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Auch dieses Mal:
kunterbunt +
lebensfroh
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Juni 2019
Pünktlich zum Sommer·fest gibt es
wieder eine neue Ausgabe der Bunten
Lebens·punkte.

Wir wünschen allen ganz viel Freude mit
unserer Zeitung.
Ihr Redaktions-Team

Unser Team hat viele interessante und
lustige Beiträge geschrieben. Dazu gibt
es Bilder und Fotos. Die leckeren Rezepte
können Sie ausprobieren und sich
schmecken lassen.
Auch die „Meisli“ sind wieder dabei. Florian
(14 Jahre alt) hat dieses Mal gleich drei
kleine Bilder-Geschichten seiner lustigen
Figuren geschickt und diese noch dazu
erklärt. Vielen Dank!
Den Bericht über eigene Tages·projekte
haben wir von einem Leser bekommen.
Er hat das erste Mal bei unserer Zeitung
mitgemacht. Das finden wir toll.
Wenn Sie auch einen Beitrag zu unserem
Heft machen oder regelmäßig in unserem
Team mit arbeiten möchten, melden Sie
sich gerne bei uns. Wir können immer
Verstärkung gebrauchen.
Unsere letzte Zeitung hat sogar den Weg
über die Schweizer Grenze geschafft. Eine
Dame aus Basel hat uns einen begeisterten
Brief geschickt. Er ist hinten auf der letzten
Seite abgedruckt. Ihr hat das Heft so gut
gefallen, dass sie es an Ihre Kolleginnen
und Kollegen verteilen möchte.
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Freizeit
Ausflüge

Betriebsausflug
Am 24. Mai 2018 waren die
Arbeits·gruppen von Christine und Margot
Hucke mit uns zum Ecco·museum nach
Ungersheim gefahren.
Mit dabei waren noch Herr Kneier, Frau
Feldmeier und Frau Gisin. Ich war vorne
bei Frau Hucke im Bus. Wir sind dann
losgefahren und ein Arbeits·kollege hat
Frau Hucke unterhalten, bis wir dort
waren. Ich habe Frau Hucke die Karte
gehalten, damit wir den Weg auch finden,
da man sich auf das Navi nicht verlassen
kann.
Als wir angekommen sind, haben wir
Vesper·pause gemacht und die Crew
musste sich erst mal erholen vor lauter
Stress. Dann sind wir zum Museum
gelaufen. Dort gab es viel zu sehen: eine
Fahr·rad·schlange aus alten Fahr·rädern
und Blumen·töpfe aus alten Klo·schüsseln
und viele alte Häuser, in denen mal viel
anschauen konnte. Drinnen sah man eine
Bäckerei, wo es auch Brot zu kaufen gab
und Kaffee und Kuchen. In einem anderen
Haus war eine Frau, die Marmelade aus
Rhabarber gekocht hat. Im nächsten
Haus gab es einen Barbier Salon. Dort
hätte man sich den Bart schneiden lassen
können.
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Draußen sind verschiedene Tiere herum
gelaufen. Es gab alte Autos und Traktoren
zu sehen und viele Bauern·höfe. Es gab
auch eine Foto·wand mit Löchern. Da
haben wir unsern Kopf durch gesteckt und
uns fotografieren lassen.
Später sind wir ins Museums·gast·haus
gegangen, wo es für alle leckeren
Flamm·kuchen und Cola gab. Es gab für
uns drei Sorten Flamm·kuchen mit Speck,
Zwiebeln und Käse. Zum Nach·tisch gab
es Obst mit Sahne und Eis und wer wollte,
konnte noch einen Kaffee trinken.
Dann sind wir weiter zum Schmied
gegangen, der Metall gehämmert hat. Toll
war der Schmelz·ofen und es war dadurch
sehr warm in diesem Raum.
Die nächste Station war die Küferei, wo
man gesehen hat, wie in alten Fässern
Wein gemacht wurde. Auf dem Rück·weg
sind wir noch im Museums·shop gewesen,
wo wir eingekauft haben. Dann sind wir
zurück zur Werkstatt gefahren. Einige
sind im Bus eingeschlafen und haben
geschnarcht, bis Frau Hucke das Radio
angemacht hat. Es lief SWR vier und Frau
Hucke sagte, dass das der richtige Sender
für einen Mitarbeiter ist, der gerne alte
Schlager hört. Einige haben Quatsch
gemacht.
Es war ein schöner Tag für uns alle.
Niels

Abba-Gold
„The Concert Show“
Am 29. Januar fuhren wir mit
einer Gruppe der Lebenshilfe
nach Bad Säckingen ins Gloria
Theater.
Wir hatten gute Plätze. Die
Show war ausverkauft. Um
20.00 Uhr begann die Show mit den Hits von Abba. Es
war ganz toll, wie die Gruppe die Lieder gesungen hat.
Auch traten sie in den Kostümen auf.
Wir hatten viel Freude und klatschten kräftig mit.
Am Ende der Show stand natürlich der ganze Saal
und forderte Zugaben. Die wurde auch erfüllt und so
haben wir alle einen tollen Abend erlebt.
Michael

Die Nacht der Musicals
Ende Januar sind wir nach
Freiburg in das Konzert·haus
gefahren. Im ausverkauften
Haus wurden verschiedene
Musicals gezeigt. So kamen
Ausschnitte aus Cats, Mamma
Mia, Tanz der Vampire, Aladdin,
König der Löwen und vielen
anderen Musicals. ln der Pause
sind wir im Foyer gestanden
und haben uns über den ersten
Teil unterhalten. Die Freude
auf den zweiten Teil war groß.
Die Sänger hatten ganz tolle
Stimmen und es wurde live
gesungen. Die Auftritte wurden
in den Original·kostümen
gezeigt. Es waren auch Tänzer
und Tänzerinnen dabei. Es war
ein toller Abend und wir haben
die Aufführungen genossen.
Michael

Besuch bei der Marmeladen·fabrik Faller
Dieses Jahr haben wir in den Sommer·ferien mit den Offenen Hilfen
die Firma Faller in Utzenfeld besucht. Mit zwei Bussen ging es am
achten August los in den Schwarz·wald. Dort angekommen haben
wir zuerst einen Film angeschaut. Der war sehr interessant und
wir haben viel erfahren. Danach durften wir die Firma anschauen.
Dazu mussten wir unseren Schmuck ausziehen. Jeder bekam einen
Kittel und eine Haube. Ein Mann hat uns erklärt, wie die Marmelade
hergestellt wird. Wir haben uns alles genau angeschaut. Das hat
mir gut gefallen. Anschließend konnte sich jeder Teil·nehmer ein
Glas Marmelade aussuchen. Ich habe mich für Erdbeer·marmelade
entschieden. Die schmeckt mir besonders gut. Für Zuhause habe
ich sechs Probier·schälchen gekauft. Es war ein schöner Ausflug
und allen hat es Spaß gemacht.
Mareike
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Ausflugstipp:
Am Boden·see von Friedrichs·hafen nach Konstanz
Von Lörrach nach Basel den Zug nehmen
in Richtung Ulm oder mit dem Auto nach
Rhein·felden an den Bahn·hof und in
Rhein·felden in den Zug Richtung Ulm.
Achtung: der Zug nach Ulm ist nicht
barrierefrei, der Ausstieg vom Zug ist
sehr, sehr hoch! so wie die Bahn·höfe
Rhein·felden, Singen, Radolf·zell, Konstanz
Friedrichs·hafen außer Überlingen, da gibt
es einen Aufzug zu den Gleisen

Friedrichs·hafen ist eine schöne Stadt am
Boden·see. Vom Bahn·hof sind es wenige
Geh·minuten bis zur See·promenade mit
vielen Läden, Eis·cafes und Restaurants.
Dort sind auch der Hafen und das
Zeppelin·museum.
Das Zeppelin·museum ist ein riesiges
Museum. Man kommt mit dem
Behinderten·ausweis ganz günstig rein
für 7 Euro Eintritt. Im Museum gibt es
viel zu sehen über den Zeppelin und die
Luft·fahrt. Eine multi·mediale Zeit·reise mit
vielen Info·tafeln und Medien·stationen
für Kinder und Erwachsene und ein
Modell von einem Zeppelin von außen
und innen. Eine Kunst.ausstellung gibt
es auch noch zu sehen. Die Toiletten in
der Eingangs·halle vom Museum kosten
1 Euro. Öffnungs·zeiten sind von Mai bis
Oktober

Essen und Trinken:
Es gibt einen großen Bier·garten in
Friedrichs·hafen an der See·promenade,
der heißt Lamm·garten, mit einer großen
Speise·karte mit Schnitzel mit Pommes,
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Curry·wurst, Salat·teller, Pizza, Pasta
Maul·taschen und Fisch. Für jeden ist was
dabei und für Kinder gibt es noch einen
Spiel·platz.

Katamaran:
von Friedrichs·hafen nach Konstanz gibt es
einen Katamaran. Das ist ein Schnell·boot,
mit dem man von Friedrichs·hafen
nach Konstanz fahren kann. Mit dem
Behinderten·ausweis kommt man
kosten·los mit. Er fährt einmal in der
Stunde.
Der Innen·raum sieht aus wie ein ICEZug·abteil nur mit einem Bord·bistro.
Über reichliche Monitore kann man sich
über die Atraktivitäten am Boden·see
informieren. Und raus kann man auch, ist
aber windig. Die Fahrt dauert fast eine
Stunde und dann ist man in Konstanz.

Konstanz ist eine schöne Stadt am
Boden·see. Zu Fuß vom Hafen, alles
ganz nah, geht es zum Sea·life, zur
Alt·stadt, dem Bahn·hof und dem Lago
shopping·center.
Konstanz hat auch einen großen
Weihnachts·markt am See, zum Teil auf
dem Schiff, das abends toll beleuchtet ist.
Niels

Konstanzer Weihnachtsmarkt
Am Samstag vor dem 1. Advent waren wir
von der Ambulanten Wohn·begleitung in
Weil am Rhein auf dem Weihnachts·markt
in Konstanz. Wir sind mit dem Zug hin
und zurück gefahren, während der
Zug·fahrt haben wir uns unterhalten und
Blöd·sinn gemacht. Als wir ankamen,
hat es geregnet und gestürmt, aber es
gab trotzdem sehr viele sehr schöne
Sachen an zu schauen. Das Schönste am

Weihnachts·markt in Konstanz ist, dass
die Stände am See entlang aufgebaut
sind. Das macht die besondere Stimmung.
Es gab auch ein Weihnachts·schiff zum
Rauf·laufen. Dort gab es Selbst·gemachtes
zu kaufen. Katja, Georg und ich hatten
einen Döner zum Mittag·essen geholt
und aufgegessen. Wir waren eine Gruppe
von 10 Personen. Es hatte mir persönlich
sehr gut gefallen und sehr viel Spaß
gemacht.
Cosima

Gugge uff der Gass 2019
Wie jedes Jahr zur Fasnachts·zeit war ich
auch dieses Jahr mit den Offenen Hilfen
in Inzlingen beim großen Gugge·konzert.
Mit sechs Teilnehmern und zwei Betreuern
ging es mit dem Bus um 18 Uhr los.
In Inzlingen hatte die Feuer·wehr für
uns einen guten Park·platz reserviert.
Zuerst haben wir uns erst einmal alles
angeschaut. Es gab drei Bühnen für die
Gugge·musiken, ein Fest·zelt und viele
Stände mit leckerem Essen. Viele bekannte
Gesichter habe ich auch entdeckt.
Um 19 Uhr ging es dann richtig los.
Insgesamt 13 Gugge·musiken aus
Deutsch·land und der Schweiz spielten
abwechselnd auf den Bühnen. Da ging
die Post ab und alle haben getanzt
und mit·gesungen. Die „Pumper·nickel“
aus Basel und die „53er Gugge“ aus
Lörrach haben mir am besten gefallen.
Zwischen·durch haben alle etwas Feines
gegessen. Ich habe mir einen leckeren
Gemüse·burger geholt. Leider waren

einige Teilnehmer schon früh müde.
Deshalb mussten wir schon kurz vor zehn
Uhr den Heim·weg antreten. Das hat mich
genervt.
Im nächsten Jahr bin ich auf jeden Fall
wieder dabei. Dann hoffentlich bis zum
Schluss.
Mareike
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aus dem
Leben

Liebe und Beziehung
Mein Freund und ich gingen vor einem
Jahr miteinander zum Flöten und zum
Reiten. Ich kannte ihn schon durch das
Judo. Wir waren gemeinsam bei einem
Wett·kampf und er brachte mir abends
eine Cola an die Tanz·fläche. Da habe ich
mich in ihn verliebt und Schmetterlinge
im Bauch gehabt.
Ich hatte Scham·gefühle, ob ich ihn
ansprechen soll. Wir redeten über Judo
und so ging es bei uns über mehrere
Dates bis zum ersten Kuss und der Frage,
ob wir zusammen sein wollen. Ich habe
ja gesagt und er auch und so wurde eine
Beziehung draus. Wir sehen uns viel in
der Woche und sind jetzt seit einem Jahr
zusammen.
Ich finde es schön und möchte weiter
mit ihm zusammen sein und mit ihm
wohnen. Wenn es klappt, dann heiraten
wir irgendwann.

Meisli 1 - von Florian

Sophia

Meislis sind einfach
nicht gut in Mathe,
dieses hier denkt und
denkt und läuft bis ein
Graben entsteht, dann
findet es die „Lösung“.
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Gastbeitrag von Edgar
Rebekka Dreher macht die Ausbildung zur Heil·erziehungs·pflegerin im Wohn·heim Blauen·blick.
Edgar hat im Rahmen der Ausbildung gemeinsam mit ihr ein „Erlebnis·buch“ über sein Leben
erstellt. Hier ein Ausschnitt daraus:
Tagesprojekte
meine persönliche Zukunftsplanung
Einkaufen gehen
Frau Dreher fährt zur Frau Schauer um sich
zu informieren über meine Schule und erste
Arbeitsstelle.
Frau Dreher kam 2015 zu uns ins
Wohnheim.
Sie begann 2016 die Ausbildung als
Heilerziehungspflegerin. Frau Dreher
und ich sind auf dem Weihnachtsmarkt
gewesen.
Herr Winzer ging gerne mit Frau Dreher
und mir einkaufen. Wir hatten gemeinsam
viel Spaß.
Das nächste Mal sind wir ohne Frau Dreher
einkaufen gegangen.

Edgar präsentiert sein Erlebnisbuch mit
Mitarbeitern vom Wohnheim (Martina
Weiß, Nicole Streule und René Huber), dem
Fachlehrer der Theresia Scherer Schule und
Rebekka Dreher

Sylvester in der Wohn·schule
Dieses Mal habe ich Sylvester das erste Mal
in der Wohn·schule gefeiert. Zuerst machen
wir alle zusammen einen Groß·einkauf. Am
Abend bereiten wir das Essen vor. Es gibt
Raclette. Wir schneiden das Gemüse klein
und öffnen Dosen. Wir richten alles schön
an und legen auch den Käse auf eine Platte.
Wir haben einen Gast eingeladen und
während wir auf ihn warten, schauen wir
Fern·sehen. Als Michael kommt, fangen wir

mit dem Essen an.
Um 0 Uhr lassen wir vor der Wohnung
Raketen steigen. Als wir müde sind, gehen
wir in unsere Zimmer zum Schlafen.
Sylvester ist zu Ende, das Neue Jahr 2019
hat begonnen.
Sophia
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Interview mit Tanja Kural von Niels
Niels: Seit wann bist du bei der Lebenshilfe?
Tanja: Ich arbeite seit dem 1. August 2009 bei der
Lebenshilfe Lörrach e.V.

Niels: Wie bist du zur Lebenshilfe gekommen?
Tanja: Ich habe im Internet von der Lebenshilfe
gelesen und mich dann für ein Praktikum beworben.
Das Praktikum hat mir sehr gut gefallen. Danach habe
ich ein duales Studium gemacht. Das Studium heißt
Sozial·wirtschaft. Dual bedeutet, dass ich bei der Hoch·schule und auch bei der
Lebenshilfe war.
Niels: Woher holst du die Ideen für die Ausflüge im Heft?
Tanja: Ich suche im Internet und Katalogen nach passenden Ausflügen. Einige
Teilnehmer und Mitarbeiter geben mir auch Tipps oder erzählen mir ihre Wünsche.

Niels: Wie werden die Fotos ausgewählt?
Tanja: Die Offenen Hilfen suchen Fotos, die schön sind, zum Heft passen und eine
gute Qualität haben. Zum Schluss dürfen die Personen auf dem Foto entscheiden,
ob wir das Bild verwenden dürfen.
Niels: Macht dir die Arbeit Spaß?
Tanja: Die Arbeit macht mir sogar sehr viel Spaß!
Niels: Was findest du schön an deiner Arbeit?
Tanja: Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Es macht mir Spaß, Ausflüge
und Reisen zu planen.

Niels: Was würdest du gerne ändern?
Tanja: Ich würde auch gerne mehr Ausflüge für Menschen anbieten, die viel Hilfe
brauchen.
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Niels: Was nervt dich an deiner Arbeit?
Tanja: Leider kann ich nicht immer alle Wünsche erfüllen oder jedem Teilnehmer eine
Zusage geben. Das mag ich nicht so gerne.

Niels: Wie kommst du an die Tickets für SC Freiburg?
Tanja: Ich schreibe und telefoniere mit dem SC Freiburg. Leider bekomme ich nur schwer
Karten für den SC Freiburg. Sie haben oft nicht genug Karten für uns. Deswegen kann ich
leider nicht immer alle Teilnehmer mitnehmen, die Interesse haben.
Niels: Was sind deine Hobbys?
Tanja: Ich schwinge gerne das Tanz·bein und koche sehr gerne. Ich mag Kreatives wie zum
Beispiel basteln und meine Wohnung dekorieren.

Niels: Was ist dein Lieblingsessen?
Tanja: Pastal Pastal Pasta!

Meisli 2 - von Florian
Dieses Meisli kann
rechnen, ist aber vor
seinem Kollegen nicht
geschützt. Als dieser ihn
erschrickt, verkritzelt
er seine Aufgabe. Aber
Meislis haben immer eine
Lösung (und die sind
nicht immer gut).
Meislis radieren genau so
gut wie Radiergummi!
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Sophia in London

Freizeit
Sport

Wir fuhren zum Flug·platz Basel –
Mulhouse und das Flugzeug startete in die
Höhe und wir fliegen los. Der Flug dauerte
zwei Stunden und dann gab es eine lange
Fahrt bis zur Uni. Dort war unsere Bleibe
für ein paar Tage.

Kraft·training von KSV Lörrach
Jeden Dienstag·abend und jeden
Mittwoch·vormittag gehe ich nach
Brombach zum Kraft·training. Ich trainiere
am Stepper, dabei laufe ich wie beim
Treppen·laufen rauf und hinunter. Die
Lang·hantel hebe ich 10mal mit Gewichten
hoch und runter. Der Sit-up·trainer ist
auch sehr gut um die Rücken·muskeln zu
stärken. Mein Trainer Thommy zeigt uns
auch immer, was wir noch üben müssen,
zum Beispiel wie man die große Hantel
mit dem schweren Gewicht drauf benutzt.
Das Training im Kraft·sport·verein macht
mir sehr viel Spaß.

Am nächsten Morgen war der Test für die
Wett·kampf·klassen. Das dauerte lange
Stunden. Am Tag des Wett·kampfes war
ich müde und konnte den Kampf nicht
gewinnen, da ich erkältet war. Erst im
zweiten Kampf konnte ich gewinnen und
wurde dadurch Vize·europa·meisterin.
Am Tag danach haben wir eine Rund·fahrt
mit dem Schiff gemacht und tolle
Gebäude und Brücken und Statuen
angeschaut und Fotos davon gemacht.
Wir sind mit einem Schiff zum Hafen und
noch zur Uni gefahren und haben unsere
Sachen geholt. Dann mussten wir schon
wieder zurück zum Flug·platz fahren und
ins Flug·zeug steigen. Nach zwei Stunden
hat mein Papa mich abgeholt und nach
Hause gebracht.
Sophia

Cosima

Im Fitness-Studio
Zwei bis drei Mal in der Woche gehe ich
ins Fitness-Studio. Mein Mitbewohner
Dominik geht auch dort hin.
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Wenn man zur Türe rein kommt, sieht man
gleich die Information. Dort meldet man
sich an und bekommt seine Uhr. Damit
geht man zur Umkleide·kabine. Mit der
Uhr kann man seine Kleider einschließen,
nachdem man sich umgezogen hat.

Nun geht man zu den Geräten, die in
einem Kreis stehen. Es gibt viele Arten
von Geräten, die man nutzen kann. Zum
Beispiel das Lauf·band oder ein Fahr·rad.
Man kann auch einen Zirkel machen oder
an Kursen teil·nehmen. Es gibt Kurse für
den Rücken, damit er fit wird oder Kurse
für Zumba. Ich mache am liebsten bei den
Kursen mit. 			
Sophia

Special Olympics Kiel 2018
Hallo wird sind Viktoriya und Sophia.
Wir waren letztes Jahr mit unserer
Judo·gruppe von Judo Club GrenzachWyhlen in Kiel bei den Nationalen
Sommer·spielen von Special Olympics
Deutschland.
Wir sind am Sonntag·morgen von Lörrach
Aldi Park·platz losgefahren und sind am
Abend in unserer Unterkunft in der Nähe
von Kiel angekommen nach einer langen
Auto·fahrt mit Staus.
Am Montag·morgen haben wir
gefrühstückt und unsere Judo·sachen
gepackt für den Skill-Test. Wir sind dann in
die Stadt gefahren zur Anmeldung. Dort
haben wir unsere Karten und Rucksäcke
bekommen. Danach sind wir in die
Sport·halle gefahren zum Skill-Test.
Nach dem Skill-Test sind wir nochmal
in die Stadt gefahren und haben uns
die Stadt und den Hafen angeschaut.
Danach sind wir in die Spar·kassen Arena
gegangen, wo auch die Eröffnungs·feier
stattfand.
Am Dienstag sind wir nochmal in die

Stadt gefahren. Dort haben wir eine
Stadt·rund·fahrt und eine historische
Schiff·rund·fahrt gemacht.
Am Mittwoch waren schon die ersten
Wettkämpfe für die Wett·kampf·klasse 3.
Die 3er haben insgesamt 4x Gold 1x Silber,
4x Bronze und 2x den 5. Platz gemacht.
Danach waren wir was essen und sind zur
Athleten·disco gegangen.
Am Donnerstag waren schon die
Wett·kämpfe für die Wett·kampf·klasse 2.
Die 2er haben insgesamt 3x Gold, 1xSilber
und 1x 4. Platz gemacht. Danach sind wir
in die Unterkunft gefahren und haben
dort Party gemacht.
Am Freitag hat Sophia in der
Wett·kampf·klasse 1 gekämpft und hat
den 2. Platz gemacht. Danach wollten wir
zur Abschluss·feier fahren, aber die war
draußen. Da das Wetter nicht mit spielte,
sind wir in unsere Unterkunft gefahren
und haben unsere Koffer gepackt.
Viktoriya und Sophia
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Freizeit

Theater

Maskentheater
Seit Oktober basteln wir, das sind Mareike,
Angelika, Tim, Saskia, Berthold, Caroline
und ich unter Anleitung von Tim Krause die
Masken für das Masken·theater.
Wir treffen uns jeden Montag Abend
im Blauenblick 12. Zuerst haben wir mit
Gips·binden einen Abdruck vom Gesicht
gemacht. Danach wurde der Abdruck mit
Gips ausgegossen. Der musste dann gut
trocknen. Auf dem Gips·rohling wurde dann
das Gesicht mit Ton modelliert. Fünfmal
wurde dann mit Papp·masche und Papier
das Gesicht bearbeitet. Als alles trocken
war wurde die Maske vom Gips befreit.
Nachdem die Maske mit einem Lack bemalt
wurde begann die künstlerische Arbeit.
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Wir haben die Masken bunt bemalt und
mit Haaren versehen. Die sehen sehr lustig
aus.
Seit Februar üben wir nun im Alten
Wasser·werk das Theater·stück ein. Es macht
sehr viel Spaß und wir Lachen auch viel.
Am 6. Juli wird das Stück im Rahmen des
internationalen Sommer·festes in der Stadt
aufgeführt. Anschließend machen wir
noch einen Auftritt beim Sommer·fest der
Lebens·hilfe.

Michael

Bericht über die Veranstaltung
von pro familia zum Thema
Beziehung, Liebe, Sexualität

Freizeit
Veranstaltung

In der Wintersbuck·straße war eine
Veranstaltung von pro familia zum Thema
Beziehung, Liebe, Sexualität. Es fing damit
an, dass wir uns überlegten, was Mann und
Frau Unterschiedliches tun.
Es gibt Unterschiede in gewissen Zonen
und weitere Bereiche, in denen Mann und
Frau besonders sind
Wir haben Bilder angeschaut zum Thema
Liebe und wie Liebe genau aussehen
kann. Es gab Informationen zum Thema
Verhütung und was der Mann machen
kann, dass die Frau nicht krank oder
schwanger werden kann. Das ist das
Kondom.

familia gehen kann und sich beraten lassen
kann. Zum Beispiel zum Thema Verhütung
und Schwangerschafts·probleme.
Sophia

Die Mitarbeiter von pro familia haben uns
erklärt, zu welchen Themen man zu pro

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
Katrin Schröder-Meiburg melden. Telefon 07621-401023 oder
E-mail: redaktion@lebenshilfe-loerrach.de
Wir freuen uns auf Dich!

15

Veranstaltungen
in der Werkstatt
Hallo, ich erzähle euch was über
Veranstaltungen in der Werk·statt.
Es gibt viele Veranstaltungen bei uns.
Einmal die Voll·versammlung des
Werkstatt·rates. Sie findet immer
im September zusammen mit der
Geschäfts·führung statt. Herr Ressel
erzählt, was es neues gibt mit Frage·runde
und den unvermeidlichen Ehrungen der
Menschen, die länger als 10 Jahre in der
Werkstatt sind. Dabei werden viele etwas
unruhig.
Das ist auch so an der Weihnachts·feier
im Dezember. Dort singen die Mitarbeiter
Weihnachts·lieder und die Geschäfts·führer
machen einen Jahres·rückblick. Eine
ehemalige Gruppen·leiterin, Frau
Dietrich, die nett und lustig war und
leider verstorben ist, hat immer eine
Weihnachts·geschichte vorgelesen.
Dann die offizielle Weihnachts·feier
Im Speise·saal gibt es dann leckeres Essen
vom Glas·haus, wo jeder zwischen Menü
1 und Menü 2 wählen kann oder auch
Wurst·salat. Der Nikolaus kommt auch
noch und jeder darf ein Geschenk aus dem
Krabbel·sack nehmen. Es werden auch
Weihnachts·lieder gesungen.

Im Februar oder März findet am
schmutzige Dunschtig die Fasnachts·party
statt mit vielen Gästen. Zum Beispiel aus
der Werk·statt aus Bartenheim (Frankreich)
und die Narren·gilde Lörrach so wie die
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Gugge·musik Ohreputzer, die bei uns
richtig einheizen. Los geht es um 14
Uhr, dann singt ein Mitarbeiter·ehepaar
das traditionelle Lied „friss n äwäg
dr Schnägg“ und Frau Bürgelin vom
Sozial·dienst macht die Moderation.
Dann hat jedes Jahr die Tanz·gruppe von
unseren Mitarbeitern Pascal, Christoph,
Angelika, Tanja und Peter ihren Auftritt.
Zwischen den Programm·punkten kann
man noch tanzen und das wird auch
ausgiebigst gemacht. Lustige Fotos
werden auch produziert. Als Gäste waren
zum Beispiel der Ober·gilden·meister Jörg
Rosskopf und die Protektorin der Fasnacht
Monika Neuhöfer Avdic da. Alle machen
gerne mit und später gibt es noch eine
Polonaise in der Halle.

Im Juni kam Morgan Finlay, ein
kanadischer Singer und Song·writer zu
uns in die Werk·statt und hat ein Konzert
gegeben. Seine Songs sind flott und er
ist total nett. Die Stimmung war super, er
ist mit seiner Gitarre durch das Publikum
gelaufen und alle haben mitgemacht. Ein
großes High·light ist der Mitarbeiter·chor
der Werk·statt mit dem Lied „ Das Herz
in mir“, welches Morgan Finley extra für
Menschen mit Behinderungen komponiert
hat.

Folk Irmler dabei. Ich freue mich jedes Jahr
ihn zu sehen.
Die Musik·gruppe von Frau Gudrun
Geiger-Krause spielt Party·musik, Oldies,
Abba, Schlager·musik mit Trommeln und
Schlagzeug und so weiter.
Im Speise·saal sind wir mit den Bunten
Lebens·punkten präsent. Wir verkaufen
immer sehr viele Hefte und haben
Spaß dabei. Auch die ambulante
Wohn·begleitung ist dabei.
Morgan wird auf jeden Fall nächstes Jahr
wieder eingeladen!

Sommer·fest im Juli
Vor den Sommer·ferien findet immer noch
das Sommer·fest statt, mit viel Musik und
leckerem Essen, sowie Mitmach·aktionen
mit Tombola, Glücks·rad und einem
Glas Sekt für die neuen Mitglieder der
Lebens·hilfe. Wie jedes Jahr spielt die
Regio·sozial·band mit flotten Songs zum
Beispiel zu Helene Fischer, von den Toten
Hosen und auch noch Oldies. Als Gitarrist
ist immer mein ehemaliger Lehrer Herr

Das Sommer.fest ist immer sehr schön und
macht viel Spaß, man kann viele Leute
treffen, auch von früher.
Niels
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Freizeit

Reisen

Korsika Reise
Ich wurde von meinem Vater abgeholt
und wir sind nach Lörrach gefahren. Da
sind wir mit dem Bus gestartet und vom
Abend durch bis morgens um 5.00 Uhr
gefahren. Dann mussten wir drei Stunden
warten, bis das Schiff ablegte. An Bord
haben wir den ganzen Vor·mittag die
Aus·sicht auf das Meer und Musik gehört.
Nach der Ankunft sind wir dann noch mal
Bus gefahren bis zum Camping·platz. Dort
konnte man baden, beim Tages·programm
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mitmachen oder zu einer anderen Bucht
laufen und baden. Eine große Hälfte der
Gruppe ging wandern und die andere
Hälfte erkundete das Gelände. Auch
bei einem Tauch·kurs konnte man mit
machen. Die Ferien endeten damit, dass
wir den Sternen·himmel sahen und den
ganzen Weg zurück fuhren nach Lörrach.
Sophia

Italien satt Mallorca
Im Sommer 2018 war ich zusammen mit
der Diakonie Hügel·heim in Italien in
Pracatinat in der Nähe von Turin. Wir sind
vom Müll·heimer Bahnhof los gefahren
mit dem Reise·bus und haben die neuen
und alten Betreuer kennen·gelernt. Eine
davon war Sandrine mit ihrem Sohn Ilias.
Sie kamen aus Staufen und sind auch mit
gekommen, was für uns ein Glücks·fall war.
Wir sind mit dem Bus viele Stunden
gefahren mit Pausen und haben
Party gemacht im Bus. Nach endlosen
Kurven waren wir endlich da. Als wir
angekommen sind, haben wir die Zimmer
bezogen. Ich war mit Kevin Müller im
Zimmer, den ich von der Werkstatt schon
kannte. Unsere Betreuerin war Carla, sie
war sehr nett .

Dieses Mal gab es keinen Strand, oje, dafür
einen Fußball·platz und einen Raum, wo
wir Tisch Kicker spielen konnten.
Zum Abend·essen gab es Nudeln mit Soße
und Fleisch und Beilagen und Obst.
Am ersten Morgen hat Roland mit uns
einen Haus·rundgang gemacht. Roland
hat uns was über die Loch Klos erzählt,
weil wir im Haus Loch Klos hatten, aber
es gab auch normale Klos ihm Haus. Das
Haus war ganz oben auf dem Berg, sauber
und gepflegt, schöne große Zimmer mit
Balkon. Und eben dem Fußball·platz.
Die Hotel Leiterin heißt Barbara, sie
hat sich immer um unsere Wünsche
gekümmert. Der Kaffee hat mir nicht so
gut geschmeckt, aber der Kuchen am
Nach·mittag war gut.
Morgens wurden wir aufgeweckt mit
Musik, da sind die Betreuer immer mit
dem Handy und einem Laut·sprecher
durch das Hotel gelaufen. Manchmal
haben Otto, Bernhard und Sebastian E.
mit ihrer Trompete zum Morgen·appell
geblasen, das konnte nervig sein, wenn
man ausschlafen wollte.
Wir haben viele Dörfer und Städte
angeguckt. Oft hatten die Läden zu,
wenn wir angekommen sind , wegen der
Mittags·pause in Italien.
Wir haben viel unternommen, Partys
mit DJ Flo gemacht, einen italienischen
Tag mit Pizza und Salat und Geburtstage
gefeiert. Außerdem gab es einen Karaoke
Abend, eine Disco und so weiter. An der
Hotel·bar konnten wir auch noch was
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zu trinken kaufen bei Felice, das war ein
netter Opi.
Im Kümmerle Mobil sind wir zum Zoo
nach Turin gefahren, das war lustig. Ich
war in der Frei·gänger Gruppe und das
war gut so. Ich konnte gemütlich Kaffee
trinken und einkaufen.
Gut, dass Sandrine dabei war, die perfekt
italienisch konnte und für die Betreuer
schwierige Situationen übersetzte.

In einem Bergwerk waren wir auch und
Sandrine hat uns die ganze italienische
Führung ins Deutsche übersetzt. Mit
einem Wägele sind wir in das Berg·werk
tief hinein gefahren und es war sehr kalt
dort .
An einem anderen Tag sind wir in ein
Spass Bad mit vielen Rutschen, wo
nur eine in Betrieb war, wegen der
Mittags·pause. Im Spass Bad hat ein
Teilnehmer sein Geschäft auf dem
Boden verrichtet, da er die Toilette nicht
gefunden hat, das fanden die Betreuer
nicht so lustig
Einkaufen waren wir im Einkauf Center in
Turin, wo Roland uns ein Eis gezahlt hat.
Auf dem Weg dorthin mussten wir einen
Fried·hof anschauen, der anders ist als bei
uns in Deutschland. In Italien hängen die
Gräber an der Wand mit den Toten.
Oft haben meine Freunde und ich
Spazier·gänge gemacht mit Otto, der
gerne gefoppt hat und Jo. Wir haben
mehrere Burgen und Kirchen angeschaut
oder abends auch Filme gesehen, zum
Beispiel „Fuck ju Göhte 3“. Den fanden alle
sehr lustig. Auch den Film Schellen Ursli.
Oft hat Elke Geschichten vorgelesenen
oder Sandrine hat ein italienisches
Märchen erzählt. Das fand Sandra
ganz toll, wenn Sandrine die Märchen
vorgelesen hat.
Am Familien·tag haben die Betreuer
ein Theater·stück aufgeführt über den
Wurzel·peter. Dazu mussten wir Aufgaben
machen in Gruppen und abends wurde
gegrillt.
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Wir haben einen Schokoladen·fabrik
Verkauf besichtigt, wo wir natürlich leckere
Schokolade gekauft haben.

Traurig war, dass Sandrine mit ihrem
Wirbel·wind·sohn Ilias früher abgereist ist.
Sie war für uns immer da, bei ihr konnten
wir immer unser Herz ausschütten,
wenn wir ein Problem hatten. Wir haben
Sandrine sehr ins Herz geschlossen.
Und dann war der Abschluss Abend mit
vielen Aufführungen, bei denen alle
mitgemacht haben. In verschiedene
Gruppen aufgeteilt wurde gesungen,
Comedy aufgeführt, Tanzaufführungen
produziert und ich habe lieber eine
lustige Rede gehalten. Es war ein lustiges
Programm.
Dann ging es ab nach Hause und auf der
Heim·fahrt war es vielen Teilnehmern
nicht so wohl, so dass sie sich übergeben
mussten und die Betreuer mit den Nerven
am Ende waren. Viel Baller·mann·musik

in der Endlos·schleife rauf und runter
unterwegs. Kurz vor Müllheim dann das
Achter·bahn Lied und der ganze Bus hat
mitgegrölt und wir waren wieder da!
Es hat mir Spaß gemacht in Italien.
Niels

Meisli 3 - von Florian
Im Schwimmbad gibt es einen
Stau auf dem 1m Brett, das erste
Meisli hat einfach Angst runter
zu springen, nachfolgend die
verschiedenen Reaktionen, da
sind Meislis nicht viel anders als
Menschen.
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Rezepte

Tschebureki
Zutaten:
500g Mehl
250ml Wasser
1 Ei
Salz und Pfeffer
500g Rinder·hack·fleisch
1 Zwiebel
2 Knoblauch·zehen
Well·holz
Pfanne
Knoblauch·presse

Mehl, Ei, Wasser und Salz in eine Schüssel geben und vermischen bis der Teig fest wird
und nicht mehr richtig klebt. Dann den Teig in eine Folie packen und für 10 Minuten in
den Kühl·schrank stellen. In zwischen die Füllung für den Teig vorbereiten.
Zwiebeln schälen und schneiden, den Knoblauch schälen und durch die
Knoblauch·presse geben. Das Hack·fleisch in eine Schüssel reinmachen und mit den
Zwiebeln, Knoblauch und Salz und Pfeffer mischen.
Den Teig aus·rollen und mit einen großen Glas ausstechen. Dann den Teig mit der Füllung
füllen und zu einen Halb Mond formen.
Jetzt den Herd an machen und die Pfanne draufstellen und warten bis die Pfanne warm
wird. Die Tschebureki auf jede Seite gold·braun anbraten.
Guten Appetit
Viktoriya
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Fisch in Weiß·wein·soße
für den Fisch 200 Gramm Lachs oder
anderen Fisch (Zander) nehmen
Pfeffer
1 Eß·löffel Zitronen·saft
1 Eß·löffel Butter
Halbes Trink·glas Weiß·wein
200 Milli·liter Sahne
3 Zweige Dill
3 Schalotten, klein geschnitten,
1 Knoblauch·zehe, klein gehackt
Fisch·filet mit Zitronen·saft beträufeln, salzen und pfeffern.
In einer große Pfanne die klein geschnittenen Schalotten in Butter andünsten, Pfeffer,
Salz dann Weiß·wein dazu geben und etwas einkochen lassen. 200 Milli·liter (etwa 1 Glas)
Sahne dazugeben. 5 bis 7 Minuten kochen lassen, dann die Fisch·filets abgetropft hinein
geben und ungefähr 10 Minuten ziehen lassen. Nicht kochen!
Der Fisch ist fertig, wenn er nicht mehr glasig aussieht. Mit klein gezupftem Dill , aber erst
am Schluss in die Soße, auf dem Teller anrichten.
Reis und Kartoffeln passen immer dazu.
Einen guten Appetit
Niels
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Gemüse-Quiche mit Speck vom Blech
Für den Teig:
350 Gramm Mehl
250 Gramm Magerquark
250 Gramm Butter
1 Prise Salz
Für den Belag:
Verschiedenes Gemüse wie zum Beispiel Kürbis, Zucchini, Karotten
Eine halbe Zwiebel
400 Gramm klein geschnittener Speck oder Schinken·würfel
250 Gramm Sauer·rahm oder Schmand
3 Eier
150 Gramm geriebener Käse, zum Beispiel Gouda oder Gruyere
Etwas Pfeffer, Muskat·nuss, Kräuter
Zubereitung:
Die Zutaten für den Teig verkneten und einen Tag im Kühl·schrank ruhen lassen.
Am nächsten Tag den Teig aus·rollen und auf einem Blech verteilen und einen Rand
hoch·ziehen. Den Back·ofen auf 180 Grad vor·heizen.
Das Gemüse waschen und in kleine Stücke schneiden. In reichlich Butter andünsten. Die
Eier verquirlen. Das Gemüse mit den Eiern, den Speck·würfeln, dem Sauer·rahm und dem
Käse mischen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat·nuss abschmecken und nach Geschmack ein paar
Kräuter unterheben. Vorsicht: der Speck ist schon salzig.
Die Masse auf den Teig verteilen und ungefähr eine halbe Stunde im Ofen backen.
Tipp:
Man kann die Quiche schon einen Tag bevor die Gäste kommen backen. Den Teig dann
schon zwei Tage vorher machen. Dann entweder kalt servieren oder zum Aufwärmen
kurz in den Ofen schieben.
Guten Appetit wünscht Mareike
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Piroggen
Zutaten:
1 Packung Hefe·teig von Henglein oder
Pizza Teig
1 Dose Mildessa milde Sauer·kraut
1 Zwiebel
1 Knoblauch·zehe
Salz und Pfeffer
Pfanne
Wellholz
Knoblauch·presse
2 Esslöffel Öl zum Braten
1 Ei zum Bestreichen
Pinsel
Die Pfanne auf den Herd auf höchste Stufe warm werden lassen, danach Öl rein machen.
Die geschnittene Zwiebel, Sauer·kraut und den gepressten Knoblauch in die Pfanne und
alles gut durch·mischen, danach Salz und Pfeffer rein.
Das Gemisch 10 Minuten in der Pfanne dünsten, danach die Pfanne von Herd nehmen
und ab·kühlen lassen.
Den Hefe·teig aus der Packung nehmen und mit kleinen Gläsern zu runden Formen
ausstechen für etwas größere Piroggen mit dem Well·holz ausrollen.
Danach etwas von der Füllung in die runden Formen rein·machen und zu einen
Halb·mond formen und mit Ei bestreichen. Danach das Back·blech in den Ofen bei Umluft
200 Grad für circa 20-25 Minuten auf die mittlere Schiene setzen. Danach das Blech aus
den Ofen nehmen und abkühlen lassen.
Die Piroggen kann man auch in der Pfanne braten.
Guten Appetit
Viktoriya
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Leserbrief

Basel, 28. Dezember 2018

Liebes Lebens·punkte-Team!
Viele bunte Lebens·punkte leuchteten mir fröhlich
entgegen, dahinter Niels‘ freundliches Lächeln.
So durfte ich auf der Roll·treppe eines Einkaufs-Centers
in Lörrach mit Euch Bekanntschaft schliessen. Eins zu
null für den Verkäufer mit dem vertrauen erweckenden
Gesicht: so schnell dreht mir keiner was an, einfach im
vorbei gehen!
Was dann aber dahinter steckte, macht dem tollen
Design auf Eurem Umschlag alle Ehre.

Es hat mich berührt und ermutigt zu lesen,
wie lebendig und freudig ihr mit einer doch
herausfordernden Lebens·situation umgeht.
Nicht die Karten, die einer gekriegt hat,
machen den Sieger, sondern das geschickte
und mutige Spiel, das er damit inszeniert.
So etwa sprechen Eure Zeilen mir ins
Herz und ins Gewissen. Wie schnell ist
doch die Dankbarkeit über die ‚einfachen
Dinge‘ im Leben verraucht, wenn sie im
Alltäglichen nicht hoch·gehalten wird.
Und genau dieses ‚Hoch·halten ‚ des Schönen
und Guten fand ich in solch üppiger Fülle
in Eurer Zeitschrift, dass es mich einfach
begeistert hat.
Gleich zu gleich gesellt sich bekanntlich
gerne. Deshalb möchte ich mich für die
Freude, die Ihr mir mit Euren lebendigen
Beiträgen bereitet habt, gerne revanchieren.
Dem Brief liegt ein kleiner ÜberraschungsGutschein bei, für Euren nächsten Besuch
im Europa-Park. Wenn‘s dann ein Foto gibt
davon: ich fänd‘s ganz lustig.

Weil mir das Heft immer besser gefiel, je
länger ich darin blätterte, wanderte es auch
nicht in die Alt·papier Sammlung. Sondern
wurde herumgereicht, diskutiert und im
Firmen eigenen Cafe Raum zur allgemeinen
Einsicht und Erbauung aufgelegt.
So hat das Heft schon eine beachtliche kleine
Reise über Grenzen hinweg unternommen.
Was mit der Wahrnehmung von bunten
Punkten durch eine gelangweilte Passantin
ganz klein seinen Anfang nahm, zieht so
seine Kreise.
Herzliche Gratulation zu diesem schönen
Werk, das so viel Kraft und Lebens·mut
ausstrahlt. Ich möchte euch ermuntern,
weiterhin Sprach·rohr zu sein für das
Erfreuliche und Lebens·bejahende, eben
und gerade auch in schwierigen Umständen.
So seid ihr Vielen ein Licht und Weg·bereiter
für eine Lebens·kunst, die den Gewinner
nicht nur im äusserlich Erfolgreichen sieht.
Sondern im Meister, der seine Wertigkeit in
sich selbst erkennt.
Nun wünsche ich euch weiterhin viel Freude
und Kreativität im neuen Jahr.
Therese Huber
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Tschüss ...
bis zur nächsten
Ausgabe!

