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Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie diesen Rundbrief in den Händen halten, sind wir
W enn
schon mitten in der Adventszeit. Unser Ziel, auch in diesem

Jahr drei Rundbriefe zu verfassen, haben wir somit kurz vor Jahresende erreicht. Wir hoffen, dass Sie sich in der vielleicht doch
hektischen Weihnachtszeit oder auch „zwischen den Jahren“ die
Zeit gönnen, um mit unserem Rundbrief Rückschau zu halten, was
die SELAM-Lebenshilfe in den vergangenen Monaten alles gemacht hat.
Und auch das neue Jahr wirft seine Schatten voraus: So wollen wir
uns gemeinsam auf ein tolles Jubiläums-Jahr freuen, für das wir
auch Ihnen und Ihren Lieben viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit wünschen.
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
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Aktuelles aus der SELAMLebenshilfe
und herzlich willkommen
M oin
zur letzten diesjährigen Ausgabe

unseres

Infobriefes.

Während ich dies schreibe, bemerke ich, dass wir schon bald,
nämlich am 12. Dezember, die „Soziale Hütte“ auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt bereichern werden, um die Arbeit der
SELAM-Lebenshilfe noch mehr bekannt zu machen und unsere Angebote darzubieten. Wenn Sie dies lesen, ist auch der Tag schon
wieder vorbei und Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür,
wieder einmal völlig unverhofft und überraschend, gibt es doch
noch soviel zu tun!
Manches kann in das kommende Jahr geschoben werden, anderes
bedarf der Regelung noch in diesem Jahr, denn der Bundesgesetzgeber hat die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
in seiner dritten Stufe zum 01.01.2020 vorgeschrieben, so dass
auch wir in Niedersachsen uns emsig bemühen, dieses noch umfassend zu realisieren.
So wird der ein und andere von uns und Ihnen noch bis „kurz vor
Toresschluss“ gefragt und womöglich auch zusätzlich gestresst sein,
denn auch dieses Jahr ist für viele von uns ein weiteres, sehr intensives inmitten unseres Unternehmenswandels gewesen. Mit Stolz
können wir auf das Erreichte blicken, zumal insbesondere unsere
finanzielle Situation sich nach den letzten überaus zähen Verhandlungen nunmehr endlich zu stabilisieren scheint. Natürlich trägt
auch die verstärkte Nachfrage nach unseren Diensten hierzu maßgeblich bei, worüber wir uns besonders freuen!
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Die zukünftigen Leistungsbewilligungen auf Basis des BTHG und
mit dem erklärten Willen des Gesetzgebers über die alleinige
Steuerung dieser weg von Eingliederungsleistungen hin zu Pflegeleistungen sowie die damit angestrebte Ausgabenbegrenzung lassen jedoch nichts Gutes erwarten und werden uns, teilweise zu
Recht, qualitativ noch mehr herausfordern. Der vielfach zitierte
(Fach-)kräftemangel setzt uns zudem unter Druck, so dass wir aufpassen müssen, uns nicht dauerhaft zu überfordern. Und wer kann
von sich und in diesen anspruchsvollen Zeiten schon behaupten,
nicht häufig über das Maß hinweg gefordert sowie zu oft unter
Stress in so vielen Lebensbereichen zu sein?
Anstatt uns alljährlich gegenseitig
eine geruhsame Weihnachtszeit
zu wünschen, haben wir es selbst
in der Hand, unseren Mitmenschen
jene zu bereiten, indem wir wieder mehr und vor allem eher aufeinander zugehen, anstatt uns zu
entzweien; mehr miteinander zu
sprechen, als übereinander; uns
im Vorfeld mehr Mühe mit uns selbst und den anderen zu geben:
Dann gerät man auch weniger unter Zeitdruck und weniger unter
Stress, den wir der/m Anderen doch gerade jetzt (eigentlich nie)
ohnehin nicht wünschen!
Das könnte ein guter Vorsatz für die 2020 sein: mehr miteinander,
offen und ehrlich, transparent und vertrauenswürdig, um uns in unserer so vielfältigen und aufgabenreichen Welt gemeinsam weiterzuentwickeln, nicht zuletzt im Sinne unserer Arbeit für Menschen
mit Beeinträchtigung!
Zumal das kommende Jahr so manchen Anlass für uns bieten wird,
um die Ergebnisse unseres Wirkens auch mal wieder so richtig zu
feiern, denn es stehen an:
4

-

60 Jahre Lebenshilfe Oldenburg,
40 Jahre KIEK-IN,
30 Jahre SELAM-Lebenshilfe und
15 Jahre AZT Ammerland.

Da bedarf es so manch zusätzlicher Hand und wohlorganisierter
Feier, um dieses neben dem weiterhin umfangreichen Alltäglichen,
gelingen zu lassen. Wohlan, und im Hinblick dessen, wünsche ich
Ihnen nunmehr vorab doch eine vor allem besinnliche Adventszeit
sowie einen geruhsamen Jahresausklang!
Für das kommende Jahr zudem viel Kraft und Entschlossenheit für
neue Taten, beste Gesundheit und Wohlergehen, sowie so manch
schönen gemeinsamen Moment im Kreise Ihrer Lieben und natürlich
gerne auch mit uns, Ihrer SELAM-Lebenshilfe!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2020
wünscht Ihnen von Herzen
Ihr
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Immer am Ball …
… mit dem AZT Ammerland
Abteilung Tischtennis des FC Wittsfeld 01 lud uns am 8.
D ieSeptember
zu einer Trainingseinheit am runden Plastik ein.

Diese Einladung nahmen wir natürlich sehr gerne an und schnappten uns weitere FreundInnen aus den anderen AZTs, die gerne mitkamen.

Das knapp zweistündige Training offenbarte das eine oder andere Talent und sorgte bei allen für große Begeisterung. Vielen
Dank an den FC Wittsfeld für diese tolle Möglichkeit.
Wir kommen gerne wieder!
Euer
- AZT Ammerland 6

Entsetzlich schauriger Samstag
AZT Ammerland & Wesermarsch begeisterten Gruselfans!
Samstag, 26. Oktober, lud die
A mAssistenz
zur Teilhabe Ammerland

und Wesermarsch zu Festlichkeiten ganz
besonderer Art ein: die legendäre Halloween-Party.
Das Gruselspektakel startete mit einer
nachgestellten Andacht, zu welcher die
Gäste grüppchenweise in die Location
Einlass fanden. Sie wurden dazu von einem Glockenläuten begrüßt. Ein „Bestatter“ und ein „Pathologe“ holten die Gruppe ab,
die dann Zeuge einer inszenierten Leichenschau wurde.
In einem lebensgroßen Sarg war die sogenannte „weiße Seelenfängerin“ aufgebahrt und sprach sogar - zum Erstaunen der Anwesenden (s. Foto). Die Begrüßung wurde mit einem blutigen Begrüßungsgetränk aus einer Spritze und Einblicke in offengelegte
Organe abgerundet. Der Anblick beeindruckte selbst gestandene
Grusel-KennerInnen.
Und plötzlich waren die Gäste mittendrin in der Halloween-Party.
An diesem schaurigen Tag hatte sich die Tagesförderstätte am
Eylersweg in einen rundum gruseligen Ort verwandelt. Ein Höhepunkt übertraf den nächsten, denn der Speise- und Aufenthaltsraum wurde zur Tanzstätte erklärt und ein extravagantes GruselBuffet der Superlative erwartete die Gäste. Ein leckeres „Kadaver im Brötchen“ und andere Geschmacklosigkeiten wie Spinnensalat standen für die Gäste zur Verköstigung bereit.
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Ein weiterer Programmpunkt war die Einladung der „Seelenfängerin“ zum Probeliegen in ihrem eigenen Sarg. Nicht alle BesucherInnen trauten sich dieses gespenstische Experiment zu. Nicht fehlen
durfte die schaurige Gruselgeschichte, welche traditionell von den
Besuchern gemeinsam ausgedacht und weitererzählt wird. Abgerundet wurde der Abend mit der Begehung des extra errichteten
„Friedhofs“ im Garten der TFS.
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Und hier wurde klar, die Organisatoren haben sich selbst übertroffen. Die Liebe zum Detail (z. B. ein extra angefertigter, lebensgroßer Sarg, lachende Puppen, eine Vielzahl an Spinnen,
Spinnenweben und Girlanden, eine schaurige Tisch- u. Fensterdekoration, gruselige Bilder, passende Beleuchtung und und
und…) war nicht nur an allen Ecken sichtbar, sondern auch spürbar
an diesem wirklich gelungenen Abend! Daher einen herzlichen
Dank an die Organisatoren für eure Ideenvielfalt, Kreativität, euer ehrenamtliches Engagement und einen Dank an alle Gäste, die
die Halloween-Feier erst zu einem unvergesslichen und schockierenden Erlebnis machten.
Schaurige Grüße,
Eure Leitung
- AZT Ammerland und Wesermarsch -

Fußball in der „Alten Försterei“
Frank Schulze in Berlin-Köpenick
Werder Bremen im Stadion „Alte
W enn
Försterei“ gegen Union Berlin spielt, darf

unser ABW-Kunde Frank Schulze natürlich nicht
fehlen! Also reiste er extra mit Assistenz nach
Berlin, um sich das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen anzuschauen. Und zu seiner großen
Freude hat Werder auch noch 2:1 gewonnen!

Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 9

Schwedisches Mittsommerfest
Ende August in der Tagesförderstätte

D asin

diesjährige Sommerfest
der Tagesförderstätte
trug das Motto „Mittsommerfest“
und war dementsprechend bunt
wie schwedisch gestaltet. 180
Gäste feierten bei schönem
Wetter und bei Livemusik unserer Band, dem „COMIX-Orchester", das schöne schwedische Sommerfest, wenn auch leicht verspätet im August. Hotdogs und Kartoffelsalat durften da natürlich
nicht fehlen.
Wie in jedem Jahr gab es ein sehr leckeres Kuchenbuffet, gespendet von den Angehörigen der TFS. Später wurde bei einem
schwedischen Volkslied um einen aufgestellten Mittsommer-Baum
getanzt und gelacht. Kleine Mitmach-Aktionen, wie z. B. Dosenwerfen oder Wimpel bemalen, luden zum Spaßhaben ein. Die TFS
freut sich schon auf das kommende Jahr und ist gespannt, unter
welchem Motto das Fest dann steht...

Michelle Claßen
- Mitarbeiterin der TFS 10

Es läuft!
Die SELAM-Lebenshilfe beim Oldenburg Marathon
Ammerland – in den letzten Jahren immer Mal wieder
D erbeiAZTverschiedenen
Läufen am Start – wollte dieses Mal das

Oldenburger Pflaster unter die Füße nehmen. Hierfür bot sich der
Oldenburg Marathon am 20. Oktober an.
Für diese Idee ließen sich schnell weitere Laufsportbegeisterte (inklusive unseres Geschäftsführers) finden, sodass die SELAMLebenshilfe sowohl bei der Halbmarathon-Staffel als auch beim
10-km-Citylauf erfolgreich vertreten war.

Alle LäuferInnen hatten großen Spaß und können stolz auf sich
sein. Großer Dank gilt den „SELAM-Supporters“ an der Strecke,
die fleißig anfeuerten und unterstützten. Für uns steht fest, dass wir
nächstes Jahr wieder dabei sein werden! Vielleicht ja mit euch zusammen?
Euer
- AZT Ammerland -
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OLB-hkk Lauf in Brake
SELAM-Lebenshilfe das erste Mal dabei
m 8. September fand in Brake zum 14. Mal der OLB-hkk Lauf
statt. Bei diesem Lauf können LäuferInnen in verschiedenen
Altersklassen auf unterschiedlichen Strecken, von Schülerläufen bis
zur 10 km Distanz, an den Start gehen. Auch um den Lauf herum
wird den TeilnehmerInnen und BesucherInnen ein buntes Programm
geboten. Neben einer Hüpfburg und verschiedenen Essen- und
Getränkeständen, war in diesem Jahr zum ersten Mal auch die
SELAM-Lebenshilfe in guter Nachbarschaft der Lebenshilfe Wesermarsch mit einem Infostand vertreten. Hier wurden u. a. Flyer,
Luftballons und Gummibärchen verteilt und viele interessante Gespräche geführt. Besonders die Luftballons kamen super an, und so
waren am ganzen Tag überall am Streckenrand und auf der gesamten Veranstaltung SELAM-Ballons zu sehen. Eine gelungene
Veranstaltung, wir freuen uns auf das nächste Jahr!

A

Anne Murr
- Leitung AZT Wesermarsch 12

SELAM-Laufshirts
Für alle LäuferInnen bestens geeignet
er jetzt auf den Geschmack gekommen ist und auch einmal
mitlaufen möchte oder schon aktiv dabei ist, kann in unserem
Sekretariat unser SELAM-Laufshirt kostengünstig erwerben. Das
Shirt ist für alle LäuferInnen gut geeignet und in vielen Größen
erhältlich. Bestellungen werden auch per E-Mail entgegen genommen:

W

kommunikation@selam-lebenshilfe.de

Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 13

Pferdemarkt Ovelgönne
Bunter Umzug in der Wesermarsch
1. September war es so weit: der 389. Pferdemarkt in
A mOvelgönne
stand an. Teil des Pferdemarktes ist der traditionelle Umzug, an dem dieses Jahr zum ersten Mal auch die SELAMLebenshilfe teilnahm. Unter dem Motto „aus Freude am Leben, mittendrin, nicht am Rand“ nahmen KundInnen und MitarbeiterInnen
aus allen drei AZTs teil. In bunten, lebensfrohen Kostümen ging es
für die 21 TeilnehmerInnen quer durch Ovelgönne. Der ganze Ort
war auf den Beinen und bestaunte die unterschiedlichen Laufgruppen und Wagen, die unter verschiedenen Themen am Umzug
teilnahmen. Alle hatten großen Spaß und so wurden fleißig
SELAM-Gummibärchen verteilt und unzählige Bonbons geworfen.

Ein rundum gelungener Umzug! Alle waren sich schnell einig, dass
wir nächstes Jahr wieder teilnehmen werden! Vielen Dank an alle
TeilnehmerInnen und vor allem an Ingrid Gerdes für die tolle Organisation und das große Engagement!

Anne Murr
- Leitung AZT Wesermarsch 14

Bunt & bewegt
Das Sommerfest des AZT Ammerland
24. August kamen KundInnen, FreundInnen, Nachbarn sowie
A mInteressierte
in die Kuhlenstraße nach Westerstede, um mit uns
gemeinsam ein fröhliches und farbenfrohes Sommerfest zu feiern.

Begeistert wurde der Auftritt der inklusiven Tanzgruppe des TuS
Ocholt beklatscht und gespannt dem Vortrag „AZT Ammerland,
was geht?!“ gelauscht, den zwei Kundinnen präsentierten. Natürlich durften auch unser Spiele-Parcours und die Tombola nicht fehlen. Wer wollte, konnte sich zudem einen eigenen Button erstellen.
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Kuchen und Kaffee, weitere Köstlichkeiten und später Bratwurst
vom Grill stärkten die Gäste für den krönenden Abschluss des
rundum gelungenen Sommerfests: unsere Disco! Für diesen tollen
Nachmittag und Abend möchten wir uns ganz herzlich bei den
fleißigen HelferInnen und allen BesucherInnen bedanken.
Euer
- AZT Ammerland -

„Wir sind bunt!“
Projektgruppe des KIEK-IN beim Kramermarktsumzug

I

n diesem Jahr hat die Projektgruppe des
KIEK-IN am Kramermarktsumzug teilgenommen. Sie haben sich das Motto „Wir sind
bunt!“ ausgesucht und viele tolle Kostüme
gebastelt. Hier ein paar Eindrücke:

Ingrid Gerdes
- AZT Wesermarsch 16

Irmela Weber neue Vorsitzende …
… der Lebenshilfe Oldenburg e.V.

L iebe Rundbrief-Leserinnen und -Leser!

Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe
Oldenburg hat mich im Oktober zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Auf diese neue Aufgabe freue ich mich sehr. Für alle, die mich
noch nicht kennen, will ich mich kurz vorstellen:
Ich komme aus Esslingen, habe in Stuttgart Musik und in Oldenburg, wo ich seit 1990 lebe, Geschichte studiert. Ich habe zwei
Kinder, von denen eines mit großer Freude die vielfältigen Angebote der SELAM-Lebenshilfe nutzt. In der Vergangenheit konnte
ich als Schatzmeisterin im Förderverein und als stellvertretende
Vorsitzende der Schule an der Kleiststraße langjährige Erfahrungen sammeln.
Seit über 20 Jahren bin ich Mitglied der Lebenshilfe Oldenburg,
wo ich seit zwei Jahren im Vorstand mitarbeite und zuletzt die
Aufgabe des Schatzmeisters kommissarisch von Uwe Chamier
übernommen hatte. Unter anderem habe ich mich für den Basketball-Handicup engagiert.
Ich möchte auch künftig den Bereich Freizeit und Sport mit Ideen
und Initiativen unterstützen. Außerdem werde ich mich für das „betreute Wohnen“ in Oldenburg einsetzen, das vom Bundesverband
der Lebenshilfe schon jetzt als vorbildlich bezeichnet wird. Eine
wichtige Herausforderung ist auch die Gewinnung neuer Mitglieder.
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Die Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Arbeit meiner Vorgänger ist eine schöne Aufgabe, die ich in Zusammenarbeit mit
allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern gerne annehme.
Irmela Weber
- Vorsitzende Lebenshilfe Oldenburg -

Erwin Drefs neues Vorstandsmitglied …
… der Lebenshilfe Oldenburg e.V.

L

iebe Rundbrief-Leserinnen und -Leser!

Ich wurde auf der Mitgliederversammlung
neu in den Vorstand der Lebenshilfe
Oldenburg gewählt und übernehme dort
den stellvertretenden Vorsitz. Auch ich
möchte mich Ihnen kurz vorstellen:
Ich wurde am 10.08.1956 in der Nähe
von Gifhorn geboren, bin verheiratet und
habe zwei erwachsene Kinder.
Berufsqualifikation: Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge, Familientherapeut
Berufstätigkeit
• 5 Jahre bei der Lebenshilfe Gifhorn
• 2 Jahre (1979-1981) in der Tagesförderstätte der Lebenshilfe
Oldenburg am Drögen Hasen Weg, ehrenamtlich Aufbau des
KIEK-IN, damals noch in der Lindenallee
• 8 Jahre beim Caritas Verein Altenoythe
18

• Seit 1991 bis 30.04.2020 Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg
- zunächst Leiter der Tagesbildungsstätte
- seit 2009 Geschäftsführer, Stiftungsvorstand der Stiftung Lebenshilfe Delmenhorst
Weitere Tätigkeiten
• Seit 11 Jahren bis heute ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes des Landesverbandes Lebenshilfe Niedersachsen. Seit Oktober 2019 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes.
• Seit 25 Jahren diverse Tätigkeiten in unterschiedlichen Verbänden (Paritätischer Niedersachsen und Paritätischer Gesamtverband in Berlin, Landesverband und Bundesvereinigung Lebenshilfe)
• Langjährige Dozententätigkeit an verschiedenen Fachschulen
• Referententätigkeit bei verschiedenen Bildungsträgern zu Themen der integrativen/inklusiven Bildungsarbeit in Kita, Schule,
Beruf (VHS, Akademie für Rehaberufe, u. a.)
Ich freue mich sehr, zukünftig meine Erfahrung in den Vorstand der
Lebenshilfe Oldenburg einzubringen.
Erwin Drefs
- Stellvertretender Vorsitzende
Lebenshilfe Oldenburg -
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Jubiläumsjahr 2020
Zeitzeugen gesucht
von Kindern mit Beeinträchtigung sich vor nun bald
A ls60Eltern
Jahren in Oldenburg zusammen setzten, um die Lebenshil-

fe Oldenburg zu gründen, war das ein sehr wichtiges Forum für
Kontakt und Austausch unter Gleichgesinnten. Während es heute
WhatsApp- oder Facebook-Gruppen zur Vernetzung gibt, war
früher das persönliche Zusammenkommen verbunden mit der Vereinsgründung von ganz anderer Bedeutung.
Das 60-jährige Jubiläum möchte die Lebenshilfe Oldenburg im
Jahr 2020 feiern, und natürlich wollen wir auch im Rundbrief darüber berichten. Und wir wollen auf die Lebenshilfe in Oldenburg
aufmerksam machen und auch „junge“ Familien ermutigen, sich
anzuschließen. Denn ein gutes Forum für Kontakt, Austausch und
Informationsweitergabe ist die Lebenshilfe auch heute noch. Was
hat sie in all den Jahren in unserer Stadt auf die Beine gestellt!
Darauf möchten wir im Jubiläumsjahr gerne zurückblicken und suchen Zeitzeugen (natürlich mit und ohne Beeinträchtigung), die uns
aus der Vergangenheit berichten mögen. Vielleicht hat noch jemand alte Fotos oder mag ein paar Zeilen schreiben? Alte Geschichten erzählen? Uns ein Interview geben?
Über all das freut sich Irmela Weber als neue Vorsitzende der
Lebenshilfe sowie die Rundbrief-Redaktion:
Irmela Weber, irmela.e.weber@web.de
oder
Eva Meißner, kommunikation@selam-lebenshilfe.de
0441 | 361692-25
Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 20

Gestatten: Kalle
Besuchshund mit Zertifikat
mein Name ist Kalle – und ich bin ein
M oin,
Hund. Aber nicht einfach "so" ein Hund!

Mein Besitzer Horst Siebler und ich sind seit
gut zwei Jahren einmal in der Woche zu Gast
in der Tagesförderstätte, um dort die Menschen zu besuchen, die dort arbeiten. Warum? Ja, das habe ich
mich auch erst gefragt. Aber inzwischen weiß ich es und glaube,
dass Horst und ich ganz schön wichtig sind!
Ich versuche, es euch Lesern mal zu erklären! Also: in der Tagesförderstätte arbeiten Menschen, die tatsächlich noch nie einen
Hund aus der Nähe gesehen, geschweige denn gestreichelt haben.
Und oft haben sie erst einmal Angst vor mir!....vor mir! Wenn die
wüssten, was ich am Anfang für einen Bammel hatte!

Und andere dachten, sie hätten es mit einem Kuscheltier und nicht
mit einem lebendigen Wesen zu tun. Sie haben mich an den Ohren
gezogen oder durch lautes Rufen mächtig erschreckt! Oh Mann,
da wäre ich am liebsten gleich wieder abgehauen! Dass ich ge21

blieben bin, hat viel mit meinem Teampartner Horst und den Betreuern in der Tagesförderstätte zu tun, die schon einmal so jemanden wie mich kennengelernt haben. Die helfen dann den
"Hunde-Anfängern" im Kontakt mit mir – außerdem bin ich selber
noch mal zur Hundeschule gegangen, damit ich mich nicht mehr so
schnell erschrecke.

Inzwischen komme ich richtig gerne zu Oliver, Nicole, Siggi und
den anderen. Horst und ich werden immer schon sehnlichst erwartet. Angst hat inzwischen keiner mehr vor mir – und wenn ich die
Leberwurst von den Fingern schlecke, kennt die Begeisterung keine
Grenzen mehr! So, das war`s fürs Erste… Wer mich und Horst
kennenlernen möchte, nimmt am besten Kontakt mit Ulrike Prestel,
Tel. 0441 | 361913413 auf. Ich sag` mal Tschüss und vielleicht
bis bald!
Wuff …
- Euer Kalle 22

Wilder Westen Westerstede
Mit dem AZT Ammerland beim Herbstmarkts-Umzug
nimmt der AZT Ammerland am Umzug zum WesT raditionell
tersteder Herbstmarkt teil. So auch dieses Jahr. Es galt, Wagen und Mensch passend zum Motto „Wilder Westen“ zu gestalten. Kein Problem für uns, wie ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Das Wetter spielte mit und bei Sonnenschein und bester Laune
verteilten wir jede Menge Kamelle. Ein voller Erfolg. Ein großes
Dankeschön geht an Britta Zitterich und Melanie Böckmann, die mit
vielen HelferInnen unsere Teilnahme geplant und möglich gemacht
haben. Aber Vorsicht bei den
Beiden! Zumindest im Wilden
Westen werden die beiden als
Viehdiebin und Hochstaplerin gesucht!
Euer
- AZT Ammerland 23

Gebärden und UK-Symbole

Unsere „Rundbrief-Köpfe“
Vier AssistentInnen aus dem ABW

I

n diesem Rundbrief präsentieren sich vier AssistentInnen aus dem
ABW als Rundbrief-Köpfe. Vielen Dank dafür! Nachdem wir im
letzten Rundbrief Abteilungsleitungen und Koordinationskräfte aus
dem ABW hatten, äußerte eine Assistentin spontan den Wunsch,
sie möchte auch mal Rundbrief-Kopf sein. Das setzen wir gerne in
die Tat um, denn gerade die AssistentInnen machen eine so wertvolle und wichtige Arbeit für unsere ABW-KundInnen.
Möchten Sie auch einmal „Titelkopf“ sein? Dann sprechen Sie unsere Redaktion oder Mitarbeitende der SELAM-Lebenshilfe einfach an. Wir freuen uns immer über fröhliche Gesichter auf unserem Titelblatt!
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Inklusives Herbstferienprogramm im KIEK-IN
Eine Woche voller Spaß, Basteln und Ausflüge
gute Situation
W asfür füreineeine Mutter:
Man

geht zur Arbeit und kann die
Tochter im KIEK-IN zum Ferienprogramm bringen. Die Ferien
sind ja immer eine Herausforderung, was macht man mit
seinem (Schul-)Kind?!
Umso besser, dass es bei der SELAMLebenshilfe in der zweiten Herbstferienwoche ein tolles Ferienprogramm für Kinder
mit und ohne Beeinträchtigung gab. Zusammen wurden Laternen gebastelt, T-Shirts angemalt, Kürbissuppe und Apfelmus gekocht
und auch ein Ausflug ins Naturkundemuseum
stand auf dem Programm. Die Kinder hatten
viel Spaß und Zuhause einiges zu erzählen.
Ein großes Dankeschön an Beate Blinn und
ihr Team für diese schöne herbstliche Woche!

Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 27

Weltkindertag …
… und der AZT Oldenburg feiert mit
15. September fand auf dem Rathaus-/Schlossplatz in
A mOldenburg
wieder ein Spielefest im Rahmen des Weltkin-

dertages statt. Wie die letzten zwei Jahre auch, war die Abteilung AZT Oldenburg wieder vertreten.
Bepackt mit zwei Buttonmaschinen (Danke an die TFS), Luftballons,
Buntstiften und Aufklebern haben wir bei schönstem Wetter vier
Stunden lang gemeinsam mit den Kindern tolle Buttons gebastelt
und eine Menge Luftballons verteilt. Natürlich gab es auch für jedes Kind noch mindestens eine Tüte Gummibärchen.

Außerdem waren wir als einer der wenigen Stände mit einem Kinderschmink-Angebot vertreten. Die Schlange der wartenden Kinder war daher dementsprechend lang. Alle Kinder wurden geschminkt und so liefen viele Vampire, Schmetterlinge und Marienkäfer durch die Stadt.
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Ohne die große Unterstützung unserer MitarbeiterInnen wäre das
Ganze überhaupt nicht möglich gewesen, daher an dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank! Wie jedes Jahr hatten wir auch
diesmal sehr viel Spaß und sind gerne im nächsten Jahr wieder
dabei.
Helena Zitzer & Birgit Ehrhardt
- AZT Oldenburg -

Schwungvoll und lecker
Dritter Herbstball im Hotel Wöbken

E

igentlich kann man bei dreimal ja noch nicht von Tradition
sprechen. Aber genau so fühlte es sich an, auf dem dritten
Herbstball der SELAM-Lebenshilfe. Die ausgesprochen herzliche
Begrüßung durch das Service-Personal und den Inhaber Herrn
Wöbken gaben uns das Gefühl, langjährige und gern gesehene
Gäste zu sein.
Nach der Begrüßung aller Gäste durch Herrn Wegener und Frau
Baltruschat konnte der Herbstball beginnen: Über 160 Gäste ließen es sich bei bester Stimmung gut gehen. Nach Sektempfang
und Büffet legte DJ Frank los und heizte ordentlich ein. Die Tanzfläche war sofort brechend voll und die Stimmung großartig. Es
wurde getanzt und gefeiert bis tief in die Nacht.
Und da unser DJ nicht nur gut Musik, sondern auch super Fotos machen kann, gibt es auf der folgenden Seite ein paar Eindrücke von
unserem Herbstball. Abschließend ein Dank an alle Organisatoren, die sich für diese gelungene Veranstaltung einsetzen.
Gerne nächstes Jahr wieder!
Bärbel Chamier
- Lebenshilfe Oldenburg 29
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COMIX on Tour …
… in Osternburg und Delmenhorst
13. September
A mwieder
soweit.

war es endlich
Das COMIXOrchester hatte seinen nächsten Auftritt.
Diesmal ging es zur Zentegra nach Osternburg. Bei wunderschönem Wetter
zeigten alle Beteiligten eine ungeheure
Spielfreude und legten einen fulminanten
Auftritt hin. Aber bevor es auf die Bühne
ging, wurde noch fleißig Equipment geschleppt. Instrumente und Gesangsanlage tragen sich ja schließlich
nicht von alleine auf die Bühne. Aber die Damen und Herren vom
COMIX-Orchester sind ja alte Hasen im Geschäft und verstehen
ihr Handwerk. Somit war auch alles kein Problem und schnell aufgebaut.
Danach stand der Soundcheck an. Hier werden alle Instrumente
und der Gesang penibelst aufeinander abgestimmt, damit das
Publikum den bestmöglichen Sound bekommt. Da wird hier noch
etwas am Knopf gedreht und da noch ein bisschen am Regler geschoben, bis alles passt.
Dann war es endlich soweit. Die Band legte mit ihrem Opener
"Musik" los und gleich ab dem ersten Ton sprang der Funke auf
das Publikum über. Bei den Songs "Schlagerparty", "So ist der
Sommer" und "Geh weg" wurde kräftig vom Publikum mitgesungen. Beim Smashhit "Flaschengeist" war die Stimmung auf dem
Höhepunkt und die "Hey"-Rufe der Zuschauer waren vermutlich in
ganz Osternburg zu hören. Nach der Zugabe "Fröhlich" ging die
Band verschwitzt und zufrieden von der Bühne. Nach dem Konzert
haben sich noch alle mit Bratwurst und Salat gestärkt. Band und
Zuschauer haben zufrieden die Heimreise angetreten.
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Da für das COMIX-Orchester nicht nur Proben und Konzerte wichtig sind, folgte die Band im August gerne der Einladung der IKW
Delmenhorst. Hier hatte die Abschlussklasse der Heilerziehungspflege ein ganz besonderes Angebot für die Band geplant. Wir
durften verschiedene Instrumente ausprobieren (Regenmacher,
Trommeln, elektronisches Saxophon, Keyboards, DJ-Pads) und eine Klanggeschichte damit erzählen. Dadurch hat jedes Instrument
ein Wort zugeordnet bekommen und musste spielen, wenn dieses
Wort vom Erzähler genannt wurde. Das erfordert viel Konzentration und die Bandmitglieder haben diese Aufgabe mit Bravour
gemeistert. Es war eine sehr interessante Erfahrung für alle Beteiligten. Vielen Dank nochmal an die Abschlussklasse und die IWK
Delmenhorst.
Das COMIX-Orchester plant derzeit viele Dinge. Sie dürfen also
gespannt sein.
Das COMIX-Orchester
- Tagesförderstätte 32

20 Jahre FREAK-OUT-Disco
Tolles Jubiläum gefeiert
Jahre FREAK-OUT-Disco, das wurde ausgiebig gefeiert!
Ende September gab es eine tolle Jubiläums-Party, und
„Die! Flänzburch“ war noch voller als sonst!

20

Dorthin ist die beliebte inklusive Disco des KIEK-IN vor ein paar
Jahren umgezogen. Ein super Ort in der Oldenburger Innenstadt,
um zum Feierabend am Mittwoch zu tanzen, zu chillen, Musik zu
hören und zu plaudern. Dafür dankte unser Geschäftsführer Herr
Wegener dem Team der Flänzburch sowie den OrganisatorInnen
und DJs. Diese legten wie immer tolle Musik auf und die Party
konnte beginnen!
Beate Blinn
- KIEK-IN 33

Ausflug nach Wilhelmshaven
Ehrenamtliche des KIEK-IN auf Tour
as ganze Jahr über setzen sie sich für andere ein – im August
waren sie eingeladen: die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
des KIEK-IN. Sie machten auf der Jade eine Schifffahrt mit Fischfang und besuchten das Wattenmeer-Besucherzentrum.

D

Beate Blinn
- KIEK-IN 34

Unser KIEK-IN zieht um
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Spendenaufruf
Unterstützung für unser neues KIEK-IN
Sie lesen können, haben wir endlich neue Räume für unser
W ieKIEK-IN
gefunden, worüber wir uns sehr freuen! Wir wollen

diese viel barrierefreier gestalten als die alten und haben vor,
zukünftig auch mehr inklusive Angebote für Kinder und Jugendliche und vielleicht sogar schon eine Krabbelgruppe anzubieten. Um
das alles umsetzen zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen sowie hierfür
bislang noch fehlender Zuschüsse haben wir im ersten Jahr ein Defizit von 30.000 € aufzufangen. Es wäre toll, wenn Sie uns dabei
helfen könnten!
Wir freuen uns sehr über jegliche Spende für unser neues KIEK-IN
und danken Ihnen schon jetzt im Namen unserer KundInnen sehr
herzlich dafür!

Unsere Bankverbindung:
Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE 5328 0200 5012 2969 6800
Stichwort: „Neues KIEK-IN“

Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 36

Flohmarkt …
… an der Nadorster Straße
affee, Kuchen, Waffeln und
Brötchen - das alles hatte unser KIEK-IN zum Flohmarkt an der
Nadorster Straße Mitte September wieder anzubieten. Wer
mal eine kurze Verschnaufpause
brauchte, setze sich rein und trank
einen Kaffee, alternativ gab es
auch vor dem Haus die Waffel
und den Luftballon „to go“.

K

Beate Blinn
- KIEK-IN -

Zeit zum Gruseln
KIEK-IN feiert Halloween-Disco in Bürgerfelde
diese war wieder ein voller Erfolg: VieU ndle gruselige
Gestalten kamen zur inklusiven
Halloween-Disco in die Freizeitstätte Bürgerfelde und tanzten und spukten fast bis zur Geisterstunde.

Beate Blinn
- KIEK-IN 37

Tagesförderstätte auf dem Martinsmarkt
Für jeden etwas dabei
Samstag, den 16. November fand in der Waldorfschule
A mwieder
der beliebte Martinsmarkt statt, auf dem die Tagesförderstätte erfolgreich ihre selbsthergestellten Produkte zum
Verkauf angeboten hat. Und die Auswahl war groß: von Perlenarmbändern über stilvolle Deko-Artikel bis hin zu Vogeltassen.
Stolze 200 € Reinerlös waren am Ende in der Kasse!

Michelle Claßen
- Mitarbeiterin der TFS 38

„Wir rocken das Extra-Chromosom!“
Bluttest auf „genetische Abweichung“ Kassenleistung

M

enschen mit Down-Syndrom dürfen auch alles – nur auf die
Welt kommen dürfen sie zukünftig vielleicht nicht mehr …

Was haben wir dieses Jahr demonstriert, kommentiert, uns der
Kampagne der Lebenshilfe „Down ist in - nicht out!“ angeschlossen,
um uns gegen den Bluttest auf „genetische Abweichungen“ wie
Trisomie 21 als Kassenleistung bei bestimmten „Risikogruppen“ unter schwangeren Frauen auszusprechen.
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Vergebens.
Am 19. September 2019 beschloss
der Gemeinsame Bundessausschuss
von Ärzten, Kliniken und Kassen
genau
das.
Was
für
ein
gesellschaftliches Armutszeugnis.
Natürlich ist Kinder kriegen ein sehr
persönliches Thema. Natürlich gehört
es in jede Familie, ist Entscheidung
der Eltern. Aber was sendet unsere
Gesellschaft denn für ein Zeichen, wenn sie anbietet, Menschen mit
Down-Syndrom schon im Mutterleib „auszusortieren“? Was folgt
als nächstes, werden denn hier gerade alle ethischen Grundpfeiler
über Bord geworfen? Hat man durch einen Tropfen Blut überhaupt
schon eine Beziehung zu einem Kind aufgebaut?
Die SELAM-Lebenshilfe ist sehr enttäuscht über diese Entscheidung.
Wir wünschen uns eine bunte vielfältige Gesellschaft, in der jede
und jeder sein kann, wie er und sie möchte oder eben ist und kann.
Wir freuen uns über alle Menschen und sind der Meinung, dass
jede und jeder unserer Gesellschaft etwas zu geben hat und sie
bereichert. Und das unabhängig von der Chromosomen-Zahl!
Unser ABW Ammerland hat ein
wunderbares Schild zum Umzug
beim Fest der 1000 Laternen im
Sommer gemalt, das wir gerne als
Statement zu dieser Entscheidung
hoch halten möchten. Wir setzen uns
weiter für menschliches Leben ein und
freuen uns über jeden Menschen, der
uns mehr zu bieten hat! „Wir rocken das Extra-Chromosom!“
Eva Meißner
- Öffentlichkeitsarbeit 40

Alle behindert!
Buchtipp
Horst Klein, Monika Osberghaus
ISBN-Nummer: 978-3-954-70217-6
Altersempfehlung: ab 5 Jahre
Preis: 14,00 €
Klett Kinderbuch-Verlag, 40 Seiten

Produktbeschreibung des Verlags:
Wer das liest, ist behindert! Ja, Sie auch! Dieses Buch macht
Schluss mit dem verschwiemelten Einteilen in "Behindert" hier und
"Nichtbehindert" dort. Es geht um uns alle: Anna hat das DownSyndrom, Mareike ist hochbegabt. Julien ist der größte Angeber
im weiten Erdenrund, Max ist Spastiker. Und während Sofie mit
dem Rolli zur Eisdiele saust, gönnt Heidi sich nur einen Gurkenstick,
denn sie ist vom Schlankheitswahn getrieben.
25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen inklusive Ihrer
eigenen können Sie hier näher kennen lernen. Und wer dabei keine Miene verzieht, ist lachbehindert!
Für dieses Buch haben viele Kinder selbst von ihren Besonderheiten
erzählt. So konnte gar kein Dogmatismus aufkommen. Das Ergebnis ist liebenswert authentisch und direkt.
Bärbel Chamier
- Lebenshilfe Oldenburg -
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Sport-Ticker
Aktuelles aus der Sportabteilung: „Heimkehr“ ins Uni-Bad
allo Freunde des Sports,
H
lange haben wir uns mittwochs ersatzweise im Olantis-Bad zum
Schwimmen einfinden müssen. Es war schön dort, aber oftmals war
es voll, die dort zu überwindenden Wege sind lang und in den
Zeiten der Schulferien haben wir lieber auf das Schwimmen verzichtet.
Alle unsere SchwimmerInnen haben uns die Treue gehalten, sind
fleißig gekommen und mit uns ins Wasser gegangen. Vielen Dank
auch dafür!
Am letzten Mittwoch konnten wir dann endlich wieder ins
Schwimmbad der Uni! Alle sind gekommen und auch ehemalige
„Piratenschwimmer“ vom Montagstermin kamen ausnahmsweise
dazu.
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Was war das für eine Begrüßung! Händeschütteln mit dem
Schwimmmeister Ingo, freudestrahlende Gesichter, alle haben wir
uns sehr gefreut, wieder dort sein zu können. Einen solchen Empfang hätten wir uns nicht träumen lassen!
„Na, da seid ihr ja endlich wieder! Ich hab` schon gedacht, da
stimmt was nicht - SELAM kommt überhaupt nicht wieder! Aber nun
ist ja wieder alles gut, unsere Duschrollis bekommen wieder was
zu tun und müssen doch nicht einrosten!“
So etwas tut gut! Und nun können wir wieder sagen: „Wenn es
mittwochs um 18 Uhr im Uni-Bad voll wird, DANN SIND WIR DAS!“
Sabine Nordbruch
- Sportabteilung -

Offene Sportangebote der SELAM-Lebenshilfe:
Schwimmen für Erwachsene, mittwochs von 18.00-19.00 Uhr
im Uni-Bad: 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 15.15-16.00
Uhr (seit 15.11.2019 wieder) im Uni-Bad: 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 von 17.00-17.45 Uhr im Haus Hohe Heide am Ludwig-Quidde-Weg 2: Bei der Sitzgymnastik steht die Entwicklung
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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 Erwachsene, montags von 18.00-19.00 Uhr in der Stedinger Straße 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, dienstags von 17.30-18.30 Uhr im Hallenbad am Stadion in Edewecht: Schwimmangebot für Teilnehmende, die
schwimmen können und mit Unterstützung der
Übungsleiterin am öffentlichen Badebetrieb teilnehmen wollen. Es gibt auch eine flache Zone im Becken:
Es darf auch gern gespielt werden!
Treffen ist immer 15 Minuten vor Beginn des Sportangebotes.
An allen Gruppen kann über eine Mitgliedschaft als FreizeitsportlerIn oder mit einer Reha-Sport-Verordnung teilgenommen werden. 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
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Verstärkung gesucht!
ÜbungsleiterInnen und Ehrenamtliche
suchen wir für unsere Wasserangebote im Uni-Bad weiD erzeit
tere MitarbeiterInnen. Sowohl rein ehrenamtlich Mitwirkende
als auch lizensierte ÜbungsleiterInnen sind sehr willkommen.

Geplante/bestehende Angebote:
Erwachsenenschwimmen: montags, 18.00-19.00 Uhr
Erwachsenenschwimmen: mittwochs, 18.00-19.00 Uhr
Kinderschwimmen: freitags, 15.15-16.00 Uhr

Weiterführende Informationen bei der Sportabteilung der SELAMLebenshilfe. Per E-Mail: sport@selam-lebenshilfe.de oder telefonisch (AB) unter: 0441 | 350193-23.
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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,
Schule an der Kleiststraße, Kinder von 7 – 12 Jahren
Mädchengruppe: Donnerstag, 15.30 – 17.30 Uhr, Mädchen von
12 – 18 Jahren
Erwachsenengruppen:
Freizeittreff: Montag, 18.00 – 20.00 Uhr, Erwachsene ab 18 Jahren
Die Hexen: Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr, Frauen ab 18 Jahren
Projektgruppe: Dienstag, 19.00 – 21.00 Uhr, Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren
Die jungen Erwachsenen: Mittwoch, 17.00 – 19.00 Uhr, junge Erwachsene ab 18 Jahren
Treffpunkt: Mittwoch, 19.00 – 21.00 Uhr, Erwachsene ab 18 Jahren
Die Unternehmer: Donnerstag, 18.00 – 20.00 Uhr, Erwachsene ab
18 Jahren
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Feierabendcafé mit Radio/Tanztee/Disco: Freitag, ab 16.00 Uhr,
offenes Angebot für alle
Infos zu Ausflügen, Sonderveranstaltungen, Discos, Ferienprogrammen u. a. in unserem Programmheft und auf der Homepage: www.selam-lebenshilfe.de

Inklusives Zeugnisferien-Programm
Montag, 3. Februar und Dienstag, 4. Februar 2020
von 9.00 bis 14.00 Uhr
KIEK-IN
30 Euro für beide Tage (mit
Verpflegung), AssistentInnen: 3 Euro pro Tag
Kinder mit und ohne Beeinträchtigung
Kooperation mit der NABU zum Thema „Bienen“
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Veranstaltungen SELAM-Lebenshilfe
Vorschau 1. Halbjahr 2020
Veranstaltung

Datum/Zeitraum

Neujahrsparty KIEK-IN
Sa., 04.01.,
Anmeldung bis 20.12.2019 18.00 – 22.00 Uhr
Kohltour KIEK-IN
Fr., 31.01.,
16.00 – 22.00 Uhr
Zeugnisferien-Programm
Kohltour Tagesförderstätte
Stand auf der Jobmesse
Demo für Inklusion
Tische beim Bürgerbrunch

Mo., 03.02 – Di., 04.02.,
9.00 – 14.00 Uhr
Do., 12.03.,
16.00/17.30 Uhr
Sa., 25.04. – So., 26.04.
Sa., 09.05.
So., 21.06.,
ab 11.00 Uhr

Ort
KIEK-IN
Treffen: KIEK-IN,
Kohlessen:
Schwarz-Weiß OL
KIEK-IN
Hotel Ripken
Weser-Ems-Halle
Treffen am HBF OL
Cäcilienplatz
(voraussichtlich)

Ausblick 2. Halbjahr
Sommerfest TFS
Herbstball

Fr., 10.07.,
14.00 – 18.00 Uhr
Fr., 13.11.,
18.30 Uhr

TFS
Hotel Wöbken

Aktuelle Angaben auf unserer Homepage:

www.selam-lebenshilfe.de
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Engagierte und kompetente Mitglieder der Lebenshilfe, die als betroffene
Angehörige über vielfältige Erfahrungen zum Thema Leben mit Behinderungen 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
wertvolle Informationen und ggf. Kontakte für eine weiterführende Beratung.
Sie können sich mit Ihrem Anliegen per Mail an die Lebenshilfe Oldenburg
wenden:
info@lebenshilfe-oldenburg.de
Oder Sie kontaktieren Ihren gewünschten Ansprechpartner direkt:
Vorstandsvorsitz:
Irmela Weber
irmela.e.weber@web.de

Erwin Drefs
drefse@gmail.com

Schatzmeister
Uwe Chamier
chamier@mobibuc.de
Spezielle Themen:
Sozialrechtliche Fragestellungen
Ernst-D. Hoffhenke
ernst-dieter.hoffhenke@gmx.de,  04481 | 934019
Selbstständig wohnen und leben
Maren Merl
maren.merl@web.de
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Werden Sie Mitglied!

Werden Sie Mitglied!

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

für Menschen mit Behinderungen
Oldenburg e.V.

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:





40 €
50 €
15 €
.... €

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

für Einzelmitglieder
für (Ehe-)Paare
für Menschen mit Behinderungen
Nach eigenem Ermessen kann der Jahresbeitrag beliebig erhöht werden.

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

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

