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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

ir freuen uns, dass Sie den 2. SELAM-Lebenshilfe-Rundbrief 
in den Händen halten. Die redaktionelle Arbeit hat schon vor 

den Sommerferien begonnen, aber vom Schreiben, Sammeln, Kor-
rigieren bis zur endgültigen Fertigstellung und Herausgabe dauert 
es immer etwas. So bekommen Sie nun unsere Ausgabe passend 
zu den ersten Herbsttagen mit Rückblick auf viele schöne Ereignis-
se dieses Sommers.  
 
Wir hoffen, dass wieder viel Interessantes und Informatives für Sie 
dabei ist. Und wie immer bringt der Herbst viele tolle Veranstal-
tungen mit sich wie das inklusive Herbstferien-Programm im KIEK-
IN, den Herbstball und verschiedene Halloween-Feiern, mehr dazu 
im Innenteil. Wir freuen uns auf viele Gespräche und Begegnun-
gen sowie auch Reaktionen und Anmerkungen zum Rundbrief oder 
Ideen für zukünftige Beiträge. 
 
Die Rundbrief-Redaktion erreichen Sie unter: 
Tel.: 0441 | 361692 -25 
E-Mail: kommunikation@selam-lebenshilfe.de 
 
Viel Spaß beim Lesen dieses Rundbriefes wünscht 
 
Ihr 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.  
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Aktuelles aus der SELAM- 
Lebenshilfe 
 
 

oin,  
und herzlich willkommen  

in der Sommer-Ausgabe unseres SELAM-
Lebenshilfe-Rundbriefes nach den großen Ferien! 
Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Zeit und freuen sich nunmehr 
wieder auf den vielfältigen Alltag mit all seinen interessanten und 
ereignisreichen Momenten, die uns auch in der zweiten Jahreshälf-
te bestimmt wieder begegnen werden. Und so wie das Wetter 
der vergangenen Monate gewesen ist, mal sonnig, mal unglaublich 
heiß, plötzlich wieder schattig, gar frisch, werden bestimmt auch 
die zukünftigen Themen und Momente uns erscheinen. Wir sind 
gespannt! 
 
Bei der Betrachtung unseres letzten, doch sehr umfangreichen 
Rundbriefes, wird mir immer wieder bewusst, wie viele Aktivitäten 
wir gemeinsam mit so vielen unterschiedlichen Menschen bestreiten 
dürfen und auf welch vielfältige Art und Weise Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung miteinander in Verbindung treten. Mich be-
geistert dieses ein ums andere Mal, und bestätigt mich in unserem 
Tun. Auch aus den vergangenen drei Monaten gibt es Diverses zu 
berichten, wie Sie anhand des Inhaltes dieser Ausgabe nachver-
folgen können.  
Spontan fällt mir die großartige Demonstration am 5. Mai anläß-
lich des Tages von Menschen mit Beeinträchtigung ein, bei der wir 
unübersehbar Teil des Ganzen waren. „Die! Flänzburch“ war wie-
der ein super Ort für unser tolles Sommerfest vom ABW und AZT 
Oldenburg. Und nicht zu vergessen der Jubiläums-Handi-Cup, bei 
dem unsere SELAM-Allstars zwar nicht den 1. Platz holen konnten, 
aber dennoch zu den Gewinnern zählten! 
 

M 
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Was gibt es noch zu berichten? 
Die Mitglieder des Lions Clubs Oldenburg Lambertus durften wir 
im Juli als unsere Gäste in der Tagesförderstätte begrüßen und 
ihnen die Geschichte unserer Gesellschaft, als auch unsere tägli-
chen Aufgaben darstellen. Gebeten waren wir von einigen Inte-
ressierten zudem etwas zum Thema 10 Jahre UN-BRK und dessen 
Umsetzung in Deutschland bzw. Oldenburg zu sagen, was wir ger-
ne taten und hierzu umfangreich informierten. Die Sachverhalte 
sind schließlich nicht nur für die Menschen mit Beeinträchtigung 
maßgeblich, sondern bestimmen in Folge auch sehr den Kern unse-
rer täglichen Arbeit.  
 
Wie schon im letzten Rundbrief berichtet, befassen wir uns des-
halb diesjährig mit diesem Schwerpunktthema unter der Über-
schrift „10 Jahre UN-BRK: Rechtsanspruch versus Wirklichkeit vor 
Ort“. Zwischenzeitlich fanden hierzu sowohl die schon erwähnte 
Inklusionswoche der Stadt Oldenburg unter Mitwirkung zahlreicher 
Interessierter statt, als auch ein Interview mit mir („Noch Luft nach 
oben“ in der Sonntags-Zeitung vom 11.5.) sowie ein Interview mit 
den Kunden der Wohngemeinschaft im Gasweg ebenfalls durch 
die Sonntags-Zeitung, welche als Mitbürger mit hohem Assistenz-
bedarf seit nunmehr 25 Jahren ambulant von uns unterstützt wer-
den und dies gebührend gefeiert haben! 
 
Eine weitere ambulant organisierte Wohngemeinschaft von Triso-
mie 21-KundInnen feiert in diesen Jahr ihr 5-jähriges Bestehen und 
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führt uns vor Augen, dass ein Leben in größtmöglicher Selbstbe-
stimmung sehr wohl möglich ist - ganz im Sinne der Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Nationen! 
 
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn auch Sie uns auf un-
serem dynamischen Weg weiterhin so interessiert und wohlwollend 
begleiten und nach Kräften unterstützen! 
 
Doch zunächst viel Spaß beim Lesen der 2. Ausgabe des SELAM-
Lebenshilfe-Rundbriefes 2019! 
 
Herzlichst, Ihr 
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Kohltour AZT Wesermarsch 

Einhörner, Ballons, Feuerwerk …und leckerster Kohl 
 

um Abschluss der Grünkohl-Saison lud die Abteilung AZT We-
sermarsch zu einer krönenden und letzten Kohl-Tour ein. Mit 

KundInnen aus dem Ammerland und aus Oldenburg ging es mit 
den GastgeberInnen mit dem Bollerwagen bei schönstem Wetter 
durch Brake. Klobürsten werfend, auf Einhörnern reitend ging es 
an die Kaje von Brake und alle hatten einen riesen Spaß.   
Besonderen Spaß bereiteten die Ballons, die von der Gruppe mit 
einer Karte und einem Gruß versehen wurden. Diese waren mit 
Helium gefüllt und wurden auf Reisen geschickt. Dank der guten 
Wetterbedingungen hatten die Ballons auch keine Mühen über 
Brake aufzusteigen.  Mal schauen, ob die eine oder andere Karte 
zurück geschickt wird, und wie weit sie noch gereist ist.  
Gestärkt wurde sich anschließend beim leckersten Grünkohl der 
Wesermarsch, so dass dann ehrenvoll die Kohlkönigin und der 
Kohlkönig gekrönt sowie noch ausgiebig gefeiert und getanzt 
werden konnte. Als Abschluss und Höhepunkt wurden die Gäste 
mit einem kleinen Feuerwerk und Wunderkerzen verabschiedet. 
Eine rundum gelungene Kohl-Tour, die schon jetzt bei allen Vor-
freude auf nächstes Jahr macht!  
Vielen Dank von allen TeilnehmerInnen an Ingrid Gerdes! 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Ingrid Gerdes 
- AZT Wesermarsch -   

Z 
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Neue Abteilungsleiterin in der Wesermarsch  
Anne Murr stellt sich vor 
 

iebe KundInnen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Angehörige und Freunde 

der SELAM-Lebenshilfe,   
 
ich freue mich, dass ich mich bei Ihnen als 
neue Abteilungsleitung  für die Assistenz 
zur Teilhabe in der Wesermarsch vorstel-
len kann. Ich heiße Anne Murr und lebe 
gemeinsam mit meinem Sohn in Oldenburg.  
 
Seit 2015 bin ich bei der SELAM-Lebenshilfe tätig. Zunächst neben 
dem Studium in der Schulbegleitung und dem ehemaligen FED im 
Einsatz, habe ich im Mai 2018 die Koordination der Abteilung 
AZT Oldenburg als Elternzeitvertretung übernommen. Durch diese 
Tätigkeit  konnte ich einen guten Einblick in die Aufgaben und Ab-
läufe der Abteilungsleitung gewinnen. 
 
Ich freue mich sehr, dass ich, zusammen mit Susanne Miotk als Ko-
ordinatorin, nun Ihre Ansprechpartnerin vor Ort in Brake sein kann 
und bin gespannt auf die neuen Aufgaben und Herausforderun-
gen, die auf uns zukommen.  
 
Sie erreichen mich unter: 04401 | 859100  
oder per Mail unter: aztwm@selam-lebenshilfe.de 
 
 

Anne Murr 
- Abteilungsleitung AZT Wesermarsch - 

 
 
 

L 
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Leichte Sprache:  
 

 

 
 

Hallo! 
 

 

 

Ich heiße  
Anne Murr. 
 
Ich bin 30 Jahre alt. 

 
 
 
 

 

 

 

Ab 1. Mai 2019 bin ich Abtei-
lungsleiterin der Assistenz zur 
Teilhabe (AZT) Wesermarsch  
bei der SELAM-Lebenshilfe. 

 

Ab 1. Mai 
2019 

 

AZT Oldenburg 
 

Ich habe vorher im AZT 
Oldenburg gearbeitet. 
Dort war ich in der Schulbe-
gleitung, dem ehemaligen FED 
und als Koordinatorin tätig.  

 

Bis 30. April 
2019 

 

 

 

Studiert habe ich  
Sozialwissenschaften und So-
ziale Arbeit. 

 

 

 
Ich freue mich darauf,  
Sie kennen zu lernen.  
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Osterstrauch-Schmücken bei COMBI  
Tagesförderstätte im Stadtteil aktiv 
 

ie auch schon zu Weihnachten im vergangenen Jahr, durften 
wir nun auch zu Ostern bei COMBI den Osterstrauch mit un-

seren selbst gefertigten Anhängern schmücken. In der Werkstatt-
gruppe und in der Gruppe 1 wurde mit den Beschäftigten der 
Osterschmuck gebastelt. So entstanden Schmetterlinge sowie klei-
ne Osterhasen und auch ausgepustete Eier, die farbenfroh bemalt 
und mit Glitzer überzogen wurden.  
 
Kurz vor Ostern machten wir uns dann auf den Weg zum COMBI-
Markt und gestalteten dort den aufgestellten Osterstrauch. Unsere 
Beschäftigten waren mit großer Freude und Stolz dabei.  
Und auch das Ergebnis konnte sich sehen lassen…! 

 
Ulrike Prestel & Dörthe Mittelsteiner 

- Tagesförderstätte -  

W 
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Klaus Purvin feiert runden Geburtstag 
Hausmeister der Tagesförderstätte wird 70 Jahre alt 
 

inen Präsentkorb und herzliche Gratulationen vom Geschäfts-
führer Andreas Wegener gab es zum 70. Geburtstag von  

Klaus Purvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser sehr geschätzter Hausmeister „mit dem grünen Daumen“, 
Klaus Purvin, feierte am 15. April 2019 seinen 70. Geburtstag. 
Auch das gesamte Team der Tagesförderstätte gratulierte Herrn 
Purvin mit einem Geburtstagsständchen, verbunden mit einem sehr 
herzlichen Dank für den tollen Einsatz in unserer Einrichtung, den 
wir auch weiterhin sehr schätzen werden. 
 

Johannes Langen 
- Leitung Tagesförderstätte -  

E 
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„Lebensfee“ blüht in voller Pracht 
Die Geschichte unseres Rhododendrons 
 

allo an alle Freundinnen und Freunde der SELAM-Lebenshilfe,  
hier meldet sich mal wieder die Sportabteilung zu Wort. Das 

Thema, über das ich im Mai gestolpert bin, hat gar nichts mit Sport 
zu tun, aber es gab da so einen schönen Anblick, den ich Ihnen 
nicht vorenthalten möchte. Schauen Sie sich nur an, was aus den 
kleinen Rhododendron-Pflanzen wurde, die im Jahr 2010 durch 
die Lebenshilfe Oldenburg getauft werden durften. 
 

 
 
Die Blüten der Lebensfee in ihrer ganzen Pracht. 
 
Viele von Ihnen erinnern sich sicher - für die neu dazu gekomme-
nen noch kurz zur Information: Zur Rhododendron-Ausstellung 
2010 in Westerstede stellte die Baumschule Bruns der Lebenshilfe 
eine Neuzüchtung zur Taufe zur Verfügung. Diese richtete ein 

H 
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Preisausschreiben aus. Und so wurde die LEBENSFEE geboren! Die 
Gewinnerin, die damals 10-jährige Insa aus Brake, durfte mit der 
Gießkanne auch die offizielle Taufe übernehmen. Außerdem gab 
es für die SELAM-Lebenshilfe Geschenke: Viele junge Pflanzen 
wurden an die Tagesförderstätte geliefert. Dort stand allerdings 
die Sommerschließung bevor, einen geeigneten Platz hatte man 
auch noch nicht gefunden… 
 
So waren mal wieder unsere unentbehrlichen und unermüdlichen 
„Hausmeister“ gefordert. Sie haben damals das Beet vor der Tür 
des KIEK-IN von den krautigen Altlasten befreit, jede Menge Torf 
angekarrt und den jungen Pflänzchen dort ein Zuhause geschaf-
fen. Und schauen Sie nur, was geschieht, wenn man sich kümmert 
und das Leben pflegt:  
Es wächst und gedeiht! Und das gilt nicht nur für Rhododendren. 
 

 
 

Sabine Nordbruch 
- Leitung Sportabteilung - 
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Neue kaufmännische Leitung 

Ulrike Baltruschat stellt sich vor  
 

iebe Rundbrief-Leserinnen und Leser,   
mein Name ist Ulrike Baltruschat und ich 

freue mich, dass ich mich Ihnen als neue 
Kaufmännische Leiterin der SELAM-
Lebenshilfe vorstellen darf. Ich bin überge-
ordnet verantwortlich für die Abteilungen 
Verwaltung, Rechnungswesen, Personal, EDV 
und Wirtschaftsdienste. 
 
In den letzten Jahren habe ich als Kaufmännische Leiterin in einer 
Werbeagentur gearbeitet. Davor war ich als Controllerin bei ei-
nem großen Personaldienstleister und als Kaufmännische Leiterin in 
der Baubranche tätig. Ich bringe somit aus unterschiedlichen Bran-
chen ein breites Spektrum an Erfahrungen im kaufmännischen Be-
reich und der Mitarbeiterführung mit. Auch konnte ich in meiner 
bisherigen beruflichen Laufbahn aktiv und erfolgreich Organisati-
onsentwicklungen mitgestalten.  
 
Im Umgang miteinander sind für mich u.a. Authentizität, Fairness 
und Transparenz sehr wichtig.  
 
Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Herausforderungen und 
Aufgaben und ermuntere Sie ausdrücklich, mich anzusprechen, 
wenn Sie Fragen haben.  
Sie erreichen mich unter: 0441 | 361692-20  
oder unter: baltruschat@selam-lebenshilfe.de. 
 

Ulrike Baltruschat 
- Kaufmännische Leitung - 

  

L 
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Aktion „Deckel drauf“ endet  
Im KIEK-IN wurde fleißig gesammelt  
 

ehrere tausend Plastikdeckel 
wurden im vergangenen Jahr in 

der Box im KIEK-IN für die Aktion „De-
ckel drauf – 500 Deckel für ein Leben 
ohne Kinderlähmung“ gesammelt. 
Thorsten Janßen, ehrenamtlicher Mit-
arbeiter im KIEK-IN, hatte die Paten-
schaft für diese Aktion übernommen 
und die Deckel in der Grundschule 
Wahnbek den SchülerInnen überge-
ben. Von hier aus gingen sie weiter zur 
zentralen Sammelstelle ans THW Wes-
terstede. 
 
Am 30. Juni 2019 stellte der Verein „Deckel drauf e.V.“ die 
Sammlung aus verschiedenen Gründen ein: Die anfänglich kleine 
Aktion hatte ungeahnte Maße angenommen, die Preise für die 
Wiederverwertung der Deckel sind stark gefallen, und nach den 
neuen Plastik-Müll-Richtlinien der EU sollen die PET-Flaschen zu-
künftig nur noch mit Deckel abgegeben werden können. 
 

Wir freuen uns, an dieser Akti-
on mitgewirkt zu haben und 
danken Thorsten Janßen sowie 
den vielen unermüdlichen 
SammlerInnen für das Enga-
gement und die vielen tausend 
Deckel! 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  

M 
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Sommer, Sonne, Ausflüge 
ABW Ammerland war unterwegs 
 

ir, die WG Buchenallee 2 in Augustfehn, haben einen wun-
derschönen Tag mit Assistenz auf der Insel Juist verbracht: 

 

Karl Schoolmann, Angelika Klein, 
Petra Töbermann, Johannes  
Amelsberg 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ich, Petra Windels, habe mit 
Assistenz einen sehr schönen 
Tag im Park der Gärten in 
Rastede verbracht. 

 
 

- KundInnen ABW Ammerland -  

W 
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Neues Zuhause gesucht! 
 

  
Mit mindestens sechs Zim-
mern und einem    

          (barrierefreien) Bad zur Miete  
 

4 ältere Herren aus einer Wohngemeinschaft  
der SELAM-Lebenshilfe suchen ein neues Zuhause 

 
Am besten schnell, da das bisherige Haus sehr alt 
ist und abgerissen wird 

 
Gerne wie bisher in Osternburg oder in anderen 
Gegenden Oldenburgs und umzu 
 
 Für Nachfragen oder Angebote: Herr Wegener  
 

    Tel.: 0441 | 361692-10  
            E-Mail: wegener@selam-lebenshilfe.de 
 
 

 
 

SELAM-Lebenshilfe gGmbH 
Nadorster Straße 26 

26123 Oldenburg 

Telefon: 0441 | 361692-0  

www.selam-lebenshilfe.de 
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Hochbeete in der Tagesförderstätte 

Gebaut, gesät, geerntet …und natürlich gegessen 
 

achdem die Holzgruppe im Eylersweg 47a im vergangenen 
Herbst schon mal ein Hochbeet aus Paletten gebaut hat, kam 

es in diesem Frühjahr nun zum Einsatz. Ein weiteres Hochbeet wur-
de dazu gekauft, da das Interesse der Beschäftigten daran groß 
war. 
 
Gemeinsam mit den Beschäftigten wurden Saatgut und kleine vor-
gezogene Pflanzen besorgt und eingepflanzt: z.B. Kohlrabi, rote 
Bete, Möhren, verschiedene Salate und Kapuzinerkresse, aber 
auch Kräuter wie Schnittlauch. Alle waren mit Begeisterung und 
Vorfreude auf das, was da nun wachsen sollte, dabei. Natürlich 
durfte der Spruch „Wachse und gedeihe“ nicht fehlen!  
 

 
 

N 
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Es wurde eine Gruppe mit dem regelmäßigen Gießen der Hoch-
beete beauftragt, und so konnten wir Tag für Tag zuschauen, wie 
aus einer kleinen Pflanze was Großes wurde.  
Und endlich konnte im Juni dann der erste Salat geerntet werden 
wie kurze Zeit später auch der Kohlrabi.  

 
 
Mittlerweile ist aus beiden Hochbeeten fast alles abgeerntet und 
verspeist worden, und wir sind uns schon jetzt sicher, dass wir im 
nächsten Frühjahr noch ein weiteres Hochbeet anschaffen bzw. 
bauen werden. 
 

 
Gruppe 1 & Gruppe 8 

- Tagesförderstätte - 
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„AZT Ammerland, was geht?!“ 
Sommerfest, Halbmarathon und Halloween 
 

oin, liebe Leute. Was geht? Wir sagen es Euch ganz konkret!  
Wir können wieder auf viele kleine und große Aktionen zu-

rückblicken. Wir waren zum Beispiel in einem ganz besonderen 
Museum in Hamburg und auf einem Nena-Konzert.  
Wenn Ihr etwas in diesem Rundbrief blättert, findet Ihr auch einen 
schönen Bericht zu Ausflügen in den Naturzoo Rheine und zu Sea 
Life in Hannover.  
 
Aber viel lieber möchten wir dieses Mal mit Euch nach vorne 
schauen! Wir sind nämlich schwer beschäftigt mit der Planung un-
seres Sommerfestes am 24. August: Man wird „Magische Augen“ 
basteln können. An mehreren Stationen kann man lustige Aufga-
ben erfüllen und sich als Belohnung einen Tombola-Preis abholen. 
Kaffee & Kuchen und später natürlich Bratwürste dürfen auch in 
keinem Fall fehlen! Den Abschluss des wirklich spektakulären Ta-
ges wird unsere Disco bilden.  
Am meisten freut uns jedoch, dass sich KundInnen mit ihren Assis-
tenzkräften bereit erklärt haben, allen Gästen zu präsentieren, 
was Assistenz zur Teilhabe für sie ganz konkret bedeutet. Der Titel 
ihrer Präsentation lautet: „AZT Ammerland, was geht?!“ 
 
…Wenn Ihr diesen Rundbrief lest, ist das Fest leider schon vorbei. 
Aber freut Euch schon einmal auf schöne Fotos des Festes im nächs-
ten SELAM-Rundbrief. Dort werdet Ihr dann auch Fotos zu zwei 
weiteren Aktionen sehen, die gerade in Planung sind. Zum einen 
stellen wir eine LäuferInnen-Staffel beim „Oldenburg Marathon“. 
Wir nehmen zu Viert den Halbmarathon unter die Füße. Über alle, 
die wir an oder vielleicht sogar auf der Strecke treffen, freuen wir 
uns riesig! Kommt am 20. Oktober in die Oldenburger Innenstadt 
und feuert uns an! Wir starten um 11.00 Uhr. 

M 
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Zum anderen werden wir mit dem AZT Wesermarsch und dank 
der Unterstützung der Tagesförderstätte am 26. Oktober die wohl 
schrecklichste Halloween-Feier begehen, die es je gegeben hat. 
Wie immer: nichts für schwache Nerven! SELAM-KundInnen mit As-
sistenz sind gerne eingeladen … wenn sie sich trauen. ;) 
 

 
 
 

Euer AZT Ammerland 
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Urlaubszeit: Wir haben wieder viel erlebt im 
Ammerland!  
Sommergrüße aus dem AZT Ammerland 
 

igentlich stimmt das so gar nicht. Wahr ist, dass wir viel erlebt 
haben, aber meistens waren wir dabei nicht im Ammerland 

unterwegs.  
 
Natürlich machten wir unseren jährlichen Ausflug in den Naturzoo 
Rheine, der von Ilona Sandmann und Jasmin Braje organisiert 
wurde. Affen setzten sich zu uns auf den Zaun, um Fotomodell zu 
spielen und Pinguine spazierten vor unseren Füßen, damit auch sie 
gut auf den Fotos zur Geltung kommen. Wir waren eine große, 
bunte Truppe und hatten viel Spaß!  
 

 

E 
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Auch die AZT-Ammerland-Wesermarsch-Connection war wieder 
am Start. Die kleine Gruppe hatte sich dieses Mal das Sea Life in 
Hannover als Ziel gesetzt. Fische, Schildkröten und Seepferdchen 
haben wir gesehen und anschließend noch einen Bummel durch 
Hannover gemacht. 
 
Es war wieder eine tolle Zeit und alle freuen sich aufs nächste 
Jahr! 

Linda Budden 
- AZT Ammerland - 

 
 

25 Jahre Abteilungsleiter für den ABW Ost  
Hans Buddenkotte feierte am 16. August sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum  
 

Jahre SELAM-Lebenshilfe – Hans Buddenkotte selbst sagt 
dazu, dass er nach wie vor gerne hier arbeitet und betont 

die gute Zusammenarbeit hier im Haus. Wir schätzen ihn und sei-
nen Erfahrungsschatz als Abteilungsleiter sehr und gratulieren ihm 
zu seinem Ehrentag ganz herzlich. Wir freuen uns auch weiterhin 
auf ein gutes Miteinander! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Brischke-Bau 
- Pädagogische Leitung -  

25 
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Unser ABW-Kunde Markus Thörner  
…war bei „Oldenburg räumt auf“ und feierte Geburtstag  
 

arkus Thörner aus dem ABW Ost war im Früh-
jahr mit Assistenz bei der Aktion „Oldenburg 

räumt auf“. Davon berichtet er selbst:  

„Dieses Jahr war ich das dritte Mal bei der Aktion 
„Oldenburg räumt auf'' dabei. Das war heute ein 
schöner Tag! Euer Markus“ 

 

Im Sommer wurde Markus Thörner 50 Jahre alt und hat groß ge-
feiert. Wir möchten an dieser Stelle nachträglich ganz herzlich 
gratulieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  
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Wir mussten Abschied nehmen  
Zwei Kunden aus dem ABW sind verstorben  
 

n den vergangenen Monaten sind zwei Kunden aus unserem 
ABW gestorben: Peter Wachtmeister aus dem Ammerland und 

Michael Ludwig aus Oldenburg. Wir möchten an dieser Stelle an 
die beiden denken und auch ihnen ein paar Worte widmen. 
 

Dazu schreibt Helga Zerbinos:  
„Das ist das Foto von Peter Wachtmeister. 
Er wohnte in der Wohngemeinschaft Bu-
chenallee II in Augustfehn. Peter verstarb 
nach langer Krankheit am 1. März 2019. 
Wir sind seinem Wunsch (in der WG zu 
verbleiben und dort zu sterben) nachge-
kommen, so dass Peter in seinem Zuhause, 
der WG, einschlafen konnte.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war auch für das Team keine leichte Zeit, aber es ist sehr 
schön zu wissen, dass es unseren KundInnen - hier mit der Unter-
stützung des Palliativstützpunktes Ammerland - möglich ist, auch 
den letzten Lebensabschnitt selbstbestimmt und nach eigenen 
Wünschen gestalten und gehen zu können. In Oldenburg haben 
wir gute Erfahrungen mit dem Ambulanten Hospizdienst gemacht.  

I 
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Unser langjähriger Kunde Michael Ludwig verstarb plötzlich am 
14. Juli 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Ludwig wurde über 20 Jahre durch die SELAM-
Lebenshilfe begleitet. Er war trotz seiner Einschränkungen ein sehr 
selbstbestimmter Kunde, der alleine lebte. Möchte man sich ein 
Bild von seiner Person machen, fallen Bezeichnungen wie „Lebe-
mann“, seine Begeisterung für Teneriffa und den Karneval dort 
sowie Reggae-Festivals. Oder auch die Geschichte, wie er selbst-
verständlich mit seinem E-Rolli am Famila-Lauf in Wechloy teilge-
nommen hat. Michael Ludwig verstarb plötzlich im Klinikum. Von 
einigen konnte er sich noch persönlich verabschieden. 
 
Wir möchten in dem Zusammenhang auf eine Patientenverfügung 
in leichter Sprache hinweisen, die man bei Lighthouse Bonn bestel-
len oder als pdf-Datei auf der Homepage runter laden kann: 
https://patientenverfuegung.bonn-lighthouse.de/ 
 
Auch Menschen mit Beeinträchtigung bekommen hier die Möglich-
keit, sehr anschaulich zu formulieren, wie sie ihren letzten Lebens-
abschnitt gestalten möchten. Wie bei allen Menschen empfiehlt es 
sich, das frühzeitig und in Ruhe zu machen. Die SELAM-Lebenshilfe 
steht dabei gerne unterstützend zur Seite.  

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  
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Demo für Inklusion Anfang Mai 
SELAM-Lebenshilfe bunt und sichtbar vertreten  
 

m ersten Samstag im Mai machten sich sehr viele Menschen zu 
Beginn der Oldenburger Inklusionswoche zum Bahnhofsvor-

platz auf, um gemeinsam in der Innenstadt für Inklusion zu de-
monstrieren. Die SELAM-Lebenshilfe war sehr gut vertreten! Wir 
hatten bunte Schilder drucken lassen, und das KIEK-IN hatte tolle 
Schilder selbst gestaltet. Wir sind ganz begeistert, wie gut es ge-
laufen ist. Die Demo war ein großer Erfolg, und wir hoffen, mit 
unseren Anliegen Gehör im Oldenburger Inklusionsprozess zu fin-
den.  

 

 

 
  Eva Meißner 

- Öffentlichkeitsarbeit - 

A 
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Sommerfest AZT und ABW Oldenburg 

„Die! Flänzburch“ feiert  
 

itte Juni haben AZT und erstmalig auch ABW Oldenburg ge-
meinsam ein tolles Sommerfest in der Flänzburch am Rande 

der Oldenburger Innenstadt gefeiert. Viele KundInnen, AssistentIn-
nen, Mitarbeitende, Familien und Kinder sind gekommen. Draußen 
und im vorderen Teil gab es Kaltgetränke, Kaffee und leckeren 
selbstgebackenen Kuchen sowie Kreativangebote. Buttons und 
Sonnencaps wurden gebastelt, die Kinder toll geschminkt. Im hinte-
ren Teil legte ein DJ Musik auf, es wurde getanzt und gekickert, im 
Hof gab es später Grillwurst. Alle waren rundum zufrieden, es 
war ein sehr schöner Nachmittag!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Eva Meißner 

- Öffentlichkeitsarbeit - 
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Gebärden und UK-Symbole 
 

 
 
Copyright Metacom-Symbole: Anette Kitzinger 
 
 

Unsere „Rundbrief-Köpfe“ 
Neue Fotos auf der Homepage 
 

n diesem Rundbrief präsentieren sich vier Kolleginnen aus dem 
ABW als Rundbrief-Köpfe. Vielen Dank dafür! Man beachte 

besonders die schönen Fotos. Mit dieser Aktion möchten wir auf 
die neuen Bilder auf unserer Homepage aufmerksam machen, die 
der Fotograf Tobias Frick geduldig und kreativ von uns gemacht 
hat. Auf unserer Internetseite sind jetzt nämlich alle Ansprechper-
sonen in den jeweiligen Abteilungen mit Foto abgebildet.  
Schauen Sie selbst: www.selam-lebenshilfe.de  
 
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!  

I 

http://www.selam-lebenshilfe.de/
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10 Jahre  
UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK) in Deutschland 
 

Am 26. März 2019 hat sich das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland zum 10. Mal gejährt.  
Der SELAM-Lebenshilfe sind die Forderungen der Konvention sehr vertraut. 
Sie versucht diese seit vielen Jahren in Oldenburg umzusetzen. Grund genug, 
sich nach 10 Jahren kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die SELAM-
Lebenshilfe möchte hiermit die grundsätzlichen Forderungen der Konvention 
ins Bewusstsein rufen:  

Menschen mit Beeinträchtigung haben die gleichen Rechte wie alle! Aber 
das war nicht immer selbstverständlich. Darum gibt es das „Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen”. Das ist ein Menschen-
rechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, welches am 13. Dezember 
2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen 
wurde und am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist. Deutschland und derzeit 
177 weitere Länder bekennen sich zur UN-Konvention und haben sich mit 
ihrer Unterzeichnung dazu verpflichtet, sie umzusetzen. Deutschland vor nun 
mehr 10 Jahren, am 26. März 2009. 

Was fordert die UN-BRK? 

Die UN-Konvention fordert Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen am gesellschaftlichen Leben. Inklusion ist ein Menschenrecht!  
Artikel 4 Absatz 1 beinhaltet eine allgemeine Verpflichtung: „Die Vertrags-
staaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminie-

rung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern.“ 
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Die Hauptanliegen der UN-BRK beziehen sich auf folgende Bereiche: 

- Barrierefreiheit: auf Wegen, in Gebäuden, bei Transportmitteln, im 
Internet und in der Sprache. 

- Recht auf selbstbestimmtes Leben: Jeder Mensch darf selbst wählen, 
wie und wo er leben möchte und hat ein Recht auf die Unterstützung, 
die er braucht, um dieses selbstbestimmte Leben führen zu können. 

- Recht auf Erziehung und Bildung: Menschen mit Beeinträchtigung bzw. 
ihre Eltern haben selbst die Wahlfreiheit, wo ihr Kind zur Schule ge-
hen möchte/soll. Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchti-
gung werden gemeinsam unterrichtet. 

- Inklusion im Arbeitsleben: Menschen mit Beeinträchtigung verdienen ih-
ren Lebensunterhalt selbst, in einem offenen, zugänglichen und inklusi-
ven ersten Arbeitsmarkt.  

- Wahlfreiheit in kulturellen Angeboten sowie Freizeit, Erholung und 
Sport: Menschen mit Beeinträchtigung können selbst entscheiden, an 
welchen gesellschaftlichen Angeboten sie teilnehmen möchten. Diese 
stehen ihnen offen.  

Die aktuelle Situation 

Deutschland hat sich auf den Weg zur Umsetzung der UN-BRK gemacht. Die 
Umsetzung wird in allen Ländern regelmäßig von einer UN-Kommission über-
prüft. In Deutschland fand die Überprüfung 2019 statt und fiel mittelmäßig 
aus. In den Bereichen Arbeit und Wohnen gibt es trotz aller „Inklusionsrheto-
rik“ keine deutliche Abnahme der Exklusion, im Gegenteil. Heute werden z.B. 
mehr Menschen mit Beeinträchtigung in stationären Wohneinrichtungen be-
treut als vor 10 Jahren! Trotz Öffnung der Regelsysteme werden Sonder-
strukturen weiterhin ausgebaut. Diese paradoxe Inklusion muss echter Inklusi-
on weichen!  

 
SELAM-Lebenshilfe gGmbH   
Nadorster Straße 26  

26123 Oldenburg 

Telefon: 0441 | 361692-0  

www.selam-lebenshilfe.de 
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COMIX-Orchester – Live 

Auftritt beim „Bunten Band Abend“ und mehr 
 

wei erfolgreiche Konzerte liegen hinter uns. Das eine in der 
Flänzburch am 5. Mai. Hier haben wir den „Bunten Band-

Abend“ im Rahmen der Oldenburger Inklusionswoche eröffnet. 
Wir hatten uns vorher lange auf diesen Abend vorbereitet. Alle 
waren sehr aufgeregt, aber auch gespannt, wie es wohl werden 
wird. Dann war es soweit und, trotz großer Aufregung und auch 
etwas Lampenfieber, war der Auftritt ein voller Erfolg. Lauter Ap-
plaus und viele tolle Rückmeldungen vom Publikum haben uns sehr 
gefreut. Nachdem unsere „Arbeit“ getan war, konnten wir ent-
spannt den anderen Bands zuhören, die auch ihr Bestes gegeben 
haben. Ein wenig haben wir uns schon wie Stars gefühlt - beson-
ders bei der Foto-Session mit allen Bands. Vielen Dank an das 
Team der Flänzburch, das uns super unterstützt hat. Ein besonders 
großen Dank geht an das gut gelaunte Publikum für die schöne 
Stimmung! 

Z 
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Am 21. Juni sind wir dann beim Sommerfest der Zentegra aufge-
treten. Das Wetter und die Stimmung waren super. Unsere Musik 
kam auch hier so gut an, dass wir nicht ohne Zugaben von der 
„Bühne“ kamen. Besonders gefreut hat uns, dass Gäste mit uns zu-
sammen musiziert haben. So kam es zu einer tollen Jam-Session. 
Das hat alle noch einmal angespornt. Auch an dieser Stelle noch 
einmal ein großes Dankeschön an die MitarbeiterInnen der Zen-
tegra, die uns mit Getränken und leckerem Essen versorgt haben. 

 
Einen weiteren tollen Auftritt gab es 
beim Sommerfest am 23. August in der 
Tagesförderstätte. Bei all unseren Auf-
tritten bieten wir unsere besonderen 
Merchandise-Artikel an (T-Shirts, Kap-
pen, Mousepads, Taschen), gute Stim-
mung inklusive!  
 
 
 
 
 

 
 

Das COMIX-Orchester 
- Tagesförderstätte - 
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„Aus der Reihe tanzen“ 

Ein inklusives Tanz- und Fotografie-Projekt für Kinder und  
Jugendliche 
 

m  Februar 2019 ist das Projekt „Aus der Reihe tanzen“ in Ko-
operation mit der Kunstschule Oldenburg, der Freizeitstätte Bür-

gerfelde und dem KIEK-IN gestartet. In den kommenden zwei Jah-
ren wird es regelmäßige Wochenend-Workshops geben, die von 
professionellen Tänzerinnen und einer Fotografin sowie zwei Pä-
dagogen begleitet werden. Zusätzlich gab es in den Sommerferi-
en noch zwei Ferienangebote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zunächst wurden Ideen und Vorschläge für die Choreografie ge-
sammelt - und dann ging es los! Jede Teilnehmerin durfte sich eine 
oder mehrere Figuren ausdenken und vorführen. Gegenseitig 
wurden Fotos davon gemacht. Aus den einzelnen Figuren entstand 
eine Choreografie. Mit großem Elan und viel Spaß wurde die 
Choreografie einstudiert und am Ende des Workshops den Eltern 
vorgeführt! 
 
In diesem Jahr finden noch zwei Wochenend-Workshops und eine 
Nikolausfeier statt. Jedes Kind oder Jugendliche ist herzlich will-
kommen, an diesem einmaligen und kostenfreien Projekt teilzu-
nehmen! Anmeldungen und Informationen im KIEK-IN. 

Beate Blinn 
- KIEK-IN -  

I 
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Verflixtes Frühjahr! 
Stolpersteine auf dem Weg zum Handi-Cup 

 
in Hallo an alle Freunde des Sports! 
Nun ist die lang erwartete Ferienzeit für Euch und uns schon 

wieder zu Ende gegangen. Ich hoffe, dass alles zur Zufriedenheit 
war und die Erholung nachhaltig sein wird. Wir vom Sport hatten 
es etwas holperig vor den Ferien. 
 
Scheinbar gehört es neuerdings zum Frühjahr, dass Unruhe in den 
Basketball-Sport kommt.  Zur Erinnerung: Im letzten Jahr musste 
uns ein Trainer recht plötzlich verlassen. …Dieses Mal war es ein 
Fahrradunfall! Ein Sturz hat unseren Trainer außer Gefecht ge-
setzt. Eine schwere Verletzung an seiner Schulter führte dazu, dass 
wieder emsig nach weiterer Unterstützung gesucht werden musste. 
Nach einigen Terminausfällen um Ostern war es dann soweit: Die 
Sportabteilung fand einen geeigneten Co-Trainer. Die Chemie 
zwischen beiden Trainern stimmt und auch die Mannschaft ist ganz 
glücklich mit unserem Neuzugang Jonathan. Beide zusammen ha-
ben die Mannschaft zum Handi Cup begleitet. 
 

 

E 
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Das Turnier war wieder mal eine wunderbare Veranstaltung, wir 
haben uns sehr wohl gefühlt und Freude am Spiel gehabt. Unsere 
neueren Mitspieler konnten stolz ihre Mannschaftstrikots zeigen 
und waren so richtig mittendrin. Weil alles so gut läuft, die Mann-
schaft inzwischen so groß ist und wir uns alle so gut verstehen, 
wird der neue Trainer Jonathan bei uns bleiben. Zumindest erst 
mal, so lang er für uns Zeit erübrigen kann.  
 
Keinem wünsche ich das, was unser Trainer Deniz mit seiner Schul-
ter durchgemacht hat! Aber wir hätten sonst Jonathan nicht ken-
nengelernt. Da kann man mal wieder sehen, dass Dinge, die auf 
den ersten Blick sehr schlimm daherkommen, am Ende zu guten 
Ergebnissen führen können. 

 Sabine Nordbruch 
- Leitung Sportabteilung - 

 

Und gewonnen hat: Altenoythe 
10. Handi-Cup ein voller Erfolg 

 
s war schon ein besonderer 
Handi-Cup, den die Lebenshilfe 

Oldenburg am 30. Juni in der OTB-
Sporthalle am Haarenufer ausgerich-
tet hat: Das Turnier fand bereits zum 
10. Mal statt, und in diesem Jahr bei 
großer Hitze. Davon ließen sich die 6 
Teams aber nicht abschrecken und 
zeigten mit Teamgeist und sportli-
chem Ehrgeiz tolle Basketball-Spiele. 
Angefeuert wurden sie lautstark von 
Angehörigen und Fans auf der Tribü-
ne, und am Ende hatte dieses Mal 
das Team aus Altenoythe die Nase 
vorn. Neben dem Maskottchen der 

E 
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EWE Baskets war sogar der Trainer gekommen, um Pokale und 
Medaillen zu verleihen! Die Lebenshilfe sorgte für Verpflegung mit 
leckerem Kuchen, Bockwurst und Salaten sowie kalten und warmen 
Getränken. Und auch wenn unser Team nicht zu den Erstplatzierten 
gehörte, freuen wir uns trotzdem sehr über den Teamgeist, die 
Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme, die unsere SpielerIn-
nen alle gemeinsam auf dem Feld zeigen. Wir sind stolz auf euch! 
 

 

 
 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit - 
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Sport-Ticker 

Aktuelles aus der Sportabteilung 

 
a sind wir wohl in das berühmt-berüchtigte „Sommerloch“ ge-
fallen und haben gar nicht viel zu berichten. Hier kurz und 

knapp das Neuste aus der Sportabteilung: 

Schwimmen in der Uni: Noch keine Neuigkeiten zum Uni-Bad. 
Man wird uns rechtzeitig unterrichten, wann dort alle wieder 
schwimmen können. Wir geben die Hoffnung nicht auf und die In-
formationen an Sie weiter. 

„Delfine“: Das Kinderschwimmen findet weiterhin im Olantis statt, 
die Gruppe spricht sich kurzfristig ab. Sie ist klein, einige Umzüge 
und Abmeldungen aus anderen Gründen führten dazu. Anmeldun-
gen über das Büro der Sportabteilung sind willkommen. 

Basketball: Der Handi-Cup war, wie immer, unser Highlight vor 
der Sommerpause. Durch den Unfall unseres Trainers Deniz haben 
wir nun einen weiteren Trainer dabei. So werden wir die Stunde in 
Zukunft noch besser an die Möglichkeiten der TeilnehmerInnen an-
passen können. Auch soll das eine oder andere Freundschaftsspiel 
stattfinden. 

Selbstbehauptung: Die Termine des ersten Halbjahres sind gut 
gelaufen, unsere Teilnehmerinnen nehmen sich/alles ernst und ha-
ben dennoch Spaß. Die Inhalte bleiben unter uns. 

Ansonsten hatten wir nun alle unseren wohlverdienten Sommerur-
laub und gehen frisch wieder ans Werk. …Oder?! 

Sabine Nordbruch 
- Leitung Sportabteilung - 
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Neues aus der Holzgruppe 
„Mast- und Schotbruch“ in der Tagesförderstätte 
 

nspiriert durch unser maritimes Sommerfest im vergangenen Jahr 
lag in der Holzgruppe der Schwerpunkt bei der Gestaltung 

kleiner Holzschiffe als Dekorationsartikel. Dafür benötigten wir 
natürlich Holz, aber auch kleine Äste als Mast und Stoffe für die 
Segel. So gingen wir diesmal nicht nur in den Baumarkt, sondern 
auch mal an den See oder in den Wald, um Stöcke und Äste aus 
der Natur zu sammeln. Bei der Herstellung der Schiffe waren die 
Beschäftigten auf ganz unterschiedliche Weisen beteiligt. Einige 
sägten mit Unterstützung der Mitarbeiter, andere klebten den 
Mast fest und malten die Schiffe an, und einige schleiften das 
Holz. Unsere fertigen Schiffe bieten wir seit einiger Zeit zum Ver-
kauf an, und sie fanden schon zahlreiche Abnehmer, was uns na-
türlich sehr freut. Darum haben wir beschlossen die Holzschiffe in 
unser „Dauersortiment“ aufzunehmen und sie das ganze Jahr über 
anzubieten. 
 
Andere Produkte, wie z. B. Osterhasen oder Weihnachtsmänner 
aus Holz, stellen wir nur begrenzt her und auch nur zu bestimmten 
Jahreszeiten. Derzeit arbeiten wir auch an Holzblumen und Holz-
würfeln, wovon wir sogar schon einige für einen Kindergarten her-
stellen durften. Wir versuchen uns immer neue Anregungen zu ho-
len und probieren gern neue Dinge aus. Das Ergebnis gibt es dann 
an unseren Verkaufsständen zu sehen.  
 
Viele Grüße aus der Holzgruppe! 
 

Carolin Koopmann und Eike Falk 
- Tagesförderstätte - 

I 
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Fest der 1000 Laternen in Augustfehn 
Und das mitten im Juli?! 
 

ereits zum dritten Mal haben wir am Laternenfest in August-
fehn teilgenommen. Es war sehr heiß, aber alle waren gut 

drauf. Vor uns lief ein Spielmannszug, so hatten wir die ganze Zeit 
tolle Musik und Stimmung. 
 
Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei! Hier ein 
paar Eindrücke von uns und unseren selbstgemachten Plakaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle WG’s aus Augustfehn  

B 
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Neue Fotos auf der Homepage 
Ansprechpersonen jetzt auch mit Bild 
 

ie schon bei den „Titelköpfen“ erwähnt (s. Seite 32), haben 
wir neue Fotos auf unserer Homepage. Alle Ansprechperso-

nen sind jetzt auch mit Bild abgebildet. Überzeugen Sie sich selbst: 

www.selam-lebenshilfe.de 

 

 

Hier unsere Leitenden (von links): 

Andreas Wegener, Ulrike Baltruschat, Eva Brischke-Bau, Johannes Langen 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  
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Bürgerbrunch auf dem Cäcilienplatz 
SELAM-Lebenshilfe mitten drin 
 

n diesem Jahr fand der Bürger-
brunch der Bürgerstiftung Olden-

burg erstmalig auf dem Cäcilien-
platz statt. Und - im Gegensatz zu 
den letzten beiden Jahren - bei 
herrlichem Wetter! Auch wir hatten 
wieder Tische reserviert und waren 
mit KundInnen, AssistentInnen und 
Familien dabei. Die Sonne schien so 
sehr, dass die Mitarbeitenden die 
Tische erstmal in den Schatten stel-
len mussten. Dann ließen sich alle 
das leckere Frühstück bei besten 
Gesprächen gut schmecken!   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eva Meißner 

- Öffentlichkeitsarbeit -  
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Aktuelle Spendenprojekte von der Homepage  
Kicker und Selbstbehauptung  
 

n diesem Jahr möchten wir auf unserer Homepage und natürlich 
auch an dieser Stelle, für zwei weitere Spendenprojekte sam-

meln und zu Spenden aufrufen:  
 

Ein neuer Kicker für den AZT Ammerland 
Unser AZT im Ammerland braucht dringend einen neuen Kicker, da 
der alte sehr in die Jahre gekommen und nicht mehr voll funktions-
tüchtig ist. Unsere KundInnen in Wes-
terstede und Umgebung möchten dem-
nächst ungerne auf diese beliebte Frei-
zeitbeschäftigung verzichten müssen. Ins-
besondere in Anbetracht der bevorste-
henden EM 2020! Von daher freuen wir 
uns über Spenden für dieses Projekt unter 
dem Stichwort „Kicker Ammerland“. 
 

Spenden für einen weiteren Selbstbehauptungskurs für 
Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigung für das Jahr 
2020 

Die Sportabteilung der SELAM-Lebenshilfe bietet seit einigen Jah-
ren Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Frauen mit Beein-
trächtigung an, da insbesondere sie überdurchschnittlich oft Opfer 
von Gewalt werden. Diese Kurse sind rein aus Spenden finanziert 
und seit Jahren sehr beliebt. Die Teilnehmerinnen gehen aus dem 
Kurs sehr gestärkt raus, so dass wir schon jetzt für die Fortsetzung 
des Kurses im Jahr 2020 sammeln möchten. Wir freuen uns über 
Spenden für dieses Projekt unter dem Stichwort „Selbstbehaup-
tung 2020“.  

 

I 
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Zitat einer Teilnehmerin aus dem vergangenen Kurs: „Beim Holz-

durchschlagen habe ich gemerkt, wie stark ich wirklich bin.“  

Spenden 
Wenn Sie auch von einer dieser Ideen begeistert sind oder uns 
anderweitig etwas Gutes tun wollen, freuen wir uns über jede un-
terstützende Spende. Vielen Dank! 
 

Unsere Bankverbindung: 

Landessparkasse zu Oldenburg 

IBAN: DE 5328 0200 5012 2969 6800 

Stichwort: „Kicker Ammerland“/„Selbstbehauptung 2020“ 

 

 
Eva Meißner 

- Öffentlichkeitsarbeit - 

 

 

 

 
 
 

https://pay.girocheckout.de/CKWHOuQF-UKdfE7TaY2mJiwWlMP1qertR9dTyz_VpIN-7_y-nZxd3EgEfS85ynDE9OxwvVlw4ZszptwR45x2zw
https://pay.girocheckout.de/CKWHOuQF-UKdfE7TaY2mJiwWlMP1qertR9dTyz_VpIN-7_y-nZxd3EgEfS85ynDE9OxwvVlw4ZszptwR45x2zw
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FREAK-OUT-Disco  
20-jähriges Jubiläum im September  
 

m September feiert die FREAK-OUT-Disco ihr 20-jähriges Jubi-

läum! Das möchten wir und „Die! Flänzburch“ groß feiern und 

laden herzlich ein. Früher fand die beliebte inklusive Disco des 

KIEK-IN in der Freizeitstätte Bürgerfelde statt, vor einiger Zeit zog 

sie dann in „Die! Flänzburch“ am Rande der Oldenburger Innen-

stadt um. An dieser Stelle möchten wir auch Tim Ruthenberg von 

der Flänzburch für diese tolle Kooperation danken!  

Und hier die nächsten Termine: 25. September und 27. November 

jeweils von 18.00 – 21.00 Uhr.  

 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  

I 
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Inklusion in den Medien 
Heute: Ein Buch-/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 sowie Bücher und Filme zum 
Thema „Inklusion“ aufmerksam machen.  
 
„Wunder“ Sieh mich nicht an 
August ist zehn Jahre alt und im Gesicht entstellt. Am liebsten läuft 
er mit einem Helm herum. Bisher wurde er von seiner Mutter 
Zuhause unterrichtet. Nun aber soll er auf eine öffentliche Schule 
gehen. Wie er diese Herausforderung meistert, wie er leidet und 
trotzdem seinen Weg geht und Freunde findet, schildert dieses 
Buch von Raquel J. Palacio sehr eindrucksvoll. Es wird empfohlen 
für Kinder ab 11 Jahren, ist aber ebenso für Erwachsene 
lesenswert. Den Film dazu gibt es auf DVD mit Julia Roberts als 
Mutter. Auch er gibt das Thema sensibel und rührend sowie 
mutmachend wieder.  
 

 
Wer anders aussieht, hat es in dieser Welt 
nicht immer leicht, aber hinter einem Helm 
verstecken wie August anfänglich muss sich 
niemand. Unsere Welt ist bunt, jede*r darf 
gesehen werden! 
 
 
 
 
 

Eva Meißner 
- Öffentlichkeitsarbeit -  

A 
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Termine jetzt auch bei uns:         

Mittwoch, 16.30 – 18.30 Uhr: 

 4.9., 2.10., 30.10., 27.11.2019 

Donnerstag, 15.00 – 18.00 Uhr: 

5.9. und 28.11.2019  

  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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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. 
 
Delfine, Schwimmangebot für Kinder, freitags von 15.00-16.00 
Uhr im Olantis-Huntebad Oldenburg: Für Kinder mit und ohne 
Schwimmerfahrung. Bezüglich der Durchführung stimmt sich die 
Gruppe derzeit kurzfristig ab. Wer Interesse an diesem Angebot 
hat, möchte sich bitte unbedingt erst in der Sportabteilung melden. 
 
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! 
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Weitere Angebote im Wasser müssen leider seit ei-
ner Weile schon ruhen, da die entsprechenden Bä-
der wegen Renovierung geschlossen wurden. Aus-
weichmöglichkeiten gibt es dafür nicht.  
 

Treffen ist immer 15 Minuten vor Beginn des Sportangebotes. 
An allen Gruppen kann über eine Mitgliedschaft als Freizeitsport-
lerIn oder mit einer Reha-Sport-Verordnung teilgenommen wer-
den. Außerdem gibt es für Reha-SportlerInnen die Möglichkeit, zu 
einem vergünstigten Jahresbeitrag auch neben dem verordneten 
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 nun 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 unserer Verwaltung, dem 
KIEK-IN und auf unserer Homepage als 
Download erhältlich.  
  

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 7 – 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 Jah-
ren 
 

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 
  
junge Erwachsene ab 18 Jahren 
 
Eine neue Gruppe für alle, die aus den Ju-
gendgruppen rausgewachsen sind. Wir ko-
chen zusammen, besuchen andere Freizeit-
stätten oder machen ein abendliches Picknick im Park.  

 

Hast du Lust und noch mehr Ideen? 
Dann melde dich im KIEK-IN! 

Wir freuen uns auf dich! 
 

 
 

 

http://www.selam-lebenshilfe.de/
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Kindergruppe „KIEK-IN KIDS“ 
 

Dienstag von 13.00 bis 15.00 Uhr 
 

Schule an der Kleiststraße 
 
von 7 bis 12 Jahren 
 
Wir basteln und spielen zusammen, erzählen Geschichten, 
hören Musik, gehen auf Spielplätze oder in den Schloss-
park. 
 

Alle Kinder in dem Alter sind herzlich willkommen!  
Mehr Informationen im KIEK-IN. 

 
 

 

Ferienprogramm im Herbst  
 

Kinder und Jugendliche  

mit und ohne Beeinträchtigung  
 

 
 

Ausflug:  
Nordsee-Spielstadt Wangerland 

Freitag, 4. Oktober 

         von 9.15 Uhr – 17.30 Uhr (ZOB / Hauptbahnhof OL) 
 

         Kosten: 20 Euro / AssistentInnen: 10 Euro 
 

Wir fahren am „Brückentag“ mit Kleinbussen in die  Nordsee-

Spielstadt Wangerland in Hohenkirchen. Pommes, Eis und 

Getränke sind im Eintritt enthalten.  
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Inklusives Herbstferien-Programm  
 

Montag, 14. Oktober bis Freitag 18. Oktober  

täglich von 9.00 bis 14.00 Uhr  

KIEK-IN 

Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit und ohne 

Beeinträchtigung  
 

Buntes Programm in der 2. Ferienwoche: 

 

 Montag: Laterne basteln 

 Dienstag: Ausflug ins Naturkundemuseum OL 

 Mittwoch: „Kürbis und Co.“ 

 Donnerstag: T-Shirts gestalten   

 Freitag: „Rund um den Apfel“ 
 

15 Euro pro Tag / 60 Euro für die ganze Woche  
 

Nähere Infos und Anmeldung im KIEK-IN oder auf 

unserer Homepage 

 

 

 

 

 

 
 

 



60 

 
 
 
 

 

 

Veranstaltungen SELAM-Lebenshilfe 

 
 

 
Veranstaltung  
 

 
Datum/Zeitraum 

 
Ort 
 

20 Jahre FREAK-OUT-Disco Mi. 25.09.2019 
18.00 – 21.00 Uhr 

„Die! Flänzburch“ 

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 AZT Ammer-
land und Wesermarsch 

Sa. 26.10.2019 
17.30 – 22.00 Uhr 

Tagesförderstätte 

Halloween-Feier KIEK-IN Mi. 30.10.2019 
20.00 – 24.00 Uhr 

Freizeitstätte  
Bürgerfelde 

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 

Weihnachtsfeier KIEK-IN Fr. 13.12.2019 
16.30 – 20.00 Uhr 

Freizeitstätte  
Bürgerfelde 

Vorankündigung 2020: 
Neujahrsparty KIEK-IN 

Sa. 04.01.2020 
18.00 – 22.00 Uhr 

KIEK-IN 
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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  
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

