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Auftakt

Vorstands-Blickpunkt (·

Der Blickpunkt hat eine neue Redaktionsleitung
kreativ, engagiert, herzlich…

„Bleibt alles anders“ … Herbert Grönemeyer
Corona bleibt wohl noch. Anders ist, dass das Festival Kultur vom
Rande leider abgesagt werden muss.

Das Kaffeehäusle bleibt. Anders ist, dass das gewohnte Caféleben
zurückkehrt und man sich auch wieder auf dem Gelände aufhalten
darf..
Der Sitzbereich im Garten wird großzügig verändert mit neuen
Sitzecken unter schattigen Bäumen. Wir freuen uns, dass wir unsere
Gäste verwöhnen dürfen und vor allem, damit Sie sich bei uns wieder
so wohl fühlen wie immer schon.
Christiane Bölzle
für den Vorstand

Bild: Privat

Der neu gestaltete Blickpunkt bleibt. Anders ist, dass die
Chefredaktion eine andere sein wird, worüber wir uns sehr freuen.

Mit diesen 3 Wörtern beschreibe ich die Lebenshilfe
Reutlingen.
Mein Name ist Ines May und ich wohne zusammen
mit meiner Familie in Pfullingen. Der JuLe Treff hat
mich zur Lebenshilfe geführt. Im Sommer 2020 habe
ich die Leitung des Treffs übernommen.
Als neue Redaktionsleitung freue ich mich einen
Einblick in die Vielfalt der Lebenshilfe zu geben
und die vielen Angebote und die Arbeit aller
Mitwirkenden zu zeigen.
Es gibt einiges Neues zu entdecken, wie die kreative
Ecke und die Vorstellung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Ihre
Arbeit wird durch die 3 Wörter
kreativ, engagiert, herzlich
bestens beschrieben. Darauf dürfen wir stolz sein.
Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Durchblättern, Lesen und Entdecken.
Herzlichst,
Ines May

In einfacher Sprache:
An dieser Stelle schreibt der Vorstand der Lebenshilfe. Der
Vorstand leitet die Lebenshilfe und das Kaffeehäusle. Im
Garten des Kaffeehäusles wird es demnächst mehr Tische
und Stühle geben. Bis unter die Bäume. Man darf jetzt auch
wieder zum Essen und Trinken draußen sitzen.
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In einfacher Sprache:
Ines May ist die neue Redaktions-Leitung des Blickpunktes.
Das bedeutet, sie sammelt Bilder und Texte von
interessanten Themen. Daraus entsteht der Blickpunkt.
Im Blickpunkt gibt es einiges Neues zu entdecken. Zum
Beispiel ein Rezept zum Nach-Kochen.
5

TopThema

JuLe: Junge Lebenshilfe
Eine Initiative von Eltern für Eltern
mit besonderen Kindern

„Die Kinder des Elternnetzwerkes, welches in den 1990 er Jahren gegründet wurde, sind mittlerweile selbst erwachsen. Umso
schöner, dass sich nun eine Gruppe junger Eltern in der Lebenshilfe
unter dem Namen „JuLe – Junge Lebenshilfe“ gegründet hat, die
gemeinsam aktiv sind und sich gegenseitig unterstützen.
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Schnell nochmal die Tasche überprüfen: Trinken eingepackt?
Wickelzeug dabei? Und los geht’s. Der Treff steht fest im Kalender und
ist ein Wiedersehen unter Freunden, die sich viel zu erzählen haben.
Wir unterhalten uns über Dinge, die jede andere Familie auch
beschäftigen könnte. Und es geht um Themen, bei denen sich Eltern

mit besonderen Kindern einfach auskennen. Dabei dreht es sich um
gute Fachärzte, Erfahrungswerte bei empfohlenen Therapien oder
Tipps und Tricks beim Stellen eines Antrages.
Mit der Geburt eines Kindes mit Down Syndrom oder anderen
Behinderungen richtet sich das Leben der Familien neu aus. Es gibt
viele Fragen, die erst einmal unbeantwortet bleiben. Die meisten von
uns kennen das Gefühl der Verunsicherung nach der Geburt und die
vielen Sorgen vor der Zukunft. Man sucht Halt und fühlt sich doch
allein gelassen.
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TopThema
und unterstützt sich gegenseitig. Das tut gut und verbindet.
Denn der Nachwuchs kann die Sichtweise auf das Leben durchaus
positiv verändern. Solidarität, Achtsamkeit und Zusammenhalt rücken
mehr in den Mittelpunkt. Die anfangs empfundenen Hürden werden

Bild: Marina Klöss

Bilder: Privat

Bild: Marina Klöss

Die Eltern können in der JuLe zusammenkommen, um über ihre
Erfahrungen zu sprechen und ehrliche Antworten zu geben. Es geht
um das Miteinander. Aber auch um Empathie und Verständnis, denn
die Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Man hört sich zu, fühlt mit
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TopThema

JuLe aus Elternsicht
Als unser Sohn zur Welt kam stand unser Leben kurzzeitig Kopf.
Bei JuLe haben wir gleichgesinnte Familien kennengelernt, die
unsere Sorgen und Freuden verstehen und auch teilen. Wir tauschen
Informationen aus und helfen uns gegenseitig. Schön ist, dass die
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Kinder sich kennen lernen, sie Freundschaften entwickeln und so
eventuell einen gemeinsamen Weg einschlagen können. Wir sind sehr
glücklich darüber diese besonderen Familien zu kennen und würden
sie nicht missen wollen.
Rosella, Mutter von Louis
Ich gehe immer wieder gerne zu unseren Treffen, weil ich den
Austausch zwischen uns Eltern wichtig und sehr bereichernd finde
und auch das Miteinander meistens sehr harmonisch und friedlich ist.
Zwischen Eltern und Kindern sind mittlerweile echte Freundschaften
entstanden.
Marieke, Mutter von Anna

Bilder: Privat

als Bereicherung
gesehen, die neue
Begegnungen
möglich machen,
innere Kräfte
mobilisieren und
den Blick im Leben
verändern.
JuLe möchte
Familien erreichen,
die eine Diagnose
erhalten haben
und noch voller
Ängste und
Zweifel sind. Wir
möchten ihnen
Mut machen
und zeigen, dass
ein Kind mit
Behinderung
besondere
Freude und Glück
mitbringt. Es
bereichert die Familie und bringt doch Normalität ins Familienleben.
So wie eine Mutter passend sagte: “Manchmal ist es einfach wichtig
zu wissen, dass wir alle anders sind und dass es ganz normal ist,
verschieden zu sein.“ Unsere Treffs mit Eltern, Kindern und Freunden
zeigen, dass wir dieses Gefühl vermitteln können.

Bei Lisa wurde im Alter von 15
Monaten ein seltener Gendefekt
festgestellt. Diese Diagnose war für
uns anfangs ein großer Schock.
Dann war dieser Gendefekt so
selten, dass es für uns als Eltern
kaum Anhaltspunkte oder
Erfahrungsberichte gab, wie sich
Lisa entwickeln kann.
Eine Freundin von mir hatte den
Tipp, dass es eine Krabbelgruppe gibt, die speziell für „besondere
Kinder“ ist. Einige Tage später stand ich zusammen mit Lisa beim
Treffen und wir waren schon etwas aufgeregt. Diese Aufregung war
sofort verflogen. Wir haben uns so “Willkommen“ gefühlt und endlich
hatte ich einen Ort gefunden, wo ich offen über meine Sorgen und
Ängste, sprechen konnte. Lisa und ich gehörten direkt zu dieser tollen
Gruppe und das genauso wie wir sind. Auch die Mamas waren so
besonders wie ihre Kinder. Sie waren für mich so authentisch, weil sie
selbst erlebt hatten, wovon ich sprach.
Ich kann alle Eltern von einem besonderen Kind nur ermutigen den
ersten Schritt zu gehen, denn es ist kostbar zu wissen, dass man nicht
allein ist.
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Bunte Mischung
Dieses Netzwerk der Gruppe hat mir immer sehr geholfen, mich
gestärkt und mir gezeigt, dass es immer weiter geht, auch wenn
man Phasen hat, in denen es nicht so gut läuft und man mit
Herausforderungen zu kämpfen hat.
Anja, Mutter von Lisa

Unsere Treffs sind offen und für alle Kinder zwischen
0 – 7 Jahren. Bei schönem Wetter sind wir zusammen mit den
Geschwisterkindern auf Spielplätzen oder wir treffen uns in
den Räumen der Lebenshilfe. Wir freuen uns über Familien,
Angehörige und jeder der interessiert ist. Schaut vorbei. Wir
freuen uns auf euch.

Kontakt:
Ines May
Telefon: 07121/2038080
jule@lebenshilfe-reutlingen.de

In einfacher Sprache:
Die JuLe heißt Junge Lebenshilfe. Das ist ein Treff für Eltern mit
Kindern mit Behinderung. Die Eltern können reden und über ihre
Erlebnisse erzählen. Das finden die Eltern gut. Sie sind Freunde
geworden. Sie finden es auch nicht schlimm, dass sie ein Kind mit
Behinderung haben. Sie sehen ihr Kind als ein Geschenk an. Denn
das Kind bringt den Eltern und den Geschwistern vieles bei. Zum
Beispiel das Zusammenhalten wichtig ist.

Es grünt so grün im KAFFEEHÄUSLE
Auch nach einem Jahr Lockdown bleiben die Gäste ihrem
KAFFEEHÄUSLE treu. Speisen und Getränke durften nur zum
Mitnehmen angeboten werden. Dazu durfte der Gastraum nur kurz
betreten werden. Doch das
reichte, um sich an der aktuellen
Ausstellung „La Pomme – der
Apfel“ der Gönninger Künstlerin
Christa Rilling zu erfreuen, oder
einen Blick auf den kleinen
Frühlingsmarkt zu werfen, den
die Ehrenamtlichen mit allerlei
selbst Gebasteltem bestückt
haben.
Bienenfleißig wurde da
im Hintergrund gestrickt,
geschnitten, genäht, gemalt und
geklebt: Baby-Söckchen, Deko-Blümchen aus Altpapier, Stofftaschen
für den Kuchentransport. Hinzu kommen Dinge, die von den
Mitarbeitenden des Kaffeehäusles hergestellt wurden: Gläschen mit
sehr dekorativen Porzellanknöpfen und handbemalten Deckeln oder
kleine Schieferplatten mit Glasmosaik, die als Untersetzer verwendet
werden können. Und natürlich darf auch der Blumenschmuck in
den Fenstern nicht fehlen, um dem Kaffeehäusle seine typische
Atmosphäre und seinen ganz besonderen Charme zu verleihen.
Wer genau hinschaut, hat auch im Vorbeigehen schon entdeckt, dass
sich übers Frühjahr im Außenbereich einiges getan hat und weiter
tut. Wo vormals nur wildes Gestrüpp wucherte, werden nun Wege
und kleine Lichtungen sichtbar. Diese sollen mehr Platz zum Verweilen
bieten, wenn die Außengastronomie wieder öffnen darf. Man hört es
munkeln, dass es dann auch eine Art Chillout-Zone mit Hängematte
zwischen den Bäumen, Hollywood-Schaukel und einladenden Ecken
geben soll, die es ganz neu zu entdecken gibt.

JuLe möchte noch andere Eltern in den Treff einladen.
12
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Das Kaffeehäusle – ein Ort, den man gesehen
haben muss.
Das Kaffeehäusle findet man jetzt auch im
Stadtführer von Barbara Goerlich. Wir freuen uns
darüber, dass wir nun ganz offiziell zu einem Ort in
Reutlingen gehören, den man gesehen haben muss.
Denn dass man das Kaffeehäusle gesehen haben
muss, finden wir schon längst. (IM)
Elefantastisch!
Kurzer Einblick ins Gartenprojekt des Kaffeehäusles

Barbara Goerlich - 111 Orte in und um Reutlingen,
die man gesehen haben muss
Emons Verlag
ISBN 978-3-7408-1085-6

Astrid Böhm hat als Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Reutlingen
engagiert das Gartenprojekt in ihre Verantwortung genommen.
Seit Wochen trifft sich eine Arbeitsgruppe jeden Samstag, um den
Außenbereich des Kaffeehäusles zu erweitern und neu zu gestalten. Was
sie bereits in kurzer Zeit geleistet haben, ist sehr beeindruckend:
– Ca. 50 Eisenbahnbohlen ausgebuddelt und für den Abtransport
bereitgestellt
– Waldpflege: Plätze für Sitzbereiche ‚gerodet‘
– Drei Sitzplätze hergestellt und insgesamt 20 Säcke Holzschnitz verteilt
– Elefant abgespritzt und zur Neugestaltung vorbereitet
– Terrasse mit Hochdruckreiniger gereinigt, inkl. Mosaike

Posterausstellung im Kaffeehäusle –
„Liebe zählt keine Chromosomen“
Auch dieses Jahr gab es von JuLe (junge
Lebenshilfe) zum Welt Down-Syndrom Tag eine
Poster Ausstellung im Kaffeehäusle. Die Bilder sind
von den Eltern zur Verfügung gestellt worden und
konnten von Mitte März bis Mitte April bewundert
werden.
Da das Kaffeehäusle nur zum Straßenverkauf
geöffnet hatte, waren die Poster vom Verkaufsbereich aus zu sehen.

In einfacher Sprache:
Wegen Corona darf man im Kaffeehäusle noch nicht sitzen. Aber man
darf Essen holen kommen. Und das machen die Leute auch. Es ist also
nicht ganz zu. Zum Abholen darf man kurz reinkommen. Das ist immer
schön. An den Wänden hängen bunte Apfelbilder. Und es gibt hübsche
selbst gemachte Sachen zu kaufen.
Im Garten wird auch fleißig gearbeitet. Eine Gruppe macht alles schön
sauber. Bald gibt es auch neue Sitzplätze. Das ist viel Arbeit. Es wird sehr
schön!
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Bilder: Kaffeehäusle

Stefanie Krug, Gesamtleitung Offene Hilfen

Der Welt Down-Syndrom Tag ist jedes Jahr am 21. März. Der Tag ist an
die Diagnose Trisomie 21 angelehnt, bei der das 21. Chromosom 3-fach
vorhanden ist.
Die JuLe freut sich, dass Sie das Lächeln ihrer Kinder mit den
Besuchern des Kaffeehäusles teilen konnte. Denn Liebe zählt keine
Chromosomen. (IM)
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In der langen Zeit massiver Kontaktbeschränkungen wurden die
individuellen Betreuungen des familienunterstützenden Dienstes
FEDER noch bedeutsamer. Zu zweit durfte man sich treffen.
Die Betreuung hat in Familien unterschiedliche Funktionen. Sie
unterstützt Familien, indem sie Zeit geben zum Einkaufen, Zeit für
Geschwisterkinder oder einmal Zeit für sich selbst. Sie ermöglicht
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
außerhalb der Familie und Schule jemanden zu
treffen und eine Vertrauensperson zu gewinnen.
Auch die Ehrenamtlichen haben oft viel Spaß
bei der Betreuung und können wertvolle neue
Erfahrungen sammeln.
Der Teenieclub ist ein Gruppenangebot der
FEDER. Leider konnten sich die Mitglieder des
Teenie-Clubs aufgrund von Corona schon lange
nicht mehr in Präsenz treffen. Im März hatten wir
zumindest ‚Haustürkontakt‘. Wibke Kleinknecht
hat nette kleine Tütchen mit Brief, Kresse, Tee etc.
gepackt und an die Teilnehmer*innen verteilt.
Sabrina Hoppe hat ein Foto vom Kresse-Pflanzen
geschickt.
Katrin und Lisa erzählen, was ihnen die
gemeinsame Zeit bedeutet:
„Wenn wir uns treffen, vergessen wir die
alltäglichen Sorgen, Stress und Corona. Wir
gestalten unsere Treffen immer spannend, kreativ
und produktiv. Die Spiel- und Bastel-Aktionen
machen viel Spaß und sorgen immer für gute
Laune.
Für mich als betreuende Person ist das eine
16

gute Ansammlung an Erfahrungen, auch für das Studium sowie
den alltäglichen Umgang mit beeinträchtigen Menschen. Für die zu
betreuende Person ist es abwechslungsreich zum Alltag und eine
schöne Freizeitgestaltung.“
„Bei schönem Wetter sind wir draußen, bei
schlechtem Wetter drin. Wir schauen, dass wir
uns nett miteinander beschäftigten. Wir spielen
Fußball, Uno, malen, tanzen und lassen es uns
ein bisschen gut gehen.“
Lea Cazaux, Mitarbeiterin im freiwilligen
sozialen Jahr, mit Mayleen Bächle

FEDER arbeitet mit vielen Initiativen und Anbietern der Kinder- und
Jugendarbeit zusammen und stellt Kontakte her. So setzt sie sich auch
für eine Kooperation mit der Jugendkonferenz 2021 ein.
An alle Jugendlichen:
Sag, was dich bewegt! – Jugendkonferenz 2021 in Reutlingen
Du wolltest schon immer was in deiner
Umgebung ändern? Du wolltest schon immer mal
SAG WAS
DI CH BE W EG T!
Politiker*innen deine Meinung sagen? Du möchtest
Politik mitgestalten? Dann sei dabei bei der
Jugendkonferenz!
Teile deine Meinung den Politikern mit und
bring Bewegung in die Politik. Du kannst Politik
beeinflussen! Sieh nicht nur zu, sondern gestalte mit.
Die Jugendkonferenzen finden am 26. und 27.
Juli 2021 statt. Je nachdem wo du im Landkreis
Reutlingen wohnst. Weitere Informationen findest du über die
Links auf dem Plakat. Bei Fragen zu den Jugendkonferenzen oder
welche Unterstützungen wir bieten können, melde dich gerne bei der
FEDER: 07121 – 2038082
JUGENDKONFER
ENZ 2021
SAG POLITIKER*I
NNEN DEINE MEI

NUNG!

Montag, 26. Juli
2021
oder
Dienstag, 27. Juli
2021
jeweils 9-14 Uhr

Melde dich an:

@Jugendkonferenz

_LRT

Janine Wiese
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Bilder: FEDER

Kleine Auszeiten.
Individuelle Betreuung der FEDER

Bunte Mischung
„Für mich von Bedeutung sind die Treffen und der Austausch mit
Anderen. Wir besprechen interessante Themen. Zum Beispiel auch
über aktuelle Nachrichten.“
– Thomas Geprägs (Redeleitung beim AK-S und Vorstandsmitglied des
Lebenshilfe e.V. RT)
„Der Arbeitskreis hat für mich die Bedeutung, dass wir gemeinsam
Reutlingen für Menschen mit und ohne Behinderung barrierefrei
machen.“
– Rolf Rathfelder (Teilnehmer beim AK-S)
„Die wöchentlichen Treffen stärken meine soziale Teilhabe! Für mich
bedeutet der Arbeitskreis auch den aktive Einsatz für eine barrierefreie
Stadt.“
– Angelika Lotterer (Teilnehmerin beim AK-S)
„Ich bin gerne dabei, wo sich Menschen gemeinsam für Ihre Interessen
einsetzen!“
– Hermann Frank (Teilnehmer beim AK-S)

JA! – Wir sind der AK!
Alle zwei Wochen treffen wir uns abends
im KAFFEEHÄUSLE. Und das bereits seit
1993!!!
Ein Mensch ohne Selbstbestimmung
ist wie ein Fisch ohne Wasser – das
konnte man in einem unserer Flyer vor
zehn Jahren bereits lesen – und das gilt
auch heute noch! Wir bleiben dran und
haben uns in den letzten Wochen digital
getroffen – ein Erfolg auf ganzer Linie.
Beim Arbeitskreis Selbstbestimmung
überlegen wir zusammen, wie wir
unsere Wünsche und Ziele hinbekommen
können. Manchmal lassen wir es auch
locker angehen und feiern das Leben,
einen
Geburtstag oder Weihnachten.
Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt,
dass die Stadtbusse in Reutlingen mit
Bilder markiert werden. So können mehr
Menschen die Fahrziele erkennen. Letztes Jahr haben wir gemeinsam
mit BAFF das „Öffi-Quiz“ erfunden. Dabei geben wir unsere
selbstverständliche Art mit dem Bus zu fahren an andere weiter. Mit
Spiel und Spaß haben wir gezeigt, wie man selbständig zum Kino
oder zum franz.K fahren kann. Zudem haben wir an einigen Stellen
in Reutlingen weitere Barrieren aufgedeckt und Vorschläge gemacht,
wie es besser geht! So hat man nun an einer weiteren Ampel genug
Zeit, die Straße bei grünem Licht zu überqueren.
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Bilder: Uli Franz

Vanessa Simon mit dem AK-S

Wir freuen uns über alle, die mitmachen wollen. Die Welt bleibt nie
stehen und wir gehen mit! Bei Interesse einfach zu einem Termin
vorbeikommen. Diese stehen im BAFF-Programmheft und auf
der Lebenshilfe-Seite im Internet
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Starter-Paket: Online-Schulung für
ehrenamtlich Engagierte

Ulrike Rall, Kursteilnehmerin

In einfacher Sprache:
Menschen, die ehrenamtlich für das Kaffeehäusle arbeiten,
müssen auch noch lernen. Für sie gab es eine Fortbildung vom
AK-Selbstbestimmung und von FEDER. Man sah sich aber nur am
Computer. Und hörte Vorträge über INKLUSION. Das heißt, dass
ALLE Menschen die gleichen Rechte haben und überall dabei sind.
Zum Mittagessen kochten alle ein Rezept aus „ISABELLES
KOCHBUCH. Ein Kochbuch für alle“. Danach lernten alle noch
etwas über einfache Sprache. Und freuten sich abends, dass alles
so gut geklappt hat.
20

Bild: FEDER

Nach langer Pause fand im April ein
Einführungsseminar statt. Einen Tag
lang tauschten sich 15 Frauen und
Männer zum Thema Inklusion und
selbstverständliche Teilhabe aus.
Und das Corona konform mithilfe
einer Zoomkonferenz.
Mitorganisatorin Monika Dullstein, der AK-Selbstbestimmung und die
FEDER hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit dem Thema „Inklusion“. Die
Referent*innen des Hofguts Hopfenburg, des AK-Selbstbestimmung
und des neuen KLICK-Büros gaben hierfür Beispiele.
Das Mittagessen wurde nach einem Bildrezept aus „Isabelles
Kochbuch. Ein Kochbuch für alle“ gekocht. Nach einer Mittagspause
stand das Thema einfache Sprache und Tipps für einen respektvollen
Umgang auf dem Programm. Kurze Filme und praktische Übungen
veranschaulichten sehr eindrucksvoll die Theorie. Austausch und
Diskussionen unter den Teilnehmenden vertieften das Verständnis für
die verschiedenen Aspekte von Teilhabe. Am Ende waren alle positiv
überrascht, wie lebhaft und interessant dieser Tag verlaufen ist.

Der KLICK-Start wurde im letzten Blickpunkt
veröffentlicht und jetzt ist die Frage, was ist in
der Zwischenzeit alles passiert?
Offenes Büro: Wir vom Klick-Kulturbüroteam,
das sind Markus Christ und Leoni (ohne e)
Wodetzky, haben jetzt ein eigenes Büro! Hurra.
Unser offenes Büro liegt direkt am Marktplatz
im Spitalhofbogen. Stolz sind wir besonders auf
unseren petrol-blauen Samtsessel, den wir vom
Theater Reutlingen die Tonne ausleihen dürfen und der für jede*n
Besucher*in bereitsteht.
Zukunftsmusik: Markus Christ und Leoni Wodetzky haben schon ganz
viele Ideen für das offene Büro. Zum Beispiel kleine Lesungen, einen
Bücheraustausch und philosophische Gesprächsrunden über ganz
alltägliches. Haben Sie auch Ideen? Dann her damit!
Die Gedanken sind frei…
Kultursamstag: Zusammen mit Kerstin Rilling
vom Kunstmuseum Reutlingen haben wir auf
dem Marktplatz eine Druckaktion gemacht.
Drucken kann so einfach sein! Und es sind
so schöne Karten entstanden. Es gibt einen
virtuellen Rundgang durch das Museum, der
kostenlos über die Homepage zugänglich ist.
Das Kunstmuseum Reutlingen verfügt über
Tast-Bilder und bietet Führungen zum Anfassen
an. Ein besonderes Angebot gibt es auch für
Menschen mit und ohne Demenz. Kerstin
Rilling freut sich über Anfragen und ist hoch
motiviert, gerade auch junge Menschen aus ganz unterschiedlichen
Bereichen für die Kunst zu begeistern.
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Kreative Ecke

Bunter Blick

Felix Weiß hat uns dieses
Bild zugeschickt. Er malt
und trinkt dazu einen Tee.
Vom Teenie Club gab es
eine Gute-Laune-Tasche, da
keine Treffen möglich sind.
Darin war ein Teebeutel,
eine Tüte Kresse und eine
Vorlage für 3D Motive zum
Ausmalen.

Bild: Privat

Weitere Infos zu den Angeboten des Kunstmuseums auf der
Homepage: www.kunstmuseum-reutlingen.de
Der nächste Kultursamstag findet am 26.06 von 11:00-14:00 mit der
Stadtbibliothek und einer Überraschungs-Mitmachtaktion statt.
KLICK geht online: Wer mehr wissen will über KLICK und unsere
Arbeit, der kann sich die nächste Streamingsendung von „franz-K“
„TuVis“ auf Youtube anschauen, in der wir unser Kulturbüro vorstellen.
Auf Instagram posten wir einmal in der Woche ein Interview, in dem
wir verschiedenste Menschen fragen, was sie erleben und erleben
wollen.
Auf unserer Homepage werden aktuelle Termine und Infos
veröffentlicht: www.kultur-ohne-ausnahme.de
Und für alle analogen Fans: unser KLICK Flyer wartet nur noch darauf,
in den Druck zu gehen.
Wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen!
Ihr KLICK Kulturbüro mit Markus Christ und Leoni Wodetzky
Offenes Büro: Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr
Telefon: 0176-46792992
Mail: klick@kultur-ohne-ausnahme.de
Homepage: www.kultur-ohne-ausnahme.de
Instagram: www.instagram.com/klickkulturburo/
Leoni Wodetzky
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Bilder: KLICK

In einfacher Sprache:
Das KLICK Kulturbüro ist da! Zwei Leute, Markus Christ und Leoni
Wodetzky haben schon losgelegt. Im offenen Büro kann jeder
vorbei kommen, der etwas mit Kunst und Kultur machen möchte.
Hier bekommt er Unterstützung.
Zum Beispiel selber Musik machen, ein Konzert oder eine
Ausstellung mit Bildern anschauen. Das KLICK Team sucht noch
Leute, die Zeit und Lust haben, hier mit-zu-arbeiten. Zum Beispiel
als Helfer*in bei einer Veranstaltung oder als Begleitung für
jemand, der Unterstützung braucht. Wenn man nicht im Büro
vorbeikommen kann oder will, freuen wir uns auch über einen
Anruf.

Haben Sie auch ein Bild, dass Sie mit den Blickpunkt Lesern teilen
möchten? Vielleicht wie Sie den Blickpunkt lesen? Oder ein
besonders schöner Moment während der Coronazeit?
Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Bilder und
veröffentlichen sie im nächsten Blickpunkt (IM)
Email:
Per Post:

blickpunkt@lebenshilfe-reutlingen.de
Lebenshilfe Reutlingen
Blickpunkt Redaktion
Alteburgstraße 15
72762 Reutlingen
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Kreative Ecke

Bunte Vorstellung

Bunte Ecke zum Mitmachen

Was macht eigentlich… Christine Mollenhauer?
Als Christine Mollenhauer nach Reutlingen
zog, sind ihr die bunten Mosaiksteinchen im
Garten des Kaffeehäusles gleich aufgefallen.
Diese haben ihr so gut gefallen, dass sie
kurze Zeit später abends im Kaffeehäusle
aushalf. Über Rosa Henes kam sie dann
zu BAFF. Seit 6 Jahren unterstützt und
begleitet Christine nun schon die Kurse
bei BAFF und strahlt, wenn sie von ihrer
Mitarbeit bei der Lebenshilfe erzählt. Man
spürt deutlich, mit welcher Freude sie bei
der Lebenshilfe dabei ist. (IM)

Das ist unsere neue Mitmach-Seite. Hier finden Sie ab jetzt immer ein
Rätsel mit tollen Gewinnen

Bei der Lebenshilfe mache ich gerne mit, weil …
…ich mich immer darauf freue und es mir Spaß macht
So beschreibe ich die Lebenshilfe in 3 Wörtern…
…Umfassend, Mitmenschlich, Vielfältig
Das wollte ich der Lebenshilfe schon immer mal sagen…
…wie schön es wäre, wenn sie sich in alle Lebensbereiche ausdehnt
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Bild: Privat

Zu welchen Fotos gehören diese Bild-Schnipsel? Schreiben Sie uns,
auf welcher Seite Sie die dazu gehörigen Fotos gefunden haben.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir tolle Überraschungsgewinne!

Bild: Baff

Mein schönstes Erlebnis war…
…beim Trommelkurs von BAFF. Mir ging es
nicht gut und ich dachte niemand merkt es.
Da sagte eine Teilnehmerin zu mir: „Na, heute
geht’s nicht so gut. Jetzt trommeln wir was.
Dann wird es besser!“

Bilderrätsel

1

2

3

4

5

6

1 auf Seite …......
2 auf Seite …......
3 auf Seite …......

4 auf Seite ….....
5 auf Seite ….....
6 auf Seite ….....

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Lösung bitte einsenden:
Per Email: blickpunkt@lebenshilfe-reutlingen.de
Per Post: Lebenshilfe Reutlingen, Blickpunkt Redaktion
Alteburgstraße 15, 72762 Reutlingen
Einsendeschluss ist der 1. 9. 2021
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Kreative Ecke

Bunte Küche

Zutaten:
2 Salatgurken
2 rote oder gelbe Paprika
4 Tomaten
1 Packung Fetakäse
1/2 Zwiebel
1/2 Tl Pfeffer, 2 Tl Salz, 3 El Essig, 3 El Öl,
1 El Senf, 1 Tl Zucker,
(wer mag: etwas Knoblauch)

Wir kochen zusammen
Sommer Sonne Urlaub…, leider dürfen wir immer noch nicht so richtig
verreisen.
Deshalb holen wir uns den Urlaub nach Hause:

Bilder: Bölzle

Zubereitung:
Zuerst wäscht man das Gemüse
gründlich
Dann schneidet man das Gemüse in
kleine Stücke
Feta Käse Brühe abgießen und in kleine
Würfel schneiden oder zerbröseln
Zwiebel in ganz kleine Würfel schneiden
Alles in eine große Schüssel geben

Griechischer Salat

Salz, Pfeffer, Zucker darauf verteilen
Essig und Öl darüber gießen
Gut durchmischen und durchziehen lassen
Mit Petersilie oder anderen Kräutern dekorieren

Benötigte Küchengeräte:

Dazu passt Backfisch oder Pellkartoffeln

Brett und Messer
TL (= Teelöffel) und EL (= Esslöffel)
Salatschüssel und Besteck

Guten Appetit!		
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(CB)
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Impressum

Wir trauern um unsere Kollegin Gaby Frick
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Arbeitskreis Selbstbestimmung | Menschen mit Handicap reden über
alles, was sie behindert

ETZWE

R

Seit über einem Jahr konnte
unsere Kollegin Gabriele Frick
nicht mehr ihrer geliebten Arbeit
im FEDER-Team nachgehen. Eine
Krebserkrankung raubte ihr immer
wieder die Kraft und erwies sich am
Ende stärker als ihr erklärter Wille,
bald wieder bei uns sein zu wollen.
Ich selbst habe Gaby nur noch am
Rande eines kurzen Besuches im
Herbst 2020 kennengelernt. Bei jeder
neuen Krankmeldung hoffte und
bekräftigte sie, dass es die letzte sein
sollte und sie anschließend wieder
an ihren Platz zurückkehren wollte.
Vor einigen Wochen teilte sie mir
dann allerdings mit, dass es keine
Rückkehrperspektive für sie geben
würde. Sie fing an, loszulassen.
Am 20. Mai ist Gaby Frick, Mutter zweier Kinder im Kindergarten- und
Schulalter, im Kreise ihrer Familie gestorben. Ihre Schwägerin kam noch
am selben Tag ins Kaffeehäusle, um persönlich mit uns zu sprechen.
Das sei doch selbstverständlich, meinte sie, „das war ihr halbes Leben“.
Ob wir sie schon länger und besser kannten oder erst seit einiger Zeit:
Gaby beeindruckte alle und war „einfach eine Tolle“, wie eine Kollegin
es ausdrückte. Wir hatten lange mit ihr gehofft, sie bald wieder an
ihrem Arbeitsplatz begrüßen zu dürfen. Wir haben dann versucht zu
respektieren, als sie ihre Signale umstellte, auch wenn es uns im ersten
Moment völlig inakzeptabel erscheint, dass sie mitten im Leben gehen
musste.
Das Kollegium von FEDER, BAFF und KAFFEEHÄUSLE ist dankbar für
die gemeinsamen Jahre, trauert um die Kollegin und gedenkt ihrer
und ihrer Familie in langjähriger Verbundenheit. (SK)

Netzwerk | Elterninitiative zur Teilhabe am gesellschaftlichen und
beruflichen Leben
Redaktion:
Ines May
Gestaltung:
Ulrich Franz

Für Spenden und Mitgliedsbeiträge sind wir immer dankbar.
Ohne diese Unterstützung könnte die LEBENSHILFE ihre Angebote nicht
realisieren.
IBAN: DE07 6405 0000 0100 1359 85 | BIC:SOLADES1REU
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Dankeschön!

Wir haben tolle Freunde!
Die Angebote von BAFF, FEDER und KAFFEEHÄUSLE sind getragen
von der vielfältigen Unterstützung, die sie aus dem Umfeld der
Lebenshilfe erfahren. Eine große Zahl von Freunden und Förderern
engagiert sich hier in irgendeiner Form. Die einen geben Zeit, die
anderen Geld, wieder andere sogar beides. Wir sind sehr dankbar
für dieses große Engagement, das so viel möglich macht und so viel
Freude schenkt!
Stellvertretend für die vielen, die hier einen persönlichen Beitrag
leisten, nachfolgend einige Beispiele:
Pfandbons-Spenden für die Lebenshilfe
Reutlingen
Wir freuen uns sehr, dass inzwischen drei
Supermärkte in Reutlingen und Umgebung
dauerhaft Pfandboxen zugunsten der Lebenshilfe
Reutlingen installiert haben. Unser herzlicher
Dank geht an REWE Aslani in Unterhausen,
REWE Essinger in Pfullingen, EDEKA Möck in
der August-Lämmle-Straße in Reutlingen sowie
Heinz Schmidt und Julia Strieder, die regelmäßig
den Erlös der Pfandbon-Spenden zur Lebenshilfe
Reutlingen bringen.
Nimm eins, zahl zwei!
Sehr beeindruckend sind die Reaktionen auf
die Aktion „Nimm eins, zahl zwei!“, bei der
man im Kaffeehäusle Speisen und Getränke
für Dritte mitbezahlen kann. Diese werden
in Form von Gutschriften an der Theke
gesammelt und bei Bedarf ausgegeben. Was
für eine tolle Resonanz unserer treuen und
sehr solidarischen Gäste.
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Krams-Immobilien GmbH entscheidet sich für Lebenshilfe Reutlingen
„Wir haben Respekt vor so viel Engagement und Menschlichkeit, die
Sie jeden Tag vermitteln!“ So stand es in der Email,
in der die Firma KRAMS Immobilien GmbH ihre
Spende in Höhe von 1.500 Euro
zugunsten der Lebenshilfe Reutlingen ankündigte.
Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung, die sich
darin ausdrückt und das Vertrauen, das auch beim
Verwendungszweck sichtbar wird: „Nehmen Sie das
für Ihre Spende
Geld da, wo es am nötigsten gebraucht wird.“ Das
machen wir und geben die schöne Rückmeldung
gerne weiter.

Danke!

Großspende der Thomas und Hanna Stoll Stiftung
10.000 Euro fürs Kaffeehäusle! Das ist der
stolze Betrag, den die Thomas und Hanna Stoll
Stiftung dem Kaffeehäusle zukommen lässt.
10.000 Euro, die dem Kaffeehäusle sehr helfen,
Verluste aus der Coronazeit auszugleichen
und dringend notwendige Anschaffungen zu
tätigen.
für Ihre Spende
Vielen herzlichen Dank für die Verbundenheit
und die überaus großzügige Spende.

Danke!

Stefanie Krug
Gesamtleitung Offene Hilfen

Neu: Spendenkonto Lebenshilfe Reutlingen
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE07 6405 0000 0100 1359 85
BIC: SOLADES1REU
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Merken!

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht genau sagen,
welche geplanten Termine tatsächlich stattfinden werden. Termine
und Änderungen geben wir auf unserer Homepage bei der
Lebenshilfe Reutlingen bekannt:

www.lebenshilfe-reutlingen.de
Wir hoffen, dass wir bald wie gewohnt öffnen dürfen und das
Kaffeehäusle wieder eine Begegnungsstätte für alle wird.

Redaktionsschluss für den nächsten Blickpunkt ist der 24.09.2021
Wir freuen uns über Beiträge und Anregungen. Änderungen der
Texte sind der Redaktion vorbehalten.
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Wir danken sMAIL für die
kontinuierliche Unterstützung
beim Versand des Blickpunktes

