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So erreichen Sie uns

Im Internet: www.gemeinsamev.de

Kontaktstelle Werl – Büderich Kontaktstelle Werl 
Kletterstr. 10a, 59457 Werl (im Café Dreiklang)
Tel.   02922/ 92 78 023 Salzstr. 4, 59457 Werl
Fax: 02922/ 92 78 012 Tel.: 02922/ 88 94 406
Sprechzeiten: Fax: 02922/ 88 94 407              
Mo. - Do.: 10.00 – 16.00 Uhr Sprechzeiten nach Vereinbarung

Fr.: 10.00 – 14.00 Uhr

Kontaktstelle Lippstadt Kontaktstelle Soest
Bökenförder Str. 39, 59557 Lippstadt Thomästr. 25, 59494 Soest
Tel.: 02941/ 20 27 376 Tel.: 02921/ 59 94 522
Fax: 02941/ 74 26 104 Fax: 02921/ 59 94 523         
Sprechzeiten: Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Mo. - Fr.: 9.00 – 12.30 Uhr,
Mo, Mi, Do.: 13.00 – 17.00 Uhr

Quasselstrippe 
Offene Sprechstunde im Café Dreiklang
Salzstr. 4, Werl, Tel. 02922/ 88 94 406
Montags 11.00 – 13.00 Uhr und Donnerstags 14.00 – 16.00 Uhr
Bei einem Kaffee oder Tee bieten wir die Gelegenheit zu einem Gespräch 
und ein offenes Ohr.

Jetzt Neu:
Die Quasselstrippe ist jetzt auch über Zoom möglich! Du möchtest nicht 
nur telefonieren, sondern Deine/n GesprächspartnerIn auch sehen, dann 
lass Dir von uns einen Zoomlink schicken und schon kann es, zu den 
gewohnten Zeiten, losgehen.

Wir haben die Ausschreibung der Veranstaltungen in diesem Heft 
bewusst in leichter Sprache verfasst. Wir möchten hier einen weiteren 
Schritt in Richtung Barrierefreiheit gehen.

http://www.gemeinsamev.de/
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Vorwort

Das Jahr 2020 war ein sehr besonderes Jahr…
Mitten in die tollsten Planungen und die laufenden Veranstaltungen platzte das Virus 
mit dem seltsamen Namen SARS-CoV-2 oder einfach Corona.
Es begleitet uns immer noch und wird das auch noch eine lange Zeit tun.

Was hat das für Gemeinsam e.V. bedeutet?
Ab März durfte plötzlich niemand mehr in die Schule. Die Werkstätten hatten sehr lange 
geschlossen. 
Im Ambulant betreuten Wohnen und im Familienunterstützenden Dienst haben wir uns 
weniger getroffen und meistens draußen.
Fast alle unsere Wochenenden und Freizeiten sind ausgefallen. Viele Teilnehmer*innen 
und Betreuer*innen waren traurig und enttäuscht. Aber alle haben Verständnis gehabt. 
Wir wollten ja nicht, dass jemand krank wird und sich ansteckt.

Wir blicken weiterhin positiv in die Zukunft und freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir 
viele Dinge, die sonst so selbstverständlich sind wie 

● GEMEINSAM essen, 

● GEMEINSAM verreisen, 

● GEMEINSAM in die Schule gehen, 

● GEMEINSAM unsere Freizeit gestalten, 

● GEMEINSAM Feste feiern 

… und viele weitere tolle Dinge wieder uneingeschränkt möglich sein werden. 
Bis dahin werden wir weiterhin zusammenhalten und Lösungen finden die auch aus 
Entfernung  Nähe schaffen. 
Wir hoffen sehr, dass unsere Pläne für das Jahr 2021 aufgehen und die 
Veranstaltungen stattfinden könne.

Bleibt alle gesund!
Euer GEMEINSAM-Team
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… an all diejenigen, die in dieser großen Krise geholfen haben, unsere     
Vereinsarbeit aufrecht zu erhalten

… an all diejenigen, die sich Gedanken gemacht haben und tolle, kreative 
Lösungen für wirklich große Probleme gefunden haben

… an all diejenigen, die durchgehalten haben, auch wenn es manchmal 
wirklich an die Nerven geht

… an all diejenigen, die Verständnis hatten, wenn etwas nicht so 
funktioniert hat wie sonst 

… an alle, die Verständnis hatten, als wir alle Veranstaltungen und 
Angebote absagen mussten

… an unsere EhrenamtlerInnen, die mit uns zusammen darauf warten, 
dass es wieder richtig losgehen kann

… unseren Mitarbeiter*Innen in allen Bereichen, die es geschafft haben 
trotz räumlicher Distanz Nähe zu schaffen und die unter erschwerten 
Bedingungen stets für die Klient*Innen da sind

… unseren Klient*innen und Teilnehmer*innen für die Bereitschaft zu 
ungewohnten und kreativen Lösungen.

… dass wir alle GEMEINSAM durch diese schwierige Zeit gegangen sind 
und dran bleiben!

Wenn wir eins gelernt haben, in diesen Wochen und Monaten: 

GEMEINSAM können wir (fast) alles schaffen!
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Vorstand

Im letzten Jahr wurde unser Vorstand teilweise neu gewählt.
Reinhard Ober- Westendorf und Sabine Postert haben ihre Ämter niedergelegt. 
Für ihre jahrelange Unterstützung und ehrenamtliche Arbeit möchten wir uns nochmal 
ganz herzlich bedanken. 

Hier stellen wir die Vorstandsmitglieder im Einzelnen einmal vor.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.

Katja Kurte (1. Vorsitzende)

Mein Name ist Katja Kurte. Ich bin 54 Jahre alt, 
verheiratet und habe 2 Kinder. Ich arbeitete im 
Jugendhaus Sönnern und leite auch das Café Dreiklang.

Schon seit dem Gründungsjahr 1988 bin ich bei 
GEMEINSAM e.V. aktiv. Die allererste Ferienfreizeit 
nach Warburg habe ich begleitet. Und seit vielen Jahren bin 
ich 1. Vorsitzende des Vereins.

Niemals hätte ich mir damals, vor über 30 Jahren, träumen 
lassen, dass dieser kleine Verein einmal einen solchen 
Weg gehen wird! Das macht mich auch sehr stolz. 

Ich weiß, dass das alles nicht möglich wäre ohne diese vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Alle Freundinnen und Freunden von GEMEINSAM bitte ich: bleibt uns treu, unterstützt 
uns weiter. Allen Menschen mit Behinderungen und ihren Eltern sage ich: ihr seid 
einfach toll! Schön, euch zu kennen!  

Christoph Kant (2. Vorsitzender)

Christoph Kant ist Sonderpädagoge an einer Förder-
schule und lebt in Soest.
Insbesondere durch die Durchführung von Musik-,
Theater-, und Trommelwochenenden und die Segel-
freizeiten ist er bei vielen unserer Mitwirkenden gut bekannt.

„Für Gemeinsam e.V arbeite ich seit inzwischen mehr als 15 
Jahren im Vorstand mit. 
Ich finde es, vor allem bei den Bildungswochenenden toll, 
wie leicht und entspannt sich dort alle treffen 

können, alt und jung, erfahren und unerfahren, und alle ganz besondere Menschen. Im 
Vorstand kann ich mithelfen, diese Wochenenden und Freizeiten möglichst gut für alle 
zu gestalten. Bei den Wochenende selbst kann ich neue Sachen ausprobieren, von 
denen viele vorher geglaubt haben, das sie gar nicht gehen. Und es ist immer wieder 
schön, alte Freunde dabei zu treffen.“
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Klaus Rittinghaus (Kassierer)

Ich bin Klaus Rittinghaus, 60 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei erwachsene Töchter.
Als Sozialpädagoge in der Kinder- und Jugendhilfe bin ich
in den flexiblen Hilfen in Arnsberg tätig.
Als Gründungsmitglied begleite ich Gemeinsam e.V. 
schon von Beginn an und habe viele Wochenenden und 
auch Freizeiten begleitet. Trommelwochenenden, Zeltlager
und die Kirchentage begleite ich immer noch gerne.

Jetzt freue ich mich, den Verein jetzt 
in einer neuen Funktion unterstützen zu können.

Karlo Asdonk (Beisitzender)

Ich bin Karlo Asdonk und wurde vor 50 Jahren 
in Soest geboren. Inzwischen bin ich 
Förderschullehrer an der Förderschule Sehen in 
Dortmund und wohne mit meiner Familie im 
Dortmunder Süden.

Während meines Studiums in den 90ern begleitete
 ich als Betreuer bei Gemeinsame. V. Freizeiten 
und Wochenenden. Seitdem blieb ich dem Verein 
Gemeinsam e. V. freundschaftlich verbunden 
und beobachtete interessiert und mit Staunen 
sein Wachsen und Gedeihen.

Nun freue ich mich sehr, auf der Ebene des Vorstands diese Entwicklung weiter 
begleiten zu können.

Glück auf aus Dortmund!

Hildegard Kaiser-Roden (Beisitzende)

Seit 2008 gehöre ich dem Vorstand von 
Gemeinsam e.V. an. Seit 2019 unterstütze ich 
an einem Vormittag die Arbeit im Café Dreiklang.

Das macht Gemeinsam e.V. für mich aus: 
"Gemeinsam e.V. ist ein wichtiger Ankerpunkt 
für alle, die sich aus eigener Betroffenheit und / oder
Interesse für die Arbeit mit „Menschen mit Behinderung“ 
interessieren und engagieren wollen."

Wie bin ich zu Gemeinsam e.V. gekommen?
"Als Mutter einer behinderten Tochter habe ich die Arbeit von Gemeinsam e.V. 
kennen und schätzen gelernt. Ferienfreizeiten und Bildungsangebote waren und sind 
bis heute wichtige Angebote für meine Tochter."
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Der FUD von GEMEINSAM e.V. hat den Auftrag, Familien in ihrem familiären Alltag 
zu unterstützen und zu entlasten.
Der FUD orientiert sich hierbei an den konkreten Bedarfslagen der Familien. Dies 
bedeutet, dass die Klientenfamilie selbst über Ort, Inhalt, Umfang und Zeitpunkt der 
Hilfe bestimmt und, dass GEMEINSAM e.V. jederzeit versucht auf veränderte 
Bedürfnisse der Familie zu reagieren. 
GEMEINSAM e.V. will durch diese individuelle Unterstützung dazu beitragen, dass 
die psychische und körperliche Belastung verringert wird und somit die häusliche 
Pflege des Angehörigen auch weiterhin sichergestellt werden kann. 

● Der Mensch mit Behinderung soll durch die Hilfen des FUD in die Lage versetzt 
werden mehr Autonomie und Selbstständigkeit zu erlangen. 

● Der FUD ist ein niederschwelliges Angebot und versteht sich als eine mobile, 
aufsuchende Dienstleistungsform.

An folgenden Fallbeispielen wird deutlich wie individuell die Arbeit des FUD ganz 
konkret aussehen kann:

Elternstimmen:

„Der FUD bedeutet für mich eine wunderbare, wenn auch leider nur sehr punktuelle 
Entlastung.
Ich wünschte die Pflegeversicherungen würden Familien wie unserer mehr Budget 
für diese so dringend notwendige Unterstützung im Alltag zur Verfügung stellen, 
aber das ist ein anderes Thema…
Wenn unsere FUD Kraft kommt, dann profitieren wir alle davon. Unser  behinderter 
Sohn freut sich, dass jemand nur für ihn da ist und sich mit Begeisterung seine 
(immer gleichen Fantasie-) Geschichten anhört. Wir sind neben Arbeit, Haushalt und 
dem ganzen Drumherum mit Therapie- und Arztterminen leider schnell genervt 
davon, weil uns einfach die Energie, Geduld und Zeit fehlt. Da ist es beruhigend zu 
wissen, dass GEMEINSAM e.V. jemanden für uns gefunden hat, der sich ganz auf 
ihn einlässt ohne wie wir parallel zig andere Dinge im Kopf zu haben.“

„Ich starte schon viel gelassener in den Tag wenn ich weiß, dass nachmittags zwei 
helfende Hände mehr am Tisch sein werden.Vom FUD profitiert meine ganze 
Familie. Wir können zum Beispiel zusammen Plätzchen backen ohne, dass ich 
überfordert bin und/oder die Küche anschließend renoviert werden muss. Unser 
jüngster Sohn benötigt bei solchen Aktionen permanente 1:1 Betreuung und deshalb 
ist es beruhigend zu wissen, dass es da jemanden gibt der dafür sorgt, dass auch er 
nach seinen Möglichkeiten beim Plätzchen backen mitmachen kann. Ein weiteres 
Beispiel wo ich den FUD extrem zu schätzen weiß sind Familienfeiern. Auch wenn 
sich die Vorstellung für manche zunächst merkwürdig anfühlen mag, dass eine 
„fremde“ Person an Familienfeiern teilnimmt, so ist es doch zu einer riesigen 
Entlastung und Unterstützung für uns alle geworden.

Unsere Angebote – Familienunterstützende Dienste
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Familienunterstützende Dienste (FUD)

„Im Alltag ist es ein riesiger Spagat allen Kindern gerecht zu werden und um so 
wichtiger ist es meinem Mann und mir, dass jedes  Kind an seinem Geburtstag 
unsere volle Aufmerksamkeit hat und wirklich im Mittelpunkt steht. Dies geht aber 
nicht wenn wir uns parallel um unseren jüngsten Sohn kümmern müssen, da er 
behinderungsbedingt so viel Aufmerksamkeit bindet.
Da ist es beruhigend die Gewissheit zu haben, dass die FUD Kraft mit ihrer ganzen 
Aufmerksamkeit bei unserem Sohn ist und ihn auch begleitet wenn er sich mal aus 
dem Trubel der Feierlichkeit zurückziehen möchte. Das ist so Gold wert schon im 
Vorhinein zu wissen, dass wir ALLE einen wunderschönen Tag haben können bei 
dem JEDER das bekommt was er braucht.
Auch Familienausflüge sind so viel entspannter geworden seit wir angefangen haben 
hierzu unsere FUD Kraft mitzunehmen.
Früher mussten mein Mann und ich uns z.B. beim Zoobesuch immer aufteilen. Einer 
ist mit den Geschwistern losgezogen und einer war für unseren Jüngsten zuständig, 
da sein Tempo ein ganz anderes als das seiner Geschwister ist.
Jetzt mit der FUD Kraft wissen wir, einer hat die Geduld und kann solange mit ihm 
vorm Giraffengehege stehen bleiben bis er sie wahrgenommen hat und sich darüber 
freut. 
Seitdem können mein Mann und ich wieder viel öfter Hand in Hand durch den Zoo 
schlendern und den Ausflug auch als Paar genießen.“ 

„Wir haben insgesamt 3 FUD Kräfte, damit meine Chancen besser stehen, dass auch 
wirklich jemand Zeit hat wenn ich einen wichtigen Termin habe.
Anfangs war ich skeptisch und wollte lieber nur, dass immer die gleiche Person 
kommt, schließlich lässt man sie in sein Zuhause und das ist ja ein sehr privater 
Bereich. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass bei GEMEINSAM e.V. eigentlich 
nur nette Leute arbeiten und dass unsere Tochter keine Schwierigkeiten hat sich auf 
mehrere Leute einzustellen, das ist mir schwerer gefallen als ihr…“
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Familienunterstützende Dienste (FUD)

„Der FUD von GEMEINSAM e.V. entlastet mich einmal pro Woche. Die Mitarbeiterin 
kommt schon seit 3 Jahren zu uns, die Chemie stimmte von Anfang an. Davor war 
eigentlich eine andere Person für uns angedacht, aber das passte einfach menschlich 
nicht. Ich kann gar nicht genau sagen was es war, die Frau war auch sehr nett und 
hilfsbereit, aber irgendwie harmonierten wir nicht, so dass ich bei den 
Koordinatorinnen im Büro angerufen habe und das genauso gesagt habe, obwohl es 
mir unangenehm war. Zum Glück haben sie total verständnisvoll reagiert und haben 
gesagt, dass sie es sogar gut finden, dass ich das ehrlich sage, denn schließlich 
müsse meine Familie der Mitarbeiterin ja vertrauen können und sich dabei 
wohlfühlen.GEMEINSAM e.V. ist es sehr wichtig, dass Mitarbeiter und Familie nicht 
nur von den gewünschten Einsatzzeiten zueinander passen, sondern auch, dass es 
zwischenmenschlich harmoniert.
Naja, jedenfalls sind wir nun überglücklich, dass wir „unsere“ FUD-Kraft haben und 
hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt. 
Als sie bei uns angefangen hat, glich die Betreuung eher so einem Babysitten mit 
Spielplatzbesuch, kleineren Ausflügen, Plätzchen backen oder etwas zuhause 
basteln. Inzwischen hat es sich so eingependelt, dass sich meine Tochter schon 
besser alleine beschäftigen kann und ich die Stunden dafür nutze, dass die FUD-Kraft 
sie jeden Dienstag zur Ergotherapie fährt, so dass ich das nicht machen muss. Das 
ist aktuell die größte Entlastung für mich.“

Klientenstimmen:

„Ich bin 78 Jahre alt und wohne alleine in meiner eigenen Wohnung. Ich bin froh, dass 
ich noch so viel alleine kann und dankbar, dass es solche Dienste wie GEMEINSAM 
e.V. gibt. Die Dame von GEMEINSAM e.V. kommt alle zwei Wochen und putzt für 
mich das Badezimmer und saugt durch. Im Wechsel macht sie auch mal die Gardinen 
oder bezieht die Betten, das sage ich ihr dann immer wenn sie da ist. Manchmal fährt 
sie mich auch zum Arzt oder hilft mir beim Einkaufen wenn mein Schwiegersohn keine 
Zeit hat.“

„Ich finde es super, dass Christina mit mir Fußball spielt und mit mir zur Inkluparty 
geht. Einmal haben wir uns auch mit einem anderen Jungen getroffen den ich beim 
offenen Treff kennen gelernt habe. Wir waren auch schon zusammen auf der Kirmes 
und im Kino, jetzt mit Corona geht das leider alles nicht. Jetzt gehen wir viel spazieren 
im Wildpark Vosswinkel oder an der Ruhr, das ist auch schön, aber nicht ganz so cool 
wie Kirmes. Ich mag den FUD weil ich nicht immer nur mit Mama überall hin will, 
schließlich bin ich schon fast 15.“
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Familienunterstützende Dienste (FUD)

Mitarbeiterstimmen:

„FUD ist für mich ganz viel Abwechslung. An einem Tag ist man mit zwei Klienten im 
Wildwald und an einem anderen Tag sitzt man einfach zusammen unterhält sich und 
spielt ein paar Spiele. Man sammelt viele schöne Erfahrungen und hat viel Kontakt zu 
ganz unterschiedlichen Menschen. Für mich ist der tägliche Kontakt zu Menschen eine 
Bereicherung, es ist so viel mehr als ein Nebenjob. Ich bin froh dass ich ein Teil des 
Vereins sein darf. Ganz wichtig für mich ist auch das so viele Menschen mir ihr 
Vertrauen schenken. Die Familien, die mich in ihr Leben einbinden und mir ihren 
Angehörigen anvertrauen und die sich freuen, dass ich da bin, das ist ein 
unbeschreiblich schönes Gefühl. 
Eine Entlastung für die Familien zu sein ist echt ein sehr schönes Gefühl und gibt mir 
persönlich die Bestätigung das Richtige zu tun.“

„Ich finde es sehr schön, dass ich als Job eine sehr sinnvolle Tätigkeit ausübe, denn 
das ist der FUD zweifelsohne.
Man merkt, dass in den betroffenen Familien Hilfe wirklich gebraucht wird, zur 
Entlastung und zur Unterstützung.
Die Bewältigung des Alltags mit einem sehr außergewöhnlichen Familienmitglied ist 
wirklich schwierig und eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Ich kenne das 
aus eigener Erfahrung.
Wir als Mitarbeiter des FUD können jeweils individuell da helfen und einspringen wo 
Hilfe gerade am nötigsten ist. Ganz spontan bei jedem Betreuungstermin, sei es um im 
Haushalt einzuspringen, die Übernahme der Kinderbetreuung, Fahrten zu Therapeuten, 
Freizeitgestaltung etc.
Ich empfinde meine Tätigkeit als sehr abwechslungsreich, da die Klienten sehr 
unterschiedlich sind, mein jüngster Klient war zwei Jahre alt und meine älteste Klientin 
91 Jahre, jeder hat andere Bedürfnisse und Fähigkeiten.
Was ich besonders schön finde und warum ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe ist, 
dass sich alle Familien sehr freuen wenn ich komme, auch das macht meine Arbeit so 
dankbar.“
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„Der Familienunterstützende Dienst (FUD) bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten und 
Chancen. Für mich als Studentin, ist der FUD eine super Möglichkeit neben meinem 
Studium zu arbeiten und trotzdem meinem Studium gerecht zu werden. Darüber 
hinaus kann ich bei meiner Arbeit im FUD Erfahrungen sammeln, die mich als 
angehende Lehrerin in meiner zukünftigen Arbeit stärken. Es sind Erfahrungen im 
Alltag von Familien, zu denen man ohne den FUD eventuell keinen Zugang 
bekommen würde. Außerdem zeichnet sich der FUD dadurch aus, dass man sehr 
selbstorganisiert arbeiten kann. Das heißt, man kann sich die Arbeit selber einteilen 
und (zusammen mit den Klient*innen) darüber entscheiden, wie man die Zeit nutzt. 
Der Kreativität werden in dieser Arbeit keine Grenzen gesetzt. Durch die Arbeit im 
FUD bekomme ich zudem das Gefühl „helfen“ zu können. Die zu betreuenden 
Familien sind sehr dankbar um die Unterstützung und freuen sich über jeden 
einzelnen Besuch. Durch die Möglichkeit (je nach Kapazität) mehrere Klient*innen zu 
betreuen, bietet der FUD auch Abwechslung. Jeder Klient und jede Klientin bringt 
unterschiedliche Eigenschaften mit und auch die Art der Betreuung kann sich, je nach 
Bedarf, von einander abgrenzen. Ich verbinde den FUD mit Freiheit und 
Selbstständigkeit, aber auch mit Unterstützung (durch das Team) und Erfahrung.“

Wenn Sie Unterstützung wünschen oder Fragen zu unserem FUD und dessen 
Finanzierungsmöglichkeiten haben, aber auch wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit 
in unserem Team haben, wenden Sie sich gerne an die beiden Koordinatorinnen

Jessica Saalfeld und Anne Peters unter: 
FUD@gemeinsamev.de oder unter 02922-9278023

Familienunterstützende Dienste (FUD)

mailto:FUD@gemeinsamev.de
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Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung.
Daher besteht eine Schulpflicht – das ist die rechtliche Seite.

In unser jährlich erscheinenden Zeitung Publik wird erwähnt, dass die 
Integrationshilfe 2004 mit zwei Mitarbeitern an einer Förderschule 
gestartet ist. Vier Jahre später wurde das Büro in Lippstadt eröffnet und 11 
Mitarbeiter/innen waren in der Integrationshilfe in sieben Schulen tätig.
Im Jahre 2020  werden ca. 180 Kinder und Jugendliche von ca 160 
Mitarbeitern und Mitarbeiterin an den verschiedensten Schulen begleitet.
Koordiniert wird dieser Bereich von neun hauptamtlichen Pädagogen.

                                                            

                                                             Jedes Kind hat Lust auf Lernen, 
                                                             profitiert von dem
                                                             gemeinschaftlichen Leben in der
                                                            Schule und möchte sich entwickeln
                                                             – das ist die menschliche Seite.

Die Kinder und Jugendlichen, die zusätzliche Unterstützung benötigen 
zeigen individuelle Schwierigkeiten in vielen Bereichen. 
Sie benötigen Unterstützung beim Lernen, Unterstützung im 
lebenspraktischen Bereichen oder aus gesundheitlichen Gründen. Sie 
haben Schwierigkeiten bei der Organisation des Schulalltages, 
Schwierigkeiten im Kontakt mit den Mitschülern und Lehrern. Sie zeigen 
ein unsicheres, ängstliches oder aggressives Verhalten. 
Diese Unterstützung kann von den Lehrern häufig nicht geleistet werden.

Ziel der Schulbegleitung ist die größtmögliche Eigenständigkeit des 
Kindes in der schulischen und sozialen Entwicklung und eine 
angemessene Schulbildung.
  
Das Arbeitsfeld einer Schulbegleiterin ist breit gefächert. Die 
Mitarbeiter/innen arbeiten mit den Lehrern und den 
Erziehungsberechtigten eng zusammen.
Mit den jeweiligen Koordinatoren und den Kostenträgern werden die Ziel in 
der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen festgelegt und zusammen mit 
den Kostenträger in regelmäßig stattfinden Gesprächen überlegt,  wie die 
Mitarbeiter/innen an der Erreichung der Ziele arbeiten. 
Die Kinder und Jugendlichen sollen schrittweise erlernen alleine im 
System Schule klar zu kommen.

Unsere Angebote - Schulbegleitung
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Schulbegleitung

Unsere Mitarbeiter/innen verstehen sich als ein Teil des Klassenteams 
und werden in die Gemeinschaft der Klasse integriert. 
Besonders bei der Arbeit mit den jüngeren Schulkindern haben sie schon 
von vielen witzige Situationen berichtet.
So ist es wirklich häufiger mal vorgekommen, dass das zu begleitende 
Integrationskind die Mathe- oder Deutscharbeitszettel der Mitarbeiterin
großzügig überlässt. Mit den Worten, „ mach du das, ich kann das nicht 
so gut.“
Auch wurden Mitarbeiter/innen auch mal gefragt, was sie denn später  
werden möchten.  

Jugendliche sehen in den Mitarbeitern oft eine Vertrauensperson. Da 
diese oft eine Konstanz in dem Schulbetrieb mit den wechselnden 
Lehrpersonen ist. Und wünschen sich manchmal auch eine Begleitung 
über die Schulpflicht hinaus. „Ich möchte später mal studieren, können 
Sie dann auch mitkommen“?
Die Mitarbeiter/innen bringen die unterschiedlichsten Qualifikationen mit. 
Oft sind es Quereinsteiger, die sich durch ihre Empathiefähigkeit und 
Motivation für diese Arbeit qualifizieren. Sie müssen flexibel sein, sei es, 
dass Kinder nur stundenweise begleitet werden, oder die Schule 
wechseln oder mehr Stunden begleitet werden müssen. 
Das Wichtigste ist, zwischen dem Kind/ Jugendlichen und dem 
Mitarbeiter muss die sogenannte „Chemie“ stimmen. Viele der 
Mitarbeiter/innen arbeiten schon sehr lange bei uns und waren auch 
schon in vielen verschieden Schulen tätig. Einige begleiten seit Jahren 
ein und dasselbe Kind an ein und derselben Schule. 

Der Kostenträger einer solchen Maßnahme ist das Sozialamt oder das 
Jugendamt. Dort muss ein Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt werden. 

Gerne unterstützen wir Familien und Schulen bei der Beantragung der 
Hilfe.

Wir freuen uns über Bewerbungen von netten Menschen, die sich 
vorstellen können im System Schule zu arbeiten und ein Kind oder 
Jugendlichen zu begleiten und zu unterstützen. 

Heike Horlbeck
(stellv. für das Team Schulbegleitung)
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Das Leben ist wie Fahrradfahren. 
Man muss sich ständig vorwärts bewegen, 

wenn man das Gleichgewicht nicht verlieren will.

Albert Einstein

GEMEINSAM e.V. unterstützt im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnen 
Menschen mit Behinderungen bei ihrer alltäglichen Lebensbewältigung 
in der eigenen Wohnung.

Das Ambulant Betreute Wohnen in der Herkunftsfamilie ermöglichen es 
GEMEINSAM e.V. auch erwachsene Menschen mit Behinderungen, die noch in der 
Familie leben, auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit zu begleiten.

Der Wunsch Eltern zu sein und Kinder zu haben gehört auch für viele Menschen mit 

Behinderung zum Leben dazu. Im Rahmen der Ambulant Begleiteten Familie 
unterstützt GEMEINSAM e.V. die Eltern bzw. Elternteile mit Unterstützungsbedarf 
und ihre Kinder.

Unserem pädagogischen Team ist es dabei wichtig, den Klienten mit seinen 
Fähigkeiten und Ressourcen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Fähigkeit der 
Selbstbestimmung wird bei jedem Menschen vorausgesetzt. Autonomiezuwachs 
gehört zum Menschsein dazu. 

Bei Menschen mit Behinderungen entfaltet sich diese Unabhängigkeit nur langsam, 
so dass eine wichtige Aufgabe für uns darin besteht, diese zum Teil verschütteten 
Fähigkeiten und Möglichkeiten unserer Klienten aufzudecken und auszubauen. 

Selbstbestimmung kann von Menschen mit Behinderungen erlernt werden. Uns ist 
es wichtig ihnen dies zu ermöglichen und den notwendigen Lernraum zu schaffen. 
Wir versuchen auch aus dem Blickwinkel der Klienten zu sehen, helfen Wünsche zu 
entwickeln, Vorhaben zu planen und zu realisieren. 

Daher kann Selbstbestimmung auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. 

Aufgrund eingeschränkter Fähigkeiten können manche unserer Klienten mitunter 
nicht alleine entscheiden, da sie die Tragweite einer Situation nicht vollständig 
überblicken können. In diesen Fällen versuchen wir durch den Aufbau einer 
tragfähigen Beziehung dieser besonderen Verantwortung gerecht zu werden. 
 

Unsere Angebote – Ambulante Eingliederungshilfe

GEMEINSAM – LEBEN möglich machen!
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Die selbstständige Alltagsbewältigung …
   … für viele Menschen eine große Herausforderung.

Unsere Klienten

… sind   Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder seelischen 
  Behinderungen

… haben   eigene Wünsche, wie sie ihr Leben und ihr Wohnumfeld gestalten 
  wollen

… möchten   eine Familie gründen und wollen das Beste geben

… suchen   die notwendige Unterstützung, um ihre Träume auch verwirklichen zu 
  können

… versuchen ihre Fähigkeiten zu erweitern, und so selbstständig wie möglich zu 
  leben

Unser Angebot

… richtet   sich an Menschen, die eine eigene Wohnung beziehen möchte 
  bzw. bereits eigenständig wohnen, aber auch an Menschen, die  bei    

                       ihren Eltern wohnen
… umfasst   Hilfestellungen bei allen Aufgaben, um ein selbstständiges Leben

  führen zu können. Wir bieten Assistenz und Beratung in allen Lebens-
  bereichen, wie Wohnung, Arbeit, Familie, Freizeit, Versorgung ... 

… fördert   die Autonomie unserer Klienten. Wir versuchen aus dem Blickwinkel 
             unserer Klienten zu sehen, helfen Wünsche zu entwickeln,Vorhaben   

                       zu planen und zu realisieren
...ermöglicht  die Ressourcen unserer Klienten in den Mittelpunkt zu stellen und 

  damit ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten aufzudecken und 
  auszubauen

… befähigt   zu einem selbstständigen Leben unserer Klienten mit ihren Kindern.    
                       Wir unterstützen und beraten in allen Belangen, die die Kinder und ihr 

  Familienleben betreffen

GEMEINSAM – LEBEN möglich machen!
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Unsere Rahmenbedingungen

… der Auftrag wird mit unseren Klienten individuell abgestimmt

… die Kosten werden i.d.R. von öffentlichen Trägern übernommen. Wer 
          nur über wenig Geld verfügt, zahlt für die Unterstützung nicht 

… die Hilfen verschiedener Kostenträger werden in ein förderliches Netzwerk 
           gebracht. Gerade bei der Unterstützung einer Familie ist die    

           Absprache zwischen verschiedenen Ämtern wichtig. 

… unsere Aufgaben und Arbeitsabläufe 
werden in einem Vertrag festgehalten. 
So wird geklärt, welche Wünsche wir wie weit unterstützen sollen

Die Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen sind so verschiedenen wie unsere 
Klienten auch. Erarbeitet werden unsere Aufgaben ganz individuell, um sie auf die 
persönlichen Ziele der Klienten abstimmen zu können. 

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, Sie Rat suchen oder Hilfe benötigen, 
wenden Sie sich gerne an uns:

Anja Claus
Bereichsleitung 

Kontaktstelle Soest
Thomästraße 25
59494 Soest
info@gemeinsamev.de

Ambulant Betreutes Wohnen
 

Ambulant Betreutes Wohnen in der Herkunftsfamilie

Ambulant Begleitete Familie 

GEMEINSAM – LEBEN möglich machen!
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In diesem Jahr war für uns alle einiges anders.
                                Die Urlaubsreisen die Gemeinsam e.V. in jedem Jahr 

anbietet, konnten nicht wie geplant stattfinden. 
Drei große Sommerfreizeiten sowie eine Freizeit im 
Frühjahr und eine Auslandsfreizeit nach Mallorca im Herbst 
mussten ausfallen.

Für unsere Teilnehmer und ihre Angehörigen bedeutete das 
den Wegfall einer wichtigen Zeit im Jahr - auch gerade 
unter den aktuellen Bedingungen während der Pandemie, 
dem Wegfall der Tagesstrukturen und dem Mehraufwand bei 
der Pflege in den Familien zu Hause.

Kurzerhand organisierte das Freizeit- und Bildungsteam daher
stattdessen mit Unterstützung von 20 Ehrenamtlichen einen 
Ferienspaß vor Ort- natürlich unter Einhaltung der aktuellen 
Corona- Hygienemaßnahmen. 
38 Teilnehmer nahmen mit viel Freude teil.

Auch in der heimischen Natur lassen sich nämlich eine Menge 
tolle Sachen entdecken, wie das Organisationsteam mit seinem 
abwechslungsreichen Programm bewiesen hat:: 
Eis essen am Möhnesee, Tiere beobachten im Wildwald Vosswinkel 
oder das Bibertal entdecken… 
Und unter freiem Himmel lässt es sich auch prima Abstand halten!

Doch auch in Werl-Büderich vor Ort im Tagungshaus wurde ein 
abwechslungsreiches Programm geboten. 
Wer schon immer einmal Tanzen lernen wollte, konnte einen Tanzkurs besuchen, wer 
lieber entspannt, kam beim entspannten Bingo-Nachmittag voll auf seine Kosten.  Aber 
auch Angebote wie den Besuch eines heimischen Bauernhofes, Spielenachmittage, 
Lagerfeuer, Entspannungsprogramm oder Zauberkurse kamen gut an. 

Der Ferienspaß von Gemeinsam e.V. konnte so zumindest eine kleine Auszeit vom 
Alltag für Teilnehmer und Pflegende schaffen. 

Ein großer Dank gilt neben den vielen Ehrenamtlichen auch den heimischen 
Unternehmen und privaten Spendern, die den Ferienspaß mit ihren Spenden unterstützt 
haben. Da auf Grund der strengen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eine 2:1 
Betreuung notwendig war, wäre der Ferienspaß ohne Eure und Ihre Unterstützung nicht 
möglich gewesen! 

Ferienspaß 2020
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Kostenerstattung für Bildungs- und Freizeitangebote 2021

Wir planen in diesem Jahr wieder Bildungs- und Ferienangebote. Natürlich unter 
Beachtung aller notwendigen Hygienemaßnahmen. Wir hoffen sehr, dass insbesondere 
unsere Ferienfahrten in den Sommerferien in diesem Jahr stattfinden können.

Im Folgenden möchten wir die gesetzlichen Möglichkeiten aufführen, durch die ein 
Mehrkostenanspruch für Betreuungs- und Pflegepersonen geltend gemacht werden 
kann. Der Gesetzgeber trägt durch die gesetzlichen Regelungen im SGB XI der 
Tatsache Rechnung, dass Menschen mit Behinderungen häufig auf eine Betreuungs- 
oder Begleitperson angewiesen sind. Oftmals bedingt die Behinderung auch ein hohes 
Maß an pflegerischem Aufwand.
Jede Person mit einer Behinderung hat das Recht diesen Mehraufwand an öffentlichen 
Stellen geltend zu machen, entweder in Form von Mehrkosten durch eine 
Betreuungsperson oder als Pflegeersatzperson. Die Ansprüche sind im 
Sozialgesetzbuch XI § 39 bzw. § 45 geregelt.

Ein entsprechender Antrag muss vor der Veranstaltung gestellt werden. Drei 
Möglichkeiten der Kostenerstattung sind im Folgenden ausführlicher aufgeführt:
● Im Rahmen der Pflegeversicherung gibt es die Möglichkeit, über die 

Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI die Kosten einer Pflegeersatzperson 
geltend zu machen. Voraussetzung dafür ist die Eingruppierung in einen der 
Pflegegrade 2 – 5.

● Über das Pflegeleistungsergänzungsgesetz nach §§ 45 a, b, c SGB XI können die 
zusätzlichen Betreuungskosten von der Pflegeversicherung erstattet werden. 
Voraussetzung dafür ist die Eingruppierung in eine der Pflegegrade 1 – 5.

● Kosten für Gruppenangebote können bei Anspruch auf Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabegesetzes (BuT) auch über diese Leistungen abgerechnet werden.

● In den Rechnungen von GEMEINSAM e.V. werden die Anteile der Kosten einzeln 
ausgewiesen. Diese Rechnungen dienen zur Vorlage bei den Pflegekassen.

● Die Höhe der jeweiligen Beträge für Veranstaltungen bei Wochenenden und 
Ferienfreizeiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preistabellen.

● Wir raten Ihnen dringend, sich für die Kostenerstattung durch die 
Pflegeversicherung in jedem Fall im Vorfeld mit Ihrem Sachbearbeiter vor Ort in 
Verbindung zu setzen, da die verschiedenen Pflegekassen die Kostenerstattungen 
unterschiedlich handhaben. 
In den meisten Fällen wird der Eigenanteil des Teilnehmers, also die Kosten für die 
eigene Unterkunft und Verpflegung nicht von der Pflegekasse übernommen.

● Die Teilnehmerbeiträge sind nach Erhalt der Rechnung zu überweisen. Da die 
Pflegekassen in der Regel erst nach der Veranstaltung erstatten ist es möglich, 
zunächst nur den Eigenanteil zu überweisen und die Anteile der Erstattung nach der 
Veranstaltung zu zahlen.

● Auf Antrag kann GEMEINSAM e.V. in Einzelfällen einen individuellen Zuschuss aus 
Spendenmitteln auf die Teilnehmerbeiträge gewähren.
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Unsere Anmeldebedingungen
Für Wochenenden, Freizeiten und Gruppenangebote

An dieser Stelle möchten wir Sie auf Wissenswertes rund um den Bereich der Freizeit 
und Bildungsveranstaltungen hinweisen.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Reisebedingungen und die Informationen 
zur Kostenerstattung.

Vergabe von Plätzen bei Freizeiten, Bildungswochenenden und Gruppenangeboten:
Es ist zu erwarten, dass auch für die Angebote im Jahr 2021 mehr Anmeldungen 
eingehen werden als Plätze zur Verfügung stehen. 
Bei der Vergabe der Plätze wird sich Gemeinsam e.V. von objektiven Kriterien leiten 
lassen, die in der folgenden Reihenfolge gewichtet sind:

● Eingangsdatum der schriftlichen Anmeldung
● Mitgliedschaft bei Gemeinsam e.V.
Darüber hinaus orientiert sich Gemeinsam e.V. bei der endgültigen Vergabe der 
Plätze an dem Ziel, eine sinnvolle und tragfähige Gruppe zusammen zu stellen.

Bestätigung der Teilnahme für die Freizeiten ab 01.04.2021

Danach erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung der Teilnahme für die 
Bildungswochenenden und Freizeiten. Sollte Ihre Anmeldung keine Berücksichtigung 
finden können, besteht noch die Möglichkeit, über die eingerichtete Warteliste nach 
zu rücken.
Sie werden dann kurzfristig von uns benachrichtigt. Für den Fall, dass für eine 
Veranstaltung nicht genügend ehrenamtliche BetreuerInnen zur Verfügung stehen, 
behält sich der Verein vor, TeilnehmerInnen abzusagen.

Der Rücktritt von einer bestätigten Anmeldung bedarf der schriftlichen Erklärung vor 
Beginn der Veranstaltung. Falls der Platz nicht weiter vergeben werden kann, gelten 
folgende Regelungen:

Bis acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung:   0%
Acht bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung:  60%
Weniger als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung: 100%
Der Rücktritt von einem gebuchten Kurs ist vor Beginn des Kurses schriftlich 
mitzuteilen. Nach Beginn des Kurses fällt die volle Kursgebühr auch bei 
Nichtteilnahme an.

Für die 7tägigen Freizeiten und die Flugreisen schließt GEMEINSAM e.V. für alle 
Teilnehmer eine Reiserücktrittkostenversicherung ab. 
Hiermit ist das Ausfallrisiko z.B. wegen Erkrankung mit ärztlichem Attest 
abgesichert. 
Ebenso wird für die Flugreisen eine Auslandskrankenversicherung mit 
eingeschlossen.
Diese Versicherungen sind im Reisepreis bereits enthalten.

Wir empfehlen, für die Teilnahme an Wochenendveranstaltungen eine private 
Reiserücktrittkostenversicherung abzuschließen!
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Die Kursangebote und offenen Angebote finden in den Schulferien und an 
Feiertagen nicht statt.

Da GEMEINSAM e.V. bei Kursen und offenen Angeboten auf die Nutzung von 
Räumlichkeiten in Schulen angewiesen ist, bitten wir, die Hausordnungen der 
jeweiligen Räume zu beachten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann es zu Veränderungen im Ablauf oder 
zum Ausfall einzelner Veranstaltungen kommen. Wir werden Sie, wenn erforderlich, 
rechtzeitig darüber informieren.

Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung akzeptieren Sie diese 
Anmeldebedingungen!

Unsere Anmeldebedingungen
Für Wochenenden, Freizeiten und Gruppenangebote
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Gruppenangebote

… Tiere hören …
… Blumen riechen …
… Luft schmecken …
… Wolken beobachten …
… Draußen bewegen …
… Dich selbst spüren …
… Füreinander da sein …
… Miteinander Spaß haben …

Die Welt verändert sich und es verändert sich auch unsere Freizeit.

Ab dem 12. April 2021 startet unser Waldworkshop.

Wir treffen uns jeden Montag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr am Café 
Dreiklang. 

Wir gehen immer zuerst gemeinsam spazieren und können über unseren 
Tag reden. Dadurch lernen wir uns richtig kennen. Wenn ihr wollt, können 
wir Spiele in der Natur spielen oder aus der Natur etwas basteln. 
Vor allem wollen wir gemeinsam Zeit verbringen und uns wohl fühlen.

Manchmal gibt es auch Feste und wir wollen gemeinsam den Wildwald 
besuchen.

Diesen Waldworkshop bieten wir als Alternative zu unserem Sportkurs an, 
da wir noch nicht wissen, wann wir wieder in die Turnhalle dürfen.
Das Angebot ist Teil eines Förderprojektes, über welches die Kosten 
abgedeckt werden. Sollte die Förderung nicht zustande kommen oder 
auslaufen, werden wir einen kleinen Teilnahmebeitrag erheben müssen. 
Wir werden dann aber rechtzeitig darüber informieren.

Natur erleben- Der Waldworkshop
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Lagerfeuer am Tagungshaus

 

15. April 2021 Tagungshaus am 

Mühlenbach

Kletterstraße 10, Werl

Grundpreis:

17:30 Uhr     bis  20.30 Uhr 21,00 €

Outdoor- Bewegung am Tagungshaus

22. April 2021 Tagungshaus am 

Mühlenbach

Kletterstraße 10, Werl

Grundpreis:

17:30Uhr     bis    20:00 Uhr 17,50 €

Minigolf

29. April 2021 Stadtpark Soest

Grundpreis:

17,50 €

17:30 Uhr      bis   20:00 Uhr Plus Eintritt

Do

Do

Do

Offener Treff
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Offener Treff

Grillen und Bingo
   

06. Mai 2021 Tagungshaus am 
Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl

Grundpreis:
21,00 €

     Plus 5 € Getränke und 
18:00 Uhr   bis     21:00 Uhr Verzehr

Ausflug nach Dortmund

20. Mai 2021 Bahnhof Westönnen

Grundpreis:
21,00 €
Plus Einkauf und

Verzehr

18:00 Uhr bis  21:00 Uhr (Zug Ankunft 20:46 Uhr)

Bowling in Soest

27. Mai 2021 Bahnhof Westönnen

Grundpreis:
26,00 €
Plus Verzehr 

   17:30 Uhr   bis     21:15 Uhr

 

Do

Do

Do
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Offener Treff

Mongolisch Essen in Soest

Treffpunkt:
10.06.2021 Asia Palast Soest

Boleweg 7

Grundpreis:
21,00 €
Plus Verzehr

    18:00 Uhr bis  21:00 Uhr

Kino

Treffpunkt:
17.06.2021 Bahnhof Werl

Grundpreis:
Über die Uhrzeit werden 21,00 €
wir Euch informieren. Plus 

Eintritt und Verzehr

Sommerfeier

Treffpunkt:
24.06.2021 Tagungshaus am 

Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl

Grundpreis:
28 € alles Inklusive

18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

 

Do

Do

Do

???
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Diesen Bogen vollständig aus dem Heft lösen (4 Seiten)

Bitte ausgefüllt und unterschrieben
 per Post, Fax oder E-mail zurücksenden an:

GEMEINSAM e.V., Kletterstr. 10a, 59457 Werl, 
Fax: 02922 – 92 78 012

Mail: info@gemeinsamev.de (keine telefonische Anmeldung!)

Ich melde mich zu den umseitig markierten Veranstaltungen an als:

 TeilnehmerIn  MitarbeiterIn

Name/ Vorname: …..…...........................................................................…...................

Strasse: …..................................................................................................................

PLZ/ Ort: ….............................................................Geburtsdatum: …...................

Telefon: …................................................      E-Mail: ….......…..............................

Für TeilnehmerInnen:

Pflegegrad vorhanden  ja  nein

Wenn ja, Pflegegrad:  1 2  3  4  5

Ich bin Rolli-FahrerIn  ja  nein

Ich benutze einen E-Rolli  ja  nein

Ich bin Mitglied bei GEMEINSAM e.V.  ja  nein

Ich habe einen Schwerbehindertenausweis  ja  nein
Grad der Behinderung ______%:   eingetragene Merkzeichen: ______________

Erklärung

Ich habe die Anmeldebedingungen und die Informationen zur Kostenerstattung 

aufmerksam gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von den Veranstaltungen in der Presse, 

in der „Publik“ oder auf der Homepage von Gemeinsam e.V. veröffentlicht 

werden.

 Ich widerspreche der Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos, auf denen ich    

        abgebildet bin.

___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Personensorgeberechtigte

mailto:info@gemeinsamev.de


Offener Treff Angebote

 Lagerfeuer  15.04.21  Outdoor 22.04.21  Minigolf 29.04.21

 Grillen und Bingo 06.05.21  Dortmund 20.05.21   Bowling 27.05.21

 Asia Palast 10.06.21  Kino 17.06.21  Sommerfeier 24.06.21

Reisen

 Scharbeutz 03.07.- 10.07.21  Scharbeutz 10.07.- 17.07.21

 Dorf Wangerland 24.07. - 31.07.21  Dorf Wangerland 31.07.- 07.08.21

 Ferienprogramm 02.08. - 06.08.21  Ferienprogramm 09.08. - 13.08.21

 Mallorca 13.10. - 20.10.21  Segeln 14.05.- 16.05.21

 

Bildungswochenenden

 Meine Stimme im Radio 23.- 25.04.21

 Wellness und Entspannung 28.- 30.05.21

 Kochen- gesund und lecker 24.- 26.09.21

 Advent, Advent ein Lichtlein brennt  26.- 28.11.21

 Leckere Adventszeit 10.- 12.12.21

 

Die Anmeldung ist noch keine Teilnahmebestätigung. 

Diese wird nach Beendigung des Anmeldeverfahrens verschickt.

Workshop und Tagesangebote in den Osterferien 

 Waldworkshop 

 Ausflug in den Wildwald 06.04.21

 Schnitzeljagd und Lagerfeuer 07.04.21

 Ausflug in den Maxipark 08.04.21

 Bingo und Pizza 09.04.21
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Datenschutzerklärung TeilnehmerInnen 
bitte umseitig unterschreiben!

Uns ist der Schutz Ihrer personenbezogen Daten sehr wichtig. Die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSG-VO) verpflichtet uns, Sie darüber zu informieren, zu welchem 
Zweck unsere Einrichtung Daten von Ihnen und ihren Sorgeberechtigten erhebt, speichert 
oder weiterleitet. Dieser Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in 
Bezug auf den Datenschutz haben.
Wir verarbeiten die Daten unserer Klienten und Interessenten und anderer Auftraggeber 
oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als „Klienten“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. 
b) DSGVO, um ihnen gegenüber unsere vertraglichen oder vorvertraglichen Leistungen 
zu erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die 
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden 
Vertragsverhältnis und werden im Nachfolgendem genauer beschrieben. 

Verantwortung für die Datenerhebung
Verantwortlich für die Datenerhebung ist:
Gemeinsam e.V. Die Datenschutzbeauftragte ist: 
Leitung: Katharina Rittinghaus Kirsten Poppinga 
Kletterstr. 10a Kletterstr. 10a  
59457 Werl – Büderich 59457 Werl-Büderich
Tel.: 02922/9278023 Tel.:02922/9278023 

datenschutzbeauftragte@gemeinsamev.de

Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und der 
vertraglichen Vereinbarungen. Es werden nur die Daten verarbeitet, die notwendig sind, 
um den Betreuungsvertrag zwischen Ihnen und Gemeinsam e.V. und die damit 
verbundenen Pflichten zu erfüllen. 
Im Rahmen unserer Leistungen können wir ferner besondere Kategorien von Daten gem. 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO, insbesondere Angaben zur Gesundheit der Klienten, ggf. mit Bezug 
zu deren Sexualleben oder der sexuellen Orientierung, ethnischer Herkunft oder 
religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, verarbeiten. Hierzu holen wir, sofern 
erforderlich, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7, Art. 9 Abs. 2 lit. a. DSGVO eine ausdrückliche 
Einwilligung der Klienten ein und verarbeiten die besonderen Kategorien von Daten 
ansonsten zu Zwecken der Gesundheitsvorsorge auf Grundlage des Art. 9 Abs. 2 lit h. 
DSGVO, § 22 Abs. 1 Nr. 1 b. BDSG.
Zu den verarbeiteten Daten gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der 
Klienten (z.B., Name, Adresse, Geburtsdatum etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., E-
Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, 
Honorare, Namen von Kontaktpersonen, etc.) und Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, 
Zahlungshistorie, etc.). 
 
Die Erhebung dieser Daten ist Voraussetzung für Ihre Betreuung bei Gemeinsam e.V.   
Ohne die Bereitstellung der erforderlichen Daten kann eine Aufnahme nicht erfolgen.

Weitergabe Ihrer Daten 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jeglicher Art nur an Dritte, wenn dies 
gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. 

Wir verarbeiten die Daten unserer Mitarbeitenden, Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, 
Kunden oder sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir 
ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender 
geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst 
Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten 
betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit 
handelt. 29

A
nm

eldebogen

mailto:datenschutzbeauftragte@vita-communis.de
mailto:datenschutzbeauftragte@vita-communis.de
mailto:datenschutzbeauftragte@vita-communis.de


Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die 
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden 
Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der 
Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., E-Mailadresse, 
Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte 
Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und sofern wir 
zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (z.B., 
Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.) sowie alle zur Personalverwaltung notwendigen 
Daten. 

Datenspeicherung 
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben 
und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die 
Daten so lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige 
Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein können. Es gelten die 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Ihre Rechte
Sie haben ein Recht, Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Bei unrichtigen Daten können Sie die Berichtigung der fehlerhaften Daten 
verlangen.
Das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit steht Ihnen unter 
bestimmten Voraussetzungen zu.
Da die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Basis gesetzlicher Regelungen erfolgt, 
benötigen wir nur in Ausnahmefällen Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das 
Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen.
Sie haben zusätzlich das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Die Anschrift der Aufsichtsbehörde lautet: 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in 
Verbindung mit §22 Absatz 1 Nr.1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. Rechtsgrundlage für 
die Aufbewahrung der vollständigen Klientenakten ist  §630f BGB.

Sollten Sie Fragen haben oder unser Datenschutzkonzept einsehen wollen, stehen wir 
Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Erklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung aufmerksam gelesen und erkläre mich 
damit einverstanden.

Ohne die Bereitstellung der erforderlichen Daten kann eine Aufnahme nicht 
erfolgen.

_________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Personensorgeberechtigte30
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Osterferien 2021

Ausflug in den Wildwald Vosswinkel

06.04.2021 Tagungshaus am 
Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl 

Preis: 80,00 €

10:00 Uhr     bis      16:00 Uhr

DI
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Osterferien 2021

MI

Ausflug in den Maxipark

08.04.2021 Tagungshaus am 
Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl

Preis: 80,00 €

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Do

Chillen, Bingo und Pizza essen

09.04.2021 Tagungshaus am 
Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl

Preis: 50,00 €

16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Fr

Schnitzeljagd und Lagerfeuer

07.04.2021 Tagungshaus am 
Mühlenbach
Kletterstr. 10, Werl

Preis: 50,00 €

15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
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Urlaubsreisen bei GEMEINSAM e.V.

Alle Reisen sind „all- inclusive“. Dies bedeutet, dass alles bezahlt 

wird.

Jedes Essen wird bezahlt. Jedes Trinken wird bezahlt. Jeder 

Eintritt wird bezahlt. Du musst nur noch Taschengeld mitnehmen, 

wenn Du das möchtest. Davon kannst Du Dir Dinge für Dich selber 

kaufen. 

Bei jeder Reise wird für die Hinfahrt und für die Rückfahrt gesorgt.

Meistens fahren wir mit einem großen Reisebus.

Auf unseren Reisen wird für uns gekocht. Wir müssen nicht selber 

kochen.

Das Frühstück wird auch für uns vorbereitet. 



Wir fahren ins Dorf Wangerland. Dies ist eine 
Hotel und Freizeitanlage. Sie liegt am 
Ortsrand von Hohenkirchen. Die Anlage hat 
einen eigenen Badesee, das „Wangermeer“, 
mit Strand. Wir können schwimmen gehen und 
uns entspannen. Abwechslung bieten die 
vielen Freizeitangebote der Ferienanlage. 
Bowling, Kegeln oder ein Softeis 
zwischendurch, hier ist für jeden was dabei.
Die Angebote vor Ort sind alle schon im 
Reisepreis enthalten. Du entscheidest, was Du 
machen möchtest.

Die Nordsee ist nur 12 km entfernt. Hier 
werden wir das Wattenmeer erkunden. Es gibt 
viele einzigartige Tiere und Pflanzen zu 
erkunden.
Jeder kann seinen Urlaub nach seinen 
Interessen gestalten.
Hier kannst Du Dir das Haus angucken:
https://www.dorf-wangerland.de/de/

In diesem Jahr möchten wir möglichst Vielen 
die Möglichkeit geben Urlaub an der See zu 
machen. Aus diesem Grund bieten wir die 
Freizeiten jeweils für 7 Tage an. An jedem Ort 
gibt es deshalb zwei Freizeiten. 
Du entscheidest, in welcher Woche Du dabei 
sein möchtest.
  

Diese Ferienfahrt wird unterstützt von:

Urlaubsreise ins Dorf 
Wangerland

Erwachsene (ab 18 Jahren)

Datum: 24.07. - 31.07.2021

Oder 31.07. - 07.08.2021

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
ohne Pflegegrad 957,- €

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 1.162,- €

Pflegegrad 2 1.344,- €

Pflegegrad 3 1.489,- €

Pflegegrad 4 1.525,- €

Pflegegrad 5 1.767,- €

Bei Einstufung in einen  Pflegegrad 
können folgende Kosten von der 
Pflegekasse erstattet werden:

Erstattungsfähig für alle 
Pflegegrade:

Betreuung: 604,- €

Erstattungsfähige Pflegebedingte 
Aufwendungen für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 0,- €

Pflegegrad 2 182,- €

Pflegegrad 3 327,- €

Pflegegrad 4 363,- €

Pflegegrad 5 605,- €

Verbleibender Eigenanteil für 
Unterkunft und Verpflegung 
für alle Pflegegrade: 558,- €

https://www.dorf-wangerland.de/de/


Wir fahren in die Jugendbildungsstätte Klingberg 
in Scharbeutz. Scharbeutz ist ein kleiner Ort an 
der Ostsee. Die Ostsee ist ein Meer. Darin 
können wir schwimmen gehen. Oder wir liegen 
am Strand. Wir genießen die Sonne.
Es gibt eine Strandpromenade. Hier können wir 
Souvenirs kaufen. Wir können uns ein leckeres 
Eis gönnen.

Wir können spazieren gehen. Wir können 
Ausflüge machen. Lübeck ist eine Stadt in der 
Nähe. Hier sehen wir das Wahrzeichen der Stadt, 
das Holstentor.
Lübeck ist bekannt für sein Marzipan. Dies 
lassen wir uns schmecken.

Jeder kann aber auch etwas alleine machen. Wir 
werden viel Spaß haben.
Hier kannst Du dir das Haus angucken:  
https://www.bildung-klingberg.de/

In diesem Jahr möchten wir möglichst Vielen die 
Möglichkeit geben Urlaub an der See zu machen. 
Aus diesem Grund bieten wir die Freizeiten 
jeweils für 7 Tage an. An jedem Ort gibt es 
deshalb zwei Freizeiten. 
Du entscheidest, in welcher Woche Du dabei 
sein möchtest.
 

Diese Ferienfahrt wird unterstützt von:

Urlaubsreise nach 
Scharbeutz (Ostsee)

Jugendliche und Erwachsene 
(ab 14 Jahren)

Datum: 03.07. - 10.07.2021

Oder 10.07. - 17.07.2021

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
ohne Pflegegrad 651,- €

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 920,- €

Pflegegrad 2 1.103,- €

Pflegegrad 3 1.249,- €

Pflegegrad 4 1.285,- €

Pflegegrad 5 1.530,- €

Bei Einstufung in einen  Pflegegrad 
können folgende Kosten von der 
Pflegekasse erstattet werden:

Erstattungsfähig für alle 
Pflegegrade:

Betreuung: 638,- €

Erstattungsfähige Pflegebedingte 
Aufwendungen für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 0,- €

Pflegegrad 2 183,- €

Pflegegrad 3 329,- €

Pflegegrad 4 365,- €

Pflegegrad 5 610,- €

Verbleibender Eigenanteil für 
Unterkunft und Verpflegung 
für alle Pflegegrade: 282,- €

https://www.bildung-klingberg.de/


In Büderich gibt es wieder ein 
Ferienprogramm. Jeder schläft zu 
Hause. Tagsüber treffen wir uns in 
Büderich.
Es gibt ein buntes Programm.
Wir basteln und malen.
Wir treiben Sport.
Wir machen Ausflüge.
Wir spielen Bingo und unterhalten uns.
Wir haben viel Spaß. 
Du entscheidest, was Du machst.

Das Programm startet immer um 
9:30 Uhr und endet um 17 Uhr.

Ferienprogramm
In Büderich

Kinder und Jugendliche 
(ab ca. 8 Jahren)

Datum: 02.08. - 06.08.2021

Oder 09.08. - 13.08.2021

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
ohne Pflegegrad 312,- €

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 409,- €

Pflegegrad 2 495,- €

Pflegegrad 3 564,- €

Pflegegrad 4 581,- €

Pflegegrad 5 696,- €

Bei Einstufung in einen  Pflegegrad 
können folgende Kosten von der 
Pflegekasse erstattet werden:

Erstattungsfähig für alle Pflegegrade:

Betreuung: 287,- €

Erstattungsfähige Pflegebedingte 
Aufwendungen für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1 0,- €

Pflegegrad 2 86,- €

Pflegegrad 3 155,- €

Pflegegrad 4 172,- €

Pflegegrad 5 287,- €

Verbleibender Eigenanteil für 
Unterkunft und Verpflegung 
für alle Pflegegrade: 122,- €



Wir fliegen nach Mallorca.

Der Ort auf Mallorca heißt Cala Millor.

Wir wohnen in einem Hotel.

Das Hotel heißt Hotel Said. 

Du kannst es Dir hier im Internet schon 

einmal anschauen: 

https://www.tui.com/hotels/hipotels-said-3180/

hotelbilder/

Wir können am Pool liegen.

Wir können zum Strand gehen.

Wir können uns unterhalten.

Wir werden uns entspannen.

Wir werden einen Ausflug machen.

Wir werden viel Spaß haben.

Diese Ferienfahrt wird unterstützt von:

Urlaubsreise nach 
Mallorca

Erwachsene (ab 18 Jahren)

Datum: 13.10. - 20.10.2021

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
ohne Pflegegrad 1.467,- €

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen mit:
Pflegegrad 1 1.761,- €

Pflegegrad 2 2.055,- €

Pflegegrad 3 2.236,- €

Pflegegrad 4 2.290,- €

Pflegegrad 5 2.642,- €

Bei Einstufung in einen Pflegegrad 
können folgende Kosten von der 
Pflegekasse erstattet werden:

Erstattungsfähig für alle Pflegegrade:

Betreuung: 881,- €

Erstattungsfähige Pflegebedingte 
Aufwendungen bei:

Pflegegrad 1 0,- €

Pflegegrad 2 294,- €

Pflegegrad 3 475,- €

Pflegegrad 4 529,- €

Pflegegrad 5 881,- €

Verbleibender Eigenanteil für Unterkunft 
und Verpflegung 
für alle Pflegegrade: 880,- €



Wir gehen Segeln. 

Wir segeln auf dem Möhnesee. 

Wir sind mit dem Boot auf der Möhne.

Wir lernen ein Boot zu fahren. 

Wir lernen Knoten. 

Wir fahren mit dem Boot. 

Wir sind viel draußen, bei jedem Wetter.

Wir schlafen zu Hause. Wir treffen uns 

jeden Morgen wieder. 

Es sind 3 Tagesveranstaltungen. 

Segeln

Datum: 14., 15. und 16.05.2021

Ort: Möhnesee

Gesamtkosten für alle 
TeilnehmerInnen 450,- €

In den Kosten enthalten sind sowohl 

alle Aufwendungen für Betreuung, 

als auch die Aufwendungen für die 

Verpflegung während der drei Tage.



Überschrift

Bildungswochenenden bei GEMEINSAM e.V. 

bedeuten:

● Wissenswertes und Interessantes erfahren

● Erfahrungen sammeln

● Neues kennen lernen

● Fähigkeiten erweitern

● Gemeinschaft erleben

Die Wochenenden beginnen jeweils freitags um 

18.00 Uhr und enden sonntags am Nachmittag.

Unsere TeilnehmerInnen sind Kinder, Jugendliche 

und erwachsene Menschen mit und ohne 

Behinderung in altersgemischten Gruppen.

Angeleitet und betreut von unseren 

ehrenamtlichen Teams erarbeiten die 

TeilnehmerInnen sehr praktisch und mit viel Spaß 

das jeweilige Thema.

Das Tagungshaus „Am Mühlenbach“ in Werl 

Büderich bietet unseren Gruppen hierfür seit 

vielen Jahren den passenden Rahmen.

Untergebracht sind die TeilnehmerInnen zumeist 

in zwei- bis vier-Bettzimmern.

Die Preise umfassen Unterkunft und Verpflegung 

und sämtliche Material- und Betreuungskosten.

Bildungswochenenden

Tagungshaus „Am Mühlenbach“
Kletterstr. 10, 59457 Werl

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen 
ohne Pflegegrad 176,- €

Gesamtkosten für TeilnehmerInnen mit:

Pflegegrad 1 238,- €

Pflegegrad 2 292,- €

Pflegegrad 3 336,- €

Pflegegrad 4 347,- €

Pflegegrad 5 420,- €

Bei Einstufung in einen  Pflegegrad 
können folgende Kosten von der 
Pflegekasse erstattet werden:

Erstattungsfähig für alle Pflegegrade:

Betreuung:    183,- €

Erstattungsfähige Pflegebedingte 
Aufwendungen sind für TeilnehmerInnen 
mit:

Pflegegrad 1        0,- €

Pflegegrad 2      54,- €

Pflegegrad 3      98,- €

Pflegegrad 4    109,- €

Pflegegrad 5    182,- €

Verbleibender Eigenanteil für Unterkunft 
und Verpflegung für alle Pflegegrade:  
    55,- €
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Meine Stimme im Radio**
23.- 25.04.2021

Was machen wir?
Wir überlegen uns Inhalte für eine Radiosendung.
Wir nehmen einen Radiobeitrag auf.
Dabei muss nicht jeder sprechen.
Wir lernen Menschen aus dem Radio kennen.
Wir besuchen ein Radiostudio.

Für wen ist das Wochenende?
Für alle, die gerne mal ein Radiostudio sehen möchten.
Für alle, die Lust haben eine Radiosendung zu gestalten.
Für Menschen, die gerne Musik hören.

Was wollen wir erfahren?
Wir lernen das Radio kennen.
Wir erfahren, wie eine Radiosendung gemacht wird.
Wir erfahren, wie die Stimme ins Radio kommt.

Wellness  und Entspannung**
28.- 30.05.2021

Was machen wir?
Wir verwöhnen uns.
Wir überlegen gemeinsam, was uns gut tut.
Wir probieren Übungen aus, die uns entspannen.
Wir entspannen bei schöner Musik.
Wir machen Massagen und Gesichts- Masken.
Wir tanken Energie an der frischen Luft.

Für wen ist das Wochenende?
Für alle, die sich etwas Gutes tun möchten. 
Für Menschen, die gerne entspannen wollen.
Für alle, die Ihren Körper und Geist verwöhnen möchten. 

Was wollen wir erfahren?
Wir lernen uns zu entspannen und zu verwöhnen.
Wir bauen Stress ab. 
Wir lernen neue Möglichkeiten kennen, uns zu pflegen. 
Wir lernen Massagen kennen. 

** Diese Veranstaltungen führt die Paritätische 
Akademie in Kooperation mit GEMEINSAM e.V. 
durch. 
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Kochen- gesund und lecker!**
24.- 26.09.2021

Was machen wir?
Wir besprechen, was wir kochen möchten.
Wir erstellen eine Liste und kaufen die Zutaten ein.
Wir überlegen, wo man Lebensmittel aufbewahrt.
Dann kochen wir gemeinsam.
Dabei lernen wir die Geräte in der Küche kennen.
Zusammen decken wir den Tisch und essen das Selbst- Gekochte.

Für wen ist das Wochenende?
Für alle, die gerne kochen.
Für Menschen, die gesunde und leckere Gerichte ausprobieren 
möchten.

Was wollen wir erfahren?
Wir lernen, wie man einen Einkaufszettel schreibt.
Wir probieren neue Rezepte aus.
Wir erfahren, wie man einen Tisch deckt.
Wir lernen, wie wir selbstständig gesund und lecker kochen. 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt…**
26.- 28.11.2021

Was machen wir?
Wir feiern Advent.
Advent ist die Zeit vor Weihnachten.
Wir reden über Weihnachten.
Wir bereiten uns auf die besinnliche Weihnachts-Zeit vor. 
Wie können wir in dieser hektischen Zeit zur Ruhe kommen?
Wir gestalten einen Adventskalender.

Für wen ist das Wochenende?
Für alle, die die Adventszeit genießen möchten.
Für Menschen, die gerne mehr über Weihnachten wissen wollen.

Was wollen wir erfahren?
Wir erfahren, wie wir in der Adventszeit zur Ruhe kommen können.
Wir lernen die Bedeutung von Advent und Weihnachten kennen.
Gemeinsam verbringen wir ein entspanntes Wochenende.

** Diese Veranstaltungen führt die Paritätische 
Akademie in Kooperation mit GEMEINSAM e.V. 
durch. 
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Leckere Weihnachtszeit**
10.- 12.12.2021

Was machen wir?
Die Weihnachtszeit ist eine spannende Zeit.
Gemeinsam macht es viel Freude, Kekse zu backen.
Wir bereiten dazu einen leckeren Punsch zu.
Zusammen können wir Singen und Geschichten erzählen.
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und genießen die 
Weihnachtszeit.

Für wen ist das Wochenende?
Für alle, die die leckere Adventszeit genießen möchten.
Für Menschen, die gerne singen und Geschichten erzählen.
Für alle, die sich auf Weihnachten einstimmen möchten.

Was wollen wir erfahren?
Wir lernen, wie man Plätzchen backt.
Gemeinsam erfahren wir, was uns hilft die Zeit zu genießen.
Wir kommen zur Ruhe.

** Diese Veranstaltungen führt die Paritätische 
Akademie in Kooperation mit GEMEINSAM e.V. 
durch. 
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Schulungen und Seminare für BetreuerInnen

Im Jahr 2021 bieten wir wieder Schulungen für alle ehrenamtlichen 
BetreuerInnen an.

Die angebotenen Themen richten sich nach den Bedarfen der 
BetreuerInnen und danach, welche Themen Handlungssicherheit in der 
ehrenamtlichen Arbeit geben.

Die größte Schulung ist die Betreuerschulung im Juni, welche über ein 
ganzes Wochenende geht. Hier werden die Grundlagen in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung vermittelt.
Natürlich gehört auch ein Erste Hilfe Kursus zur Ausbildung unserer 
BetreuerInnen.

Natürlich werden nicht nur die ehrenamtlichen BetreuerInnen geschult. 
In jedem Arbeitsbereich bieten wir unterschiedliche Formate von 
Schulungen und Begleitung an. 
So können wir unsere MitarbeiterInnen gut auf ihre Tätigkeiten 
vorbereiten und im Verlauf der Arbeit fachlich begleiten. 

GEMEINSAM e.V. stellt für die erfolgreiche Teilnahme 
Bescheinigungen aus.
 

Im
TEAM
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 Allgemeine Reisebedingungen
Teilnahmeberechtigt ist jedermann, der mit seiner Anmeldung die allgemeinen 
Reisebedingungen anerkennt.

1. Anmeldung

Die Anmeldung kann nur schriftlich, möglichst auf unserem Anmeldeformular erfolgen. 
Bei Minderjährigen oder zu Betreuenden ist die Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. Die Anmeldung wird mit der Unterschrift rechtsverbindlich.

2. Anmeldebestätigung

Erst mit der schriftlichen Bestätigung Ihrer Anmeldung durch uns wird die 
Reservierung gültig. Alle mündlichen Vereinbarungen gelten vorbehaltlich unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

3. Rücktritt

Der Rücktritt von einer Anmeldung bedarf der schriftlichen Erklärung. Für die 
Rücktrittserklärung gilt das Datum unseres Posteingangsstempels. Mitteilungen auf 
Banküberweisungsformularen und Zahlungsabschnitten werden nicht anerkannt.
Bei Rücktritt von einer Veranstaltung,  zu der eine Teilnahmebestätigung vorliegt, 
gelten ( falls der Platz nicht  weiter vermittelt werden kann)  folgende Bedingungen: 

● Bei Abmeldung später als acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird
eine Ausfallgebühr von 60% der vereinbarten Gesamtkosten berechnet. 

● Bei Annullierung später als vierzehn Tage vor Beginn der Veranstaltung fallen
die gesamten Kosten an. Gleiches gilt bei Nichterscheinen oder vorzeitiger
Abreise. 

● Bei der Auslandsfreizeit müssen die Gesamtkosten übernommen werden, falls
der Platz nicht weiter vermittelt werden kann. Ansonsten müssen die
Storno/Umbuchungsgebühren übernommen werden.

Wir empfehlen allen TeilnehmerInnen, eine Reiserücktrittkostenversicherung 
abzuschließen, damit bei nicht vorhersehbarer Absage einer Veranstaltung, z. B. durch 
Krankheit o.ä die anfallenden Kosten erstattet werden können. Eine solche 
Versicherung kann in einem Reisebüro, möglichst bald nach Erhalt der Bestätigung 
abgeschlossen werden. Für die Sommerfreizeiten und die Flugreisen hat 
GEMEINSAM e.V. eine solche Versicherung für alle Teilnehmer abgeschlossen 
und in den Reisepreis eingerechnet.

Als Reiseveranstalter können wir von einem Reisevertrag dann zurücktreten, wenn 
unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände eintreten, die die Durchführung der 
Reise gefährden, bzw. in einer Weise beeinträchtigen, dass ein ordnungsgemäßer, der 
Ausschreibung entsprechender Ablauf nicht mehr garantiert werden kann. Beispiele: 
Katastrophen, Streiks oder vergleichbare Vorfälle.
Bei Freizeitmaßnahmen, die durch öffentliche Mittel gefördert werden, gilt der bei der 
Ausschreibung angegebene Preis vorbehaltlich der tatsächlichen Gewährung der 
öffentlichen Mittel. Sollte sich durch die Nichtgewährung der Mittel eine Erhöhung der 
ausgeschriebenen Teilnehmergebühr ergeben, kann der Teilnehmer bedingungslos 
von der Reise zurücktreten. Dies bedarf der schriftlichen Form.
Des weiteren sind wir berechtigt von der Reise zurückzutreten, wenn die Buchung die 
ausgewiesene Teilnehmerzahl unterschreitet (bei Freizeiten 10 Teilnehmer, bei 
Wochenenden 5 Teilnehmer). In solchen Fällen werden wir die Teilnehmer möglichst 
bis vier Wochen vor Reisebeginn schriftlich informieren.
Für alle Fälle unseres Vertragsrücktritts gilt, dass wir die bereits gezahlten Beträge voll 
erstatten. Wir bemühen uns, Ihnen ein anderes Reiseangebot zu unterbreiten. 
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.



46

4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung ist bis zwei Wochen vor Reisebeginn zu tätigen. Ratenzahlungen sind 
möglich und individuell zu vereinbaren. Wir behalten uns einen Ausschluss von der 
Fahrt vor für den Fall, dass bis zwei Wochen vor Reisebeginn die Teilnehmerbeiträge 
nicht auf unser Konto eingegangen sind und keine verbindliche Vereinbarung über 
Ratenzahlung mit GEMEINSAM e. V. besteht.

5. Leistungen
 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Leistungen in 
unser Freizeitbeschreibung, sowie die hierauf bezugnehmenden Angaben der 
Reisebestätigung und ggf. in einem Begleitbrief verbindlich. Nebenabreden, die den 
Umfang der vertraglichen Leistungen erweitern, bedürfen für ihre Verbindlichkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns.

6. Reisedurchführung

Programm- und Terminbestätigung gelten vorbehaltlich, soweit nicht durch 
unvorhersehbare Ereignisse (z. B. höhere Gewalt, Streik, Ausfall von Verkehrs-mitteln, 
behördliche Anordnungen, Verspätungen usw.) Programm- und Terminverzögerungen 
u.a. auch eine Terminänderung notwendig sind. 
Verteuerungen von Leistungen, die sich in einer Zeit von mehr als vier Monaten 
zwischen Anmeldung und Reisebeginn einstellen, sowie die Erhöhung behördlich 
festgelegter Transporttarife bleiben vorbehalten. Preis und Leistung entsprechen dem 
Stand bei der Drucklegung der Freizeitbeschreibung.

GEMEINSAM e.V. wird zur Betreuung der Teilnehmer und zur Planung und 
Durchführung der Reise genügend und qualifizierte Betreuer stellen, die sich darum 
bemühen werden, dass sich jeder Teilnehmer in die Gemeinschaft einfügen kann.
Sollte die Freizeitleitung dennoch entscheiden, dass ein Teilnehmer, sei es aus 
Krankheitsgründen oder auf Grund seines Verhaltens, für die Freizeit nicht mehr 
tragbar ist, so kann sie ihn von der weiteren Teilnahme ausschließen. Die Kosten für 
die vorzeitige Rückreise (incl. der Kosten für eine evtl. notwendige Begleitperson) 
gehen zu Lasten des gesetzlichen Vertreters. Dies gilt auch für evtl. längere 
Krankenhausaufenthalte im Gastland, bei dem eine Betreuungsperson notwendig ist. 
Eine Erstattung der Freizeitkosten kann nicht erfolgen.

7. Haftung

Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes für die 
gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der 
Leistungsträger.
Weiter stehen wir dafür ein, dass die vertraglich vereinbarten Reiseleistungen 
ordnungsgemäß erbracht werden, wobei sich die Leistungen nach dem jeweiligen 
landesüblichen Standard des Zieles richten. Die Haftung von GEMEINSAM e.V. ist 
höchstens auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt:
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
b) soweit wir als Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind.
Die Haftung von GEMEINSAM e.V. ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit 
aufgrund behördlicher und gesetzlicher Vorschriften die Leistungen des 
Leistungsträgers ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt sind.
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9. Reklamation

Begründete Reklamationen sind dem Freizeitleiter unverzüglich mitzuteilen, damit er, 
bzw. der Veranstalter in der Lage ist, für Abhilfe zu sorgen. Wird von dem 
Freizeitteilnehmer ein zumutbares Abhilfeverlangen nicht gestellt, entfällt die Haftung 
des Veranstalters.

10. Verantwortlichkeit des Teilnehmers

Der Teilnehmer oder sein gesetzlicher Vertreter ist für die Einhaltung der Pass-, Visa-, 
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die 
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu seinen Lasten, auch 
wenn die Vorschriften nach der Buchung geändert werden sollten. 
Alle im Zusammenhang mit der Reise gegebenen Angaben z.B. bezüglich Krankheiten 
und Betreuungsbedarf sind Gegenstand dieser Reisebedingungen. Falschangaben 
oder Auslassungen sind unzulässig, darauf basierende Folgen gehen ebenfalls zu 
seinen Lasten.

11. Versicherung

Der Teilnehmer ist durch Gemeinsam e.V. unfall- und haftpflichtversichert. Die 
Versicherung des Trägers der Maßnahme tritt erst dann in Kraft, wenn die eigene 
Versicherung des Teilnehmers die Leistung verweigert. 
Für die Sommerfreizeiten sowie die Flugreisen wird ab 2018 von GEMEINSAM e.V. 
eine Reiserücktrittkostenversicherung für den Krankheitsfall sowie eine 
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Diese sind im Reisepreis bereits 
enthalten.
Alle anderen Versicherungen ( z.B. Handy- und Wertsachenversicherung ) sind von 
dem Teilnehmer selber abzuschließen.
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#GemGemeinsameinsam
„Zum Schutz unser aller ist es wichtig, 
auf soziale Kontakte zu verzichten.“ 

       - hieß es ab Mitte März 2020

Unsere Treffen und Termine im Rahmen des 
Ambulant Betreuten Wohnen konnten im Frühjahr 
2020 nicht mehr, wie gewohnt, stattfinden.
Gerade unsere beliebten Gruppentreffen wurden 
schmerzlich vermisst. Wir telefonierten mehr oder 
trafen uns zu einem Spaziergang vor der Haustür.

In dieser Zeit entstand auch eine kleine Zeitschrift  - 
#GemGemeinsam einsam - - für unser Klienten, die wöchentlich 
auf dem Postweg in die Haushalte versandt wurde. 
In vielen Rubriken hat jeder Mitarbeiter einen kleinen 
Teil zur Erheiterung oder Information beigetragen. 
Für unsere Familien gab es noch einen Bonus mit 
Beschäftigungs- und Bastelmaterial.

Auf den nächsten Seiten haben wir eine 
Extraausgabe von #GemGemeinsam einsam aufgelegt. 

Beim Lesen, Rätseln, Malen, Bewegen und Kochen 
wünschen wir euch viel Spaß!

Karina Bongartz-Krane    Sandra Brauner       Renate Bromm       Christian Gallo 
    Kirsten Poppinga          Andrea Scheffer     Carina Siebert Saskia Weniger 

Frank Wolf     Sebrina Klein    und   Anja Claus

Immer Chaos in der Bude. 
Alles stapelt sich in der Wohnung. 
Endlich mal Zeit, 
wovor man sich immer wieder gedrückt hat. 

Aber womit fange ich an? 
Wie schaffe ich es mich von den Dingen zu trennen?

Heute schaffe ich es ... mehr Raum, mehr Platz ... 
das tut gut und befreit!
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Das Coronavirus wird uns auch 2021 weiter begleiten 
und hatte bereits große Auswirkung auf unser privates 
und berufliches Leben.

Der beste Schutz gegen Erkältungsviren ist eine 
gründliche Hygiene und ein stabiles Immunsystem.

Der Körper reagiert empfindlich auf einen Mangel an 
Mineralstoffen und Vitaminen.

Daher helfen folgende Tipps:
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Viel Gemüse, 
Obst, Nüsse, 
idealerweise 
1 mal die 
Woche Fisch 
essen

Tiefkühlgemüse 
und 
Tiefkühlfisch 
sind genauso 
gut wie frische 
Ware

Haltbare 
Gemüsesorten voller Vitamine sind Rüben, 

Paprika, 
Kohlrabi und 
Süßkartoffeln

Haltbare 
Obstsorten sind 

Äpfel und 
Birnen. 
Beeren lieber 

tiefgekühlt 

kaufen

Damit Vitamine 

beim Kochen 

nicht verloren 

gehen, 

Gemüse nur so 

lange garen, 

wie es noch 

Biss hat.

Dünsten ist 

besser als 

Kochen, weil 

Mineralstoffe 

nicht in das 

Kochwasser 

übergehen.

Fit zu Hause - regelmäßige Bewegung ist 
auch zu Hause möglich:

● Das Treppenhaus eignet sich als 
Fitnessstudio. 

● Hampelmannsprünge sind ideal, um die 
Atemmuskulatur zu stärken. 
Diese Übung macht Spaß und 
gut für jung und alt.

● Gut für die Lungen: Mit einem 
Strohhalm einen Wattebausch über den 
Tisch pusten.

Wichtig: Mindestens einmal täglich an die 
frische Luft, egal bei welchem Wetter! 

Einfach mal:
● Lieblingsmusik raus suchen
● Boxen laut stellen
● Im Wohnzimmer ausgiebig 

tanzen und laut mitsingen!
       
                        … das tut gut ;)
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Unter www.gemeinsamev.de 
→ Downloads gibt es 

Traumreisen zum Anhören. 
Einfach auf die blaue Blume 

klicken und schon geht es los!

Oder einen Radiobeitrag 

zum Thema:

An Gemeinsam e.V. 

finde ich besonders gut…“ 
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______Quarantäne-Suppe________

Zubereitung

Schritt 1:Paprikaschoten waschen, Kerne und 
Weiße Innenhäute entfernen und in Würfel 
schneiden. 
Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden.

Schritt 2: Pilze und Mais gut abtropfen lassen. 

Schritt 3: In einem Topf Öl heiß werden lassen
und das Hackfleisch anbraten. 
Zwiebeln, Paprika und Gewürze dazugeben und 
2-3 Min weiter braten.

Schritt 4: Tomaten und Wasser zugeben und 
aufkochen lassen. Schmelzkäse einrühren bis 
er sich aufgelöst hat. Mais und Pilze dazugeben 
und alles bei geringer Wärmezufuhr zugedeckt 
ca. 10 Min. köcheln lassen.

Zutaten:

1 EL Öl

200 g Hackfleisch

1 Zwiebel

Dose Mais (140g)

Dose Pilze (120g)

300 ml Wasser

Dose stückige 

Tomaten (400 g)

1 rote Paprika

100 g Schmelzkäse

Erste Hilfe für die nächste Welle
- wie wir "gemgemeinsameinsam" durch 
den Lockdown kommen!

Tut euch was Gutes!
Eine heiße Schokolade, das tolle Kleid anziehen, dein Lieblingsspiel, eine extra Portion 
Schlaf, Blätterhaufen durch die Luft wirbeln  
- alles coronakonform und absolut glücksfördernd !

Schafft wertvolle Verbindungen!
Liebe Worte, Lob, ein gutes Feedback, ein herzliches Kompliment und Inspirationsquellen 
sind absolute Garanten im Empfinden des kleinen Alltagsglücks!

Nehmt nicht alles so ernst!
Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Denn Fakt ist, die Lage ist 
ernst und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Trotzdem können 
Humor und Spaß gute Ventile sein, um dem Ernst der Lage etwas 
Positives abzugewinnen - Lachen ist noch immer die beste Medizin.

Feier dich und dein Leben!
Schmeiß eine Portion Konfetti in die Luft und feier DICH !
Denn DU bist einfach spitze !     
                                  

Gaaanz viel Spaß und Freude dabei.



In NRW erhalten
wir hier Infos 
 bei Fragen 
und Sorgen

www.land.nrw/corona
corona@nrw.de

Bürgertelefon
0211/9119-1001

  Inklusion toll erklärt: 

Motto der 
Woche:

Gemeinsam! 

  Unsere                             Pinnwand 

https://www1.wdr.de/radio/
wdr3/programm/sendungen/
wdr3-hoerspiel/deutscher-
schlager-multikulti-100.html

https://
www.aktion-
mensch.de/
wirgemeinsam/

Ein tolles Quiz!

Was haben zwei 
Personen 
gemeinsam?

Klickt mal rein!

Podcast 
mit Christian Drosten:
https://www.youtube.com/
watch?v=WZqcTTTVkXY:
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Quassel-     
Strippe
              in unserer   

Mo: 11:00 – 13:00 Uhr 
Do: 14:00 – 16:00 Uhr

Sind wir telefonisch unter
0 29 22/ 889 44 06 erreichbar und 
haben ein Ohr für euch!
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Gemeinsam Radio regelmäßig „On Air“…

Auf der Frequenz von Hellweg Radio senden 
wir 4 Sendungen im Jahr zu unterschiedlichen 
Themen. Die 4 Termine für 2021 stehen 
bereits fest:

Sonntag, 28.03.2021
Sonntag, 27.06.2021
Sonntag, 26.09.2021
Sonntag, 28.11.2021

...die Sonntagssendungen werden alle nach 
den 19 Uhr-Nachrichten gesendet.

Tragt euch die Termine einfach in euren 
Kalender ein...die Termine der spontanen 
Sondersendungen werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

im

Ihr erreicht uns unter:

✔ den bekannten Handynummern 
der MitarbeiterInnen 

✔ zwischen 14:00 – 17:00 Uhr unter
der Festnetznummer 02921/5994349 
Die Nummer ist umgeleitet auf eine Mailbox, 
bitte den Namen und Nummer aufsprechen, wir rufen zurück 

✔ info@gemeinsam.ev

✔ Ginlo als Nachrichtenmessenger mit den Mitarbeitern
✔ Facebook: Gemeinsam e.V. 
✔ Instragramm: Gemeinsam e.V 

Kletterstraße 10 a
59 457 Werl

Tel: 02922/9278023

Ein Vampir fährt mit einem Tandem 

Schlangenlinien. Ein Polizist hält ihn an 

und fragt: „Haben Sie etwas getrunken?“ 

Daraufhin antwortet der Vampir: 

„Nur zwei Radler.“

Ein Junge kommt mit seinem zitternden 

Hund aus der Tierarzt-Praxis. Da fragt 

ihn eine Frau: „Was fehlt ihm denn?“ 

„Er ist geimpft worden“ - 

„Und wogegen?“ -

„Gegen seinen Willen!“

ansprechBaransprechBar
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Ich möchte Mitglied bei GEMEINSAM e.V. werden:

Name: …...........................… Vorname: ..........................................…

Geburtsdatum:…………………….

Strasse: ….............................................................................................……….

PLZ: ………………. Ort: ………………………………………..

Mein Beitrag beträgt halbjährlich
 16,50€   voller Beitrag  25,00€ Familienmitgliedschaft
   8,50€  ermäßigter Beitrag 

(Schüler, Studenten,bei geringem Einkommen)

Einzugsermächtigung
Ich bitte den Verein GEMEINSAM e.V. die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge 
halbjährlich von meinem Konto abzubuchen. Ich kann diese Ermächtigung jederzeit 
widerrufen.

Kontoinhaber:….................................................................................................

IBAN.: …...................................................................................…………...

BIG: …………………………………………………………………………...

Bank.: …..............................................................................................…..

______________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Nach Eingang der Anmeldung senden wir Ihnen eine Bestätigung und die Unterlagen zur 
Datenschutzerklärung zu.



Mehr Infos  unter:
www.gemeinsamev.de/Ehrenamt 
facebook.de/gemeinsamev

http://www.gemeinsamev.de/Ehrenamt
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