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In der Gemeinde leben – selten war 
ein Name so für sich selbst sprechend wie 
der der IGL. Als unsere gemeinsame Un-
ternehmung mit den v. Bodelschwinghs-
chen Stiftungen Bethel vor 20 Jahren ihre 
Arbeit aufnahm, stand sie mit ihrem Na-
men für einen Paradigmenwechsel in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung. 
Mitten hinein in die Gesellschaft, so viel 
Selbstbestimmung und Eigenverantwor-
tung für die Menschen wie möglich – das 
ist nach wie vor das Erfolgsrezept der Ar-
beit.

Die IGL befähigt Menschen, sie sind 
nicht mehr Objekt der Hilfe, sondern Sub-
jekt der Gestaltung ihres eigenen Lebens 
– das gilt vom intensiv betreuten ambu-
lanten Wohnen bis hin zum PIKSL Labor, 
in dem Menschen mit Behinderung als 
Expert:innen wertgeschätzt werden, von 
deren Fachwissen und Erfahrungen auch 
Menschen ohne Behinderung profitie-
ren. Mit dieser Haltung haben die PIKSL-
Labore ein solches Potenzial entfaltet, 
dass sie nun in die ganze Bundesrepublik 
hinein expandieren.

In der Gemeinde leben ist eine inno-
vative Gesellschaft, für die wir als Diako-
nie Düsseldorf mit den v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel ein Modell 
gefunden haben, das das Beste aus zwei 

Welten zusammenbringt: das langjährige 
fachliche Know-how von Bethel mit der 
lokalen Vernetzung der Diakonie. Und 
wir sehen, wie die Vernetzung mit der 
Arbeit der Diakonie neue Ansätze in der 
sozialen Arbeit hervorbringt, wenn etwa 
gemeinsam in einem Quartier Strukturen 
geschaffen werden, die besonders auf 
Menschen ausgerichtet sind, die Unter-
stützung brauchen.

Die IGL ist eine enorme Bereicherung 
für die Diakonie Düsseldorf und für die 
gesamte Stadtgesellschaft. Darum freu-
en wir uns auf die nächsten, spannenden 
20 Jahre In der Gemeinde leben.

Im Namen der Gesellschafter
Der Vorstand der Diakonie Düsseldorf
Kirsten Hols und Michael Schmidt

In der Gemeinde leben,

hier ist der name Programm

Grußwort der Gesellschafter zu 20 Jahren IGL
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Liebe Mitarbeiter:innen,
Liebe Klient:innen,
Liebe Freund:innen und Förder:innen,

20 Jahre wird die „In der Gemeinde le-
ben“ (IGL) in diesem Jahr alt. Das Kind 
der Muttergesellschaften Diakonie Düs-
seldorf und der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel ist erwachsen gewor-
den.

20 Jahre soziale Arbeit in der schö-
nen Landeshauptstadt Düsseldorf haben 
geholfen, die Unterstützungsangebote 
von Menschen mit Beeinträchtigungen 
vielfältiger und individueller zu gestalten. 
Mittlerweile unterstützt die IGL über 200 
Menschen, oft auch mit hohem Hilfebe-
darf, in Düsseldorf.

Die in Düsseldorf geborene und 
stetig weiterentwickelte Idee der PIKSL 
Labore trägt mittlerweile in 11 Städten 
deutschlandweit zu einem Mehr an digi-
taler Teilhabe und Inklusion bei.

SelbstständIGLeben, Unabhän-
gIGLeben, EinzigartIGLeben – Die 
Schlagwörter aus unserer aktuellen Mar-
kenkampagne sind seit 20 Jahren Zielset-
zung unserer Arbeit.

Dieser Erfolg ist nur möglich durch 
das große Engagement von fast 200 Be-
schäftigten, den zahlreichen ehrenamt-
lich Tätigen, unseren vielen Freund:innen 

und Förder:innen und vor allem auch 
durch die aktive Beteiligung und Mitge-
staltung der von uns unterstützten Per-
sonen.

Wir freuen uns sehr, dass wir seit 
nunmehr drei Jahren als Geschäftsfüh-
rung der IGL unseren Beitrag zum Ge-
lingen leisten dürfen und sind dankbar 
dafür, dass wir trotz Corona in diesem 
Sommer gemeinsam das Erreichte feiern 
können.

In diesem Sinne geht unser ganz be-
sonderer Dank an alle, die heute und in 
den vergangenen 20 Jahren dazu bei-
getragen haben, die IGL zu dem zu ma-
chen, was sie heute ist.

Happy Birthday liebe IGL!

Catrin Dreyer Andreas Diederichs
Geschäftsführerin Geschäftsführer 
  

Vielen Dank 
für so viel Herzblut!
Grußwort der Geschäftsführung
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„Auf Veranstaltungen in der 
Pause unterhalte ich mich auch 
mit anderen. Da kriegt man raus, 
dass die weniger Selbstbestim-
mung haben als wir bei der IGL.“ 
(Christoph Wiche, seit 20 Jahren 
Klient der IGL)

Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren, 
versucht die IGL Strategien und Struktu-
ren zu erarbeiten, um eine Beteiligung 
aller Menschen mit Behinderungen zu 
ermöglichen und weiter zu entwickeln. 

Herr Wiche: „Ich sag mal so, 
Probleme hat sich die IGL schon 
immer angehört und dann wur-
den die Sachen in die Wege gelei-
tet. Die Leitungen waren immer 
dankbar, wenn man was gesagt 
hat.“

In den stationären Einrichtungen 
der IGL, den Matthias-Claudius-Häu-
sern1 und dem Haus Am Falder2 waren 
2005 Bewohner:innenbeiräte gesetzlich 
vorgeschrieben. Hier wurden gewählte 
Vertreter:innen dabei unterstützt, die 
Wünsche aller Bewohner:innen zu ver-
wirklichen. Bei der IGL entstand zusätzlich 
eine Gruppe von Selbstvertreter:innen im 
Rahmen des Ambulant Betreuten Woh-
1) MCH, damalige Einrichtung für 48 Menschen mit geistiger 
Behinderung, später wurde das MCH in Hassels auf zwei Häuser 
aufgeteilt, das MCH in Flingern und das MCH in Wersten
2) HAF, Einrichtung für 14 Menschen mit erworbener Hirnschädi-
gung in Holthausen

nens (ABW): der Klientenrat der IGL.
Inhalte und Aufgaben des Klienten-

rates richteten sich nach den jeweiligen 
Anliegen und Bedarfen der Klient:innen 
und wurden monatlich besprochen und 
unterstützend in die Wege geleitet. Ide-
en für Veränderungen, Feste organisie-
ren und Freizeitaktivitäten planen, waren 
die hauptsächlichen Inhalte, die von den 
Selbstvertreter:innen engagiert bear-
beitet wurden. Andreas Diederichs, 
damaliger Leiter des ABW, heute 
Geschäftsführer der IGL: „Als wir 
2006 das ABW eröffnet haben, 
fand ich es ungerecht, dass im sta-
tionären Bereich eine Vertretung 
der Klient:innen vorgeschrieben 
und auch etabliert war, und dass 
dies in dem neuen ambulanten 
Bereich nicht vorgesehen war. Es 
mussten Ideen entwickelt wer-
den, wie eine Begleitung des Kli-
entenrates aussehen konnte. Es 
ist natürlich was anderes, wenn 
die Menschen nicht zusammenle-
ben. Wir sind schnell dazu über-
gegangen, den Mitgliedern des 
Klientenrates eine externe Be-
gleitung anzubieten, unabhän-
gig von den Mitarbeiter:innen, 
die in der Alltagsbetreuung tä-
tig sind.“ Christoph Wiche und Elisa-

Schwerpunkt Partizipation

Ich bin freier 
geworden!
20 Jahre Partizipation bei der In der Gemeinde leben gGmbH
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beth Hermanns wurden zu den ersten 
Klientenratsprecher:innen der IGL ge-
wählt, übernahmen organisatorische 
Aufgaben und boten Ansprache für an-
dere Klient:innen. 

2009 dann der nächste größere 
Schritt: Die verschiedenen Gremien (Be-
wohnerbeiräte und der Klientenrat) ka-
men zusammen und wurden zu einer Ein-
heit: Die Bewohner-Klienten-Vertretung 
(kurz BKV) machte es sich zur Aufgabe, 
sich erstmal kennenzulernen. Gegensei-
tige Besuche in den damaligen Heimen, 
heute EULAS3, in den intensiv ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften4 und im 
Einzelwohnen5 halfen dabei, sich ein Bild 
unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten 
und Lebensweisen zu machen. Klaus 
van Bentum, langjähriger Mitar-
beiter der IGL und Begleiter der 

3) EULA: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot, der 
Begriff löste die Begriffe Heim oder stationärer Bereich ab
4) Wohnangebote mit einer bis zu 24 Stunden Betreuung
5) Stundenweise Betreuung nach individuellem Bedarf

BKV: „Das war wirklich gut, die 
Klient:innen aus den verschiede-
nen Bereichen haben sich gegen-
seitig unterstützt.“ 

Heute ist die BKV etabliert. Es ist in 
der IGL keine Option mehr, grundlegen-
de Entscheidungen, Veränderungen oder 
Projektarbeiten ohne die Berücksichti-
gung der Sichtweise der Klient:innen 
durchzuführen. Die BKV heißt heute 
nicht mehr BKV, sondern KVI (Klienten-
vertretung der IGL). Eine Unterschei-
dung zwischen Bewohner:innen und 
Klient:innen ist nicht mehr nötig.

Die KVI ist stolz darauf, in ihrer inter-
nen Arbeit bei der IGL Verbesserungen 
für die Klient:innen erreicht zu haben. 
So gibt es die Vereinbarung, dass in allen 
Wohngruppen mindestens einmal mo-
natlich ein Treffen stattfindet, bei dem 
über wichtige Themen beraten wird. Für 
diese Bewohnerteams wurde ein Stan-
dard entwickelt, in dem geregelt ist, was 

Schwerpunkt Partizipation
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auf jeden Fall im Team besprochen wer-
den muss. Die KVI hat auch ein Büro für 
leichte Sprache6 initiiert und ein PIKSL 
Mobil Angebot7 ins Leben gerufen.

Schon lange steckt hinter der KVI 
nicht mehr nur ein Mitbestimmen bei An-
geboten zur Freizeitgestaltung, sondern 
harte Arbeit. Die KVI trifft sich monatlich 
zur Beratung und ist auch regelmäßig 
zum Austausch in den Leitungstreffen 
der IGL vertreten. Es finden Fortbildun-
gen und Klausurtage statt. Sprechstun-
den für Klient:innen sind etabliert und 
die KVI ist verantwortlich für das jährliche 
IGL Sommerfest mit allem, was dazu ge-
hört: Organisation der Räumlichkeiten, 
des Programms, des Essens, usw. Elisa-
beth Hermanns und Christoph Wiche 
sind bis heute als Klientenvertreter:innen 
dabei und wissen jetzt, wie es geht. 

Frau Hermanns: „Manchmal 
muss ich den Leitungen auf die 
Füße treten – aber dann funkti-
oniert das.“ Nicht verwunderlich ist, 
dass die KVI nun auch in einem größeren 
Rahmen mitbestimmen möchte. Herr 
Wiche: „Wir haben von dem Be-
hindertenbeirat der Stadt Düssel-
dorf gehört. Wir haben uns dann 
überlegt: Wie kann da Jemand 
reinkommen? Es gab dann Infos 
von der Stadt. Man musste eine 
Bürgerinitiative gründen. Das 
haben wir gemacht. Und jetzt ist 
einer von uns dabei.“ Paul Chr-
zan (gewählter Vertreter, Behin-
dertenbeirat der Stadt Düssel-
dorf): „Danke für das Vertrauen, 
hab ich gedacht. Das war ganz 
neu für mich. Ich konnte nichts 

6) Hier werden unterschiedliche Texte in leichte Sprache übersetzt 
und von einer Klient:innengruppe geprüft
7) PIKSL: Personenzentrierte Interaktion und Kommunikation 
für mehr Selbstbestimmung im Leben – ein Projekt zum Abbau 
digitaler Barrieren. PIKSL mobil bietet Angebote an verschiedenen 
Standorten an, um Allen eine Teilnahme zu ermöglichen.

versprechen, aber ich wollte es 
versuchen. Ich setze mich für die 
Rechte behinderter Menschen 
ein, die sich nicht selbst helfen 
können. Dass es überall leich-
te Sprache gibt und bezahlbare, 
barrierefreie Wohnungen. Man 
muss konsequent sein und darf 
sich nicht überreden lassen. Ich 
wünsche mir, dass das alle Träger 
so machen wie wir. Dass wir die 
ersten sind, fühlt sich an wie eine 
Mondlandung.“

Von 2013 bis 2018 war die IGL Pi-
loteinrichtung, die einen Aktionsplan 
zur UN-BRK8 erstellte. Dabei sollten Ein-
richtungen der Behindertenhilfe intern 
prüfen, inwieweit eine Mitwirkung der 
Klient:innen gegeben ist. Herr Die-
derichs: „Die Idee war, dass es 
nichts bringt, wenn man von an-
deren Unternehmen verlangt, in-
klusivere Strukturen aufzubauen 
und Arbeitsplätze für Menschen 
mit Beeinträchtigungen anzubie-
ten, erstmal muss man sich selbst 
überprüfen.“ In drei Arbeitsgrup-
pen (Arbeit und Beschäftigung, Rechte 
und Beteiligung und Kommunikation 
und Barrierefreiheit) wurden Maßnah-
men entwickelt, die die Rechte der 
Klient:innen stärken. Eines der Ergebnis-
se ist das Beschwerdemanagement, auch 
in leichter Sprache. Nach jeder einge-
reichten Beschwerde ist die zuständige 
Leitung verpflichtet, innerhalb von 14 
Tagen eine Rückmeldung zu geben und 
zu erklären, mit welchen Maßnahmen 
auf die Beschwerde reagiert wird.

Von 2017 bis 2021 entstand im Rah-
men eines Folgeprojektes: „Hier bestim-

8) Behindertenrechtskonvention – Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen. Die UN-BRK konkretisiert 
z.B. das Recht auf Zugang zu Bildung, das Recht auf Zugang zur 
Arbeitswelt oder das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben.

Schwerpunkt Partizipation
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me ich mit“ das Partizipationsteam in 
der IGL (kurz Parti-Team). In dem Projekt 
des BEB9 und IMEW10 wurde eine Fra-
gensammlung in leichter und schwerer 
Sprache erarbeitet, die Mitbestimmung 
in verschiedenen Bereichen möglich ma-
chen soll. Das Parti-Team nutzte die Fra-
gensammlung, um Abläufe in der IGL zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln.

Heute ist es Standard, dass 
Klient:innen mitentscheiden dürfen, wer 
bei ihnen im Haus oder der WG einzieht. 
Potentielle neue Mitbewohner:innen 
stellen sich vor und die Bewohner:innen 
der WG überlegen und entscheiden 
dann, ob sie sich ein Zusammenleben 
vorstellen können. Freie Plätze in den un-
terschiedlichen Wohnangeboten werden 
zuerst intern ausgeschrieben. Für einige 
Klient:innen entstand dadurch die Mög-
lichkeit, neue Wohnangebote kennen-
zulernen. Boris Weber: „Ich habe 
lange im Matthias-Claudius-Haus 
gelebt. Mein Bezugsbetreuer hat 
mir dann erzählt, dass eine Woh-
nung auf dem Kempgensweg11 
frei ist. Ich habe sie mir ange-
schaut und konnte danach ent-
scheiden, wer mich betreut. Hier 
geht es mir besser, es ist nicht 
mehr so laut.“ 

Kathy Reißner lebt seit Juni 2021 
in einem Appartement im Kuthsweg. 
Wenn ein:e neue:r Mitarbeiter:in einge-
stellt werden soll, findet hier eine ganz-
tägige Hospitation statt, dabei haben 
alle Klient:innen die Möglichkeit, den/die 
Bewerber:in kennenzulernen und zu prü-
fen, ob sie sich eine Zusammenarbeit vor-
stellen können. Die Mehrheit entscheidet 

9) BEB: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., www.
beb-ev.de
10) IMEW: Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft, www.imew.de
11) Wohnen im eigenen Appartement mit intensiv ambulanter 
Betreuung, Herr Weber hat neben der individuell vereinbarten 
Unterstützung tagsüber und nachts die Möglichkeit, den Dienst 
vor Ort zu erreichen

dann. Frau Reißner erzählt, dass 
sie so beim letzten Mal einen net-
ten Mitarbeiter ausgesucht hat: 
„Ich freue mich drauf, bald mit 
ihm zu kochen!“

Herr Diederichs: „In den letz-
ten 20 Jahren konnten wir viele 
Teilhabestrukturen schaffen, die 
es am Anfang so nicht annährend 
gab. Besonders positiv finde ich, 
dass unsere Klient:innen sich ge-
genseitig zur Seite stehen, so wer-
den sie von den Mitarbeiter:innen 
unabhängiger“. 

Herr Chrzan: „Ich kann bei der 
IGL überall mitbestimmen. Ich ar-
beite daran, dass die Leute in den 
EULAs auch überall mitbestim-
men können. Dabei möchte ich 
denen helfen. Es ist so wichtig, 
die Mitbestimmung. Ich habe was 
zu sagen und ich lasse mich nicht 
blockieren. Ich habe gelernt, dass 
es mir in der Seele gut tut. Ich bin 
lebenssicher geworden. Und jetzt 
möchte ich auch Anderen dabei 
helfen.“

Herr Wiche: „Ich bin freier ge-
worden. Ich kann meine Meinung 
sagen, so dass Andere sie verste-
hen können. Ich bin in der Selbst-
bestimmung besser als früher.“

Ein Artikel von Kathy Reißner, Paul 
Chrzan, Christoph Wiche, Boris Weber, 
Elisabeth Hermanns
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Es war einmal ein Mädchen mit dem 
Namen Pam, das ihren ersten Tag in der 
KiTa hatte. Sie ist 3 Jahre alt und ihr Bru-
der Sebastian ist 6 Jahre alt, er kommt 
am Donnerstag in die Schule. Pam hat 
Angst vor Montag, denn es beginnt der 
erste KiTa Tag. Auf der Straße nebenan 
wohnten noch Pam ihre Freundinnen, 
Nane und Nadine sind auch 3 Jahre alt 
und kommen auch in die KiTa. Es sind 
Zwillinge. Es ist die St. Michael KiTa in 
Lierenfeld und die 3 Mädchen kommen 
in die Igel-Gruppe.

Sebastian und sein Freund Rainer 
kommen in die Klasse 1a in die St. Mi-
chael Grundschule. Um 9 Uhr am Don-
nerstag beginnt ein Gottesdienst. Die 
Kinderpflegerin Simone und die Erziehe-
rin Steffi haben den Jungs und den an-
deren ehemaligen Kindergartenkindern 
eine Schultüte gebastelt. Für die KiTa-
Neulinge wie Pam, Nane, Nadine, An-
dreas, Christa, Sarah und Ivona gibt es 
kleine Tüten gefüllt sogar mit gesunden 
Sachen wie Apfel, Birne, Nektarine und 
natürlich auch zwei Kinderriegel.

Die Kinder kommen immer zwischen 
7:30 und 8:00 Uhr bis 12 Uhr oder bis 16 
Uhr. Der Kindergartentag beginnt als ers-
tes mit einem Lied und Gebet im Stuhl-
kreis. Anschließend ist Freispiel und dann 
Frühstück. Es gibt immer einen Tisch für 
4 Kinder. Es gibt Tee, Wasser, Milch und 
Obstsalat, Gurken und Möhren und das, 
was die Kinder mitbringen. Um 10 Uhr ist 
großer Stuhlkreis für alle Kinder, da wird 

gesungen und Bewegungsspiele ge-
spielt. Bei schönem Wetter ist anschlie-
ßend draußen Freispiel bis 12 Uhr. Dann 
Händewaschen und essen, entweder zu 
Hause oder in der KiTa. 

Es gibt eine Köchin für die Mittags-
kinder und es kostet 4€. Die Köchin 
heißt Katarzyna. Die Hortkinder kommen 
nach der Schule und bekommen zuerst 
ein Mittagsessen. Anschließend machen 
sie ihre Hausaufgaben. Hortkinder sind 
Schulkinder von der 1. – 4. Klasse. Sebas-
tian und Rainer sind die besten Freunde 
und Hortkinder. Sie sind in der Delphin-
Gruppe. Die kleinen Kinder machen nach 
dem Mittagessen einen Mittagsschlaf. 
Es wird von der Kinderpflegerin Simone 
eine Geschichte vorgelesen zum Ein-
schlafen. Eine Stunde müssen die Kinder 
ruhen, danach können sie spielen was sie 
wollen. Oder malen, mit Fingerfarben, 
kneten oder mit Matschsand spielen. 
Zum Schluss wird ein Vater unser mit den 
Kindern vorgebetet.

Luisa hat heute Geburtstag, sie wird 
6 Jahre alt und ist dann nächstes Jahr ein 
Schulkind. Das finden Sahra und Pam 
sehr toll, besonders aber die Schoko-
Muffins die Luisas Mama gebacken hat. 
Dann war die erste Kindergartenwoche 
auch schon um. Ende.

Die KiTa 
der glücklichen Kinder
Eine Geschichte von Simone Schirmer
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Kathy: Wer bist du?
Gabi: Ich bin die Gabi Schäfer.
Kathy: Wie alt bist du?
Gabi: Ich bin 57 Jahre alt.
Kathy: Was machst du in der IGL?
Gabi: Ich bin Heilpädagogin und arbeite 
seit 8 Jahren als pädagogische Fachleis-
terin im ABW.
Kathy: Wie sieht Dein typischer 
Arbeitstag aus?
Gabi: Ich beginne um 9 Uhr mit meiner 
Arbeit und lese erst einmal meine E-
Mails. Überprüfe meinen Kalender und 
mache Termine. Von 10 Uhr bis zum 
Feierabend treffe ich mich mit Klienten 
und unterstütze sie in ihrem Alltag.
Kathy: Was liebst du an deiner 
Arbeit und worauf könntest du 
verzichten?
Gabi: Ich organisiere sehr gerne, das 
macht mir Spaß. Ich bin auch gerne im 
Austausch mit meinen Kollegen und den 
Klienten. Da ich meinen Arbeitsalltag 
selber organisieren kann, hab ich nichts, 
was mir nicht gefällt. Ich mag es gerne 
sortiert, Chaos mag ich nicht, weder im 
Job noch im privaten Bereich.
Kathy: Was hat dich dazu bewo-
gen, den Beruf zu ergreifen, den 
du jetzt hast?
Gabi: Ich hab immer schon gerne im 
sozialen Bereich gearbeitet. Durch 
meine Ausbildung konnte ich viele Be-
reiche kennenlernen. Ich habe in einem 
Mutter-Kind-Heim, in der Drogenhilfe 
und in einem Wohnheim für Menschen 

mit Behinderung gearbeitet. Die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung hat mir 
immer am meisten Spaß gemacht.
Kathy: In welchen Bereichen der 
IGL hast Du schon gearbeitet?
Gabi: Ich habe in der IGL als Team-
leitung angefangen im alten MCH in 
Hassels. Dann hab ich als Leitung des 
Matthias-Claudius-Hauses auf der Ger-
resheimer Straße gearbeitet. Ich habe 
die Leitung dann abgegeben und bin ins 
Ambulant Betreute Wohnen gewech-
selt. Seit 2019 arbeite ich nun auch im 
intensiv Ambulant Betreuten Wohnen 
im Kempgensweg.
Kathy: Wenn du morgen deinen 
Beruf wechseln könntest, was 
wäre dein Traumjob?
Gabi: Ich wäre gerne mal Polizeipräsi-
dentin. Dann würde ich für Recht und 
Ordnung, sowie Gleichberechtigung für 
alle Menschen sorgen!

Interview 
mit Gabi Schäfer
Geführt von Kathy Reißner
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Kathy: Was kommt dir in den 
Sinn, wenn du an deine Arbeit 
denkst – wie würdest du sie cha-
rakterisieren?
Gabi: Gut strukturierte Arbeit erfüllt 
mich.
Kathy: Welche Aufgabe würdest 
du gerne abgeben?
Gabi: Ich mache alle Aufgaben gerne.
Kathy: Wenn du eine Regel 
aufstellen könntest, an die sich 
alle Menschen halten müssten, 
welche Regel wäre das?
Gabi: Das alle Menschen ehrlich sein 
müssen. Rücksichtnahme und ein guter 
Umgang mit allen Mitmenschen sind 
oberstes Gebot.
Kathy: Welchen Wochentag 
magst du am liebsten?
Gabi: Freitag ist mein Lieblingswochen-
tag. Das sagen sicher viele.
Kathy: Was war Dein schönstes 
Erlebnis in der IGL? Was Dein 
schlimmstes?
Gabi: Mein schönstes Erlebnis in der IGL 
war eine Weihnachtsfeier der Gerres-
heimer Straße. Die Klienten haben mit 
Unterstützung der Mitarbeitenden ein 
Krippenspiel aufgeführt, das Publikum 
wurde mit einbezogen. Das fand ich ein-
fach perfekt und emotional ausgeführt.
Mein schlimmstes Erlebnis in der IGL 
war, als ich den Mitarbeitenden der 
Gerresheimer Straße gesagt habe, dass 
ich die Leitung abgebe.
Kathy: Was wünschst Du Dir für 
Dich und die IGL für die Zukunft?
Gabi: Ich wünsche mir für die IGL, dass 
Sie weiterhin so innovativ bleibt wie 
bisher. Und ich wünsche mir für mich, 
gesund bei der IGL in Rente gehen zu 
dürfen. Das dauert aber noch etwas.
Kathy: Vielen Dank für das Inter-
view.

Hallo, wir heißen Sabine & Sabine, 
leben im Haus Am Falder und sind 
Freundinnen. 
Ich, Sabine (links), liebe Witze und 
möchte Euch einen schreiben:

Kind: „Papa, was ist ein Vakuum?“
Vater: „Kind, ich hab‘s im Kopf.
Aber ich komm‘ nicht drauf.“

Ich, Sabine (rechts), liebe Musik.
Mein Lieblingssänger ist Herbert
Grönemeyer und das Lied „Mensch“
Hier die erste Zeile:

„Momentan ist richtig
Momentan ist gut
Nichts ist wirklich wichtig
Nach der Ebbe kommt die Flut …“

Wir wünschen Euch einen schönen 
Tag mit viel Sonne!

Sabine & Sabine
aus dem Haus Am Falder

Die zwei Sabines
und ein Witz
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Unsere Herrenfreizeit 2022 haben 
wir im Naturfreundehaus in Wuppertal 
verbracht. Das Haus liegt im Ortsteil Cro-
nenberg im Süden Wuppertals in wald-
reicher Umgebung.

Zum Anfang haben wir unser Zim-
mer (Mark und Stefan) sowie Daniel und 
Sascha eingerichtet, haben im Anschluss 
zusammen einen Einkaufszettel gemacht 
und sind einkaufen gegangen.

Jeden Morgen haben wir schön ge-
frühstückt und gemeinsam den Tagesab-
lauf besprochen und geplant.

Wir sind mit der Schwebebahn ge-
fahren, haben einen kleinen Trödelmarkt 
besucht und nach dem Trödel haben wir 
gegrillt. Wir waren auch gemeinsam am 
Toelle-Turm, den wir bestiegen haben. 
Der Toelleturm ist ein Aussichtsturm in 
Wuppertal und 27 Meter hoch.

Am letzten Tag waren wir schwim-
men und sind im Anschluss ein Eis essen 

Herrenfreizeit 2022 
Im Naturfreundehaus in Wuppertal

gegangen, abends haben wir unser Ab-
schlussessen gemacht und den Abend 
ganz gemütlich mit einem Lagerfeuer zu 
Ende gehen lassen. 

Ein Artikel von Stefan Richter, Sascha 
Groh, Daniel Gladis, Marc Eismann
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In der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen verpflichten sich 
die Vertragsstaaten Quartiere inklusiv zu 
gestalten (Art. 19) und dabei Menschen 
mit Behinderungen mit ihren Ideen voll 
einzubeziehen (Art. 29b). Nach dem 
Bundesteilhabegesetz sollen Menschen 
mit Behinderungen befähigt und unter-
stützt werden, möglichst selbstbestimmt 
in ihrem Quartier leben zu können (§ 
76). Außerdem sollen inklusiv ausgerich-
tete Angebote im Quartier geschafften 
werden (§ 94, Abs. 3).

Schon bei ihrer Gründung vor 20 
Jahren hat die In der Gemeinde leben 
gGmbH (IGL) erkannt, dass Menschen 
mit und ohne Behinderungen in ihrem 
Stadtteil, in der Gemeinde und in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft zusam-
menkommen und hat Angebote zur Ver-
netzung im Quartier geschaffen.

Neben vielen weiteren Projekten hat 
die IGL 2016 das inklusive Quartiers-
Projekt „Wir machen mit!“ in Düsseldorf 
Wersten angestoßen, um gemeinsam mit 
Klienten:innen aus dem Matthias-Claudi-
us Haus und weiteren interessierten Per-
sonen Ideen für Inklusion und Barriere-
freiheit zu entwickeln und umzusetzen. 
Im Rahmen von regelmäßigen Stadtteil-
begehungen, Workshops und Veranstal-
tungen im Stadtteil sind gemeinsam Ide-
en erarbeitet worden. Zum Beispiel hat 
sich gezeigt, dass viele Geschäfte nicht 
barrierefrei sind, weil zwei bis drei Ein-

gangsstufen vorhanden sind. Die Bege-
hungsgruppe hat daraufhin die Wheel-
map, eine Online-Karte auf der vermerkt 
ist, inwieweit Orte barrierefrei sind, mit 
Informationen zur Zugänglichkeit gefüllt. 
Auch wurde eine Rollstuhlrampe organi-
siert, die nun in einem der Geschäfte mit 
Stufe bereitsteht und kostenlos ausge-
liehen werden kann. Als Botschafter für 
die Wheelmap haben Klienten:innen der 
IGL Schulungen für andere Interessierte 
gegeben. Das „Wir machen mit!“- Team 
hat die größeren Geschäfte in Wersten 
darauf hingewiesen, dass es spezielle 
Einkaufswagen gibt, die sich an einem 
Rollstuhl befestigen lassen, damit die 
Hände zum Vorwärtskommen frei blei-
ben. Ein Drogeriemarkt im Stadtteil hat 
bereits einen ersten rollstuhlgerechten 
Einkaufswagen angeschafft.

Schwerpunkt Sozialraum

Ab geht es, 
im Quartier!
Wie sich die In der Gemeinde leben gGmbH in Sozialräume einbringt
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Das Team hat außerdem konkrete 
„Probleme“ zu einem Hackathon mit-
gebracht - eine Veranstaltung mit Com-
puterfachleuten, die versuchen, Alltags-
probleme technisch zu lösen. So hatte 
ein Klient Probleme damit, den Kalender 
seines Smartphones richtig zu lesen, und 
wünschte sich Piktogramme für die ver-
schiedenen Termine. Eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin hatte durch ihre Behinde-
rung Probleme, Telefongespräche auf 
dem Handy von Hand anzunehmen, und 
war auf der Suche nach einer sprachge-
steuerten Lösung. Im direkten Gespräch 
mit den Entwicklern:innen konnten Lö-
sungsansätze ausprobiert und weiterent-
wickelt werden.

Ein „Recht auf Wind in den 
Haaren“. Die Idee der barrierefreien 
Quartiersrikscha ist von Klienten:innen 
aus dem Matthias-Claudius-Haus und 
dem Ambulant Betreuten Wohnen an-
gestoßen worden. Dank der Initiative 
„Radeln ohne Alter“ konnte der Ansatz 
im Vorfeld in Bonn und auf einem Stadt-

teilfest in Wersten erprobt werden. Mit 
der ehrenamtlich gefahrenen Rikscha 
können mobilitätseingeschränkte Perso-
nen die Orte in der Stadt besuchen, die 
für sie nicht erreichbar sind und wieder 
„dabei sein“. Dank vieler Unterstützer 
und Förderer konnte eine E-Rikscha und 
eine Fahrradbox mit Stromanschluss für 
Wersten angeschafft werden. Die „Flot-
te Lotte“ kann nach einer Einweisung 
auch von Privatpersonen kostenlos ge-
nutzt werden, um Touren mit Menschen 
mit Mobilitätseingeschränkung zu un-
ternehmen. Durch den Gewinn eines 
Förderpreises der Rheinwohnungsbau 
GmbH konnte 2022 eine zweite Rikscha 
für Flingern angeschafft werden. Aktuell 
werden Erfahrungen an Gemeinden und 
Einrichtungen weitergegeben, die eben-
falls Standorte gründen möchten.

Durch die Corona-Pandemie und 
den Lockdown hat sich der Alltag vieler 
Menschen im Quartier schlagartig verän-
dert: Werkstätten und tagesstrukturie-
rende Angebote konnten zum Teil nicht 

Schwerpunkt Sozialraum
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besucht werden, Freunde und Angehöri-
ge konnten aufgrund von Schutz-Bestim-
mungen nicht in die besonderen Wohn-
formen kommen, Maskenpflicht und 
Hygienevorschriften mussten eingehal-
ten werden. Unter Berücksichtigung der 
Auflagen konnten dennoch kleinere Ver-
anstaltungen und ein Fotoprojekt durch-
geführt werden. „Wir machen mit!“ hat 
außerdem Interviews mit Menschen mit 
Behinderungen aus unterschiedlichen 
Wohnformen geführt, um zu erfahren 
wie sie diese Zeit erlebt haben. Die Er-
gebnisse sind in der Veröffentlichung 
„Corona ist hammerhart“ zu fin-

Schwerpunkt Sozialraum

den und helfen dabei, sich mit den eige-
nen Erfahrungen auseinanderzusetzen.

Trotz der Fortschritte der Behinder-
tenrechtskonvention ist es insgesamt 
noch häufig so, dass Menschen mit Be-
hinderungen eigene Kindergärten und 
Schulen besuchen, später in eine Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen 
gehen und auch in den Bereichen Woh-
nen und Freizeit „unter sich bleiben“. 
Um Gelegenheiten zu schaffen, wie 
Menschen mit und ohne Behinderungen 
„einfacher“ zusammenkommen und ge-
meinsam aktiv werden können, wurden 
von „Wir machen mit!“ weitere Ange-
bote entwickelt. So wurde beispielsweise 
ein Handicap-Parcours auf Festen ange-
boten, um Menschen für Barrieren im 
Alltag zu sensibilisieren. Oder auch ganz 
einfach im Rahmen von zufälligen Be-
gegnungen vor dem Matthias-Claudius-
Haus, wo eine Sitzgelegenheit mit kos-
tenlosem Internet (Freifunk) geschaffen 
wurde und das Food-Fahrrad mit geret-
teten Lebensmitteln aus Supermärkten 
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Schwerpunkt Sozialraum

Station macht. Gemeinsam mit der Kli-
enten-Vertretung ist die Idee eines inklu-
siven Nachbarschaftsgartens entwickelt 
worden, die aktuell erprobt wird. Dank 
der Unterstützung durch die Bezirksver-
tretung II konnte ein Bauwagen ange-
schafft werden. Der Nachbarschaftsgar-
ten soll ein attraktiver Ort der Begegnung 
sein und mit vielfältigen Aktionen inter-
essierte Menschen mit und ohne Behin-
derung erreichen. „Ich finde es gut 
im Garten voneinander zu lernen 
und neue Freunde kennen zu ler-
nen, damit man nicht so allein 
ist“ (Paul Chrzan). Mit dem inklusi-
ven Nachbarschafts-Garten sollen auch 
Menschen mit Behinderungen, die keine 
Werkstatt oder tagesstrukturierenden 
Angebote besuchen, erreicht werden. 
Ebenso sollen Menschen, die sich en-
gagieren möchten, angesprochen wer-
den. Der Nachbarschaftsgarten ist ein 
Vorprojekt, um herauszufinden, welche 
Potenziale Angebote im Quartier für die 
Bereiche Arbeit und Beschäftigung mit-
bringen. „Menschen mit Behinde-
rungen wissen selbst am besten, 
was sie für ihr Leben brauchen.“ 

Einhergehend mit dieser Grundhal-
tung unterstützt und befähigt die IGL 
Klienten:innen dabei, sich politisch zu 
engagieren und Ideen zur Gestaltung 
des Quartiers einzubringen. Gemäß den 
oben genannten Forderungen der UN-
BRK und des Bundesteilhabegesetzes 
werden vernetzte Unterstützungsange-
bote und die quartiersbezogene Ausrich-
tig von individuellen Unterstützungsan-
geboten künftig mehr Raum einnehmen. 
Zudem hat die Pandemie gezeigt, dass 
sich durch digitale Zugänge zu Angebo-
ten im Quartier (z.B. Videokonferenzen) 
weitere Teilhabemöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen eröffnen kön-
nen. Die IGL möchte sich auch in Zukunft 
gemeinsam mit Klienten:innen für Inklu-
sion im Quartier stark machen!

Weitere Informationen, sowie Bilder 
und Videos sind unter www.wirmachen-
mit.net zu finden.

Artikel und Bilder von Benjamin Freese
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Seit 2014 bietet die Tagestruk-
tur der In der Gemeinde leben gGmbH 
(IGL) ein Beschäftigungsangebot für 
Menschen mit Behinderung in den 
Räumlichkeiten der renatec GmbH in 
Eller an. Dort betreiben wir eine kleine 
Fahrradwerkstatt, wo Räder repariert, 
abgeschrottet werden, oder aus drei 
Rädern ein Neues entsteht. Wir, das 
sind zur Zeit 10 Teilnehmer:innen, zwei 
Heilpädagog:innen und drei ehrenamtli-
che Mitarbeiter:innen.

Neben den Reparaturen von Fahr-
rädern gestalten die Teilnehmer:innen 
aus den vor Ort, vorhandenen Materia-
lien, Objekte, Installationen oder malen 
Bilder. Die Atmosphäre bei der renatec 
ist freundlich und durch partnerschaft-
liches Handeln geprägt. Ob Empfang, 
Verwaltung, Küche, Metallwerkstatt, 
Malerwerkstatt, Schneiderei und Holz-
werkstatt, alle sind hilfsbereit und wert-
schätzend. 

Ich möchte in diesem Kontext, die 
fruchtbare Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Upcycling Werkstatt der 
renatec erwähnen, welche mit uns in 
der Halle arbeiten. Die unterschiedlichen 
Berufsfelder bei der renatec, geben den 
Teilnehmer:innen die Möglichkeit einen 
Zugang zu anderen Arbeitswelten zu 
erhalten. Diese phantastischen Grundla-
gen bilden die Basis für eine erfolgreiche 
Inklusion. Ich könnte nun, als Beispiel 
für die gute Zusammenarbeit, die Ent-

stehung des blauen Holzklotzes mit den 
orangenen Nägeln anführen (siehe Foto) 
und erläutern. Oder den gemeinsamen 
gestalterischen Prozess darstellen, wie 

wir eine alte Leinwand, mit den aleato-
rischen Verfahren (Bsp: Zufallstechnik/
Jackson Pollock Actionpainting) neuge-
staltet haben. Doch nach Rücksprache 
mit den Teilnehmer:innen, soll ich die 
Geschichte von der jungen Kunststuden-
tin schreiben, welche dringend ein Rad 
benötigte.

Die junge Frau L. hatte uns ein Her-
renrennrad zur Reparatur überlassen und 
war von unserer Arbeit und unserer hu-
morvollen Art begeistert. Nun ist ihr je-
nes Rad geklaut worden. Sie rief uns an 
und fragte, ob wir nicht ein schnittiges 
Rad für sie hätten. Der Haken sei, fügte 
sie hinzu, sie habe derzeit wenig Geld. 

Die junge Frau L. 
und ihr Herrenrad
Über inklusive Kunstvermittlung in der Fahrradwerkstatt
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Sie sei mittlerweile an der Kunstakade-
mie in Düsseldorf, macht in Teilzeit eine 
Schulbegleitung und geht noch in der 
Gastronomie arbeiten. Dennoch wäre es 
`Kohle technisch` knapp, da sie nach Ber-
lin wechselt. Wir hatten in der Werkstatt 
gerade ein schwarzes Herrenrad gespen-
det bekommen, an dem noch einiges 
gemacht werden musste. Ich schickte ihr 
ein Foto und schrieb ihr, dass dieses Rad 
gut zu ihr passen würde. Über die Bezah-
lung der Ersatzteile solle sie sich erstmal 
keine Gedanken machen, es wird sich 
schon eine Lösung ergeben. Sie entwi-
ckelte folgende Idee: Sie könne mit uns 
als Gegenleistung Kunst machen. Diese 
Idee gefiel den Teilnehmer:innen. Sie er-
hielt das Rad und die Teilnehmer:innen 
eine kleine Kunsteinheit. Nach einiger 
Zeit, war das Rad fertig und ich infor-
mierte sie. Sie kam in die Werkstatt, um 
es abzuholen.

Ihre Freude war groß, als sie ihr neu-
es Rad sah. Von der Probefahrt war sie 
begeistert. Sie stellte das Rad in der Hal-
le ab und steuerte zielgerichtet auf die 
gestalteten Strukturbilder zu und zeig-
te auf das kleine Bild (siehe Foto oben 
rechts). Wie habt ihr das denn gemacht? 
Da kann ich ja etwas von euch lernen. 
Eure Produkte sind richtig gut, das müsst 
ihr ausstellen! Und nun entstand mit 
den Teilnehmer:innen ein reger Aus-
tausch zum Thema Kunst, Inklusion und 
wie schwierig es sei, die Bilder unserer 
Teilnehmer:innen auszustellen. 

Ich erzählte ihr, dass wir in der Ver-
söhnungskirche eine Ausstellung hatten 
und derzeit eine Ausstellung in den Räu-
men des I-Punkt (eine Anlaufstelle für 
Menschen mit Migrationshintergrund/
renatec) planen. Nun trumpfte Frau L. 
mit ihrem Fachwissen auf, denn sie er-
klärte den Teilnehmer:innen, dass ein 

Objekt, Skulptur oder Bild erst im Zu-
sammenspiel mit den Rezipient:innen 
(Betrachter:innen) seine Kraft und Wir-
kung entfaltet. Erst aus dieser Kombina-
tion entsteht ein Werk. Aus ihrer Sicht 
wäre ein angemessener Ort (sprich Ga-
lerie oder Museum) der nächste Schritt 
zur Inklusion. Diese Aussage hat die 
Teilnehmer:innen und mich lange be-
schäftigt. Ich denke, wir werden diesen 
Gedanken mitnehmen, weiterentwickeln 
und umsetzen. Ganz nach dem Prinzip 
der kleinen Schritte.

Ein Artikel von Volker Suer 
und Klaus van Bentum

PS: Falls Sie, liebe Leserin und Leser 
noch alte Räder haben, die nicht mehr 
genutzt werden, wir nehmen Ihnen 
diese gerne ab. Sie erreichen uns unter: 
Klaus van Bentum, Tel.: 01734681760, 
Klaus.vanBentum@igl-duesseldorf.de
und Volker Suer, Tel.: 01742498495, 
MCH-Tagesstruktur@igl-duesseldorf.de
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Angesichts der aktuellen Lage in 
der Ukraine wollten sich im Frühjahr des 
Jahres 2022 auch die Matthias-Claudius-
Häuser (MCH) an einer Spendenaktion 
beteiligen, um die Geflüchteten und die 
Menschen vor Ort zu unterstützen und 
um zu zeigen, dass wir nicht tatenlos 
zusehen. Der Krieg in der Ukraine, das 
Elend der betroffenen Zivilbevölkerung 
machen sehr viele von uns fassungslos. 

Dieser Bericht stammt aus dem MCH 
Flingern. Innerhalb kürzester Zeit kamen 
sehr viele Sachspenden zusammen: Acht 
Paar Krücken, drei Gehstöcke, ein gan-
zer, großer Sack voller Stofftiere, ein Kin-
der Tretroller, zwei Kinder Skateboards, 
ein Kinder Klavier, sowie Kinderbücher 
und viele weitere Spielsachen und Be-
schäftigungsmaterial (Puppen, Barbies, 

Spendenaktion
für die Ukraine
Matthias-Claudius-Häuser unterstützen Geflüchtete und Ukrainer:innen vor Ort

Autos, Mal- und Bastelsachen, Puzzle, 
Kreide), zwei Einkaufstaschen Lebens-
mittel und drei Handys. 

Da es viele Mitarbeiter:innen gab, 
die keine Sachspenden abzugeben hat-
ten, haben wir im Haus zusätzlich eine 
kleine Geld-Spenden-Aktion gestartet. 
Dadurch sind nochmal über 200,00 Euro 
zusammengekommen. Mit dem Geld 
haben wir gezielt die benötigten Dinge 
eingekauft: Babynahrung, Baby und Er-
wachsenenwindeln, Deo, Zahnbürsten, 
Zahncreme, Damenbinden und Tam-
pons, Desinfektionsmaterialien sowie 
Katzen- und Hundefutter und Batterien. 
Die komplette Menge belief sich auf fast 
eine Busladung. Wir freuen uns, helfen 
zu können!
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Aktuell sind 185 Menschen bei der 
IGL beschäftigt, 156 Teilzeitkräfte, 29 
Vollzeitkräfte. Die fest angestellten 
Kolleg:innen werden unterstützt von 
über 50 Ehrenamtlern. Aktuell unter-
stützt die IGL ca. 200 Menschen in 
Düsseldorf in den Bereichen Wohnen 
und Arbeit & Beschäftigung. Aktuell 
leistet die IGL intensive Unterstüt-
zung an 15 Standorten in Düsseldorf, 

Klient:innen

200

Mitarbeiter:innen

185

Ehrenamtliche

50

3 Einrichtungen mit umfassendem 
Leistungsangebot, 3 Wohngemein-
schaften mit Rund-um-die-Uhr-
Betreuung, 2 Apartment-Systeme 
mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung, 5 
Wohngemeinschaften mit intensiver 
Betreuung.

Wersten

Holthausen

Hassels

Vennhausen

Flingern Süd

HBF 

Lierenfeld

Oberbilk

in Düsseldorf

15x

Die IGL 
in Zahlen
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Digitalisiert Euch!
Wie die In der Gemeinde leben gGmbH mit PIKSL digitale Teilhabe lebt

Schwerpunkt Skalierung

Wir sprechen in der Eingliederungs-
hilfe, das ist die formelle Bezeichnung für 
die Behindertenhilfe, oft von Partizipati-
on – von Mitbestimmung. Während frü-
her oft geschaut wurde, was gut für die 
Menschen ist, sollen heutzutage Men-
schen mit Behinderungen selbst mitent-
scheiden, was sie wirklich wollen. So war 
es auch im Jahr 2010, als Klient:innen der 
In der Gemeinde leben gGmbH (IGL) auf 
den ehemaligen Geschäftsführer Kurt-
Ulrich Wiggers zugekommen sind und 
sagten, dass die Mitarbeiter:innen alle 
PCs nutzen und Handys haben – sie aber 
nicht. Sie hatten Angst in der „neuen di-
gitalen Welt“ abgehängt zu werden.

Aber warum hatten (und haben 
auch heute noch) unsere Klient:innen 
keine PCs und keine Handys? Oft ist es 
so, dass Menschen mit so genannter 
geistiger Behinderung oder Menschen 
mit Lernschwierigkeiten eine gesetzli-
che Betreuung haben. Wenn diese den 
Aufgabenbereich der Vermögenssorge 
innehat, dann entscheidet nicht mehr 
der Mensch mit Behinderung selbst, ob 
er oder sie ein Endgerät und einen Inter-
netvertrag abschließen darf. Wir haben 
festgestellt, dass aus einem Schutzbe-
dürfnis heraus, Zugänge verwehrt wer-
den. Menschen mit Behinderungen wird 
die Internetnutzung nicht zugetraut. Ein 
weiterer Punkt, warum Zugänge nicht 
gewährt werden sind die pädagogischen 
Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen 
und Diensten. Auch hier ist es kein böser 

Wille Menschen mit Behinderungen von 
der digitalen Welt zu exkludieren, also 
auszuschließen, sondern es ist dort oft 
das „nicht glauben“ an die eigenen Fä-
higkeiten. „Ich kann doch selbst nicht so 
gut mit Smartphones und Tablets umge-
hen, dann lass ich es lieber in der Arbeit 
mit Klient:innen im Schrank. Nachher 
mache ich etwas kaputt!“.

Nun stand der Wunsch im Raum 
und die IGL wollte den Klient:innen die 
Möglichkeit der digitalen Teilhabe ver-
schaffen. Aber in dem Prozess sollten die 
Klient:innen selber entscheiden dürfen, 
wie sie dieses Ziel erreichen können.

„Wir müssen Augenhöhe ma-
chen. Dass Mitarbeiter die Leu-
te, die nicht Lesen und Schreiben 
können mit ins Boot holen. Dass 
die Klienten mit ins Boot geholt 
werden. Dass Klienten auch mi-
tentscheiden, wie das aussehen 
soll.“ (Elisabeth Hermanns, PIKSL 
Expertin)

Durch die Einstellung eines Desig-
ners, Herrn Tobias Marczinzik, wurde ein 
Prozess eingeleitet, in dem Menschen 
mit und ohne Behinderung gemeinsam 
den Ort, das PIKSL Labor in Düsseldorf 
Flingern, eröffnen konnten. Von der 
Farbauswahl über die Möbelkonzeption, 
bis hin zu der Ausgestaltung der Dienst-
pläne und der Medienkompetenzver-
mittlungsmethoden wurde gemeinsam 
überlegt und gearbeitet. Klar war, dass 
nicht mit Restriktionen und Verboten ge-
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Schwerpunkt Skalierung

arbeitet werden sollte. Sie wissen alle – 
„rote Knöpfe“ wollen gedrückt werden. 
Deshalb haben wir uns dazu entschie-
den, keine Internetseiten zu sperren und 
ein offenes WLAN anzubieten. Im PIKSL 
Labor setzen wir auf Aufklärung und Be-
fähigung. Jeder Mensch, der das Labor 
besucht, egal ob mit oder ohne Behin-
derungen, bringt eigene Fähigkeiten und 
Ressourcen mit. Und an denen wird wei-
tergearbeitet.

„Dass wir zusammenarbeiten. 
Dass wir nicht nur Klienten sind, 
sondern alle Mitarbeiter. Nicht, 
das seid ihr und das sind wir.“ 
(Jennifer Wiche, PIKSL Expertin)

Seit 2011 dürfen wir nun in unserem 
inklusiven Team im PIKSL Labor Düssel-
dorf an der Zugänglichkeit zur digitalen 
Welt für alle Menschen arbeiten. In un-
seren Bildungsangeboten schulen immer 
ein/e Medienpädagog:in und ein/e PIKSL 
Expert:in, unsere Kolleg:innen mit Behin-

derungen, gemeinsam Mitarbeiter:innen 
und Klient:innen anderer Träger. In For-
schungsprojekten werden unsere PIKSL 
Expert:innen zu Co-Forscher:innen und 
Co-Entwickler:innen und in Projekten mit 
Unternehmen aus der freien Wirtschaft 
zu Berater:innen für Barrierefreiheit.

Im diakonischen Umfeld in Düssel-
dorf geboren haben immer mehr Träger 
erkannt, wie wichtig die digitale Teilha-
be für die gesellschaftliche Teilhabe ist. 
Deshalb hat die IGL das Wissen zu PIKSL 
gesammelt und ein System der Wissens-
weitergabe entwickelt. So können ande-
re Träger in ganz Deutschland sofort an-
fangen, Menschen auf die digitale Welt 
vorzubereiten und Teilhabe zu ermögli-
chen. Inzwischen in einem Netzwerk mit 
13 Partnerunternehmen in sechs Bun-
desländern.

Ein Artikel von Bernhard Spelten
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Die IGL Bereiche
stellen sich vor
Hier unterstützen 185 Mitarbeiter:innen 200 Klient:innen an 15 Standorten in Düsseldorf

Die Matthias-Claudius-Häuser
Mitten im Quartier, statt auf der grü-

nen Wiese: Mit unseren Matthias-Claudi-
us-Häusern (MCH) in Düsseldorf Flingern 
und Wersten, bieten wir Menschen mit 
sog. geistigen und komplexen Mehrfach-
behinderungen einen Wohnort, an dem 
sie sich wohlfühlen. Dabei zeichnen sich 
unsere Häuser durch ein individuell ge-
staltetes Wohnkonzept mit unterschied-
lichen Bereichen aus, das auf die indi-
viduellen Bedarfe unserer Klient:innen 
angepasst ist. In den Häusern selbst steht 
qualifiziertes Fachpersonal unterstützend 

zur Seite, um den Alltag gemeinsam zu 
meistern. Unsere umfassenden Betreu-
ungs- und Unterstützungsangebote tra-
gen dazu bei, dass unsere Klient:innen 
eigene Interessen entdecken, Kompe-
tenzen entwickeln und schrittweise selb-
ständiger werden. Zudem sind sie Teil 
einer festen inklusiven Gemeinschaft 
und lernen ihren Alltag hier darin zu or-
ganisieren und für sich auszugestalten. 
Einen wichtigen Bestandteil bildet hierbei 
unser tagesstrukturierendes Angebot: In 
verschiedenen Arbeitsgruppen, musik-, 
arbeits- und sporttherapeutischen The-
menfeldern stehen den Klient:innen ge-
zielte erlebnisorientierte Angebote zur 
Verfügung.

24

MCH Wersten

MCH Flingern



Das Haus Am Falder
Menschen mit erworbenen Hirnschä-

den (MeH) wohnen zumeist in Alten-, 
oder Pflegeheimen. Denn oft handelt 
es sich um Menschen, die zu jung sind 
um in einem Alten-, oder Pflegeheim 
zu wohnen und mitten aus dem Leben 
gerissen wurden. Um wieder ein Leben 
mit möglichst wenig Unterstützung füh-
ren zu können, braucht es neue Mög-
lichkeiten des Wohnens und eigens für 
diese Zielgruppe ausgerichtete Unter-
stützungsleistungen. Im Haus Am Falder 
unterstützt die IGL 14 Menschen mit er-
worbenen Hirnschäden.

Ambulant Betreutes Wohnen
Vor Ort, selbstbestimmt in den eige-

nen vier Wänden, begleitet von einem 
multidisziplinären Team: das sind die 
ambulanten Dienste der In der Gemein-
de leben gGmbH. Unsere Mitarbeiten-
den unterstützen erwachsene Menschen 
mit kognitiven und/oder körperlichen 
Behinderungen sowie mit erworbenen 

Hirnschädigungen in ihrem alltäglichen 
Leben – und das im eigenen Wohnbe-
reich. Im Fokus stehen die Befähigung 
der Klient:innen hin zu einem selbstbe-
stimmten Leben sowie die Förderung 
der Stärken und der Kompetenzaufbau 
um den eigenen Alltag weitestgehend 
selbstständig zu gestalten. Teilaspekte 
der Zusammenarbeit sind zum Beispiel 
die Unterstützung beim Ablöseprozess 
vom Elternhaus. Das Herzstück ist die 
Unterstützung im eigenen Wohnbereich. 
Dadurch wird eine stationäre Unterbrin-
gung vermieden und Segregation verhin-
dert. Unseren Klient:innen wird ein Leben 
in der Mitte der Gesellschaft ermöglicht. 
Denn das Recht auf Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben steht dabei im Zent-
rum unseres täglichen Handelns, immer 
ausgerichtet an den Wünschen, Möglich-
keiten und Problemen der Klient:innen.

Intensiv Betreutes Wohnen 
in Apartments

Der Grundsatz unseres Apartment-
wohnens lautet „So wenig wie möglich 
und so viel wie nötig!“ Wir realisieren 
damit die größtmögliche Selbstständig-
keit für eine Zielgruppe von Menschen, 
die sonst oft nicht passend in Alten-, und 
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Pflegeheimen untergebracht werden. 
Menschen, denen man vorher nicht zu-
getraut hätte außerhalb eines „stätionä-
ren“ Settings zu wohnen, werden durch 
unser Angebot zum Leben in der eige-
nen Wohnung befähigt. Die dort leben-
den Menschen mieten die Apartments 
selbst an. Die Mieter der Apartments 
leben eigenständig, haben aber jederzeit 
die Möglichkeit, Mitarbeiter:innen der 
IGL zu konsultieren.

PIKSL Labor
Das PIKSL Labor Düsseldorf der In 

der Gemeinde leben gGmbH war der 
erste PIKSL Standort in Deutschland. An 
fünf Tagen in der Woche steht das La-
bor in der Erkrather Str. 107 der Öffent-
lichkeit als Begegnungsort für digitale 
Teilhabe zur Verfügung. Neben PCs mit 
verschiedenen Betriebssystemen wird der 
Umgang mit Tablets oder Smartphones 
erklärt. Damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt, stehen auch verschiedene Spie-
lekonsolen zur Verfügung. Alle techni-
schen Geräte können jederzeit und kos-
tenlos genutzt werden.

Zu den besonderen Angeboten ge-
hören Kurse und Workshops für digitale 
Einsteiger:innen. Die PIKSL Expert:innen 
erklären den einfachen Umgang mit dem 
Internet. Seit vielen Jahren arbeitet das 
PIKSL Labor zudem mit Partner:innen aus 

Wirtschaft und Organisationen, sowie 
Universitäten und Hochschulen zusam-
men. Dabei werden barrierearme Lösun-
gen für verschiedenste digitale Problem-
stellungen entwickelt.

KoKoBe
Ein ganz normales Leben zu führen, 

ist für viele Menschen mit Behinderun-
gen nicht möglich. Daher setzt sich die 
KoKoBe dafür ein, dass jede:r ein für sich 
zugeschnittenes Angebot bekommt. Die 
Beratung der KoKoBe soll dazu führen, 
dass der Alltag besser gelingt und ein 
möglichst unabhängiges und selbstbe-
stimmtes Leben geführt werden kann. 
Die KoKoBe hat keine Einheitslösung. 
Jeder Mensch ist anders. Daher bietet 
die KoKoBe eine persönliche und indivi-
duelle Beratung an. Die KoKoBe teilt sich 
den Standort mit dem PIKSL Labor in der 
Erkrather Str. 107 in Düsseldorf Flingern.

Für weitere Informationen zum 
Angebot der IGL, nehmen Sie ger-
ne Kontakt mit uns auf:

In der Gemeinde leben gGmbH
Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Ludwig-Erhard-Allee 14
40227 Düsseldorf

Telefon: 0211 91364 0
info@igl-duesseldorf.de
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Rätsel zum Schluss
Findet die versteckten Wörter



Gemacht in Düsseldorf mit

♥


