahres auf der Bau-
spielfarm ehrenamtlich tätig. Auf meine 
Frage, was ihr daran gefällt und warum sie 
das macht, sagt sie, dass sie den Wunsch 
hatte, etwas zurückzugeben. Das höre ich 
oft in den Interviews. Sie sei in der glück-
lichen Lage, das zu können, und meint: 
„Zeit genug hat eigentlich jeder, man 
muss eben entscheiden, was man damit 
macht“. Das sagt sie bei einem Vollzeitjob 
als Diätassistentin. Ihr Freund sieht das 
genauso und unterstützt sie dabei. Auch 
er engagiert sich freiwillig. 

Durch die Arbeit auf der Farm lerne sie 
auch viel für das Leben. Den Kindern beim 
Spielen zuzusehen, ihre Entwicklung zu 
verfolgen, ihr Verhalten beim gemein-
samen Arbeiten, z. B. Teig zu machen für 
Stockbrot und über dem Feuer zu backen, 
das sei wirklich interessant. Oder zu erle-
ben, wie schnell Kinder von Asylsuchen-
den Deutsch lernen und sich verständigen 
können. „Vielleicht ist die Arbeit im Freien 
auch der Ausgleich zum Job“, sagt sie, „ob-
wohl es im Winter draußen schon mal sehr 
ungemütlich werden kann“, schmunzelt 
sie. Auf der Heimfahrt überlege ich, wie 
sie das wohl gemeint hat.

Nina Köppel mit Angelina, Kaan und Esel Pauli

Esel Pauli

Der Hochseilgarten

Das wichtige Hufeauskratzen

Weitere Informationen:

Wenn Sie Interesse an einer ehren-
amtlichen Mitarbeit haben oder sich 
über die Aktivitäten und Events infor-
mieren möchten, wenden Sie sich an: 

Markus Klein, pädagogische Leitung
Tel.: 02361 83848 
E-Mail: info@bauspielfarm-re.de
www.bauspielfarm-re.de
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Matisse und die Hernie

Von Ulrich Dittmar

„Der Künstler Henri Matisse litt in seinem 
Leben an Krankheiten, die ihn mehrmals 
an den Rand des Grabes brachten. In sei-
nem künstlerischen Werk kamen Leid und 
Schmerz nicht zur Darstellung.“*

Nicht nur, dass, wie er selbst sagte, sein 
Körper seit Jahren die Pneumokokken 
anziehe, geriet er von 1940 an in eine 

dramatische Schmerzkrise, die aufgrund 
minuziöser Beschreibungen in seinem Ta-
gebuch nachzuvollziehen sind. Sogenann-
te viszerale, also von inneren Organen 
ausgehende Schmerzen, verursachten 
vehemente Schmerzen. Schließlich ent-
deckten die Ärzte einen großen Tumor in 
einem Abschnitt des Dickdarms.

Dem Eingriff folgte eine schwere Wundin-
fektion, die Matisse nur knapp überstand. 

Der künstliche Darmausgang und ein 
riesiger Narbenbruch hinterließen für „die 
geschenkten Lebensjahre“ (1941 - 1954) 
einen „höchst beschwerlichen Zustand“.

Matisse arbeitete im Bett, er sei immer im 
Bett, klagte er wiederholt. 

Der „Operationsschock“ hätte in seinem 
Geist manches zurechtgerückt, berichtete 
er im November 1941. Seit der Operation 

Das Freiwilligenzentrum im Netzwerk 
Bürgerengagement vermittelt zwischen 
gemeinnützigen Einrichtungen, die Frei-
willige suchen, und Menschen, die sich 
sozial engagieren möchten. Aus dem 
vielfältigen Angebot finden Sie hier eine 
aktuelle Auswahl.

Kinder zum Lesen animieren

Als Lesepatin/Lesepate helfen Sie aktiv 
mit, dass die Kinder sich einen Wortschatz 
erarbeiten. In einer Kleingruppe von drei 
bis vier Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 1 lesen Sie aus Büchern vor, be-
sprechen den Inhalt und lassen die Kinder 
Fragen zum Gelesenen beantworten.

Das ehrenamtliche Team des Leseclubs 
an einer Grundschule sucht Verstärkung 
für die Vorlesetage am Dienstag und/
oder Donnerstag. Auch hier wird in einer 
Gruppe von 10 - 15 Grundschülerinnen 
und Grundschülern vorgelesen, gelesen 
und gebastelt, um die Kreativität der 
Kinder zu fördern.

Recherchieren, schreiben, 
informieren

Das ehrenamtliche Redaktionsteam der 
NetzwerkZeitung sucht Redakteurinnen 
und Redakteure, die Spaß am Schreiben 
haben und/oder Fotos für das Titelblatt 
und den Inhalt erstellen möchten. Die 
Vielfalt der Themen aus den Bereichen 
Selbsthilfe und freiwilligem Engagement 
und die freie Zeiteinteilung werden vom 
Team als besonders attraktiv eingeschätzt.

Natur pur

Arbeiten Sie mit in der Garten-AG in einem 
Team begeisterter Naturliebhaber. Betreut 
wird ein Teil einer 10.000 qm großen 
Anlage mit Blumen- und Bienengarten, 
natürlicher Regenwasser-Ablaufrinne, 
Vogelschutzhecke, Weiden-Tipi und Tun-
nel, Spielwiese, Bachlauf und Teichanlage, 
Natursteinmauer ...Der Gestaltung sind 
keine Grenzen gesetzt! Kleine und gro-
ße Gartengeräte sind in ausreichender 
Anzahl vorhanden und jeder kann im 
Rahmen seiner Möglichkeiten einzelne 
Flächen bearbeiten und Gestaltungsvor-
schläge einbringen.

Seniorinnen und Senioren 
besuchen

Eine Senioreneinrichtung bietet Men-
schen, die sich für ältere Menschen 
engagieren möchten, verschiedene Tä-
tigkeitsfelder an: Begleitung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner bei Einkäufen, 
Arztbesuchen, beim Gottesdienst und zu 
Festen und Feiern innerhalb und außer-
halb des Hauses. Besuchen und zuhören, 
aus der Zeitung vorlesen, Karten u. ä 
spielen, spazieren gehen, Mitarbeit bei 
Aktivitäten (singen, musizieren, handar-
beiten, erzählen … ) für bzw. mit einer 
Bewohnergruppe.

Kranke Menschen unterstützen

Die Teammitglieder der ökumenischen 
Krankenhaushilfe besuchen einmal in der 
Woche die Patientinnen und Patienten 

auf den Stationen. Sie hören aufmerksam 
zu, führen Gespräche, erledigen kleine 
Besorgungen im Hause. Des Weiteren 
bieten die Ehrenamtlichen ihre Begleitung 
bei Spaziergängen oder zur Kapelle, zu 
Untersuchungen und zu Therapiemaß-
nahmen an.

Ambulanter 
Kinderhospizdienst 

Die betroffenen Familien mit lebensver-
kürzend erkrankten Kindern benötigen 
eine liebevolle Unterstützung. Dabei 
betreut der ehrenamtliche Lebensbe-
gleiter das erkrankte Kind, spielt mit 
den Geschwistern, ist Gesprächspartner 
für die Eltern. Manchmal teilen sich die 
Lebensbegleiter im Rahmen des soge-
nannten Tandem-Prinzips die Aufgabe. 
Während eine/r sich um die Geschwister 
kümmert, fängt der/die andere das Kind 
bzw. die Eltern auf. Die Lebensbegleiter 
werden zuvor für ihren Einsatz speziell 
ausgebildet.

Weitere Informationen: 
Alle gemeinnützigen Einrichtungen 
und Vereine bieten ihren Freiwilligen 
Möglichkeiten zum Schnuppern, 
Einarbeiten, Versicherungsschutz, 
Anerkennung und Wertschätzung. 

Kontakt:
Netzwerk Bürgerengagement
Freiwilligenzentrum
Tel.: 02361 109735
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Selbsthilfegruppen und die DS-GVO

Von Ulrich Dittmar 

Am 25. Mai 2018 ist die DS-GVO (Da-
tenschutz-Grundverordnung) in Kraft 
getreten und hat an vielen Stellen für 
Verunsicherung gesorgt. Auch Selbsthil-
fegruppen und Vereine sind davon betrof-
fen. Abgesehen davon, dass die Inhalte 
dieser Verordnung schon lange gelten, 
ist das wesentlich Neue nur die Höhe der 
Bußgelder, die verhängt werden können.

Was bezweckt die DS-GVO?  
Niemand will, dass mit seinen persön-
lichen Daten Missbrauch getrieben 
wird. Die DS-GVO will diese persönli-
chen Daten schützen. Darum soll jeder 
das Recht haben, zu wissen, welche 
Daten und wo diese gespeichert 
werden, wie diese Daten verarbeitet 
werden, Einsicht in die gespeicherten 
Daten zu bekommen, und jederzeit 
ohne Angabe von Gründen der Spei-
cherung und Verarbeitung dieser 
Daten widersprechen zu können.

Wann findet die DS-GVO Anwendung? 
Immer dann, wenn personenbezogene 
Daten automatisiert (auf dem PC ge-
speichert) oder nicht automatisiert (in 
Papierform angelegt) verarbeitet werden 
(z. B. aufschreiben, speichern, ändern, ver-

knüpfen, löschen, …), muss die betroffene 
Person über den Namen und die Kontakt-
daten des Datenschutz-Verantwortlichen, 
den Zweck der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, über das Widerrufs-, 
Beschwerde- und Auskunftsrecht und die 
Dauer der Speicherung informiert werden.

Wann dürfen Daten verarbeitet werden 
Vor der Verarbeitung persönlicher Daten 
muss eine Einwilligungserklärung vor-
liegen, die am besten schriftlich erfolgt. 
Diese muss Auskunft darüber geben, zu 
welchem Zweck die Daten gespeichert/
verarbeitet werden, sie muss freiwillig 
erfolgen, Kontaktperson/Datenbeauf-
tragten und Kontaktdaten nennen und 
Hinweise auf die Betroffenenrechte (s. 
o.) enthalten.

Beispiel: Eine Selbsthilfegruppe erstellt 
eine Teilnehmer-/, Telefon-/, Adressenliste:

Der Unterzeichner erklärt sich mit der 
Speicherung/Verarbeitung der von ihm 
freiwillig zur Verfügung gestellten Daten 
einverstanden. 

Die Daten dienen dem Zweck: gegenseiti-
ger Kontaktaufnahme und dem Austausch 
von Informationen.

Name und Kontaktdaten des Beauftrag-
ten/Gruppenleiters

Die Einwilligung zur Speicherung/Verar-
beitung der Daten kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen werden. 
Das Recht auf Einsicht in die gespeicher-
ten Daten ist auf Anfrage gegeben. Bei 
Beschwerden kann sich der Betroffene 
an die zuständige Datenschutzbehörde 
wenden.

Die gespeicherten Daten werden zum 
(Datum) gelöscht oder … bis die Einwilli-
gung widerrufen wird

Unterschrift des Betroffenen 

Informationen für den, der 
mehr erfahren will:

Erste Hilfe zur Datenschutz- 
Grundverordnung
C.H.BECK-Verlag
ISBN 978-3-406-71662-1
Kosten: 5,50€

habe sein Schaffen grundlegende Fort-
schritte gemacht, für welche er unbedingt 
noch weiterleben wollte.*

Narbenbruch, wie auch Leistenbruch, sind 
gängigere Begriffe für Beispiele äußerer 
Hernien. Unter inneren Hernien versteht 
man zum Beispiel den Zwerchfellbruch. 
Der Begriff „Bruch“ ist jedoch irreführend. 
Er stammt von „hernia“ ab und bedeutet 
übersetzt „Knospe“. Bei einer Bauch-
wandhernie können das Bauchfett, das 
Bauchfell oder Eingeweide, z. B. der Darm, 
hervortreten. Eine eingeklemmte Hernie 
ist immer ein Notfall. 

Hernien liegen verschiedene Krankheits-
ursachen zugrunde. Eine wesentliche 
Rolle spielt eine genetisch bedingte 
Kollagensynthesestörung. Hernien bilden 
sich nicht von alleine zurück und müssen 
in der Regel operiert werden. Jedes Jahr 

werden in Deutschland ca. 350.000 Herni-
en operiert (Quelle: herniamed.de). Dem 
Auftreten einer Hernie können weitere 
gesundheitliche Probleme und Kompli-
kationen folgen.

In Hagen wurde die erste und bis dato ein-
zige Selbsthilfegruppe zum Thema „Her-
nie“ gegründet. Die Gründerin, Simone 
Siegfried, war im Sommer 2016 selbst von 
einem Narbenbruch betroffen. Nach der 
Gründung der Gruppe im Oktober 2016 
entwickelte sich zügig ein überregionaler 
Bedarf an einem Erfahrungs- und Informa-
tionsaustausch unter Gleichbetroffenen.

Die Gruppe in Hagen wird durch eine ge-
schlossene Gruppe bei Facebook ergänzt. 
„Begrüßenswert wäre es“, so Simone 
Siegfried, „wenn zu diesem Thema in an-
deren Städten weitere Selbsthilfegruppen 
gegründet würden.“

*Ernst Gemsenjäger-Mercier im Artikel 
der Neuen Züricher Zeitung am Sonntag, 
21.01.2018, „Das Leiden des Henri Matisse“

Weitere Informationen:

Am 03. November soll der „Tag der 
Hernie“ ins Leben gerufen werden 
zum Todestag des Künstlers Henri 
Matisse.

Selbsthilfegruppe Hernie
Simone Siegfried
Tel.: 0152 25467515
E-Mail: shg.hernie@gmail.com
facebook.com/SelbsthilfegruppeHernie
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Selbstbestimmt leben

EUTB-Beratung für Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen, Behinderungen oder 
von Behinderung bedrohte Menschen und 
deren Angehörige: Ergänzende Unabhän-
gige Teilhabe Beratung (EUTB) im Kreis 
Recklinghausen

Kreis Recklinghausen Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen, Behinderungen 
oder von Behinderung bedrohte Men-
schen und deren Angehörige wünschen 
sich Teilhabe im gesellschaftlichen Leben. 
Sei es am Arbeitsplatz, zu Hause in der 
eigenen Wohnung oder hinsichtlich der 
Teilnahme an kulturellen Veranstaltun-
gen. Für diese Menschen ist ein neues 
Beratungsangebot hinzugekommen, die 
Ergänzende Unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB) bietet Rat und Hilfe, wie Sie 
Ihr Leben selbstbestimmt meistern und 
wo Sie Unterstützung bekommen können.

Die Mitarbeiter der EUTB beraten in al-
len Fragen, die im Zusammenhang mit 
chronischen Erkrankungen und Behin-
derungen stehen. Sie sagen Ihnen z. B., 
wo Sie ggf. Geld herbekommen, was Sie 
dafür machen müssen, helfen Ihnen dabei, 
eigene Entscheidungen zu fällen, helfen 
Ihnen herauszufinden, was für Sie wichtig 
ist und wie Sie sich zurechtzufinden. Sie 
arbeitet mit anderen Beratern zusammen. 
Die Mitarbeiter der EUTB helfen direkt, 
wo es ihnen möglich ist und vermitteln 

andernfalls an Stellen, wo Sie entspre-
chende Unterstützung erfahren können.

Betroffene beraten Betroffene

Das Konzept der EUTB sieht vor, in ihrer 
Beratung Betroffenenkompetenz ein-
zubeziehen (Peer-Beratung: Betroffene 
beraten Betroffene). Dieses Prinzip ent-
spricht dem Wesen der Selbsthilfegrup-
pen. Hier kommen Sie mit Ihrem Wissen 
und Ihren Fähigkeiten ins Spiel: Wer sich 
von Ihnen in der Lage sieht, aufgrund der 
langjährigen Erfahrung im Bereich einer 
bestimmten chronischen Erkrankung oder 

Behinderung andere Betroffene mit dieser 
Beeinträchtigung zu beraten, kann sich 
in diesem Rahmen ehrenamtlich beteili-
gen. Er/Sie sollte sich dann mit der EUTB 
(Kontakte: s. u.) in Verbindung setzen. Die 
Freiwilligen erhalten eine Schulung, um 
ihre Beratungskompetenz zu erhöhen.

Die EUTB wird über den Bund und das 
Land gefördert. Sie versteht sich als ergän-
zendes, niederschwelliges Beratungsan-
gebot, d. h., dass sie nicht in Konkurrenz zu 
anderen Beratungsstellen steht, sondern 
eher mit diesen kooperiert und eine nied-
rigere Zugangsschwelle bietet.

Foto: Markus Geling

Info:

Im Kreis Recklinghausen sind fünf 
EUTB-Stellen eingerichtet worden, die 
für unterschiedliche Regionen unseres 
Kreises zuständig sind:

EUTB PariSozial Emscher-Lippe gem. 
GmbH
Elisabeth Kemper
Oerweg 38, Haus 4
45657 Recklinghausen
Tel.: 02361 9098920
E-Mail: kemper@paritaet-nrw.org
Homepage: www.parisozial-emscher-
lippe.de 

EUTB Ernst-Lossa-Haus Haltern
Christina Wienkötter
Rekumerstr. 6
45721 Haltern am See
Tel.: 02364 8980556
Fax: 02365 8980555
E-Mail: c.wienkoetter@ernstlossahaus.de
Homepage: www.ernstlossahaus.de

EUTB Lebenshilfe Castrop-Rauxel, 
Datteln,Oer-Erkenschwick, Waltrop e. V.
Peter Leidig 
Kukelke 3
45731 Waltrop
Tel: 02309 95 88 14
Fax: 02309 95 88 29
E-Mail: teilhabeberatung@lebenshilfe-
waltrop.de
Homepage: www.lebenshilfe-waltrop.de

EUTB Lebenshilfecenter Dorsten 
Jennifer Palm
Suitbertusstr. 14
46282 Dorsten
Tel.: 02362 201045
Fax.: 02362 201049
E-Mail: Palm@Lebenshilfe-Dorsten.de
Homepage: www.lebenshilfe-dorsten.de

EUTB Lebenshilfe Mitte-Vest
Jan Jostarndt
45663 Weißenburgerstr. 2
Recklinghausen
Tel.: 02361 8908800
Fax: 02361 8908809
E-Mail: teilhabeberatung@lh-mitte-vest.de
Homepage: www.lh-mitte-vest.de

Jan Jostarndt, Peter Leidig, Jennifer Palm, Elisabeth Kemper, Christina Wienkötter
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Ihre Anlaufstellen für freiwilliges Engagement im Kreis Recklinghausen

Einrichtung Adresse Kontakt

Ehrensache! Vermittlungsstelle
für bürgerschaftliches Engagement
in Castrop-Rauxel

Lambertusplatz 16
44575 Castrop-Rauxel

Astrid Dähnke
a.daehnke@caritas-castrop-rauxel.de
Tel. 02305 9208312
www.ehrensache-caritas-castrop-rauxel.de

Stadt Datteln
Kontaktstelle Ehrenamt

Genthiner Straße 8
45711 Datteln

Dirk Lehmanski 
Tel. 02363 107-247
dirk.lehmanski@stadt-datteln.de
www.datteln.de/ehrenamt_datteln/index.asp

Agentur für Ehrenamt Dorsten
An der Vehme 1
46282 Dorsten

Marion Werk
Tel. 02362 793623
Agenturehrenamt@gelsennet.de

Büro für Senioren, Behinderte und frei-
williges Engagement

Friedrichstr. 7
45956 Gladbeck

Heidi to Roxel
heidi.toroxel@stadt-gladbeck.de
Tel. 02043 992164

EhrenAmt der Stadt 
Haltern am See

Dr. Conrads-Str. 1
45721 Haltern am See

Michael Schniederjan u. Klaudia Schild
Tel. 02364 933-250 bzw. 933-219
ehrenamt@haltern.de

SET Stellenbörse für ehrenamtlich Tätige  
in Haltern am See

Sixtusstr. 39
45721 Haltern am See

David Schütz
Tel. 02364 109054
caritas-haltern.de

Stadt Herten
Kurt-Schumacher-Str. 2
45699 Herten

Detlef Fronda
Tel. 02366 303280
d.fronda@herten.de

Stadt Marl
Creiler Platz 1
45768 Marl

Andrea Wolf
Tel. 02365 992382
andrea.wolf@marl.de

Stadt Oer-Erkenschwick
Rathausplatz 1
45739 Oer-Erkenschwick

Kristine Wähling 
Tel. 02368 691-326

Netzwerk Bürgerengagement Freiwilligen-
zentrum für den Kreis Recklinghausen

Oerweg 38
45657 Recklinghausen

Ulrike Reddemann u. Heike Siebert
Tel. 02361 109735
buergernetzwerk-re@paritaet-nrw.org
www.netzwerk-buergerengagement.de

Stadt Waltrop Seniorenbüro
Münsterplatz 1
45731 Waltrop

Nadine Schröder
nadine.schroeder@waltrop.de
Tel.: 02309 930 310

Workshop: Das passende Ehrenamt finden mit dem 

Recklinghausen. Im Rahmen des Ak-
tionprogramms KOMM-AN NRW bie-
tet das Netzwerk Bürgerengagement 
Freiwilligenzentrum am Mittwoch,  
17. Oktober 2018, von 10 bis 18 Uhr 
einen Workshop an.

Er richtet sich zum einen an Menschen, 
die sich gerne ehrenamtlich/freiwillig 
engagieren wollen und noch nicht genau 
wissen, welches freiwillige Engagement/
Ehrenamt das Richtige ist. Zum anderen 
können Freiwillige/Ehrenamtliche, die 
schon tätig sind (z. B. in der Geflüchteten-
hilfe) überprüfen oder erfahren, ob sie das 
Richtige gefunden haben. 

Der Ehrenamt KomPass ist sowohl ein 
Kompetenz-Pass über die eigenen Fä-
higkeiten und Stärken als auch ein rich-
tungweisender Kompass zum optimalen 
ehrenamtlichen Betätigungsfeld. Anhand 
von abwechslungsreichen Methoden 
und kurzweiligen Übungen beschäfti-
gen die Teilnehmenden sich mit ihren 

persönlichen Fähigkeiten, Interessen und 
Neigungen. Dabei finden sie in wenigen 
Schritten verblüffend leicht heraus, wie sie 
das, was sie gerne tun, was sie interessiert 
und was ihnen im Leben wichtig ist, in eine 
ehrenamtliche oder freiwillige Tätigkeit 
verwandeln können.

Mit einer guten Vorbereitung steigt die 
Wahrscheinlichkeit für die Wahl des 
richtigen Engagements von Anfang an. 
Mehrfaches Ausprobieren und Wechseln 
verschiedener Einsatzgebiete und die da-
mit verbundenen Aufwendungen sowie 

enttäuschende Erfahrungen können so 
weitestgehend vermieden werden.

Die Teilnehmenden erhalten einen neuen 
Blick auf ihre Kompetenzen, die sie für 
ihre Vorstellung bei Einrichtungen, Verei-
nen, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentren 
nutzen können. Sie haben am Ende des 
Workshops verschiedene mögliche Tä-
tigkeitsfelder erarbeitet, die sich mit den 
eigenen Lebensumständen vereinbaren 
lassen, und können damit realistische 
Perspektiven für ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit finden.

Weitere Informationen:
Netzwerk Bürgerengagement Freiwil-
ligenzentrum, Oerweg 38, Haus 3,  
45657 Recklinghausen

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Verbindliche Anmeldungen bis zum 
8.10.18 erbeten an Netzwerk Bürge-
rengagement Tel.: 02361 109735

Der Workshop wird gefördert über 
das Aktionsprogramm.
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Philipp-Nicolai-Haus
Gebrüder-Grimm-Str. 8
45768 Marl
Tel. 02365 / 91 04-0

Karl-Pawlowski-
Altenzentrum 
Windthorststr. 10-19 
45665 Recklinghausen 
Tel. 02361 / 96 09 90

Mitten im Leben.
Haus am Ginsterweg
Ginsterweg 31
44577 Castrop-Rauxel
Tel. 02305 / 923 40-0

Ev. Johanneswerk e.V.
Region Ruhrgebiet Nord-Münsterland
Hirtenstr. 5-7
44652 Herne
Tel. 02325 / 58 71 95-0
www.johanneswerk.de

Kompetenz und Innovation,
dafür steht das Ev. Johanneswerk als führender Anbieter in der Altenarbeit.
Unsere Einrichtungen stellen sich auf die veränderten gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnisse ein. 
Für die zunehmende Zahl der Menschen mit Demenzerkrankung haben viele der Häuser Wohnbereiche, die sich auf die 
besonderen Anforderungen in diesem Bereich eingestellt haben.
Für Menschen, die ihren Lebensabend gerne so selbstständig wie möglich verbringen wollen, bietet das Ev. Johanneswerk
Wohnprojekte in der quartiersnahen Versorgung, Kurzzeitpflegeplätze oder das Leben in Wohngruppen innerhalb einer 
stationären Einrichtung an.

Verstehen 
ist einfach.

sparkasse-re.de

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der die Region und 
ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Wenn’s um Geld geht

Gesucht:  
Menschen, die Mut machen

Ob 1 : 1 als Mentor oder als Trainer für 
eine Kleingruppe – Ihr ehrenamtliches 
Engagement ist wesentlich für den 
Erfolg des JOBLINGE-Programms. Viele 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kommen aus einem schwierigen sozi-
alen Umfeld, haben kaum feste Struk-
turen und oft niemanden, an dem sie 
sich orientieren können. Mut machen 
und motivieren, Orientierung geben, 
ein offenes Ohr haben und „da“ sein, 
auch in schwierigen Zeiten, das sind 
die Aufgaben des Mentors. Er schafft 
Perspektiven – und erweitert dabei 
seinen eigenen Blickwinkel. Mit dem 
Jobling treffen Sie sich in der Regel 
einmal in der Woche für etwa zwei 
Stunden. Wenn Sie selbst fest im Leben 
stehen, einige Jahre Berufserfahrung 
mitbringen und Spaß daran haben, 
einen jungen Menschen zu begleiten: 
Werden Sie Mentor! 

Weitere Angebote im Innenteil unter 
der Rubrik „Marktplatz“.
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