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Schreinerei sucht Aufträge 

für Transportkisten
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F achkundig, präzise, vielfältig 
– die Arbeiten in der Schreine-
rei der Lebenshilfe Wupper-

tal können sich sehen lassen. „Unse- 
re Schreinerei kann nicht nur Apfelsi-
nenkisten, sondern auch hochwer-
tige und komplexe Industrieverpack- 
ungen und Boxen produzieren“, be-
richtet Uwe Meyer, Prokurist und Lei-
ter für Technik und Vertrieb bei der 
Lebenshilfe in Cronenberg.  
 

Von der Obstkiste bis zur  
komplexen Industrieverpackung  

 
Die Schreinerei an der Hauptstraße 

belieferte bis August 2022 vor allem 
die Schaeffler Technologies AG & Co. 
KG (früher FAG) mit hochwertigen 
Transportkisten für Wälzlager, die 
das Unternehmen in die ganze Welt 
verschickte. Die Boxen waren stabil 
und witterungsbeständig, im Inne-
ren wurden die Lager fixiert und mit 
Filz vor Stößen geschützt.  „Zu Spit-
zenzeiten haben wir 2018 rund 
66.000 Kisten für Schaeffler herge-
stellt“, sagt Rainer Speker, Werkstatt-

leiter an der Hauptstraße. Jetzt – 
nach der Wuppertaler Standortauf-
gabe von Schaeffler – fehlen der 
Schreiner vor allem Aufträge für Se-
rienfertigungen in großer Stückzahl.   

 
Denn für jeden Auftrag werden be-

hindertengerechte Umbauten an 
den Maschinen und Schablonen für 
die Produktion gefertigt, damit für 
jeden Mitarbeiter mit Behinderung 
in der Werkstatt – je nach Fähigkeit 
und mit spezieller Förderung – eine 
passende Arbeit gefunden werden 
kann. Speker: „Jeder unserer Mitar-
beiter leistet einen kleinen Schritt zur 
Herstellung einer Kiste oder Palette. 
Die kleinen Schritte führen dann zum 
Endprodukt.“  
 

Neue Internetseite:  
transportkiste-aus-holz.de 

 
Qualität und Know-how werden in 

der Schreinerei großgeschrieben. 
Transportkisten werden in der 700 
Quadratmeter großen Werkstatt 

(plus 1000 Quadratmeter Lagerflä-
che) mit hitzebehandeltem Holz her-
gestellt. Dadurch sind sämtliche 
Schädlinge abgetötet und es kommt 
bei Exporten nicht zu Schwierigkei-
ten oder gar Einfuhrverboten. Wenn 
ein Kunde sein Firmenlogo auf den 
Boxen wünscht, ist das ebenfalls kein 
Problem. Die Druckerei der Lebens-
hilfe übernimmt die Arbeit gerne. 

  
Die Menschen mit Behinderung 

sind stolz auf ihren Job in der Schrei-
nerei und arbeiten engagiert. Selbst 
wenn Mancher es ihnen nicht zu-
traut: Präzision, Stabilität und Einhal-
tung des Zeitplans haben in „ihrer“ 
Schreinerei Priorität. Die Schaeffler 
AG hat das bestätigt: In ihrer Liefe-
rantenbeurteilung erhielt die Schrei-
nerei die Bestnote. 
 

Weitere Infos und Produkte gibt es 
auf der neuen Internetseite der Le-
benshilfe-Schreinerei unter www. 
transportkisten-aus-holz.de.  

„Kiste knacken und gewinnen“... 

 

...hieß es in den vergangenen Wochen für zahlrei-

che potentielle Neukunden der Lebenshilfe-Schrei-

nerei. Die Adressaten hatten einen Versandkarton 

erhalten, in dem eine kleine Zauberkiste aus Holz 

sowie ein Flyer mit den entsprechenden Instruktio-

nen enthalten war. Der Öffnungsmechanismus der 

Kiste war dabei nicht direkt erkennbar, im Inneren ver-

steckte sich ein USB-Stick mit allen weiteren Informatio-

nen zur Lebenshilfe Wuppertal und ihrer Schreinerei 

sowie ein Teilnahmeformular für ein Gewinnspiel. 

 

Die Resonanz darauf war großartig: Unter den zahlrei-

chen Rückläufern wurden Ende Oktober die zehn Gewin-

ner ausgelost, die sich über ein Los der „Aktion Mensch“ freuen können. Wir 

wünschen damit weiterhin viel Glück!

Foto: Uwe Meyer



Seite 4

Leonie Kira Heppner strahlt 
über das ganze Gesicht als Le-
benshilfe-Geschäftsführer 

Stefan Pauls ihr zur Goldmedaille bei 
den Bundesspielen der Special Olym-
pics gratuliert. Mit Recht, denn „Vol-
tigieren ist harte Arbeit“, berichtet 
ihre Mutter Claudia Blum. Heppner, 
die gerade einmal 20-jährige Wup-
pertalerin mit Behinderung, hatte 
sich sehr gewünscht, aus Berlin eine 
Medaille mitzubringen. Als sie dann 
auch noch die Goldmedaille beim 
Voltigieren gewann, war kein Halten 
mehr. „Sie ist so glücklich nach Hause 
gekommen“, erzählt ihre Mutter. 
 

„Voltigieren  
ist harte Arbeit“  

 
Leonie Heppner reitet seit ihrem 6. 

Lebensjahr – zunächst auf einem 
Therapiepferd, später beim Reit- und 
Pony-Club Düsseldorf. Dort lernte sie 
das Voltigieren und nimmt seit 2008 

bei den Special Olympics teil – mit Er-
folg. Elf Medaillen schmücken inzwi-
schen die Wand ihres Zimmers.  
 

Das Reiten fördert  
das Selbstbewusstsein 

 
„Leonie fühlt sich einfach wohl auf 

dem Pferd und ist eine große Tier-
liebhaberin“, sagt Claudia Blum. Sie 
freut sich, dass ihre Tochter mit so 
viel Spaß dabei ist. Ihr Hobby fördere 
die Bewegung und sei gut für ihr 
Selbstbewusstsein. Und in Berlin 
habe sie viel erlebt: zum Beispiel ein 
großes Feuerwerk oder ein Konzert 
der Band Mia. „Ihr hat es gefallen, 
mal ohne Eltern unterwegs zu sein 
und etwas in der Hauptstadt zu un-
ternehmen“, weiß Blum.   

 
Leonie Heppner lernt zurzeit im 

Berufsbildungsbereich der Lebens-
hilfe Wuppertal und wird bald in der 
Lebenshilfe-Werkstatt arbeiten.

Gold-Medaille für Leonie Kira Heppner
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Gehe in das Gefängnis. 
Be gib dich direkt dorthin. 
Gehe nicht über Los.” 

Das dürfte einer der bekanntesten 
Sätze sein, die aus einem Gesell-
schaftsspiel bekannt sind. Der 
Spiele-Klassiker „Monopoly“ be-
geistert bereits seit Jahrzehnten 
Groß und Klein, lädt zum Zocken 
und Feilschen ein. 

Ob „Zurück in die Zukunft“, „Me-
tallica“, „Star Wars“, „Asterix“, die 
„Bundesliga“, „Pokémon“ oder „Ga- 
me of Thrones“ – inzwischen gibt 
es zahlreiche Sonder-Editionen zu 
Filmen, Städten, Comics oder Fuß-
ball-Vereinen. Auch für Wuppertal 
war eine solche Ausgabe aufgelegt, 
das Spiel allerdings nach einiger 
Zeit wegen eines Fehlers bei einer 

Abbildung der Schwebebahn wie-
der zurückgezogen worden. 

 
Der Spieleverlag Winning Moves 

hat im Herbst nun die neue Ver-
sion auf den Markt gebracht: Hier 
ist auch die Lebenshilfe Wuppertal 
vertreten. Wer auf das Aktionsfeld 
kommt, muss von seinem Vermö-
gen an die Lebenshilfe spenden – 
allerdings nur im Spiel... 

 
Dieses ist zum  Preis von 49,95 

Euro übrigens im Spielwarenhan-
del sowie auch online unter www. 
wuppertalshop.de bei der Wup-
pertal Marketing GmbH erhältlich. 

 
Wer auch im „wahren Leben“ an 

die Lebenshilfe Wuppertal spen-
den möchte, kann dies selbstver-
ständlich gerne tun: Alle weiteren 
Informationen finden sich online 
unter lebenshilfe-wuppertal.de/ 
mitgliedschaft-spenden.

Bei Wuppertal-„Monopoly“  

an die Lebenshilfe spenden
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WeihnachtsbäumeWeihnachtsbäume
ab 3. Dezember 2022 

montags bis samstags  
jeweils von 11 bis 18 Uhr 
– sonntags geschlossen! 

Verkauf bis Freitag,  
23. Dezember 2022 

Hauptstraße 139 
42349 Wuppertal

Weihnachtsbaum-Verkauf startet

Wer zu Weihnachten einen 
schönen Tannenbaum in 
seinen eigenen vier Wän-

den stehen haben möchte oder ei -
nen repräsentativen Weihnachts - 
baum für sein Unternehmen oder 
einen Verein benötigt, der wird in 
den kommenden Wochen wieder bei 
der Lebenshilfe Wuppertal fündig. 
Denn auch in diesem Jahr werden an 
den Werkstätten an der Hauptstraße 
139 wieder Weihnachtsbäume in ver-
schiedensten Größen verkauft. 

Im Angebot sind dabei Nordmann-
tannen die von 80 Zentimetern bis 
drei Metern Höhe zu haben sind. 
Blaufichten gibt es zwischen einem 
und zweieinhalb Metern. Die Preise 
für die aus der Region stammenden 
Weihnachtsbäume bei der Lebens-
hilfe starten ab 20 Euro.  

 
Übrigens: Auch in diesem Jahr bie-

tet die Lebenshilfe einen Lieferdienst 
für die Bäume an. Innerhalb Wupper-
tals wird für 40 Euro der Baum nach 

Hause gebracht, außerhalb der Stadt-
grenzen für 60 Euro. Aufstellen und 
Richten kosten 35 Euro pro Stunde. 

 
Der Weihnachtsbaum-Verkauf fin-

det bis spätestens 23. Dezember 
2022 statt – beziehungsweise so-
lange der Vorrat reicht. Seinen ganz 
persönlichen Baum aussuchen kann 
man sich immer montags bis sams-
tags in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. An 
den Adventssonntagen bleibt der 
Verkauf hingegen geschlossen!
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Peter Plenker, Vorsitzender 
der Lebenshilfe Wuppertal, 
berichtet im Gespräch mit 

Newsletter-Redakteurin Annette 
Leuschen über die vergangenen Co-
rona-Jahre und gibt einen Ausblick 
auf die kommenden Monate. 

 
Herr Plenker, wie ist die Lebens-

hilfe in den vergangenen beiden 
Jahren durch die problematische 
Zeit mit Corona gekommen?  

Die Corona-Krise hat die Menschen 
mit Behinderung – wie alle anderen 
auch – sehr getroffen. Wir mussten 
das beliebte Sommerfest und den 
Adventsmarkt mehrmals absagen. 
Treffen mit Freunden oder Familien-
angehörigen durften zeitweise we -
gen der Ansteckungsgefahr nicht 
statt finden. Noch heute müssen alle 
auf Abstand achten und sollen sich 
zum Beispiel nicht zur Begrüßung 
um armen. Trotz dieser widrigen Um-
stände hat das Fachpersonal der Le-
benshilfe gegengesteuert und es ist 
gelungen, einen guten Alltag hinzu-
bekommen. Statt der großen Feste 
mit vielen Besuchern wurden kleine 
interne Feiern etwa innerhalb einer 
Wohnstätte gefeiert. Inzwischen darf 
der Lebenshilfe-Chor wieder proben 
und singt am 13. Dezember sogar im 
Rathaus, die Fußballer können auch 
wieder zusammen kicken. 

Alle haben mit großem Engage-
ment daran gearbeitet, gut durch 
diese Zeit zu kommen. Dafür danke 
ich den hauptamtlichen Mitarbeitern, 
den ehrenamtlichen Helfern, aber 
auch den betreuten Werkstatt-Mitar-
beitern und Wohnstättenbewohnern 
für ihre Disziplin und Geduld. 

 
Ist es denn zu größeren Corona-

Ausbrüchen innerhalb der Lebens-
hilfe gekommen?  

Nein, wir konnten Corona im Zaum 
halten – dank eines guten und konse -
quent durchgeführten Hygienekon-
zeptes und regelmäßiger Testungen. 

 
Bedrücken Krisen wie Corona 

oder der Ukraine-Krieg die Men-
schen mit Behinderung? 

Natürlich. Wie jeden anderen Men-
schen auch. Es war hart für die Män-
ner und Frauen mit Behinderung, 
dass sie eine Zeitlang ihre Familie 
oder Freunde nicht treffen konnten. 
Aber auch der Ukrainekrieg hat gro -
ße Sorgen bereitet. Es gab viel Ge-
sprächsbedarf. Spendenaktionen der 
Lebenshilfe haben auf Initiative der 
Mitarbeiter stattgefunden. Vielen 
war es wichtig, zu helfen. 

Die Energiekrise trifft viele Un-
ternehmen hart. Was unternimmt 
die Lebenshilfe Wuppertal gegen 
die steigenden Kosten? 

Die Energiekrise sorgt bei allen für 
große finanzielle Probleme. Da gilt 
es, gegenzusteuern. Wir werden in 
energetische Maßnahmen investie-
ren, denn alles, was uns bei den 
Ener giekosten entlastet, bringt uns 
ein Stück Zukunft. Wir planen auf 
den Dächern der Werkstätten und ei-
niger Wohnstätten Photovoltaikanla-
gen, damit wir uns mit unserem 
eigenen Strom versorgen können. 
Wir werden uns nachhaltig im Ener-
giebereich verbessern.  

Im Heilpädagogischen Bereich ist 
bereits das Dach verstärkt worden, 
um dort Photovoltaikanlagen mög-
lich zu machen. Ich sehe die Energie-
versorgung als ein langfristig an- 
gelegtes Projekt, das sich auf jeden 
Fall lohnt. 

 
Was plant die Lebenshilfe Wup-

pertal für kommendes Jahr? 
Wir wollen wieder zurück ins Le-

ben – natürlich nur im Rahmen des 
Verantwortbaren. 2023 sind endlich 
wieder das Sommerfest und der tra-
ditionelle Adventsbasar geplant. Da-
rauf freuen sich alle und wir hoffen, 
dass Corona uns keinen Strich durch 
die Rechnung macht. Es soll wieder 
Chorauftritte geben, möglichst viele 
Kontakte zu Freunden und Familien-
angehörigen – wie in alten Zeiten. 
Der Kurs geht Richtung Normalität!  

Außerdem planen wir, den sport-
therapeutischen Bereich auszu-
bauen. Denn Sport und Bewegung 
halten fit und tun gut.

„Wir wollen wieder zurück ins Leben!“

Lebenshilfe-Vorsitzender Peter Plenker
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Mit einem Lamborghini 

YouTube-Star Mois holte Lebenshilfe-Bewohner  
mit einem Sportwagen aus der Wohnstätte ab.

durch Cronenberg
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Wir wollen die Menschen 
glücklich machen“, erklärt 
Mois. Der YouTube-Influ-

encer und Rapper, der bürgerlich Ze-
lemkhan Arsanov heißt, zahlt in sei - 
nen Internet-Videos Menschen den 
Einkauf im Elektronikmarkt, kleidet 
sie komplett neu ein oder lässt sie im 
Ferrari nach Hause kutschieren. 

 
Letzteres ist auch Lebenshilfe-Be-

wohner Udo passiert. Der 71-Jährige 
wartete an der Bushaltestelle „Mori-
anstraße“ in Elberfeld, als Mois ihn 
ansprach. „Normalerweise steige ich 
nicht zu Fremden ins Auto“, erklärt 
Udo – doch dieses Mal machte er mal 
eine Ausnahme, schließlich war ein 
Kamerateam dabei, welches die gan -
ze Aktion aufzeichnete. Und auch die 
Betreuer in der Lebenshilfe-Wohn-
stätte in der Pflegeheimstraße hat-
ten natürlich nichts da - 
gegen. Schließlich er-
kannten sie YouTuber 
Mois direkt, als Mois 
ihnen die Situation an 
der Tür erklären wollte.  

 
Auch wenn einige andere 

Personen in dem Video gezeigt wur-
den, Udo eroberte die Herzen der 
(meist jungen) Zuschauer im Sturm: 
„Bei dem älteren Herren habe ich 
Gänsehaut am ganzen Körper be-
kommen“, kommentierte etwa Use-
rin „D D“. Das Video wurde inzwi - 
schen über 870.000 Mal angeklickt. 
Grund genug für Mois, Udo einen 
weiteren Besuch abzustatten: Dies-
mal kamen er und sein Kollege Alper 
Yalcinöz vom Elberfelder Sportwa-
gen-Verleih „DOB Rent“ mit einem 
Lamborghini Aventador S in Cronen-
berg vorbei. „Wir hatten von seiner 
Betreuerin gehört, dass Udo sich Fo -

tos von der Fahrt im Ferrari ausge-
druckt hat“, berichtet Mois – da woll-
ten sie ihn noch einmal mit einem 
anderen Auto überraschen – und 
ihm einen weiteren unvergesslichen 
Nachmittag bereiten. 

 
Und die Überraschung gelang: Von 

der Wohnstätte in der Pflegeheim-
straße ging es einmal durch Cronen-
berg in Richtung des Freibad-Res - 
taurants „neuenhof1“: „Dort haben 
wir gemeinsam gegessen, das war 
einer der schönsten Tage für ihn“, 
freute sich Mois über die Aktion. „Wir 
wollen unsere Zuschauer mit unse-

rer Positivität an stecken“, 
begründet der YouTube-Star die In-
tention seiner Videos. „Hinter der Ka-
mera passiert ja noch viel mehr, Udo 
ist ein toller Mensch.“ Als Erinnerung 
an die Fahrten hatten Mois und Alper 
zudem ein 2x1 Meter großes Bild von 
ihnen im Gepäck. „Herrlich“, fand 
Udo die Überraschung. Das Bild wird 
in der Lebenshilfe-Wohnstätte be-
stimmt einen Ehrenplatz erhalten... 

   
 
Die Videos sind hier zu sehen: 
• wupper.link/moisferrari 
• wupper.link/moisudo

Alper Yalcinöz (links) und Zelemkhan „Mois“ Arsanov (rechts) hatten Lebenshilfe- 
Bewohner Udo ein 2x1 Meter großes Bild als Erinnerung mitgebracht.
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Viele Informationen beim Karrieretag

Inklusives Fußballtraining „im Park“

Für sechs Wochen haben die 
Stadt Wuppertal und mehrere 
Vereine in diesem Jahr wieder 

bei „Sport im Park“ unterschiedliche 
Sportkurse im Freien angeboten. 
Neu dabei waren dieses Mal inklu-
sive Angebote wie Fußball, Rollstuhl-
basketball und Gymnastik. 
 

Die Lebenshilfe Wuppertal hatte 
dabei jeden Dienstag ein inklusives 
Fußballtraining auf dem Sportplatz 
an der Hauptstraße angeboten. 
Jeder, der Lust hatte, konnte mit den 
Kickern der Lebenshilfe zusammen 
trainieren und darum kämpfen, dass 
das Rund ins Eckige trifft. „Fußball ist 
bei uns ein sehr beliebter Sport“, 
sagt Sebastian Schulte, Sportthera-
peut der Lebenshilfe. Die Fußball-

mannschaft besteht in der Regel aus 
zehn bis zwölf Spielern, die jeden 
Dienstag voller Leidenschaft mit 
Schulte trainieren. „Bewegung, Mann- 
schaftsgeist, Koordination und vor 

allem Spaß am Kicken – das macht 
unser Training aus. Wir sind eine 
fröhliche und fußballbegeisterte 
Truppe“, erklärt Schulte, der sich jede 
Woche auf das Training freut. 

Egal ob Fachkraft, Führungs-
kraft, Absolvent bzw. Student, 
Young Professional oder Quer- 

einsteiger – beim Karrieretag in der 
Historischen Stadthalle am Johannis-
berg kamen Jobsuchende direkt mit 

den Personalverantwortlichen ins 
Gespräch. Auch die Lebenshilfe Wup-
pertal war natürlich mit einem Team 
von der Partie und stellte die vielfäl-
tigen Arbeitsmöglichkeiten in unse-
ren Werk- und Wohnstätten vor. 
 

Und wer uns beim Karrieretag  ver-
passt hat, der kann sich natürlich 
auch bequem von Zuhause aus ein 
Bild über die Lebenshilfe Wuppertal 
und ihre vielfältigen Jobangebote 
machen. Ob Pflegefachkraft, Betreu-
ungskraft oder Kfz-Mechatroniker – 
unsere aktuell offenen Stellen sind 
unter folgender Adresse zu finden: 
jobs.lebenshilfe-wuppertal.de. 
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Gespannt hält Gerhard Büh-
ne die leuchtende Kugel an 
sein Ohr und hört konzen-

triert dem Märchen zu, das der hand-
liche Ball erzählt. „He, du musst die 
Kugel bewegen. Sonst hört die Ge-
schichte auf“, ruft ein anderer Zuhö-
rer. Dank Spenden des Cronenberger 
Unternehmens Knipex, Marktführer 
für hochwertige Zangen, und des 
Langerfelder Unternehmens EDE 
(Einkaufsbüro Deutscher Eisenhänd-
ler GmbH) konnte die Lebenshilfe 
Wuppertal drei sogenannte Ichó-
Bälle (Therapiebälle) für die Tages-
gruppen erwerben. 

 
Gerhard Bühne lebt in der Lebens-

hilfe-Wohnstätte an der Heidestraße. 
Zusammen mit weiteren Männern 
und Frauen mit Behinderung im Ren-
tenalter wird er dort in einer Tages-
gruppe betreut, die ein abwechs- 

lungsreiches Angebot zur Gestaltung 
der Tagesstruktur bietet. Gerne be-
schäftigen sich die Teilnehmer mit 
den neuen Ichó-Bällen. Die handgro-
ßen Silikonbälle enthalten einge-
baute Platinen, auf denen 32 Pro- 
gramme abgespielt werden können. 
Mal erzählt der interaktive Therapie-
ball eine Geschichte, mal gibt es Tier-
stimmen zu erraten, Sprichwörter zu 
vollenden oder Instrumente zu er-
kennen. Voraussetzung ist, dass der 
in verschiedenen Farben leuchtende 
Ball von seinen Nutzern immer in Be-
wegung gehalten wird. Rot kündigt 
an, dass die Kugel zu wenig bewegt 
wird. Dann droht das Spiel oder die 
Geschichte zu stocken.  

 
Der Ichó-Ball (griechisch: Echo) 

soll seine Nutzer zu Bewegung anre-
gen, Erinnerungen hervorrufen oder 
faszinieren. „Unsere Klienten mögen 

den Therapieball“, berichtet Susann 
Oehrling, Teamleiterin der Tages-
gruppen bei der Lebenshilfe. Unru-
hige Bewohner beobachten faszi- 
niert die wechselnden Farben, an-
dere erkennen ihr Lieblingslied und 
singen mit oder rütteln eifrig den 
Ball, damit das Märchen oder das Ra-
tespiel nicht verstummt. Manche be-
schäftigen sich nur für einen kurzen 
Moment mit dem interaktiven Ball, 
andere konzentrieren sich über 
einen längeren Zeitraum – jeder 
Mensch mit Behinderung nutzt ihn 
nach seinen Fähigkeiten. Durch die 
vielen unterschiedlichen Programme 
können die Mitarbeiter der Tages-
gruppe je nach Teilnehmern Spiele, 
Rätsel oder Traumreisen in ganz un-
terschiedlichen Niveaus per Fernbe-
dienung einschalten. Oehrling: „Der 
Ichó-Ball ist für unsere Einrichtung 
genau das Richtige!“

„He, du musst  

die Kugel bewegen!“
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Uns alle bei der Lebenshilfe 
beschäftigt der Krieg in der 
Ukraine noch immer sehr“, 

berichtet Marcel Simon, Vorsitzender 
des Lebenshilfe-Werkstattrats, einer 
Interessenvertretung für Beschäf-
tigte. „Wir wollen weiterhin gerne 
helfen und die Menschen in der Uk-
raine unterstützen.“ Schnell entstand 
die Idee für einen Spendenaufruf un-
ter den Mitarbeitern und dem Fach-
personal der Werkstätten. Das Be- 
dürfnis, zu helfen, hatten Viele. Ins-
gesamt 360 Euro wurden gespendet. 

 
Doch damit nicht genug. Für den 

Aktionstag „Wuppertal barrierefrei“ 
hatten die Mitarbeiter der Seifen-
werkstatt 300 handgefertigte Seifen 
in den Ukraine-Farben Gelb und Blau 
hergestellt. Mitglieder des Werkstat-
trates zogen mit Bauchläden voller 
duftender Seifen über den Rathaus-
vorplatz und durch die Fußgänger-
zone und verkauften sie zu Gunsten 
des kriegsgebeutelten Landes. Für 
jede verkaufte Seife (1,50 Euro pro 
Stück) wurde ein Euro gespendet. 
„Eigentlich sollten nur zwei Werkstat-
tratsmitglieder beim Verkauf helfen. 
Es kamen aber viel mehr“, berichtet 
Laura de la Vega Guerra, die den Le-

benshilfe-Werkstattrat als Vertrau-
ensperson unterstützt.  

 
Insgesamt sammelten die Männer 

und Frauen der Lebenshilfe Wupper-
tal an diesem Tag rund 250 Euro für 
die Ukraine durch Spenden und Sei-
fenverkauf. Kurz danach meldete 
sich ein Unternehmen bei der Seifen-
werkstatt, um weitere 100 Ukraine-
Seifen zu bestellen. „Insgesamt ha- 
ben wir damit bisher Spenden in Hö-
he von 750 Euro gesammelt“, sagt de 
la Vega Guerra. Über die Hilfsorgani-
sation movare e.V. werden die Spen-
den an die Ukraine weitergeleitet.  

Laura Joana de la Vega Guerra (Mitte), 
Marcel Simon (links) und ein weiterer 
Vertreter des Werkstattrats beim  
Seifenverkauf zu Gunsten der Ukraine 
auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem 
Rathaus in Wuppertal-Barmen.

Blau-gelbe Seifen helfen der Ukraine
Werkstattrat  
der Lebenshilfe 
veranlasste  
Spendenaktionen

Folgen Sie der Lebenshilfe Wuppertal bei Facebook: 

www.facebook.com/LebenshilfeWuppertal
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Stellenangebote bei der Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Wuppertal 
bietet Arbeitsplätze, die von 
jedem Einzelnen mit sehr 

hoher Eigenständigkeit ausgefüllt 
wer den können. Um der damit ver-
bundenen hohen Verantwortung ge-
recht zu werden, erwarten Sie neben 
einer gezielten Einarbeitung eine Ent -
lohnung nach TVöD, eine zusätzliche 
Altersversorgung sowie vielfältige 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Einen genau so hohen Stellen-
wert hat für uns die Freude an der 
je weiligen Aufgabe. Teamarbeit, kur -
ze Entscheidungswege und ein wei-
testgehend abwechslungsreiches Tä - 
tigkeitsbild bestimmen daher den Ta-
gesablauf bei der Lebenshilfe. 

Aktuell sind wir in folgenden Berei-
chen auf der Suche nach neuen Mit-
arbeiter/innen: 

 
• Gesundheits- und Kranken- 
pfleger (m/w/d) für den HPA  
Sie arbeiten im Heilpädagogischen 
Arbeitsbereich in einem multidiszip-
linären Team, um tagesstrukturieren- 
de Förder- und Betreuungsangebote 
für Menschen mit Schwerstmehr-
fachbehinderungen anzubieten. 

 
• Pflegefachkraft / Heilerziehungs-
pfleger (m/w/d) für Wohnstätten 
Sie betreuen als Pflegefachkraft (m/ 
w/d) in einem multidisziplinären Team 
eine Gruppe erwachsener Menschen 

mit geistiger, psychischer, schwerer 
und/oder mehrfacher Behinderung. 

 
• Gärtner (m/w/d) 
Sie pflegen als Gärtner (m/w/d) oder 
Gartenbauhelfer (m/w/d) unsere Grün- 
anlagen und Gärten, ebenso wie die 
unserer externen Kunden. 

 
• PiA-Heilerziehungspfleger (m/w/d)  
Die praxisintegrierte Ausbildung bie-
tet die Möglichkeit, über einen Zeit-
raum von drei Jahren schulisches 
Wissen mit einer Menge Praxiserfah-
rungen zu verknüpfen. 

 
Weitere Infos gibt es unter: 
jobs.lebenshilfe-wuppertal.de
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Internes Sommerfest: 

Endlich wieder feiern!

Zu öffentlichen Festen kann die Lebenshilfe Wuppertal aktuell 
coronabedingt noch nicht einladen – dafür bot sich im spät-
sommerlichen September die Möglichkeit, intern und unter 

strenger Beachtung des geltenden Hygieneschutzkonzeptes wieder 
recht freudig zu feiern. Auf der Wie se hinter den Werkstätten an der 
Heidestraße trafen sich die Mitarbeiter und Bewohner, um gemein-
sam ein paar schö ne Stunden zu verbringen. 
 

Und das interne Sommerfest in der Mittagspause stand dem „gro-
ßen“ eigentlich in nichts nach: Erfrischende Getränke und leckeres 
Essen konnten im Schatten der Bäume und Sonnenschirme ebenso 
genossen werden wie einige Spielmöglichkeiten zur Verfügung stan-
den. Für bekannte Stimmungs- und Schlagermusik sorgte zudem En-
tertainer Florian D., der wieder einmal ganz genau den Geschmack 
der Lebenshilfe-Mitarbeiter kannte. Da wurde bei 30 Grad im Schatten 
zwar etwas verhaltener, aber dennoch ausgelassen das Tanzbein ge-
schwungen. Jede Menge Luftballon-Kreationen und Tricks hatte 
zudem Zauberer Björn Wagner im Gepäck. Darüber hinaus wurden 
die Absolventen des Berufsbildungsbereiches (BBB) durch Lebens-
hilfe-Geschäftsführer Stefan Pauls ausgezeichnet.

Fo
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Über 100 Beiträge und 1.000 Follower

Seit Mitte September 2021 bespielen wir un-
seren Instagram-Account regelmäßig mit 
Neuigkeiten rund um die Lebenshilfe Wup-

pertal. Inzwischen sind über 100 Foto- und Video-
Beiträge zusammengekommen. Darüber hinaus 
konnten wir in den letzten Wochen auch noch ein 
weiteres „Jubiläum“ feiern: Seit Anfang Oktober 
2022 folgen uns in diesem sozialen Netzwerk – wie 
übrigens auch bei Facebook – über 1.000 Perso-
nen, Institutionen und Vereine. 
 

Wer in Zukunft ebenfalls keinen Post oder keine 
Story mehr von uns verpassen und zu den ande-
ren inzwischen über 1.000 Followern gehören will, 
der kann unsere Instagram-Seite in der App oder 
online einfach abonnieren unter instagram.com/ 
lebenshilfewuppertal. Klicken Sie doch mal rein!

Laufschuhe an und los: Nach zwei Jahren Pause wegen Corona war die Lebenshilfe Wuppertal beim 
Schwebebahnlauf im Juni wieder mit von der Partie. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein 
starteten 25 Männer und Frauen der Lebenshilfe Wuppertal am Opernhaus auf die fünf Kilometer lange 
Strecke. „Der Schwebebahnlauf ist für alle eine Veranstaltung, die viel Spaß macht und die Möglichkeit 
gibt, gemeinsam etwas zu schaffen“, berichtet Sebastian Schulte, Sporttherapeut bei der Lebenshilfe. Die 
Teilnahme am Schwebebahnlauf hat für die Lebenshilfe Tradition. Seit vielen Jahren schnüren Fachkräfte 
und Klienten der Lebenshilfe ihre Laufschuhe für die Veranstaltung.

SScchhwweebbeebbaahhnn--LLaauuff::    
LLeebbeennsshhiillffee  wwaarr  wwiieeddeerr  mmiitt  ddaabbeeii  
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Lebenshilfe für Menschen mit  
geistiger Behinderung Wuppertal e.V. 
Heidestraße 72 | 42349 Wuppertal 
Telefon: (02 02) 47 92-0 | Telefax: (02 02) 47 92-2 37 
E-Mail: info@lebenshilfe-wuppertal.de 
Internet: www.lebenshilfe-wuppertal.de 

Verantwortlich für den Inhalt:  
Stefan Pauls (Geschäftsführer, Anschrift siehe links) 

Redaktion: Annette Leuschen, Uwe Meyer (Fotos),  
Aldona Mrozek (Fotos), Marcus Müller, Stefanie Raab 

Der Lebenshilfe-Newsletter kann als Online-Ausgabe kosten-
los angefordert werden unter www.lebenshilfe-wuppertal.de. 
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Unser Rückblick auf das Jahr 2022

Trotz der Corona-Auflagen, die 
weiterhin besonders in Ein-
richtungen der Eingliede-

rungshilfe gelten, blickt die Lebens- 
hilfe Wuppertal auf einige schöne 
Aktionen im Jahr 2022 zurück. Wie in 
diesem Newsletter an vielen Stellen 

zu lesen, hat man an vielen Veran-
staltungen teilgenommen – sogar 
ein internes Sommerfest wurde ge-
feiert (lesen Sie den Artikel auf Seite 
10). „Dennoch müssen wir auch in 
diesem Jahr leider noch auf öffentli-
che Veranstaltungen wie den belieb-

ten Adventsbasar verzichten. Das Ri-
siko ist einfach zu hoch“, erklärt 
Pauls. Zur Jahreswende wünscht die 
Lebenshilfe Wuppertal eine besinnli-
che und ruhige Weihnachtszeit und 
einen guten und gesunden Über-
gang in das neue Jahr 2023!

Barrierefreie Finanzdienstleistungen

Ende 2015 wurde von der Stadt-
sparkasse Wuppertal gemein-
sam mit dem Beirat der Men- 

schen mit Behinderung und weite-
ren Partnern – zu denen auch die Le-
benshilfe Wuppertal gehört – erst- 
mals die Zielvereinbarung zu „Barrie-
refreien Finanzidenstleistungen“ un-

terzeichnet. Ziel ist es, Menschen mit 
Behinderung erreichbare Angebote 
bereitzustellen und bisherige Hin-
dernisse abzubauen. Seither wird in 
allen Bereichen der Stadtsparkasse 
Wuppertal die Barrierefreiheit bzw. 
Inklusion eingefordert. „Wir freuen 
uns, auch weiterhin das Projekt ,Bar-

rierefreie Finanzdienstleistungen‘ 
der Stadtsparkasse Wuppertal als 
Partner zu unterstützen“, erklärt Le-
benshilfe-Geschäftsführer Stefan 
Pauls. Die neue Zielvereinbarung, die 
auch von zwei Lebenshilfe-Mitarbei-
tern unterschrieben wurde, tritt zum 
1. Dezember 2022 in Kraft.
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