
Sehr geehrte Freunde und Förderer,

„Lernen – Arbeiten – Teilhaben“: das 
wollen wir derzeit verstärkt fördern. 
Darum ist unsere Stiftung Partner der 
gleichnamigen Initiative für gemeinsame, 
inklusive Bildung und Arbeit von Men -
schen mit und ohne Behinderung „auf 
Augenhöhe“. 

Zu diesem Förderschwerpunkt fi nden 
Sie im Internet unter www.lernen-
arbeiten-teilhaben.de einen Kurzfi lm 
– und in diesem Stiftungsbrief ent-
sprechende Beispiele:

Lesen Sie, wie Andy Wender von der 
Fahrt zur Werkstätten-Messe erzählt: 
Wie stolz er zurückkehrt, weil er mit-
helfen konnte, die selbst geschaffenen 
attraktiven Produkte der Eigenmarke 
„Lanzenreiter“ zu vermarkten:  Seite 2.

Wissen Sie, was ein „Aufsitzmulcher“ 
ist? Das und mehr darüber, wie der 
Integrationsbetrieb INTZeit-Arbeit 
mithilfe Ihrer Spenden zu „Lernen – 
Arbeiten – Teilhaben“ beiträgt:  Seite 3.

Auch das gesellschaftlich so wichtige 
Thema Flüchtlingshilfe greifen wir auf: 
Erfahren Sie, wie das Therapeutische 
Reiten Flüchtlings kindern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert:  siehe links.

Herzlich laden wir Sie schon heute für 
August zu dem im letzten Stiftungsbrief 
bereits erwähnten „inklusiven Kunstsym-
posium“ ein! Mehr dazu auf  Seite 4.

Bitte helfen Sie uns zu helfen und teilen 
Sie ein Stück von Ihrem Glück!

Herzlichst, Ihre

Dieter Czogalla       Bernd Lepping
                       Vorstand
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Foto oben: Salim (l.) und 
Nazahni grüßen die Leserinnen 
und Leser des Stiftungsbriefs. 

(Fotos: Stefan Kuster)

Westfalen-Nord: Endlich wieder lachen
Zweimal in der Woche können junge 
Flüchtlinge auf dem Reitplatz des Bau-
ernhofs des Sozialwerks St. Georg an ei-
ner Reittherapie teilnehmen: dienstags 
nutzen zwei Kinder das Angebot, freitags 
vier junge Erwachsene. Ich fahre an ei-
nem Dienstag im Mai nach Asche berg:

Nazahni, 4 Jahre, führt Night Star – „Nighty“, 
wie sie ihn liebevoll bei seinem Spitznamen 
nennt – schon ganz selbstbewusst am Half-
ter auf die Koppel. „Mit dem Fahrrad, von 
Herbern“, antwortet Vater Mustafa (28) auf 
die Frage, wie sie jede Woche hierhin zum 
Bauernhof kommen. Seit einem halben Jahr 
sind sie jetzt in Deutschland, und dafür 
klappt es mit dem Deutsch schon ganz gut 
bei Vater Mustafa. Nazahni ist erst noch ein 
wenig scheu – aber dafür traut sie sich in 
dieser fünften Stunde sogar schon, „ver-
kehrtherum“ auf dem Sattel zu reiten, mal 
alleine, mal zusammen mit Salim (5). 
„Wie die einheimischen Menschen mit As-
sistenzbedarf, so üben auch die jungen 
Flüchtlinge beim Umgang mit dem Pferd, 
dem Putzen und Führen, Verantwortung 
fürs Tier“, sagt Jörg Stratmann. Der Fachlei-
ter bedankt sich bei unserer Stiftung und 
erläutert: „Unser Therapiepferd Night Star 
ist mehr als gut ausgelastet, darum haben 
wir uns schon einmal umgeschaut: Die acht-
jährige braune Tinka-Stute Clara wird die 
ideale Ergänzung sein – etwas größer, mit 
breiterem Rücken und auch sehr gelassen.“
Josef Heubrock ergänzt: „Das Therapeutische 

Reiten steigert das Selbstbewusstsein enorm: 
Mit der Zeit trauen sich die Kinder, das Pferd 
zu führen, und merken: Das Pferd geht da-
hin, wohin ich will.“ Der Reitausbilder für 
Menschen mit Behinderung erzählt von der 
Freitagsgruppe: „Da ist eine junge Frau, sie 
war stark traumatisiert von Krieg und Flucht, 
machte nichts ohne ihren Bruder. Man merkt 
bei ihr und vielen Flüchtlingen, dass sie viel 
mitgemacht haben müssen. Aber selbst sie 
geht inzwischen einfach auf den Reitplatz, ist 
selbstständiger geworden und kann wieder 
lachen!“ Und wie zum Beweis strahlt auch 
Nazahni am Ende der heutigen Reitstunde 
mit Salim um die Wette.

Liebe Leserin, lieber Leser, 
bitte zaubern Sie ein Lächeln ins Gesicht 
weiterer junger Menschen und spenden 
Sie, damit wir nicht nur den Reitunter-
richt, sondern auch ein neues Therapie-
pferd bezahlen können und „Night Star“ 
Entlastung erhält. Hier Beispiele, was 
Ihre Spende möglich macht (Spenden-
konten siehe Rückseite):
·  1 Gruppen-Reitstunde: 60 Euro
·   1 Einzelförderung: 20 Euro

·   1 Kurs Therapeutisches Reiten 
(10 Stunden): 200 Euro (einzeln) bis 
600 Euro (Gruppe)

·   1 Therapiepferd „Clara“, Kaufpreis: 
4.000 Euro

Herzlichen Dank!
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Die begehrte „Lanzenreiter“-Kollektion: ein Beleg für die Neuausrichtung von 
Werkstätten-Arbeit an den Kundenbedürfnissen mithilfe von Eigenmarken.

(Fotos: Petra Becker / Marion Göddecke)

unsere Möbel und Dekorationsartikel be-
staunt und auch viele Dinge gekauft haben. 
Ich glaube, die Mühe hat sich sehr gelohnt.
Nach dem anstrengenden Tag auf der Werk-
stätten-Messe sind wir abends noch zum Es-
sen gegangen und am nächsten Tag haben 
wir dann nach dem Frühstück die Heimreise 
Richtung Schmallenberg angetreten. Am da-
rauffolgenden Montag habe ich dann gehol-
fen, den LKW wieder zu entladen.
Für mich war es ein tolles Erlebnis, zu se-
hen, dass unsere selbstgebauten Möbel 
und Accessoires bei vielen Menschen so 

Unser Gastautor Andy Wender bei Arbeiten 
für den Messestand.

Westfalen-Süd: Auf zur Werkstätten-Messe!
Andy Wender (26) arbeitet seit fünf Jahren in der Schreinerei der Sozialwerk St. 
Georg LenneWerk gGmbH in Schmallenberg. Die Beschäftigten fertigen dort für 
die Eigenmarke „Lanzenreiter“ gemeinsam Möbel wie Tische, Bänke oder Ho-
cker und Accessoires wie Schlüsselbretter, Garderoben und Frühstücksbrettchen. 
Grund genug, mit diesen attraktiven Eigenprodukten im Gepäck im April 2016 
zur „Werkstätten-Messe“ nach Nürnberg zu fahren – und zwar erstmals mit den 
Klientinnen und Klienten. Diese Premiere hat unsere Stiftung mit insgesam 3.000 
Euro gefördert, damit die Beschäftigten durch die Präsentation ihrer Arbeit eine 
Form der Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren und sie an allen Prozessen der Er-
stellung und Vermarktung teilhaben können. Andy Wender berichtet für uns:

Die stolze Besuchergruppe der Lenne-Werkstatt am „Lanzenreiter“-
Stand in Nürnberg.

Mit dem Bau unseres Messestandes – auf-
gebaut rund 36 Quadratmeter groß – haben 
wir im Februar 2016 begonnen und parallel 
dazu die Produktion der Möbel und ande-
ren Einrichtungsgegenständen erhöht, da-
mit wir den Kunden auf der Messe auch 
schöne Dinge anbieten können. An der Pro-
duktion habe ich fleißig mitgearbeitet: Bret-
ter zugeschnitten und verleimt, geschliffen 
und lackiert. Die Arbeit an den Lanzenrei-
ter-Produkten, die mir sehr gut gefallen, 
macht mir immer großen Spaß.
Wirklich aufregend war das Beladen des 
LKW‘s, weil neben dem zerlegten Messe-
stand ja auch alle Möbelstücke und mehr 
hineinpassen mussten. Da haben wir einige 
Stunden schwer arbeiten müssen, um alles 
zu verstauen. Aber es hat geklappt!

Ein Team ist dann am Dienstag mit dem LKW 
und einem Bulli vorgefahren, hat am Mitt-
woch den Stand aufgebaut und diesen dann 
von Donnerstag bis Sonntag betreut. Ich bin 
mit 15 weiteren Beschäftigten und vier Mitar-
beitenden am Donnerstag, 14. April, ebenfalls 
nach Nürnberg gefahren.

„Wow – gigantisch!”

Am Freitagmorgen ging es dann auf für uns 
zur Werkstätten-Messe: Wow, der erste Ein-
druck war gigantisch. So viele Menschen an 
so vielen Ständen mit so vielen unterschied-
lichen Produkten und Dienstleistungen! Den 
weiteren Tag habe ich dann gerne an unse-
rem tollen Messestand verbracht. Es war 
sehr schön zu erleben, dass die Besucher 
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gut angekommen sind, denn das bestätigt 
mich und meine Kollegen aus der Schrei-
nerei in unserer Arbeit. Auch das Mitarbei-
ten an unserem Messestand hat mir viel 
Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir im 
nächsten Jahr wieder dort vertreten sind 
und ich erneut die Gelegenheit habe, dort-
hin zu fahren. Auch im Namen meiner 
Mitfahrer möchte ich mich bei der Stiftung 
und den Spendern bedanken, dass sie die-
se Fahrt möglich gemacht haben.

Ruhrgebiet / Westfalen-Süd: „Aufsitzen, bitte!“
„GaLa“ – dieses charmante Kürzel 
steht nicht für ein Festbankett, son-
dern landläufi g für „Garten- und Land-
schaftspfl ege“. Also nicht Smoking, 
sondern Arbeitskleidung. Die macht 
sich auch besser auf einem Rasenmäher, 
genauer: „Aufsitzmulcher“. Einen sol-
chen will unsere Stiftung dem INTZeit-
Arbeit-Handwerkerservice zur Verfü-
gung stellen, damit noch mehr Men -
schen mit Behinderung am Arbeitsleben 
teilnehmen können.
Die INTZeit-Arbeit gGmbH mit Sitz in Gel-
senkirchen ist ein anerkanntes Integrations-
unternehmen des Sozialwerks St. Georg. 
Menschen mit und ohne Behinderung ar-
beiten gemeinsam und auf Augenhöhe zu-
sammen. Das ist auch das Ziel der Initiative 
„Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ (www.
lernen-arbeiten-teilhaben.de), die unsere 
Stiftung unter anderem mit diesem Förder-
projekt unterstützt.
Der Handwerkerservice der INTZeit-Arbeit 
ist sowohl im Ruhrgebiet als auch im nördli-
chen und südlichen Westfalen im Einsatz. 
Geschäftsführer Adrian van Eyk: „Unsere 
Service-Sparte GaLaPfl ege ist bemüht, das 
Arbeitsangebot für die Mitarbeitenden inter-
essant zu gestalten und stets zu erweitern.“ 
Sein Geschäftsführer-Kollege Holger Gierth 
pfl ichtet ihm bei: „Erfreulicherweise ist die 
Nachfrage nach unseren GaLaPfl ege-Dienst-
leistungen bei externen Unternehmen und 
Privatleuten gestiegen. Darum müssen wir 

„Die Arbeit mit un-
serem Aufsitz mäher 
macht mir großen 
Spaß“, sagt Karsten 
Vieth aus Gelsen-
kirchen.
(Foto: Bernd Reincke)

jetzt eine weitere GaLa-Gruppe zum Kunden 
schicken – natürlich geht das nur, wenn wir 
zusätzliches Gerät haben.“ Der benötigte 
Mulchmäher bringt dabei Vorteile für 
Mensch und Umwelt mit: Er häckselt das 
Mähgut klein und lässt es als Mulch auf der 
Rasenfl äche liegen – dort verrottet es und 
dient als Rasendünger und Nahrung für Bo-
denlebewesen; der Zeitaufwand für die 
Schnittgut-Entsorgung entfällt.
Auch immer mehr Menschen mit Behinde-
rung wollen diesen interessanten Job aus-

Ein GaLaPfl ege-Team 
mit Aufsitzmulcher in 
Südwestfalen im Einsatz: 
(v. l.) Timm V., Janine 
Lücking, Karl-Heinz Roth.

(Foto: Christoph Tigges)

probieren und „GaLaPfl ege“ lernen, wie 
Adrian van Eyk erzählt: „Ein solcher Ar-
beitsplatz genießt bei den Menschen mit 
Assistenzbedarf eine sehr hohe Anerken-
nung. Viele sind hochgradig motiviert, sich 
für das Bedienen eines Aufsitzmulchers 
qualifi zieren und fördern zu lassen.“

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte unterstützen Sie uns, einen neuen 
Aufsitzmulcher zu fi nanzieren: Eigent-
lich hatten Holger Gierth und Adrian van 
Eyk hierfür 6.000 Euro bei unserer Stif-
tung beantragt; das Kuratorium hat auf 
Vorschlag des Stiftungsvorstands nun 
3.000 Euro bewilligt. Bitte helfen Sie uns 
mit Ihrer Spende, damit wir noch mehr 
Anschubhilfe für die Teilhabe am Ar-
beitsleben geben können (Spendenkon-
ten: siehe Seite 4). Herzlichen Dank!

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte helfen Sie mit, noch mehr Beschäf-
tigten die Möglichkeit zu geben, ihre in-
tensive Arbeit zu würdigen, indem sie 
ihre Arbeitsergebnisse bei einer solchen 
bundesweit anerkannten Fachmesse di-
rekt dem Publikum präsentieren und die 
Herstellungsprozesse erklären können. 
Mit diesen Beträgen können Sie Folgen-
des übernehmen (Spendenkonten siehe 
Seite 4) – herzlichen Dank im Voraus für 

Ihre Spende:
·  Verpfl egung je Teilnehmer: 25 Euro
·   Unterkunft je Teilnehmer: 50 Euro
·   Messe-Eintrittsgelder für alle Mit-

fahrenden: 100 Euro



Unter dem Motto: „Kunst – Begegnung 
– Dialog“ beziehen acht Menschen mit 
und ohne Behinderung vom 22. bis 28. 
August 2016 in Schmallenberg ein „Ate-
lier auf Zeit“. Ziel dieses Kunstsymposi-
ums ist es, Offenheit und Qualität durch 
Inklusion zu schaffen. Sie, liebe Lese-
rin, lieber Leser, sind herzlich eingela-
den, beim „Kunst machen“ vor Ort 
über die Schulter zu schauen.
Vier Klientinnen und Klienten aus verschiede-
nen Unternehmensbereichen des Sozialwerks 
St. Georg werden zeichnen, malen oder Ob-
jekte gestalten; vier renommierte Künstlerin-
nen und Künstler werden an Skulpturen aus 
Textil, Holz und Schiefer arbeiten oder eine 
Klang-Installation erschaffen.
Für die Kunstschaffenden mit und ohne Han-
dicap gibt es kein vorgegebenes Thema, weil 
dies wieder eine „Barriere“ darstellen wür-
de. Es geht vielmehr um Kreativität und eige-
ne Ausdrucksformen, um Ideen und Potenzi-
ale und um Werkstoffe, die zu Schmallenberg 
gehören, wie Holz und Schiefer. Das künstle-
rische Konzept ist im umfassenden Sinne in-
klusiv – ohne dies speziell zum Thema zu 
machen, vielmehr im Sinne eines selbstver-
ständlichen Miteinanders.
Die acht Beteiligten kommen täglich zum 
gemeinsamen Mittagessen zusammen. 

Mehrere Künstler arbeiten anschließend 
nachmittags jeweils an einem Ort in einem 
der verschiedenen „Ateliers auf Zeit“ zu-
sammen, so dass der Begriff Begegnung 
sowohl künstlerisch als auch kommunika-
tiv verstanden werden kann.
Auftakt ist am 21. August im „kunsthaus alte 
mühle“ mit einer Ausstellung der beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler, die während der 
gesamten Veranstaltungswoche geöffnet ist 
und besucht werden kann. Den Abschluss bil-
det am 28. August eine Kunstrallye, die alle 
Interessierten zu den Ateliers führt, so dass 
man die entstandenen Kunstwerke an den 
verschiedenen Standorten entdecken kann.
Das parallel zur „Schmallenberger Woche“ 
stattfi ndende, eigenständige Kunstsymposium 
ist eine Veranstaltung der Sozialwerk St. 
Georg Westfalen-Süd gGmbH. Es wird geför-
dert vom Land Nordrhein-Westfalen (Minis-
terium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport), der Stiftung Sozialwerk St. Georg 
und der Stadt Schmallenberg.
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Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
Bank im Bistum Essen eG
BLZ 360 602 95 · Kto.-Nr. 10 221 013
IBAN DE76 3606 0295 0010 2210 13
BIC GENODED1BBE

Volksbank Bigge-Lenne eG
BLZ 460 628 17 · Kto.-Nr. 15 001 700
IBAN DE50 4606 2817 0015 0017 00
BIC GENODEM1SMA

Spendenbestätigung zur Vorlage beim Fi-
nanzamt: Die Stiftung Sozialwerk St. Georg ist 
laut Freistellungsbescheid des Finanzamts 
Gelsenkirchen vom 14. Sept. 2015 (Steuer-Nr. 
319/5921/5549) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
von der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbegüns-
tigten mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 
51 ff. AO dient. Wir werden Ihre Spende nur 
für satzungsgemäße gemeinnützige und mild-
tätige Zwecke verwenden.
Für Spenden bis 200,– € gilt dieser Hinweis 
zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg 
oder der Buchungsbestätigung (Kontoauszug) 
Ihres Kredit instituts als Spendenbescheini-
gung für das Finanzamt. Für Spenden über 
200,– € senden wir Ihnen  unmittelbar eine 
Bescheinigung zu. Bitte geben Sie bei der 
Überweisung Ihre Adresse an.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre 
Unterstützung!

INFOS
�  Infomaterial: Sie haben Interesse an unse-

rer Arbeit? Dann informieren Sie sich on-
line unter www.stiftung-st-georg.de oder 
fordern weitere Informationen an:

�  Faltblatt „Teilen Sie ein Stück von Ihrem 
Glück!“ (Infos über die Stiftung Sozialwerk 
St. Georg)

�  Erbschaftsbroschüre „Mein wichtigster Wille“
Kontakt: siehe unten
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„Kunst – Begegnung – Dialog“:
Inklusives Kunstsymposium 

Diese textile Fliege ist ein früheres Kunst-
werk eines der am Symposium beteiligten 
Kunstschaffenden.

INFO: In einem in Kürze erscheinenden 
Faltblatt werden alle Ateliers auf Zeit vor-
gestellt. Interessierte können anhand des 
Flyers die Künstler besuchen und einen 
„barrierefreien“ Kunstrundgang machen. 
Das Faltblatt mit weiteren Informationen 
wird abrufbar sein unter www.stiftung-st-
georg.de.


