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Auch dieses Mal:  
kunterbunt + lebensfroh

Das ist schon die 5. Ausgabe unserer Zeitung. 
Darauf sind wir sehr stolz.

Wie Sie auf der Titel-Seite sehen können, ist 
unser Team schon wieder größer geworden. 
In Zukunft wird Cosima auch Artikel für die 
Bunten Lebenspunkte schreiben. Darüber 
freuen wir uns sehr.

Beim Anschauen der Zeitung werden Sie 
eine kleine Zeichnung finden. Das ist ein 
Comic, das Florian gezeichnet hat. Er ist 13 
Jahre alt und ein begabter Künstler. Seine 
kleinen Figuren heißen „Meisli“ und erleben 
lustige Abenteuer. Wir hoffen, dass sie 
auch in den nächsten Ausgaben dabei sein 
werden.

Ein besonderer Beitrag ist ein Brief, den 
wir aus Freiburg bekommen haben. Ein 
Mitarbeiter in einem Verlag hat uns zu 
unserem letzten Heft gratuliert. Ihm hat 
es sehr gut gefallen und er hat uns zu sich 
eingeladen. Vielleicht fahren wir ja mal hin 
und erzählen Ihnen dann davon.

Natürlich finden Sie in diesem Heft auch 
wieder die gewohnten Berichte und Rezepte.

Juni 2018

Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, auch 
einmal für diese Zeitung einen Bericht zu 
schreiben oder ein Bild zu malen. Darüber 
würden wir uns sehr freuen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern 
und Lesen

   Ihr Redaktionsteam                  
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Auf dem Alten Markt in Lörrach war am 
Samstag, den 30.9.2017, ein Stand der 
Offenen Hilfen und der Ambulanten 
Wohnbegleitung.

Wir haben Flyer und Luftballons an die 
Kinder verteilt und auch an Eltern oder 
Großeltern, wenn sie welche wollten. 
Auf einem Fernseher wurden Fotos von 
Reisen, Ausflügen, von der Wohnschule 
und anderen Angeboten gezeigt.

Einige junge Leute haben ein Theater-
Stück entworfen. Es ging um das Thema 
„Urlaub“. Es handelte davon, wie es ihnen 

im Winter langweilig ist. Sie wünschen 
sich, dass es Sommer wird. Sie möchten 
ans Meer fahren. Dort sitzen sie in den 
Liegestühlen und spüren die Wärme. Sie 
ruhen sich aus oder baden. Das ist einfach 
schön. 

Für die Kinder gab es Spiele. Sie konnten 
mit verschiedenen Utensilien, die man 
zum Baden braucht, spielen.

Es war ein toller Tag, den es wieder mal 
geben kann.

Sophia

25 Jahre Offene Hilfen und 20 Jahre Ambulante Wohnbegleitung
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Ida Josephine
Am 8. Dezember 2017 kam meine Nichte 
Ida Josephine morgens um halb acht zu 
Hause zur Welt. Sie war 49 Zentimeter 
groß und 3500 Gramm schwer. Bianca, 
meine große Schwester und die Mutter 
von Ida Josephine, hat schon zwei 
Mädchen. Romy wird im Januar 8 Jahre 
alt und geht in die erste Klasse. Emma ist 
6 Jahre alt und kommt im Sommer in die 
Schule. 

Ida ist ganz weich, hat ein paar Haare und 
riecht so gut. Im Moment schläft sie noch 
sehr viel und wenn sie wach wird, hat sie 
großen Hunger und will gleich trinken. 

Im Kinderwagen liegen und sich wickeln 
lassen, findet sie nicht so toll. Dann nimmt 
meine Schwester sie ins Wickeltuch und 
trägt sie herum.

Ich durfte sie auch schon auf dem Arm 
halten, da hat Ida geschlafen. Ich freue 
mich schon, wenn sie älter ist und mal bei 
mir schlafen darf. 

Mareike

Wir suchen
Neue Mitglieder für unsere Redaktion der Lebenshilfe-Zeitung 
„Bunte Lebenspunkte“

Wir treffen uns mittwochs von 18 bis 19:30 Uhr etwa 8 Mal im Jahr 
in der Wintersbuckstraße in Lörrach.

Wer viel erlebt und davon erzählen möchte, kann sich bei  
Eva Kerrom melden. Telefon 07621-401035

Wir freuen uns auf Dich!
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Meine Arbeit  
in der Waldorfschule 

In dieser Ausgabe der Bunten 
Lebenspunkte schreibe ich den zweiten 
Teil des Berichts von meiner Arbeit in der 
Waldorfschule. Ich berichte Euch aus der 
Kantinen.Küche. Da arbeite ich auch im 
Vorratslager. Ich habe eine Kollegin, die 
den Tee für die Schüler macht und eine 
andere Kollegin kocht das Tages.Essen für 
den heutigen Tag. Ich beginne damit, die 
Salate vorzubereiten.  Dann kommt die 
Salat.soße dazu. 

Wir arbeiten zu viert in der Küche. Ich 
hantiere mit der Spülmaschine. Zuerst 
lasse ich ab und zu die Koch.Geschirre 
durch, trockne sie ab und räume sie 
wieder ein. 

Ich habe einen befristeten Vertrag Da ich 
die Modul.Prüfungen bestanden habe, 
hoffe ich, dass ich einen festen Vertrag 
an der Waldorfschule in der Kantinen.
Küche bekomme. Ich würde mich sehr 
freuen, denn ich arbeite sehr gerne dort. 
Vor allem der Kontakt mit den Schülern 
macht mir Spaß. Besonders wenn man mit 
der neunten Klasse kochen kann oder die 
vierte Klasse anleiten kann, die Brötchen 
zu richten und das Geschirr abzuräumen. 

Ich verstehe mich mit meinen Kolleginnen 
sehr gut und arbeiten macht Spaß. Eine 
Lieblings.Aufgabe ist Kühlhaus putzen. 
Das macht Spaß, denn man kann singen 
wie es Freude macht. Ich finde, ich mache 
meine Arbeit gut. Ich freue mich, wenn 
Schüler oder Besucher in die Kantine 
kommen und ein wenig mit mir reden.

Sophia
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Freizeit  
Ausflüge

Reiterhof Kunterbunt  
Das Gitter vom Hof öffnet sich und die 
Pferde kommen auf die Wiese und grasen. 
Ich komme mit Karotten und hole das 
weiße Pferd raus, führe es auf den Hof und 
bürste es. Ich putze die Hufe und striegle 
das ganze Pferd. Ich lege ihm die Zügel an 
und es geht los. Ich reite in den Wald und 
dort über Steine, Gräben und Hügel. Es 
scheuert an meinen Oberschenkeln und 
brennt sehr. Trotzdem halte ich durch und 
reite zurück auf den Hof. Dort läuft eine 
Katze zwischen meinen Beine durch und 
ich höre ein Grunzen aus der Ecke. Es ist 
ein Schwein, das Kartoffel Reste frisst. Der 
Hahn schreit sein Lied und ich fahre nach 
Hause. Ich habe viel gesehen, das war sehr 
schön.

Sophia

Wir waren mit den Offenen Hilfen im 
Februar in Schopfheim bei der Nacht der 
Musicals. Das war  sehr schön und hat 
uns allen sehr gefallen. Die Musik war 
toll und ich habe viele Lieder gekannt. 
Zum Beispiel das Lied „Erinnerungen“ 
aus  dem berühmten Musical „Cats“ und  
aus dem Musical „Mamma mia“ das Lied 
„Supertrooper“.

     Michael

Nacht der Musicals
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Wochenend-Übernachtung  
im Februar

Zweimal im Jahr veranstalten die Offenen 
Hilfen eine Wochenend-Übernachtung. 
Dieses Mal waren Nora, Thomas, Efisio 
und ich dabei. Los ging es am Freitag 
um 15 Uhr. Wir wurden direkt von der 
Werkstatt abgeholt und fuhren mit 
unseren Betreuerinnen Celine und Nadine 
in die Wintersbuckstraße, wo wir unsere 
Betten bezogen. Als alle unsere Sachen 
eingeräumt waren, mussten wir noch fürs 
Abendessen und Frühstück einkaufen. Es 
gab Käsespätzle und Salat und alle haben 
geholfen.

Freizeit   
Wochenende

Nora und ich waren dann mit Celine im 
Alten Wasserwerk beim Konzert einer 
Rock-Band. Das war toll und wir haben viel 
getanzt. Um 21 Uhr sind wir aufgebrochen. 
Am Samstag nach dem Frühstück haben 
wir uns aufgeteilt. Nora und ich waren 
beim Bummeln und Kaffee trinken. 
Anschließend haben wir alle zusammen 
den Film „Mandy“ angeschaut. Es handelt 
von einem Mädchen und ihrem Pferd. Zum 
Abendessen gab es Schnitzel, Pommes 
und Salat. Wir haben noch alle „Mensch 
ärgere dich nicht“ gespielt und das Video 
„Keinohrhasen“ geschaut. 

Am Sonntagmorgen mussten wir noch ein 
wenig aufräumen. Bevor unser Taxi für die 
Heimfahrt kam, haben alle noch einmal 
gespielt. Das Wochenende war sehr schön 
und ging leider viel zu schnell vorbei. Das 
nächste Mal bin ich wieder dabei.  

     Mareike
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Freizeit  
Sport

Sport in meiner  Freizeit TV Weil
 
Am Freitag fahren wir zusammen  mit 
meinen Freunden mit dem Zug nach Weil 
zum Behindertensport.

Hubert Eller  macht den Sport seit fast 25 
Jahren super gut zusammen mit seiner 
Frau Ingrid und seiner Assistentin Bärbel 
und ihrem Mann Lothar und unserem 
FSJler Felix. Alle haben  das Sport Training 
gut ihm Griff.

Wir machen Parcours, Kletterwand, 
Fußball, Basketball und warm ups. Das 
sind Übungen zum Aufwärmen.  Bei 
schönem Wetter sind wir draußen und 
Hubert baut das Airtramp auf, da kann 
man reingehen und im Ball laufen.

Wer noch Lust hat nach der Sportstunde, 
kann dann noch Boccia spielen.

Außer der freitäglichen Sportstunde 
machen wir noch viele andere Aktivitäten.

Zum Abschluss des Sport Jahres findet die 
Abteilungs Meisterschaft statt.

Es gibt  Weit  Wurf, Rennen, Weit Sprung 
und abschließend findet das Boccia 
Turnier statt.  Viel Zeit braucht das 
Zuordnen der eigenen Kugel, die Sau 
wird gesucht, Quatsch gemacht, Einsätze 

verpasst und schlussendlich  gewinnt  der 
Sieger den Boccia Wander Pokal.

Alle bekommen noch eine  Urkunde und 
Medaillen.  Abschließend stellen wir uns 
zum  Gruppen Foto auf.

Dann endlich gibt es leckeres Essen vom 
Grill mit Salaten vom  Buffet.

Einmal im Jahr findet auf dem Park Platz 
der Landes Garten Schau das Boccia 
Turnier statt zusammen mit dem anderen 
Abteilungen aus dem Verein mit vielen 
Durchgängen und alle bringen was zum 
Essen mit.  Gegen Abend ist dann Sieger 
Ehrung und wir sind immer gespannt, 
wer das Turnier gewinnt.  Die  ersten 
drei Plätze bekommen einen Pokal und  
Urkunden,  der vierte Sieger bekommt  
eine Laterne.

Bei uns wird auch Party gemacht zum 
Beispiel nach der Abteilungs 
Versammlung . Dann ist immer eine 
tolle Fastnacht Party angesagt in 
der Chläbi. Die Chläbi ist eine alte 
Kneipe in Weil, wo man gut essen 
kann und die Wirtin Nicole ist eine 
Ulk Nudel, die immer gute Laune hat 
und auch mit uns die Polonaise durch 
Wirtschaft und Küche mitmacht.
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Wenn die Sporthalle zu hat, gehen wir in 
die Chläbi zum Kegeln. Einer macht immer 
einen Neuner beim Kegeln und alle freuen 
sich mit.

Letztes Jahr hatte unser Trainer Hubert 
einen runden Geburtstag. Der wurde 
gefeiert und es gab Hähnchen vom Grill 
und Salate, Süßigkeiten  und alkoholfreien 
Sekt, der hat trotzdem gewirkt.

Geburtstage werden gerne bei uns 
gefeiert.

Ganz aufregend ist unser Auftritt bei 
der Jahresfeier im November. Für die  
Jahresfeier  proben wir ganz viel, in den 
Proben gibt es  haufenweise Pannen, 
die unseren Hubert immer wieder vor 
ungeahnte Herausforderungen stellen. 
Zum Beispiel wenn einer seinen Einsatz 
vergisst, nicht zuhört, was Hubert sagt, 
nicht mitmachen will oder zur Toilette 
muss.

Was Hubert gar nicht gefällt ist, wenn man 
zu spät zur Probe kommt oder sich nicht 
abmeldet für die Probe oder zum Kegeln. 
Wir sind immer alle sehr aufgeregt, aber 
der Auftritt macht uns viel Spaß. Wir 
haben lustige Requisiten, die immer zum 
Thema der Aufführung passen und das 
Publikum hat genauso viel Spaß und 
macht mit.

 Zweimal im Jahr ist Altpapiersammlung 
angesagt am Samstag Morgen. Die 
Messeplatz Bewohner und andere aus 
der Abteilung helfen tatkräftig mit, oder 
lesen im Container, oder kommen gar 
nicht, weil sie lieber ausschlafen, so wie 
ich... und füllen so mehr oder weniger die 
Vereinskasse.

 Im Herbst machen wir einen Sauser 
Bummel nach Eimeldingen zur Soder 
Straussi. Um 14 Uhr geht es vom Hieber 
Parkplatz in Binzen nach Eimeldingen 
zur Straussi, wenn das Wetter mit macht 
und dort essen wir Wurst Salat oder einen 
Flamm Kuchen.

Weihnachts Feier. Im letzten Jahr 2017 
war es anders als bei den vorherigen 
Weihnachts Feiern. Sie war nicht wie 
in den letzten Jahren in dem Chläbi 
Grottekeller aus dem Grund, dass unsere 
Mitglieder-im Rollstuhl nicht so gut die 
Treppe runter kommen. Also mussten wir 
ein anderes Restaurant suchen. Wir haben 
das Josefstüble in Weil gefunden.

Es gibt immer leckeres Essen, Besuch vom 
Nikolaus und Überraschungen. Später 
versucht Hubert wie immer Fotos und 
Videos zu zeigen aus dem Jahr. Aber wie 
immer funktioniert die Technik nicht. 
Später klappt es dann doch noch.

Weihnachts Feiern sind immer toll und 
lustig.

Einmal in Jahr geht es in den Europa Park. 
Letztes Jahr nicht wie sonst im Frühling 
oder Sommer, sondern im Winter.   

Es war ein schöner Tag, aber es war 
kalt und Bärbel hat es wieder super 
organisiert.

Bei jedem Ausflug wird ein Gruppen Foto 
gemacht.
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Im Sommer machen wir auch einen Jahres 
Ausflug, wenn es oft sehr heiß ist. Letztes 
Jahr waren wir in Murg auf dem Behringer 
Hof von Heidi und ihrem Mann Joachim.

Wir konnten Planwagen fahren, was sehr 
lustig war. Anschließend grillten wir mit 
Salat Buffet das von Heidi Top organisiert 
war. Später gab es noch Bogen Schießen, 
Eier Laufen, Hufeisen werfen, und 
Kutschen Ziehen. Es war ein schöner Tag. 
Lieben dank an Heidi, die Helfer und die 
Pferde.

Andere Ausflüge waren zum Beispiel 
Brunch Schiff Fahrt in Bad Säckingen, 
eineWanderung mit Quiz auf dem 
Mühlenweg in Müllheim oder einmal 
Spaghetti Schiff Fahrt in Laufenburg mit 
Stopp am Berg See Bad Säckingen mit 
Tretboot fahren. Wir waren auch in Bernau 
auf dem Zauberwald Pfad mit Quiz und 
Picknick im Wald, Einmal machten wir eine 

Fahrt mit dem Chanderli  nach Riedlingen 
ins Museum Café und anschließender 
Wasser Schlacht. Auch in Überlingen am 
Bodensee sind wir gewesen mit einer 
Rund Fahrt mit dem Apfel Zügle.

Wir bekommen oft Spenden zum 
Beispiel von dec CDU Frauen so wie 
anderen Leuten und Firmen. Von den 
Spenden haben wir uns dann einen Zorb 
angeschafft. Ein Zorb ist ein großer Ball, in 
den man rein gehen kann und laufen kann 
auf der Wiese

Mir macht es immer Spaß zum Sport nach 
Weil zu gehen mit meinen Freunden und 
Arbeitskollegen. Neue Mitglieder sind 
übrigens immer willkommen!  

Niels
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Hallo wir sind Sophia und Viktoriya und 
wir waren beide bei der ersten G-Judo 
Weltmeisterschaft vom 19.bis 22. Oktober 
2017 in Köln dabei.

Wir sind am Morgen mit unserer Trainerin 
mit dem ICE nach Köln gefahren. Dort 
angekommen mussten wir zum Dom 
Forum, um uns anzumelden und uns 
wiegen zu lassen. Aber da hat es gar nicht 
stattgefunden, weil da nur Werbung 
gemacht wurde für die Weltmeisterschaft. 
Deshalb mussten wir mit der U-Bahn 
und Straßenbahn zu einer Sportschule 
gefahren. Mit Koffer und Sporttasche war 
das eine Odyssee!

Dort angekommen mussten wir gleich 
zum Wiegen und mussten unsere 
Judojacken abgeben und haben unsere 
Akkreditierungs-Karten bekommen.

Danach sind wir nach einer nochmaligen 
Odyssee zu unserem Hotel gefahren. Wir 
haben unsere Koffer und Sporttaschen 
im Zimmer abgestellt und sind mit 
anderen Judokas und Trainern aus den 
Niederlanden zum Essen gegangen. Der 
Abend war sehr gut und lustig. Als wir 
wieder im Hotel waren, habe ich noch 
mit meinen Eltern und meinem Freund 
geskypt.

Am Freitag hatten wir Division. Das 
ist ein Test, bei dem man in zwei 
Wettkampfklassen eingeteilt wird und 
verschiedene Übungen macht. Am Abend 
war Athleten-Disco im Rhein-Energie-
Stadion angesagt. Es gab zu essen und 
Disco-Musik, aber wir haben nicht getanzt, 
weil das nichts für uns war. Da wir am 
nächsten Tag früh aufstehen mussten 
wegen den Wettkämpfen, sind wir bald 
wieder zurück ins Hotel gefahren.

Am Samstag war der große Tag, an dem 
die Wettkämpfe stattfanden. Wir sind 
mit einem Judoka aus Ludwigsburg 
und seinem Trainer mit dem Auto in die 
ASV Halle gefahren. Dort angekommen 
mussten wir uns umziehen. Nach 
der Eröffnungsfeier mussten wir uns 
aufwärmen für die ersten Wettkämpfe. 

Sophia hatte einen Kampf verloren und 
einen Kampf gewonnen. Ich musste 
gegen eine Gegnerin kämpfen und habe 2 
Mal verloren. Nach einer kurzen Pause war 
dann die Siegerehrung. Sophia und ich 
wurden beide Vizeweltmeisterinnen!

Vizeweltmeisterinnen im G-Judo
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Danach haben wir einen Judoka aus 
Karlsruhe und Ludwigsburg angefeuert 
und die anderen Wettkämpfe angeschaut.

Abends sind wir essen gegangen und 
haben unseren zweiten Platz gefeiert. 
Zurück im Hotel haben wir uns ausgeruht 
und telefoniert.

Am Sonntag haben wir nochmal 
Wettkämpfe angeschaut, den Kölner 
Dom besichtigt und unsere Trainerin zum 
Bahnhof gebracht.

Am Montag sind wir mit unserer anderen 
Trainerin heim gefahren.      

Sophia und Viktoriya
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Freizeit 
Theater

Musical Projekt „Die Linie 1“

In diesem Jahr wurde von der 
Waldorfschule Schopfheim das Musical 
„Die Linie 1“ aufgeführt. Es ist ein Stück 
über Berlin und handelt davon, wie es dort 
nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ich war 
dabei hinter der Bühne. Da wurden Texte 
auswendig gelernt. Es wurden auch Lieder 
gelernt wie zum Beispiel  „Berlin, ich hasse 
dich“ oder das Lied „Warten“. Bei einer 
Tanzlehrerin haben wir tanzen gelernt. Wir 
tanzen das ganze Stück durch.

Mit den Proben 
haben wir im 
November 2017 
angefangen. Viele 
Personen haben 
sich angemeldet, 
die mitmachen 
wollten. Auch 
ich habe mich 
gemeldet 
und da zwei 
Personen raus 
gefallen sind, 
konnte ich mein Glück 
nutzen. Ich habe es geschafft und durfte 
mit machen. Zwei Wochen lang durfte ich 
mich beweisen und ich habe es geschafft. 
Im April haben wir das Stück aufgeführt.

Ich kenne die Bühne, seit ich 16 Jahre alt 
bin. Da war mein erster Auftritt mit der 
Theatergruppe Tempus Fugit. Jetzt traue 
ich mir mehr zu als früher. Vielleicht spiele 
ich wieder mal mit. Ich hoffe ihr schaut 
das Stück an. Ich würde mich sehr freuen 
wenn es heißt „Bühne frei“.

Sophia

Florian



15

Interview mit Tim Krause

Warum hast Du gerade das Theater.stück „Die Nas.hörner“ ausgesucht?

Das war haupt.sächlich Miriams Idee und alle waren einverstanden, dass wir dieses Stück 
auf.führen wollen.

Werden wir das Theater.stück im Herbst noch ein Mal auf.führen?

Da wir im Nellie Nas.horn keinen Termin bekommen haben, leider nein. Sehr schade.

Hast Du schon Pläne für nächstes Jahr mit „Frau Ox“?

Noch nicht genau, aber ich stelle mir ein Stück mit Masken und ohne Text vor.

Was ist Deine Aufgabe im SAK?

Ich habe noch 2 Theatergruppen mit Kindern und Erwachsenen und mache noch  
Work.shops.

Mareike und Michael

Szenenfotos von der Generalprobe 
des Theaterstücks „DIe Nashörner“ 
von Eugène Ionesco im April 2018.

Das Theaterensemble Frau Ox 
besteht seit Herbst 2015 unter 
Leitung von Tim Krause. 



Ferien Erlebnisse und Pannen

Hallo, liebe Leserinnen und Leser.

Ich erzähle euch über meine Ferien-
Erlebnisse und Pannen in meinen Ferien.

Ihr kennt das ja: die besten Freunde 
sind in Urlaub und man weiß nicht, was 
man machen kann. Deshalb war ich auf 
einem Ausflug mit den Offenen Hilfen der  
Lebenshilfe Lörrach und meiner Arbeits-, 
Sport- und Zeitungs- Kollegin Mareike am 
Titisee.

Dort war es sehr kalt und windig und 
regnerisch, so dass auch mein Kaffee 
nicht mehr heiß sondern lauwarm war. 
In einem Restaurant wurde ich dann 
noch abgezockt, weil mein  Essen sehr 
teuer war. 19 Euro 50 für ein Schnitzel mit 
Pommes und Salat und einem Getränk . 
Dafür war die Bootsfahrt sehr schön.

An einen andern Tag wollten ich und 
meine Mutter in den Europa Park und 
uns dort mit meinem ehemaligen 
Klassenkameraden und seiner 
Arbeitskollegin und deren Tochter treffen. 

Das haben wir auch gemacht  und auf 
dem Weg dorthin gab es zwei Mal einen 

Stau auf der Autobahn, so dass ich 
mehrmals mit meinem Klassenkameraden 
telefonieren musste. Der Stau war sehr 
nervig und ging bis zum Besucher 
Parkplatz des Europa Parks. Es war schön, 
dass es doch noch geklappt hat und wir 
hatten viel  Spaß zusammen.

Was gut geklappt  hat, war der Ausflug 
an den Bodensee zu den Pfahlbauten 
nach Unteruhldingen. Es war interessant 
zu sehen, wie die Menschen wohl früher 
gelebt haben am See. Man konnte durch 
viele verschiedene Häuser laufen, wo es 
auch Videofilme gab.

Blöderweise habe ich meine Badehose 
vergessen, aber dann bin ich halt mit 
einer Ersatzunterhose in den See. Der 
Badestrand war direkt nebendran. Und es 
war sehr heiß.

Freizeit  
Reisen
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Im September war ich dann mit meiner 
Mutter in Mallorca.

Lange waren wir unterwegs bis zum Hotel 
in Paguera, das tiptop war.

Am ersten Tag haben wir Paguera 
angeschaut.Es ist ein Ort mit einer großen 
Einkaufsstraße, der Strand war ganz nah 
am Hotel.

Toll war die Abenteuer Schifffahrt zu 
einer Insel. Es gab noch auf dem Schiff ein 
Picknick mit Tortilla, Salat mit Oliven plus 
Sangria!

Später gab es noch live Musik, die die 
Schiff Crew gemacht hat und alle auf dem 
Schiff haben getanzt. Später bin ich vom 

Schiff ins Meer geklettert und im blauen 
Wasser mit den Fischen geschwommen.

Am Abend war eine Show mit Papageien, 
die Kunsttücke gemacht haben zur Musik 
in der Hotelbar. Den Papagei konnte man 
sich auf den Arm setzen und mit ihm ein 
Foto machen lassen.

Wir haben mehrere Ausflüge mit 
überfüllten Bussen nach Palma und 
in andere Dörfer gemacht, immer mit 
Badestopps.

In Mallorca gibt es mehrere Orte mit 
großen Einkaufsstraßen, wo der Strand 
immer ganz nah ist.

In Palma haben wir noch eine Sightseeing 
Bustour gemacht, bei der man im Bus 
über Kopfhörer erfahren konnte, was es zu 
sehen gab. Wie in anderen Großstädten 
auch war es mit  Musik untermalt.

Am Ballermann waren wir natürlich auch 
sowie beim König von Mallorca Jürgen 
Drews, wo wir einen Eis-Kaffee getrunken 
haben.

Wir waren auch im Western Wasser Park. 
Das ist ein großer Wasserpark mit vielen 
Rutschen und Wildwasser im Western Stil.

Zwei Mal hatte ich eine Fisch- und Spa-
Massage. Das war für mich sehr witzig, als 
die Fische an meinen Füßen geknabbert 
haben.

Abends gab es immer lecker Abendessen 
vom Buffet. Auch zum Frühstück hatten 
wir immer warmes und kaltes Essen. 
Einmal gab es auch Sushi zu essen.

Am letzten Abend gab es ein Wiedersehen 
mit der Travestie Stargirls Show, die ich 
auch schon vor 4 Jahren gesehen hatte. 
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Die Show war sehr lustig und es gab viele 
Songs zum mitmachen. Ich sag nur Helene 
Fischer und so.

Wir haben uns amüsiert über die Rentner 
und wie die mitgemacht haben. Dazu 
noch viele Mojitos!

Für meine Mutter war es das erste Mal, 
dass sie so eine Show gesehen hat und für 
mich das zweite Mal.

Für den Weg zum Flughafen haben wir 
uns ein Taxi genommen, da wir nicht 
wieder alle Hotels anfahren wollten.

So jetzt bin ich gespannt, was es dieses 
Jahr gibt!

Niels



Freizeit  
Reisen

Ein Tag in der Wohn.schule
Die Tage in der Wohn.schule sind 
unterschiedlich. Das hängt vom Ämter.
plan ab. 

Ich beschreibe Euch einen Mittwoch. 
Da teilen wir das so auf, dass ich die 
Wäsche wasche und ein anderer aus der 
Wohnschule Küchendienst hat.

Wieder ein anderer Mitbewohner geht 
einkaufen. Es kann auch sein, dass Einzel.
gespräche gemacht werden. Oder wir 
haben eine Schulung für die Ordner, die 
wir sortieren.

Angefangen mit der Wohn.schule hat es 
mit Vor.gesprächen und einem Info.tag in 
der Wintersbuckstraße. Da wurden uns die 
Lage der Wohnung und die Regeln erklärt. 
Es wurde uns auch gesagt, dass es zwei 
Jahre geht.

Jetzt sind wir ein paar Wochen 
da und lernen Schritt für Schritt 
immer mehr. Zum Beispiel wie 
man Behörden.gänge macht und 
wichtige Dokumente verwalten 
kann.

Ich freue mich, dass ich immer mehr lerne 
und ich die zwei Jahre machen kann.

Dann sehe ich weiter.

     Sophia
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Rezepte

Spanische Tortilla

Ihr braucht:

Für 4 Portionen

700 g Kartoffeln      kochen und pellen und in Scheiben schneiden

    dann in Öl goldbraun anbraten,

 1 Zwiebel   kleinschneiden

2 Knoblauchzehen    klein schneiden

    Zwiebel und Knoblauch mitanbraten anschließend zusammen  
    mit den Kartoffeln in eine feuerfeste Form geben   
 - Backofen vorheizen -

 7 Eier                         verrühren

100 ml Sahne     zu den Eiern dazugeben

100 ml Milch            zu den Eiern dazugeben

60 g frisch geriebener Parmesan   auch dazu

Salz und Pfeffer und eine Prise Muskatnuss,    
du kannst auch noch Speck, Tomaten oder anderes daruntermischen

    Eiermischung über die Kartoffeln geben und ab in den Backofen,  
     
180 Grad für ca. 30 Minuten

Geht auch in der Pfanne, wenn ihr geschickt seid beim Wenden !

Dazu einen gemischten Salat.

Niels
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Zubereitung:

1. Butter, Zucker und Eigelbe cremig rühren. Zimt, Nüsse, Mandeln und das mit 
Backpulver vermischte Mehl zufügen.

2. Eiweiß steif schlagen und mit der geriebenen Schokolade unterheben. Zuletzt die 
gut abgetropften Kirschen dazu geben.

3. Eine Kranzform gut fetten, den Teig einfüllen und backen. Ober- und Unterhitze 170 
bis 180 Grad, 2. Ebene von unten, 70 bis 80 Minuten

4. Den erkalteten Kuchen mit Kakao und Puderzucker bestäuben

Mareike

Mein Lieblingskuchen im Winter:

Brauner Kirschkuchen

Zutaten:

200 Gramm Butter

250 Gramm Zucker

6 Eigelb

½ Teelöffel Zimt

100 Gramm gemahlene Haselnüsse

100 Gramm gemahlene Mandeln

150 Gramm Mehl

1 Teelöffel Backpulver

200 Gramm geriebene Zartbitter-
Schokolade

300 Gramm abgetropfte Kirschen (Glas)

6 Eiweiß

Zum Bestäuben: Kakao, Puderzucker



Leserbrief
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Schon lange wollte ich Euch einmal 
einen Brief schreiben. Denn ich lese Eure 
Zeitschrift sehr gerne. Jetzt habe ich 
endlich mal Zeit, euch zu schreiben.

Ich finde, dass ihr eine super Zeitschrift 
macht mit sehr lebendigen und ehrlichen 
Artikeln! Da kann man richtig miterleben, 
was so alles geht bei der Lebenshilfe 
Lörrach. Alle eure Beiträge in der 
Zeitschrift habe ich interessant gefunden. 
Man erfährt, wie es beim Arbeiten in 
der Werkstatt und bei der Ausbildung 
ist. Und zwischendurch werden lustige 
Geschichten erzählt. Auch eure Texte über 
die Freizeitgestaltung im Theater, beim 
Sport und bei den vielen Ausflügen habe 
ich sehr gerne gelesen! Ich glaube, ihr 
seid ein tolles Team. Da macht es Freude, 
mitzumachen.

Ich selber arbeite in einem großen Verlag 
in Freiburg. Wir machen auch viele 
Zeitschriften, aber am meisten Bücher. 
Deswegen weiß ich, wieviel Arbeit es 
ist, so eine Zeitschrift wie die „Bunte 
Lebenspunkte“ zu machen! Da kann man 
nur beeindruckt sein. In den Redaktions-
Sitzungen muss man besprechen, was das 
nächste Heft bringen soll. Da sind Ideen 
gefragt. Dann muss man recherchieren 

und alles Wichtige in eine gute 
Reihenfolge bringen. Das Anstrengendste 
ist meistens, einen guten Text zu 
schreiben. Denn oft hat man gar keine 
Idee. Oder man hat zu viele Ideen, was 
man schreiben könnte. Dann muss man 
aus den vielen Bildern welche aussuchen, 
die gut passen. Und zum Schluss muss das 
alles schön gestaltet werden, damit da 
eine Zeitschrift draus wird. 22 Seiten, alle 
Achtung! Das Rezept für die Käsespätzle in 
Ausgabe 4 ist völlig abgefahren. Da habe 
ich mich besonders drüber gefreut.

...  

Das wäre ja vielleicht mal eine Idee für 
Euch, eine Zeitung zu besuchen und zu 
gucken?

...

Nun herzliche Grüße und nochmal ein 
großes Lob an eure Arbeit!

und noch ein Selfie ;-)

von Johannes

Liebes Redaktions-Team der „Bunte Lebenspunkte“!





Tschüss ...
bis zur nächsten 

Ausgabe!


