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Liebe Krefelderinnen und Krefelder,

03

Oberbürgermeister  
Frank Meyer

was 1962 mit engagierten Eltern und wenig später mit der 
Gründung einer Kita an der Ispelsstraße begann, ist heute 
eine unverzichtbare Säule des Gemeinwesens in Krefeld. 
Wo immer es um die Belange von Menschen mit Behinde-
rung geht, wird die Lebenshilfe aktiv und engagiert sich für 
die Interessen dieser Menschen und ihrer Angehörigen.

Gerade in den vergangenen zehn Jahren seit dem 50. Ge-
burtstag des Vereins sind viele neue Einrichtungen entstan-
den: das Haus „Alte Landstraße” in Hüls für Menschen mit 
Autismus, der ambulante Pflegedienst, das „Bunte Haus” 
in Oppum, wo inklusive Wohnformen gelebt werden. Bei 
all diesen Angeboten steht das gleiche Ziel im Mittelpunkt: 
Die Lebenshilfe will Menschen mit Behinderung eine um-
fassende Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen – von 
der Kita über Schule, Beruf und Familie bis hin zum Alter.

Um Teilhabe geht es auch beim Büro für Leichte Sprache, 
das 2019 gegründet wurde. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind darauf spezialisiert, Texte so umzuschreiben, 
dass sie leicht zu verstehen sind und keine unnötigen Bar-
rieren aufgebaut werden. Die Stadt hat die Hilfe des Büros 
bereits mehrfach in Anspruch genommen, etwa beim jährlich 
erscheinenden Schulwegweiser oder für den historischen 
Comic „Emma und der Krieg”, der in Schulen in Krefeld und 
unserer Partnerstadt Dünkirchen zum Einsatz kommt.

Die Lebenshilfe Krefeld ist ein fantastisches Beispiel 
für die Macht von bürgerschaftlichem Engagement. 
Binnen 60 Jahren ist aus einer Idee und einer zu-
packenden Gemeinschaft von Krefelderinnen und 
Krefeldern eine Einrichtung geworden, die im sozialen 
Bereich nicht wegzudenken ist. 800 Menschen nutzen 
in Krefeld die Angebote der Lebenshilfe, der Verein 
beschäftigt 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 
75-mal so viele wie 1964.

In Namen der Stadt Krefeld möchte ich der Lebenshilfe, 
allen Beschäftigten und den zahlreichen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern herzlich zum 60. Ge-
burtstag des Vereins gratulieren. Dass die Aktiven 
solche Feste gebührend zu würdigen verstehen, habe 
ich als erklärter Fan der Lebenshilfe-Band ,Rock am 
Ring‘ selbst oft erlebt.

Ihr

Frank Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld

60 Jahre

Lebenshil fe Krefeld

Fotos: Presseamt



Vorwort Fragen an Dr. Hattstein, 
Vorsitzende  
des Präsidiums
Was macht Ihre Tochter Karla?

Unsere Tochter Karla hat das Down-Syndrom und ist ge-
rade 20 Jahre alt geworden. Sie lebt gemeinsam mit ihrem 
Bruder Moritz bei uns in Krefeld-Bockum. Seit diesem 
Sommer arbeitet sie im Berufsbildungsbereich des HPZ auf 
der Siemensstrasse, dort in der Näherei. In ihrer Freizeit 
spielt sie Fussball in einer Inklusionsmannschaft des SV 
Oppum und geht zum Schwimmtraining beim SV Bayer 
Uerdingen.

Seit wann sind Sie Mitglied der Lebenshilfe Krefeld?

Nach der Geburt unserer Tochter Karla im Jahr 2002 wa-
ren wir auf der Suche nach Rat und Unterstützung. Nach 
einem sehr hilfreichen Beratungsgespräch bei der Lebens-
hilfe wurden wir dort im Jahr 2003 Mitglied. Inzwischen 
ist Karla, die ja über unsere Gespräche in der Familie, 
etwa am abendlichen Essenstisch, viel über die Lebens-
hilfe mitbekommen hat, selbst auch Mitglied.

Welcher Dienst der Lebenshilfe Krefeld unterstützt Ihre 
Tochter? Was mag Karla besonders gerne?

Karla mag besonders den Reisekreisel mit seinen viel-
fältigen Freizeitangeboten. So hat sie vergangenes Jahr mit 
grosser Begeisterung an einer Reise nach Holland teil-
genommen. Derzeit beschäftigen wir uns intensiv mit der 
Frage, wie und wo Karla zukünftig wohnen möchte. Eine 
spannende Diskussion innerhalb der Familie.

Sie sind Präsidiumsvorsitzende seit 2019. Welche wichtigen 
Dinge sind in diesen drei Jahren geschehen?

Kurz nach meiner Wahl zur Präsidiumsvorsitzenden wurde 
die Welt von der Corona-Krise überrollt. Das führte dazu, 
dass plötzlich die Bewältigung dieser Krise mit all ihren 
Auswirkungen alle anderen Themen an den Rand drängte. 
Plötzlich musste sich die Lebenshilfe mit Fragestellun-
gen zu Quarantänen, Kontaktbeschrankungen, Hygiene-
konzepten, Kurzarbeit, Impfangeboten und Impfpflicht 
beschäftigen. Und auch wenn diese Themen nicht mehr 
einen derart breiten Raum einnehmen, ist der Umgang 
mit den Folgen der Corona-Krise für die Lebenshilfe und 
auch für das Präsidium weiterhin ein wesentliches Thema. 
Dennoch sind viele Dinge in der Lebenshilfe geschehen: 
So hat das Büro für Leichte Sprache seine Arbeit aufge-
nommen und ist nicht nur im Bereich Übersetzung und 

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Dank an Herrn Oberbürgermeister Frank Meyer für 
seine Gratulation und seine Glückwünsche – schön, dass 
der erste Mann der Stadt die Lebenshilfe Krefeld als bedeu-
tende Säule des Gemeinwesens wahrnimmt und auch, dass 
er auch ein großer Fan von ,Rock am Ring’ ist. Unsere Band 
übrigens besteht seit 20 Jahren – diesen Geburtstag haben 
sie mit gleich mehreren Auftritten begangen.

Die Lebenshilfe Krefeld wurde vor 60 Jahren gegründet – 
allerdings stand uns der Sinn nicht nach einem großen 
Fest. In Zeiten von Corona und auch in Zeiten eines Krie-
ges in Europa wollten wir keine große Party feiern. Das 
Journal aber bringt eine ausführliche Übersicht über die 
60 Jahre des Elternvereins. Mein Vorgänger Dr. Delschen 
blickt auf die Jahre davor. Präsidiumsmitglied Karl Heinz 
Hoffmann ist im Landesbeirat engagiert und berichtet 
über seine Arbeit in dem Gremium.

Und ich berichte über meine Tätigkeit im Präsidium seit 
2019. Unsere beiden Vorstände haben zusammengefasst, 
welche Felder sie geschäftsführend bearbeiten. Friederike 
Schreinemacher ist seit fast 20 Jahren bei uns: Sie ist ein 
Beispiel dafür, was für eine Karriere hier möglich ist. Und 
außerdem haben wir noch ein paar bunte Ereignisse aus 
den vergangenen Monaten für Sie zusammengetragen.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr

Ihre Daniela Hattstein



Beratung tätig, sondern engagiert sich auch bei einzelnen 
Veranstaltungen mit und zum Thema „Leichte Sprache”. 
Therapeutische Konzepte wurden (weiter) entwickelt und 
umgesetzt: Willem Kleine Schaars war mehrfach zu Gast, 
die Anwendung seiner Ideen wurde weiter vertieft. Ein 
wesentlicher Punkt in seinem Konzept ist, dass jeder 
Mensch in seinem Rahmen eigene Entscheidungen fällen 
darf. Hier gibt es eine neue, sehr interessante Weiterent-
wicklung, das sogenannte Seed-Modell. Dieses beschreibt 
das emotionale Alter der Menschen in verschiedenen 
Bereichen und so auch den Rahmen des Menschen. Ein 
80-jähriger Mensch, der im Bereich Beziehungen erst zwei 
Jahre alt ist, hat andere Bedürfnisse als jemand, der in die-
sem Bereich schon weiter ist.

Dieses Modell kommt auch dem Gewaltschutz zugute, 
der eine immer größere Bedeutung bekommt und für den 
die Lebenshilfe Krefeld zwei Mitarbeiterinnen als Beauf-
tragte hat. So verfügen wir über eine Doki-Trainerin, die 
ganz praktisch hilft, zur Deeskalation beizutragen und 
den Umgang mit Gewaltsituationen zu üben. Des Wei-
teren ist eine Fachkraft für Gewaltprävention im Einsatz, 
die hilft, auch strukturelle Gewaltpotentiale zu erkennen 
und zu minimieren. Der Pflegedienst, ein ebenfalls sehr 
wertvolles Angebot für Menschen mit und ohne Behin-
derungen in Krefeld, hat seine Arbeit aufgenommen. Die 
Nachfrage gerade von Menschen mit Einschränkungen 
nach diesem Angebot ist enorm und zeigt, dass wir mit 
unserem Dienst eine Lücke in der Versorgungslandschaft 
geschlossen haben.

Derzeit haben wir rund 170 Patienten, davon über 100 
Menschen mit Einschränkungen. Quasi mit meiner Amts-
übernahme als Vorsitzende des Präsidiums haben wir das 
erste größere inklusive Wohnprojekt an der Werkstätten-
straße in Betrieb genommen. In enger Kooperation mit 
der Wohnstätte Krefeld wohnen an der Werkstättenstraße 
Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach. 
Die Kokobe ist in neue Räume gezogen, die nun eine 
optimale Beratungsatmosphäre bieten und somit einen 
wichtigen Baustein in der Beratung für Menschen mit Be-
hinderung und ihre Familien darstellt.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird derzeit eine neue, 
bereichsübergreifende Software zur Dokumentation der Be-
treuung, Abrechnung und Dienstplanung eingeführt. Mit 
diesem Schritt machen wir uns fit für die weiteren Umstel-
lungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). 

Diese werden viele Herausforderungen für uns bereit hal-
ten, aber auch Chancen mit sich bringen, damit Menschen 
auch in unseren Wohnhäusern noch individueller nach 
ihren Bedürfnissen gefördert werden. Und nicht zuletzt 
wurde weiterhin intensiv an Konzepten und Ideen gearbei-
tet, dem Fachkräftemangel, der auch für die Lebenshilfe 
zunehmend ein Problem wird, mit vielerlei Maßnahmen 
entgegenzuwirken. Die Suche nach engagierten Mitarbei-
tern für unsere vielfältigen Dienste und Angebote ist eine 
Herausforderung, der wir uns in der Vergangenheit schon 
gestellt haben und die uns auch in Zukunft umtreiben wird.

Was ist Ihre Erwartung für die Zukunft, welche
Schwerpunkte setzen Sie?

Wichtig ist nicht, was ich für die Zukunft erwarte, sondern 
was ich mir erhoffe. Nämlich, dass die Lebenshilfe Krefeld 
weiterhin ein breites Angebot an Hilfe und Unterstützung 
für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige an-
bieten kann. Meine Familie hat bereits kurz nach der Ge-
burt von Karla und bis heute immer wieder Rat und Hilfe 
in den verschiedensten Bereichen, sei es Frühförderung 
und begleitende Therapien, Anträge bei Behörden, Wahl 
von Kindergarten, Schule, Beruf, seien es Freizeitangebote 
oder die Frage des Wohnens, erhalten. Es ist mir ein Anlie-
gen, dass die Lebenshilfe Krefeld diese Unterstützung in 
allen Lebensbereichen auch weiterhin allen Menschen mit 
geistiger Behinderung und deren Angehörigen bieten kann 
– mit dem Engagement und auch immer wieder neuen 
Ideen sowohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch unserer Mitglieder. Denn bei aller Größe und Vielfalt 
der Dienste sind und bleiben wir ein Selbsthilfeverein, 
dessen Aufgabe es ist, sich für die Belange seiner Mitglie-
der und aller Menschen mit geistigen und mehrfachen 
Behinderungen einzusetzen.



Unterwegs im Disneyland

Das haben sich die Bewohner*innen der Alten Landstraße gewünscht: Einen Ausflug ins Disneyland. Also hat Einrich-
tungsleiterin Friederike Schreinemacher es mit ihrem Team möglich gemacht und ihren Klienten den Herzenswunsch 

erfüllt. Es war großartig!

Fotos: Frederike Schreinemacher



Alte Landstraße



Fragen an Dr. Delschen, Präsidium

Seit wann sind Sie Mitglied der Lebenshilfe Krefeld?

„1996 sind meine Familie und ich von Köln zurück nach 
Hüls gezogen, meine Frau und ich sind kurze Zeit später 
Mitglieder der Lebenshilfe Krefeld geworden. Demnächst 
müssten wir also 25jähriges Mitgliedsjubiläum haben! 
In Köln hatten wir mit Johanna, unserer 1991 geborenen 
Tochter mit geistiger Behinderung, seinerzeit v. a. in der 
Frühförderung, einer integrativen Krabbelgruppe und in 
einer integrativen Kindertagesstätte unsere ersten Erfah-
rungen mit Einrichtungen der sogen. Behindertenhilfe 
gemacht und ein zaghaftes erstes Netzwerk unter Betrof-
fenen geknüpft. Als junge Eltern haben uns damals natür-
lich Fragen Johannas weiterer Förderung in Kita und Schule, 
aber auch der späteren Perspektiven, was Arbeiten und 
Wohnen angeht, intensiv beschäftigt. Wir suchten aber 
auch Möglichkeiten der familiären Entlastung. Hinzu kam, 
dass ich mich damals auch stärker ehrenamtlich engagie-
ren wollte. So lag es nahe, in die Lebenshilfe Krefeld als 
weithin bekannte Elternvereinigung und Selbsthilfeorgani-
sation einzutreten. Wenn ich mich richtig erinnere, habe 
ich im Herbst 1999 erstmals die Mitgliederversammlung 
der Lebenshilfe Krefeld im „Et Bröckske“ besucht und 
mich dort auch tatsächlich mit einer Frage zu Wort gemel-
det. Kurz darauf hat mich das damalige Vorstandsmitglied 
Dr. Gerd Milbert angesprochen, ob ich mir nicht eine 
aktive Mitarbeit im Verein vorstellen könnte. Danach ging 
alles sehr schnell: Ein Jahr später wurde ich in der Mit-
gliederversammlung 2000 zum 1. Vorsitzenden gewählt.”

Sie waren viele Jahre Vorsitzender des Präsidiums, vormals 
Vorstand, nämlich von 2000 bis 2019. Welches waren die 
Meilensteine in dieser Zeit?

„Zunächst muss man sich noch einmal die Lage des Vereins 
in der damaligen Zeit vor Augen führen. In den 1990er Jah-
ren hatte die Lebenshilfe Krefeld mit den Wohnhäusern St. 
Peter, Dr.-Walter-Taenzler-Haus an der Voltastraße (zusam-
men mit dem Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte) 
und Herrenweg sowie der integrativen Kindertagesstätte 
Bischofstraße bereits den Schritt hin zu einem professionel-
len Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe getan. 
Gerade die Wohnangebote waren ein sehr großes Anliegen 
der Mitgliedschaft, waren die Kinder der Gründungsmit-
glieder doch inzwischen zu jungen Erwachsenen herange-
wachsen, die eine Perspektive für ein selbständiges Wohnen 
brauchten. In den ersten Jahren meines Vorsitzes war daher 
der Ausbau der Wohnangebote mit dem Neubau Haus Gar-
tenstadt und dem Aufbau des Ambulant Unterstützten Woh-
nens (AUW) und mit der ersten Außenwohngruppe in der 
Rektoratsstraße 15 in Hüls ein wichtiges Anliegen. Parallel 
dazu hatte uns der Verein „Die Insel“ unter dem Vorsitz von 
Karl Heinz Hoffmann angesprochen, und um Unterstützung 

im Aufbau von Betreuungsangeboten für Kinder und Ju-
gendliche mit Autismus gebeten. Dies mündete nach vielen 
konzeptionellen Überlegungen und zähen Diskussionen 
mit dem Kostenträger LVR in die Wohnangebote des Haus 
am Berg (Kinder- und Jugendhaus) und den späteren Neu-
bau des Wohnhauses Alte Landstraße. Doch auch der schon 
Ende der 1990er Jahre konzipierte und federführend von 
Angelika Fehmer in die Tat umgesetzte „Familienunterstüt-
zende Dienst” (heute Flexible Familienhilfen FFH) zeigte zu 
Beginn der 2000er Jahre eine rasante Entwicklung: Das An-
gebot stundenweiser Betreuungsmöglichkeiten bis hin zur 
Kurzzeitbetreuung in den bestehenden Wohneinrichtungen, 
die Gründung des Reisekreisels mit seinen tollen Freizeit- 
und Reiseangeboten, sowie der Aufbau kompetenter und 
umfassender Beratungsangebote waren hier Meilensteine. 

Mit der zweiten integrativen Kindertagestätte am Hauser-
hof sowie dem Aufbau eines umfangreichen Systems von 
Schulbegleitungen wurden auch die Angebote im Bereich 
von Kinder- und Jugendlichen ausgebaut. Mit der Schaf-
fung all dieser Einrichtungen und Dienste hatte der Verein 
umfangreiche längerfristige Verpflichtungen gegenüber 
den dort betreuten Menschen übernommen, aber auch als 
Arbeitgeber gegenüber den hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.

Zu Beginn meiner Zeit im Vorstand waren es immerhin 
bereits rund 150, und im Laufe der Zeit wuchs diese Zahl 
sehr rasant an (mehr als 500 Mitarbeiterinnen am Ende 
meiner Vorsitzzeit). Schon Ende der 1990er Jahre war es 
deshalb auch bereits notwendig geworden, für das täg-
liche Geschäft einen hauptamtlichen Geschäftsführer 
(Robert Seifert) und einige wenige Verwaltungskräfte ein-
zustellen. Dennoch blieb damals eine Menge Arbeit für 
den ehrenamtlichen Vorstand, so dass die monatlichen Vor-
standssitzungen in den ersten Jahren nicht selten bis nach 
Mitternacht dauerten.

Präsidium



Recht bald wurde erkennbar, dass das von seiner Größe 
her als mittelständig einzustufende „Sozialunternehmen 
Lebenshilfe Krefeld“, das zudem erhebliches weiteres 
Wachstum zeigte, nicht mehr wirklich sachgerecht, ver-
antwortungsvoll und umfassend durch einen ehrenamt-
lichen Vorstand gesteuert werden konnte. Ein wichtiger 
zukunftsorientierter Meilenstein war daher die – zugege-
benermaßen auch von vielen kontroversen Diskussionen 
im Vorstand begleitete – Entwicklung einer neuen haupt- 
und ehrenamtlichen Organisationsstruktur. Diese wurde 
2010 mit der Einstellung der beiden neuen hauptamtlichen 
Geschäftsführer Heiko Imöhl und Ilja Wöllert (seit 2019 
Stefan Stahmann) umgesetzt und später mit der Umwandlung 
des vormals ehrenamtlichen Vorstandes in das Präsidium und 
der ehemaligen Geschäftsführung in den hauptamtlichen 
Vorstand vollendet.”

Welche Dienste der Lebenshilfe Krefeld unterstützen Ihre 
Tochter?

„Unsere Tochter Johanna lebt seit Anfang 2016 im Ambu-
lant Unterstützten Wohnen in der WG Rektoratsstrasse 33 
in Hüls. Sie fühlt sich dort mit ihren drei Mitbewohnerin-
nen und ihrem Mitbewohner schon von Beginn an sehr 
wohl und zu Hause. Die Lebenshilfe Krefeld sorgt für die 
notwendigen Betreuungsleistungen, die im pflegerischen 

Bereich durch den Pflegedienst der Lebenshilfe geleistet 
wird. Gelegentlich nimmt Johanna gern an Freizeitangebo-
ten des Reisekreisels teil (z. B. Malkurse, betreutes Tan-
demradfahren) und hat mit dem Reisekreisel auch schon 
einige Fernreisen u. a. nach Griechenland unternommen. 
Tagsüber arbeitet Johanna im HPZ in Krefeld, übrigens 
auch eine mittelbare Leistung der Lebenshilfe Krefeld, die 
mit rund 16 Prozent Anteilen am HPZ beteiligt ist und zur 
Zeit den Vorsitz im Beirat hat.”

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft der Lebenshilfe – 
was geben Sie Ihrer Nachfolge mit auf den Weg?

„Natürlich wünsche ich mir, dass die Lebenshilfe Krefeld 
auch weiterhin erfolgreich als verlässlicher Träger von Ein-
richtungen und Diensten zur Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen tätig ist und so das den in unseren Ein-
richtungen lebenden Menschen gegebene Betreuungsver-
sprechen einlösen kann. Dabei ist die bereits erreichte Pro-
fessionalisierung und die gesunde wirtschaftliche Situation 
eine gute und stabile Grundlage. Ein wenig Sorgen ma-
chen mir (und dem Präsidium und Vorstand insgesamt) die 
zunehmenden Probleme bei der Gewinnung von (Fach-)
Personal, weshalb wir bereits intensiv Lösungsmöglichkei-
ten diskutieren und umsetzen. Ein besonderes Augenmerk 
sollte aus meiner Sicht auch in Zukunft weiterhin auf die 
Unterstützung junger Eltern gelegt werden, die durch ein 
Kind mit Behinderung plötzlich in eine herausfordernde 
Lebenssituation gestellt sind. Deren frühe und kompetente 
Beratung, die familiäre Unterstützung und Entlastung und 
natürlich eine leistungsfähige Frühförderung sollte weiter 
ausgebaut werden.

Wichtig ist bei alledem aber auch, den Markenkern der 
Lebenshilfe, nämlich als Selbsthilfeverein von Menschen 
mit Behinderungen und ihrer Angehörigen besonders kom-
petent und glaubwürdig deren Wünsche und Bedürfnisse 
vertreten zu können, zu pflegen und zu bewahren. Voraus-
setzung dafür ist vor allem, dass möglichst viele Betroffene 
(und deren Freunde!) den Verein durch ihre Mitgliedschaft 
stärken und unterstützen. Dann finden sich hoffentlich 
auch immer wieder jüngere Mitglieder, die sich wie unsere 
heutige Präsidiumsvorsitzende Dr. Daniela Hattstein aktiv 
engagieren und den wichtigen ehrenamtlichen Staffelstab 
erfolgreich weitertragen.”

Johanna Delschen, links, mit Sabine Jörß 

auf dem Tandemfahrrad



Heiko Imöhl, Sprecher des Vorstandes

Heiko Imöhl ist 2010 als Geschäftsführer zur Lebenshilfe Krefeld gekommen und fungiert seit 2016 als hauptamtlicher 
Vorstand. Zwei Jahre nach seinem Eintritt, nämlich 2012, feierte die Lebenshilfe Krefeld ihr 50-jähriges Jubiläum 

mit einer Fachtagung, einem inklusiven Fußballturnier und einem Festakt in der Friedenskirche.

Zum 60. Jahrestag der Gründung blickt der Sprecher des 
Vorstands auf einzelne Meilensteine der vergangenen 
zwölf Jahre und auf aktuelle Themen:

Wohnhaus Alte Landstraße, 2015

„Mit dem Haus Alte Landstraße konnten wir für die inzwi-
schen jungen Erwachsenen mit der Diagnose Autismus 
aus dem Haus am Berg eine Wohnperspektive schaffen. 
Ihr Umzug in die Alte Landstraße machte es uns zudem 
möglich, im Haus am Berg wieder Kinder mit Diagnose 
Autismus aufzunehmen.”

Wohnhaus St. Peter, 2018

„Nach jahrelanger Planungszeit und einer intensiven Bau-
phase inklusive einem fast zweijährigen Umzug in eine 
Ersatzunterkunft haben wir im Jahr 2018 den Ersatzneubau 
des Wohnhauses St. Peter neu eröffnet. Das Haus bietet 
am ursprünglichen Standort in Uerdingen nun 24 Men-
schen ein barrierefreies und ebenerdiges Zuhause mit 
modernen Zimmern und jeweils eigenen Bädern.”

Erste Kooperation mit der
Wohnstätte Krefeld, Werkstättenstraße, 2019

„In dem ,Bunten Haus’ in Oppum ist erstmals inklusives 
Wohnen in der Stadt möglich geworden. Klienten der 
Lebenshilfe Krefeld können hier in betreuten Wohngrup-
pen, aber auch in Einzelappartements mit bedarfsgerechter 
Unterstützung durch unsere Fachbereiche wie AUW oder 
Pflegedienst leben. Die Kooperation mit der Wohnstätte 
wollen wir auf jeden Fall fortsetzen – weitere Projekte sind 
in der Planung.”

Ausweitung des Angebots

„2022, im Jahr des 60-jährigen Bestehens, ist die Zahl der 
Mitarbeitenden auf rund 600 gestiegen. Wir erreichen mit 
unseren Diensten und Angeboten mittlerweile mehr als 
800 Menschen in Krefeld. Ein Grund für das große Wachs-
tum der Lebenshilfe Krefeld liegt in der starken Ausweitung 
der ambulanten Angebote: Die Flexiblen Familienhilfen 
(FFH) mit ihren Aufgaben in der Schulbegleitung und im 
Freizeitsektor sind zum größten Einzelangebot geworden. 
Auch das Ambulant Unterstützte Wohnen (AUW) und der 
Ambulante Pflegedienst der Lebenshilfe Krefeld werden 
wie unsere Angebote in den Wohnhauser und Kitas enorm 
nachgefragt.”

Herausforderungen

„Zwei große Aufgaben hatten und haben wir weiterhin 
zu bewältigen: Seit 2020 sind wir mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie konfrontiert. Und wir müssen dem 
Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel begegnen.”

Corona-Pandemie seit März 2020

„Die Zeit der Pandemie hat uns alle vor große Herausfor-
derungen gestellt. Regelmäßige Änderungen in den be-
hördlichen Auflagen, ein erhöhter Krankenstand und die 
vielen Einschränkungen wurden zur Belastungsprobe für 
uns alle. Unser Fokus lag dabei stets auf dem Schutz un-
serer Klienten und Mitarbeitenden. Das Tragen von Mas-
ken, Quarantänezeiten, Kontaktbeschränkungen haben 
alle vorbildlich umgesetzt. Erfreulicherweise konnten wir 
regelmäßig Impftermine anbieten, so dass im November 
2022 bereits die vierte Impfaktion für bewohnende und 
Mitarbeitende durchgeführt werden konnte.”

Thema Fachkräfte und Mitarbeitende

„Das Thema des Fachkräftemangels beschäftigt auch uns 
an vielen Stellen. In der Stärkung und Ausweitung unserer 
Ausbildungskapazitäten sehen wir einen wichtigen Bau-
stein für die Zukunft des Vereins: Wir versuchen, unsere 
zukünftigen Fachkräfte, soweit möglich, selber auszubil-
den und beschäftigen daher derzeit rund 30 Azubis bei 
uns. In diesem Jahr haben wir unsere neuen Auszubil-
denden und Mitarbeitenden im FSJ und BFD zu einer 
Begrüßungsveranstaltung in Tin’s Stullenmanufaktur am 
Großmarkt eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen haben wir 
die neuen Mitarbeitenden mit vielen Informationen rund 
um die Lebenshilfe Krefeld versorgt und die Chance zu 
einem zwanglosen Austausch genutzt.”



Wir suchen für alle 
Bereiche weitere Mitarbei-

tende und wir wünschen  
uns mehr Mitglieder
Siehe: lebenshilfe-krefeld.de

Mitgliedergewinnung

„Um die die Interessen unserer Klienten mit noch mehr 
Nachdruck vertreten zu können, möchten wir weiterhin 
neue Mitglieder für uns gewinnen. Wir würden gern alle 
Menschen, die einen unserer Dienste in Anspruch nehmen, 
als Mitglieder begrüßen. Und wir freuen uns auch über 
Unterstützung unserer Anliegen von weiteren Menschen 
oder Firmen aus der Stadtgesellschaft.”

„Nachdem die Einschränkungen der Pandemiezeit endlich 
gelockert wurden, haben wir unsere langjährigen Mitarbei-
tenden zu einem gemeinsamen Essen in den Lockschuppen 
des Nordbahnhof eingeladen. Gemeinsam mit Vorstand und 
Personalleitung haben wir dort die zehn, 20 oder sogar 25 
Dienstjahre mit den Jubilaren in geselliger Runde gefeiert.”

Ärztin Sabine Gruner impft eine Klientin

Begrüßung der neuen Auszubildenden auf dem Großmarkt

Langjährige Mitarbeiter feiern ihr Jubiläum am Nordbahnhof



KoKoBe

„Seit März 2021 sind wir der einzige operative Träger im 
Trägerverbund der KoKoBe und seit diesem Jahr in neuen 
schönen Räumlichkeiten mit guter Beratungsatmosphäre 
bieten. Die KoKoBe ist ein wichtiger Beratungsbaustein 
für Menschen mit Behinderung in Krefeld.“

Stefan Stahmann, Pädagogischer Vorstand

Stefan Stahmann ist seit 2019 Pädagogischer Vorstand der Lebenshilfe Krefeld. Er hat vorher knapp zehn Jahre bei 
der Lebenshilfe in Mettmann gearbeitet. Stahmann ist Diplom-Pädagoge und Master of Arts im Bereich Sozial- 

management. Er befasst sich mit allen inhaltlichen Themen der Betreuung wie etwa Gewaltprävention, Sexualpäd-
agogik, Modell Willem Kleine Schaars (WKS). Zu diesen Themen gibt es eigens beauftragte Mitarbeitende, die ihre 
Themenkomplexe intensiv bearbeiten, dazu beraten und schulen.

Stiftung Lebenshilfe

„Die Stiftung hat Immobilien und Kapital. Wir haben 
zum Beispiel ein Reihenhaus geerbt, in dem eine Frauen- 
WG lebt. Mit der Stiftung unterstützen wir Dinge, für die 
es sonst keine Finanzierung gibt. Das geht von Zirkuspro-
jekten über Reisen bis zu Musikinstrumenten für unsere 
Band ‚Rock am Ring‘: Wir machen den Leuten das Leben 
abwechslungsreicher und schöner!“

Lebenshilfe-Rat

„Wir haben die Leitung des Lebenshilfe-Rates in die Hände 
von Gabriele Jansen gegeben. In der von ihr geführten Kita 
kommt der Lebenshilfe-Rat regelmäßig zusammen und 
tauscht sich aus. Der Lebenshilfe-Rat berichtet in den Mit-
gliederversammlungen – wir sind froh über die Beteiligung 
der Menschen mit Behinderung in diesem Gremium.“

Pflege in den Häusern

„Wir haben die Pflege in unseren Wohnhäusern professio-
nalisiert und mit Stephen Tolksdorf 2020 eine verantwortli-
che Pflegefachkraft eingestellt. Für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner gibt es nun eine Pflegeplanung. Alle Mitarbeiten-
den werden regelmäßig in pflegerischen Themen geschult.“

Ambulanter Pflegedienst

„Wir haben 2018 einen Pflegedienst installiert, der eine 
Lücke im Angebot dieser Stadt schließt: Er ist auf Menschen 
mit Behinderung spezialisiert. Unseren ambulanten Pflege-
dienst nehmen Menschen mit Behinderung und ohne Be-
hinderung in Anspruch. Das hat es bis dahin nicht gege-
ben.“

Pädagogisches Konzept WKS

Das pädagogische Konzept der Lebenshilfe Krefeld orientiert 
sich an dem Modell von Willem Kleine Schaars (WKS): 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Rahmen, in dem er Ent-
scheidungen treffen kann. Ein Alltags- und ein Prozessbe-
gleiter stehen den Menschen mit Behinderung zur Seite.
„Ganz neu in diesem Rahmen ist das Seed-Konzept, bei 
dem es um ‚Das Alter der Gefühle‘ geht: Hier wird für 
bestimmte Lebensbereiche das Entwicklungsalter der 
Menschen bestimmt. Wenn jemand in Beziehungen zu 
anderen Menschen z.B. erst zweieinhalb Jahre alt ist, er-
klären sich viele seiner Handlungsweisen und man kann 
viel zielgerichteter auf ihn eingehen.“



Büro für Leichte Sprache,
gefördert von der Aktion Mensch

„Das Büro für Leichte Sprache – Niederrhein ist ein 
Riesenerfolg. Es übersetzt Texte in Leichte und Einfache 
Sprache, zum Beispiel „Emma und der Krieg” auch für 
die Stadt Krefeld. So machen wir Inhalte zugänglich für 
Menschen mit Einschränkungen oder wenig Leseerfah-
rung. Mit inklusiven Angeboten im Kaiser-Wilhelm- 
Museum oder in der Mediothek und mit dem Leseklub 
können wir Barrieren abbauen und kommen auf dem 
Weg der Inklusion weiter voran.“

Sport

„Wir haben mehr sportliche Betätigung möglich gemacht: 
Unsere Klienten können auf dem Tandemfahrrad Touren 
durch Hüls oder ins Grüne unternehmen. Mittlerweile 
haben wir mit Mitarbeiterin Sabine Jörß und dem Hülser 
Klaus Lickes sogar zwei Piloten. Klienten aus dem AUW 
haben an den Special Olympics in Mannheim (siehe Foto) 
teilgenommen und dort Radrennen gefahren. 2023 werden 
wir Gastgeber bei den Vorbereitungen zu den nationalen 
Special Olympics in Berlin sein. Andere Klienten unserer 
Lebenshilfe gehören zu einer inklusiven Tennismannschaft.“

Bundesteilhabegesetz

„In den kommenden Jahren wird neben der sehr großen 
Herausforderung des Fachkräftemangels die Umstellung 
2 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) stehen. Für die 
Umstellung 2 des BTHG braucht es gute Konzepte, um 
die darin liegenden Chancen für eine individuellere Be-
treuung der Menschen mit Behinderung zu nutzen.“
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für geistig Behinderte Krefeld e.V.”
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Dr.-Walter-Taenzler-Haus)

Kindertagesstätte an der Bischofstraße

Die Kindertagesstätte in der 
Pfarre St. Martin wird eröffnet
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Sitz in der St.-Anton-Straße
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„Lebenshilfe Krefeld e.V.”

Inklusives Wohnprojekt
in der Werkstättenstraße

Neuer Sitz unter einem Dach: 
Geschäftsstelle, AUW und FFH
und Tagestreff ziehen in die
St.-Anton-Straße

50 Jahre
Lebenshilfe Krefeld

Uerdinger Treff für Menschen
mit Behinderung im Ruhestand, 
später Tagestreff

2008
Kindertagesstätte
Am Hauserhof

Foto: Presseamt



60 Jahre Lebenshilfe Krefeld

Die Lebenshilfe Krefeld hat Geburtstag:

60 Jahre gibt es die Lebenshilfe in Krefeld.

Wir sagen: herzlichen Glückwunsch.

Leichte Sprache

So hat alles angefangen.

Die Lebenshilfe gibt es seit 1962.

Damals haben Eltern von Kindern mit Behinderung gesagt:

 • Unsere Kinder sollen es gut haben.

 • Unsere Kinder brauchen einen Kindergarten.

 • Unsere Kinder brauchen eine Schule.

 • Unsere erwachsenen Kinder brauchen Arbeit.

Die Eltern haben einen Verein gegründet.

Zuerst hatte der Verein einen anderen Namen.

Heute heißt der Verein:

 Lebenshilfe Krefeld.

Für die Lebenshilfe ist wichtig:

 • Der Mensch mit Behinderung steht im Mittelpunkt.

 • Wir achten auf jeden einzelnen.

Die Lebenshilfe macht viele Angebote für Menschen mit Behinderung:

 • für Kinder

 • für junge Menschen

 • für Erwachsene

 • für Familien.



Text: Angelika Fehmer – Bilder: O. Rappen

Die Lebenshilfe Krefeld hat viel erreicht.

Heute gibt es viele Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung:

 • 2 Kitas für die Kleinen

 • 6 Wohnhäuser

 • Ambulant Unter•stütztes Wohnen

 • die Familien bekommen Hilfe und Unter•stützung

 • Pflege•dienst

 • Angebote für Freizeit und Urlaub

 • Leichte Sprache

 • viele Arbeits•plätze im HPZ und in Betrieben

Die Lebenshilfe Krefeld ist ein starker Verein.

Aber die Lebenshilfe Krefeld braucht Unterstützung.

Viele Menschen sollen Mitglied im Verein sein.

Auch Menschen mit Behinderung sollen mitmachen.

Unser großes gemeinsames Ziel ist Inklusion:

 • Dann können alle überall mitmachen.

 • Dann können alle überall dabei sein.

 • Dann gibt es gleiche Chancen für alle.



Präsidium

Karl Heinz Hoffmann, langjähriges Mitglied des Präsidiums, vertritt 
die Lebenshilfe Krefeld auf Landes- und Bundesebene. Ein Bericht. 

Der pensionierte Lehrer Karl Heinz Hoffmann und seine Ehefrau Doris 
Rodrigo-Hoffmann gehören seit fast 30 Jahren, nämlich seit 1993, der 
Krefelder Lebenshilfe an. 2001 wurde Karl Heinz Hoffmann in den 
ehrenamtlichen Vorstand gewählt, der seit 2016 Präsidium heißt. Vor 
einem Jahr hat er zusätzlich eine Aufgabe auf Landesebene über-
nommen: Er wurde 2021 in den Landesbeirat Nordrhein-Westfalens 
gewählt und hat in der zweiten Sitzung die Leitung des achtköpfigen 
Gremiums übernommen. „Wir verstehen uns als Think Tank für den 
Landesvorstand”, fasst Hoffmann zusammen, „wir stellen strategische 
Überlegungen an, die dem Landesverband als Grundlage dienen kön-
nen.” Es sind komplexe Fragen, die in dem Beirat besprochen werden. 
So geht es zum Beispiel um die Gewichtung der Selbstvertretungen 
im Landesverband oder um die „Konstruktionen für Betreuung von 
Autisten”. Man diskutiert etwa auch darüber, wie sich Lebenshilfe als 
Landesverband darstellen soll: „Sieht man sich mit eigener Position 
oder im Konzert aller Behindertenverbände?”, ist die Frage. Eine prak-
tische Frage richtet sich auf die „Verzahnung der Werkstätten mit dem 
ersten Arbeitsmarkt”.

Hoffmann findet bei diesen Fragen den Bezug zur Wirklichkeit der 
Menschen mit Behinderung ganz wichtig: „Wir gehen in unserer Ein-
schätzung auf Machbarkeit.” Hoffmann: „Unsere Aufgabe im Landes-
beirat ist es, Differenzen auszusprechen und die Positionen klar zu ma-
chen”, sagt er und ergänzt mit einem kleinen Lächeln: „Diskussionen 
habe ich gern.” Denn sie bringen Klarheit. Zu den einzelnen Themen, 
die für die Einladung zu den Sitzungen festgelegt werden, wird dann 
auch bestimmt, wer sich mit wem darüber austauscht. In der folgenden 
Zusammenkunft wird Berichterstattung dazu erwartet. Für das neue 
Jahr steht die Arbeit in den Ortsvereinen auf der Agenda: „Wie kann 
man die Mitglieder aktivieren?” Hier findet Hoffmann es wichtig, dass 
die Ortsvereinigungen geschlossen auftreten und sich auf eine gemein-
same Haltung gegenüber den Landschaftsverbänden verständigen.

In der Zwischenzeit ist ihm noch weiteres Amt übertragen worden, 
auf Bundesebene. Jedes Bundesland entsendet einen Vertreter in den 
„Rat der Eltern und Angehörigen” (REA). Die 16 Mitglieder treffen sich 
durchschnittlich sechsmal im Jahr – das ist auch online möglich – und 
beraten etwa über Mindestlohn in Werkstätten, über die Beziehungen 
der Eltern zu den Fachleuten in den Einrichtungen der Lebenshilfen 
oder über Neuerungen durch das Bundesteilhabegesetz. In diesem 
Gremium geht es um einiges kontroverser zu, hat Hoffmann festge-
stellt. Aber ihm geht es wie den meisten um folgende Frage: „Haben 
die Menschen, die uns anvertraut sind, ein gutes Leben?” Darum 
kümmert er sich nun schon seit fast 30 Jahren.

Landesbeirat und Elternvertreter
auf Bundesebene



Unsere Band ,Rock am Ring’ hat im Jahr 2022 Grund 
zum Feiern gehabt – sie musizieren schon seit 20 Jahren 

miteinander. Zu ihrem Geburtstag sind sie zu einer interak-
tiven, inklusiven Aufführung in den Südbahnhof eingeladen 
worden. Viele begeisterte Fans waren live dabei, und es hat-
ten sich auch viele am Bildschirm dazugeschaltet. Initiatorin 
Pe Krieger konnte den Musikern am Ende sogar eine Spende 
im dreistelligen Bereich übergeben.

Am Tag vor dem Auftritt ihrem Südbahnhof waren die 
Musiker von ,Rock am Ring’ in der Shedhalle an der 
Lewerentzstraße und spielten ein Geburtstagsständchen 
für Emmaus (30 Jahre Emmaus in Krefeld). Der Verein 
hatte einen bunten Flohmarkt aufgebaut und auf einer 
Bühne ein vielseitiges Programm geboten.

Im Frühjahr 2022 hatte die Band ,Rock am Ring’ eine be-
sondere Idee: Da man sich wegen der Corona-Pandemie 

Unsere Band feiert 
20. Geburtstag

besser draußen treffen konnte, haben sie sich auf der 
grünen Wiese im Schönwasserpark versammelt und zur 
Freude der Spaziergänger und Passanten Musik gemacht. 
Außerdem haben sie einen kleinen Film dazu gedreht. 

Von früheren Auftritten zeugen die beiden anderen Fotos: 
Beim Fest zum 50. Jahrestag der Gründung Lebenshilfe 
Krefeld hat ,Rock am Ring’ in der Friedenskirche gespielt. 
Das hat dem damaligen Oberbürgermeister Gregor 
Kathstede so gut gefallen, dass er die Band im nachfolgen-
den Januar bei seinem Neujahrsempfang im Stadtwaldhaus 
einlud. In der Friedenskirche 2012 war die Jazzsängerin 
Brenda Boykin dabei – sie hat auch in diesem Jahr mit ,Rock 
am Ring’ gesungen. Für einen Auftritt bei „Musik mit Freun-
den” ist ,Rock am Ring’ nach Wuppertal gefahren.

Die Stiftung Lebenshilfe unterstützt auch ,Rock am Ring’: Die 
Musiker bekommen nun eine Reihe von neuen Instrumenten.

Rock am 
Ring

Geburtstagsfeier für Emmaus, 2022

Musik im Schönwasserpark, 2022

50 Jahre Lebenshilfe Krefeld in der Friedenskirche, 2012

Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im Stadtwaldhaus, 2013



Am Anfang stand eine Idee der Mutter: „Bewirb Dich 
doch mal bei der Lebenshilfe in Krefeld”, schlug sie 

ihrer Tochter Friederike vor. Die Mutter hatte in der Zei-
tung gelesen, dass junge Leute für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) gesucht würden. Also absolvierte Friederike 
Schreinemacher, damals noch Bloch, ihr FSJ bei den Flexiblen 
Familienhilfen (FFH). 

Hauptsächlich begleitete sie 2001/2002 als Schulintegra-
tionshelferin einen Jungen im Rollstuhl in seine Schule in 
St. Tönis. Und es blieben auch noch Nachmittags-Stunden 
für einzelne Kinder übrig, die sie stundenweise betreute. 
In den Ferien hat die junge Frau außerdem im Dr.-Walter-
Taenzler-Haus gearbeitet: „Ich habe überall reingeschnup-
pert” sagt sie.

Dazu gehörte auch die Arbeit mit einer Jugendgruppe, die 
sich einmal wöchentlich im Frankenring traf. „Wir haben 
schöne Sachen gemacht”, sagt Friederike Schreinemacher, 
„wir haben gekocht oder gespielt oder eine Modenschau 
mit Müll aufgeführt.” Mit dieser Gruppe hat sie sich jahre-
lang getroffen. Und auch bei dem Programm „Ferien ohne 
Koffer” hat sie mitgearbeitet.

Nach ihrem FSJ hat Friederike Schreinemacher die Aus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht und ihr 
Anerkennungsjahr im ,Haus am Berg’ geleistet, das war 
2004. Sie ist anschließend in der Einrichtung für Kinder 
mit Diagnose Autismus geblieben und hat berufsbeglei-
tend studiert. „Sozialpädagogik in Nimwegen – das war 
ein Superstudium”, sagt sie über die eher praxisorientierte 
Hochschule. „Ich habe sehr viel Wissen erworben: Zum 
Beispiel zur Gruppendynamik oder zu Führungsfragen.” 
Logische Folge: 2008 übernahm sie erst die Gruppenlei-
tung der Gruppe „Strand” und dann 2009 die Interims-
leitung. „Dies war eine ehrenvolle Aufgabe für mich. Und 
die Fußstapfen von Herrn Jakobs waren sehr groß.” 2010 
begannen dann Friederike Schreinemacher und Frank 
Woytena als Leitungsteam im Haus am Berg: „Frank Woytena 
war mehr für das Pädagogische zuständig, ich für das Or-
ganisatorische. Wir fanden unseren eigenen Weg und ich 
erinnere mich mit Stolz daran, dass wir als Kommune auf 
dem Berg gesehen wurden”, sagt sie.

Beide haben auch das „ Erwachsenenhaus” mit aufgebaut 
– für die inzwischen jungen Erwachsenen mit Diagnose 
Autismus hat die Lebenshilfe Krefeld 2015 ein neues 
Zuhause in der Alten Landstraße am Rande von Hüls 
errichtet. Schreinemacher und Woytena haben zunächst 

Friederike Schreinemacher
Eine Karriere bei der Lebenshilfe Krefeld

beide Häuser gemeinsam geführt. Dann ging Friederike 
Schreinemacher ein zweites Mal in Elternzeit und 
wünschte sich für danach, ein Haus alleine zu führen. 
Daher ist sie seit Herbst 2018 Einrichtungsleiterin im 
Wohnhaus Alte Landstraße. „Von Anfang an fand ich die 
Arbeit mit Menschen mit Autismus besonders spannend 
und interessant”, sagt sie, „bei ihnen geschieht so viel 
im Verborgenen. Ich frage mich dann: Was kann ich für 
Lösungen für sie finden?”

In der “Alten Landstraße” hat sie 66 Mitarbeitende und 
schätzt an ihrer leitenden Funktion besonders die Viel-
seitigkeit und die Möglichkeit, Erfahrungen aus 20 Jahren 
Arbeit einzubringen. „Ich kümmere mich um das Gebäu-
de und um Anschaffungen; ich führe das Personal; ich 
begleite die Bewohner; ich setze mich mit der Pädagogik 
auseinander und ich bin Ansprechpartnerin für die Eltern 
unserer Bewohner”, fasst sie ihre Aufgaben zusammen, 
„die Leitung des Hauses ist spannend und vielseitig: Ich 
kann meine Ideen und Gedanken einbringen und das 
Haus in sinnvoller Richtung führen.“

Friederike Schreinemacher ist seit 2015 mit dem Kollegen 
Peter Schreinemacher verheiratet. Die beiden haben zwei 
Kinder: Marie ist 9 und Bruno fast 6 Jahre alt. Sie leitet das 
Haus „Alte Landstraße“ für Menschen mit Diagnose Autis-
mus seit 2015.



Dr. Walter Taenzler war ein Macher: als engagierter Lehrer des Arndt-
Gymnasiums, als Mitglied vieler Vereine, die er mit seinen Ideen vo-
rantrieb und als  vielseitig interessierter Zeitgenosse. Außenseiter 
und Gestrandete empfing er ebenso herzlich in seinem Haus wie 
gute Freunde der Familie. Den Krefeldern ist der 1997 verstorbene 
Pädagoge vor allem als Fürsprecher von Menschen mit Behinde-
rung in Erinnerung.

Überraschenderweise hatte der umtriebige Krefelder keinen Füh-
rerschein: Zu allen Terminen ist er geradelt. Über diesen Aspekt 
des, trotz seiner Affinität zur Technik führerscheinlosen Vaters, 
muss Dr. Jörg Taenzler, ältester Sohn von Dr. Walter Taenzler 
(1928 - 1997), noch heute schmunzeln: „Mein Vater ist immer 
mit dem Fahrrad gefahren – egal, wie weit es war. Nur wenn es 
Bindfäden regnete, nahm er mal den Bus”, erzählt der Banker.

Eben diesem Dr. Walter Taenzler, dessen Todestag sich am 23. Dezember 
zum 25. Mail jährt, hat die Lebenshilfe Krefeld ihr zweites Wohnhaus 
für Menschen mit Behinderung zu verdanken. Dr. Walter Taenzler 
war schon als Mitglied des Vereins Krefelder Familienhilfe hervor-
getreten, als dieser Verein Anfang der 90er-Jahre eine Erbschaft in 
sechsstelliger Höhe machte. Dr. Jörg Taenzler erinnert sich: „Es war 
meinem Vater ein Anliegen, die Erbschaft erwachsenen Menschen 
mit Behinderung zukommen zu lassen. Denn Erwachsene mit Be-
hinderung fielen in jenen Jahren noch weitgehend aus dem System. 
Für Kinder wurde gesorgt, aber viele erwachsene Menschen mit Be-
hinderung lebten gezwungenermaßen bei ihren Eltern.”

Die Krefelder Familienhilfe schloss sich unter anderem mit dem Ver-
ein Wohnen für Behinderte zusammen, dessen Vorsitzender Dr. Taenzler 
war. Gemeinsam erwarb man ein Grundstück im Erbbaurecht an der 
Krefelder Voltastraße. Dr. Taenzler plante den Bau des Hauses akribisch 
mit. Von der Konzeption bis zur Eröffnung leistete er ein immenses Pen-
sum an ehrenamtlicher Arbeit. Es lief nicht alles nach Plan. Mit dem 
ersten Architekten zerstritt man sich, aber sein Nachfolger vollendete 
den Bau zur Zufriedenheit aller Beteiligter.

Dr. Taenzler kümmerte sich auch um die Wohnungseinrichtung, die 
Gestaltung der Außenanlagen und wirkte bei der Einstellung der Mit-
arbeiter und der Auswahl der Bewohner mit. Sein Tod im Jahr 1997, 
drei Jahre nach Erstellung des Gebäudes, riss eine Lücke. Anlässlich 
seines 70. Geburtstag am 3. Dezember 1998 ehrte die Lebenshilfe 
Krefeld in einem Festakt den Pädagogen: Das Haus, für das er sich 
so eingesetzt hatte, erhielt seinen Namen: Dr.-Walter-Taenzler-Haus.

Silvana Pasquavaglio

Mit dem Fahrrad zu wichtigen Terminen
Der Todestag von Dr. Walter Taenzler, dem die Lebenshilfe Krefeld das Wohnhaus in der Voltastraße zu verdanken 

hat, jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal. Aus diesem Anlass sprach das Lebenshilfe Journal mit seinem ältesten 
Sohn, Dr. Jörg Taenzler.
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Auf dem Wikingerschiff

Im September ist der Reisekreisel mit acht Klienten nach Mülheim 
an der Ruhr gefahren, um hier auf das Holz-Wikingerschiff zu stei-

gen. Wir hatten wieder richtig Spaß! Die Kids durften mit durch die 
Schleuse: ein einmaliges, aber auch für einige ein gruseliges Erleb-
nis. Ein paar von uns hatten ordentlich Muskelkater vom Rudern.

Kreative Klienten

Beim Kunstaktionstag im November ha-
ben unsere Künstler tolle Collagen (Fotos 

rechts) gezaubert, die sie voller Stolz präsen-
tieren. Die Aktion der Flexiblen Familienhilfen 
fand im Kindergarten am Hauserhof statt. „Im 
nächsten Jahr wollen wir eine Ausstellung mit 
den Bildern der Klienten machen“, sagt Sabine 
Jörß.

Es ist gute Tradition, das Friederike Czernia 
im Advent mit unseren Klienten Plätzchen 
bäckt. An einem Tag kommen Erwachsene 
in die Geschäftsstelle, am anderen Kinder 
und Jugendliche. Mit ihren toll ausdekorierten, 
bunten, leckeren Keksen (Foto unten) gehen 
sie dann zufrieden nach Hause.
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