
Sehr geehrte Freunde und Förderer 
 unserer Stiftung,

Selbstvertrauen ist für jeden von uns 

wichtig: sich „selbst vertrauen“, zu sich 

stehen, zu meiner Person, ja, auch zu 

meinen „Macken“. Aber auch zu einer 

Krankheit, einer Behinderung? Das ist oft 

nicht leicht. Wie heißt es noch? Nur wer 

sich selbst liebt, kann Andere lieben. Wer 

sich selbst schätzt, seine Fähigkeiten 

entdeckt, seine Begabungen, kann 

anderen Menschen Wertschätzung 

entgegenbringen. Und wird im Gegenzug 

wertgeschätzt, geachtet – ein soziales 

Miteinander mit seinen Höhen und Tiefen 

kann sich entfalten.

Und davon handelt unser aktueller 

Stiftungsbrief: Wie Menschen wie Nadine 

Klose „Mit Tieren Neues entdecken“ (S. 1) 

und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken. 

Oder wie Sängerin Anja Kretschmer „Mit 

Musik zu mehr Selbstvertrauen“ (S. 2) 

gelangt und einen Weg fi ndet, emotionale 

Stressmomente zu bewältigen und zu 

verarbeiten. Grundsätzlich haben alle 

Projekte eines gemeinsam: Sie fördern die 

Lebensqualität von Menschen mit 

Behinderung. Und sie könnten nicht 

stattfi nden, wenn Sie, liebe Leserin, lieber 

Leser, uns nicht unterstützen würden – 

denn keine staatliche oder andere Stelle 

kommt für die Kosten auf. Und vielen 

Menschen mit Behinderung wäre zum 

Beispiel eine Teilnahme an Angeboten wie 

den „STEPPS“-Kursen – „Schritt für 

Schritt den Alltag meistern“ (S. 3) – aus 

fi nanziellen Gründen nicht möglich.

Danke, wenn Sie erstmalig oder weiterhin 

Menschen wie jenen, von denen wir in 

unseren heutigen Geschichten erzählen, 

ein Stück von Ihrem Glück abgeben durch 

eine Spende oder Zustiftung an unsere 

Stiftung. Eine anregende Lektüre mit 

diesem Stiftungsbrief und einen schönen 

Sommer wünschen Ihnen

Ihre

Werner Cordes, Bernd Lepping,
Vorsitzender stellv. Vorsitzender
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Westfalen-Süd: Mit Tieren Neues entdecken
Pferde, Meerschweinchen und Hunde – 
allgemein haben Menschen ein beson
deres Verhältnis zu Tieren. Mit ihrer 
Hilfe und dem Einsatz gezielter Metho
den kann die Persönlichkeitsentwick
lung unterstützt und gefördert, vorhan
dene Schwächen und Beeinträchti
gungen kompensiert bzw. überwunden 
werden. All dies sind Aufgaben der Tier
gestützten Therapie – hier ein Bericht 
von Julia Tesch und Karin Dombrow
ski, Mitarbeiterinnen des Sozialwerks 
aus Bad Laasphe: 
Gerade für Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung, für die das „Miteinander-
Auskommen“ und das „Zurechtkommen 
mit Anderen“ eine besondere Herausforde-
rung darstellt, ist dies ein gutes Übungsfeld. 
Wie alle therapeutischen Angebote, muss 
auch die Tiergestützte Therapie fi nanziert 
werden. Um dies Besuchern des „Plus-
punkts St. Georg“ in Bad Laasphe zu er-
möglichen, fördert die Stiftung Sozialwerk 
St. Georg dieses Projekt mit insgesamt rund 
2.500 c für Einzel- und Gruppenangebote.
Durch Striegeln, Putzen und Füttern neh-
men die Klienten Kontakt zu den Pferden 
auf. Dadurch können sie gleichzeitig Ängste 

zu den doch recht großen Tieren abbauen. 
Teilnehmerin Nadine Klose schildert: 
„Schließlich sage ich zum Pferd: ‚Zurück!’, 
und es gehorcht. Am Anfang hatte es noch 
nicht so gut funktioniert. Aber jetzt klappt 
es wunderbar. Das ist dann für mich immer 
ein richtiges Glücksgefühl.“
Allen Teilnehmenden tut die hierfür notwen-
dige Ruhe gut. Die Tiere geben den Klientin-
nen und Klienten sofort eine Rückmeldung 
zu ihrem Verhalten: Pferde ziehen sich zum 
Beispiel zurück, wenn sich ihnen jemand 
forsch nähert. Teilnehmerin K. Wiedemann: 
„Es tut mir sehr gut. Das Pferd merkt sofort, 
wenn ich nervös bin, es folgt dann nicht 
den Anweisungen; also erst einmal Ent-
spannungsübungen machen und das Ver-
trauen aufbauen.“
So trainieren die Klienten nonverbal Nähe 
und Distanz, was besonders jenen zugute 
kommt, die in Alltagssituationen „übergriffi g“ 
reagieren. Danach führen zwei Personen 
aus der Gruppe ein Pferd gemeinsam durch 
einen selbst aufgebauten Parcours – und 
müssen sich genau abstimmen, trainieren 
so gleichzeitig ihr Kommunikationsverhalten. 

Fortsetzung auf Seite 2!
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Trainerin Julia Tesch mit Markus Böhl hoch zu Ross auf Caruso.



Wir fördern Projekte für Menschen mit Behinderung

Noch einmal Nadine Klose: „Das alles stärkt 
mein Selbstbewusstsein enorm. Es ist ein-
fach ein ganz tolles Gefühl, wenn solche 
großen und auch sehr lieben Tiere zu mir 
kommen!“
Erstaunlich ist, dass alle sehr konzentriert 
bei der Sache sind. Bemerkenswert auch, 
dass sich die Gespräche einmal nicht um 
Krankheit, Sorgen und Nöte drehen, sondern 
um Erinnerungen an Kindertage – die sehr 
oft mit Natur, Tieren und Bewegung ver-
bunden sind. Eine Teilnehmerin, die sich 
im Kontakt zu ihren Mitmenschen und ihrer 
Persönlichen Assistentin häufig gereizt und 
aufbrausend zeigt, kann sich während der 
Stunde mit den Pferden öffnen und sehr dif-
ferenziert über ihre Biografie berichten – 
verschiedene Gesprächstherapien in der Ver-
gangenheit zeigten keinen solchen Erfolg.
K. Wiedemann bekennt: „Ich fand die Reit-
therapie sehr gut für mich und würde sie 

Fortsetzung von Seite 1!
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gerne weitermachen, weil es mir gut be-
kommt und ich ruhiger werde und besser 
schlafen kann.“ Das Geld der Stiftung er-
möglicht also, dass sich die Klienten in ei-
nem ganz anderen Umfeld und mit unge-
wohnten Aufgaben erleben – und hierbei 
sehr positive Erfahrungen machen können, 
die allen Beteiligten viel Freude machen. 
Vielen Dank dafür!

Liebe Leserin, lieber Leser: Bitte spenden 
Sie, damit wir dieses und andere Therapie
projekte weiter fördern können! Hier 
Beispiele, was wir mit Ihrer Hilfe bewirken 
und konkret beauftragen können (Spen
denkonten siehe Rückseite):
–   1 Gruppenstunde: 75 c pro Gruppe, 

entspricht 15 c pro Teilnehmer
–  1 Einzelstunde: 45 c

Nadine Klose mit Murphy. Hans-Joachim Siterz kuschelt mit Murphy.

Ruhrgebiet: Mit Musik zu mehr Selbstvertrauen
Am Anfang standen Filmprojekte des 
Sozialwerks St. Georg, zu denen Klien
tinnen und Klienten der Tagesstruktur 
„EigenArt“ in Gelsenkirchen die Film
musik komponierten. Die TS EigenArt 
legt ihren Schwerpunkt unter anderem 
auf die Aspekte Kreativität und künst
lerisches Arbeiten. „Darum finden sich 
unter den Klienten der Tagesstruktur 
Menschen, die das Interesse und das 
Bedürfnis haben, sich durch selbst ver
fasste Texte, Gedichte, Gesang, Bewe
gung und Tanz oder eigene Lieder 
künstlerisch auszudrücken und zu ver
wirklichen“, sagt Einrichtungsleiter Ul
rich Adolphs. Schnell war nach diesen 
ersten positiven Erfahrungen die Idee 
eines dauerhaften Musikprojekts ge
boren – Grund genug für die Stiftung 
Sozialwerk St. Georg, für dieses ambitio
nierte BandProjekt im letzten Jahr die 

Anschubfinanzierung von 4.530 Euro 
zu übernehmen.
In der Regel proben die Teilnehmenden 
wöchentlich – das Projekt ist für eine 
Gruppe von sechs bis zehn Klientinnen 
und Klienten aus dem Geschäftsbereich 
Ruhrgebiet angelegt – inzwischen in Räumen 
der St.-Anna-Kirche im Ortsteil Schalke. 
Fachleiterin Martina Lange erläutert: „Viele 
der Klienten haben früher einmal ein Inst-
rument gespielt und möchten das im Rah-
men ihrer Möglichkeiten gern wieder tun. 
Für Menschen mit paranoid-/schizophrener 
Erkrankung oder mit Borderline-Störung 
zum Beispiel ist das aktive Musizieren da-
bei sowohl Ventil als auch eine völlig eige-
ne und befreiende Form der Selbstwahr-
nehmung. Es ermöglicht Erfolgserlebnisse, 
aber auch das Austragen und Aushalten 
von Konflikten oder Meinungsverschieden-
heiten.“

Die Musik soll dabei echter Ausdruck der 
Mitmachenden sein – mit eigenen Liedern, 
die die individuelle Lebenswelt der Musiker 
widerspiegeln. Für Mitwirkende wie Zuhö-
rende ergibt sich dadurch ein Zusammen-
treffen unterschiedlichster musikalischer 
Ausdrucksformen. Bei dem Projekt geht es 
aber nicht darum, psychisch erkrankten 
Menschen zu zeigen, wie man „richtig“ 
Musik macht: „Es geht vielmehr auch dar-
um, voneinander zu lernen“, sagt Andreas 
Wegerhoff, Arbeitspädagoge in der Tages-
struktur „EigenArt“ und Leiter des Projek-
tes, „für mich als Musiker ist es immer fas-
zinierend zu erleben, mit welch völlig 
anderer Herangehensweise die Teilnehmen-
den des Projektes musikalische Ideen erar-
beiten und einen viel unmittelbareren emo-
tionalen Zugang zur Musik haben. Hier 
lerne ich von den Mitgliedern der Gruppe 
ebenso viel wie sie hoffentlich von mir.“
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Für Sängerin und Percussionistin Anja 
Kretschmer, Klientin der Tagesstruktur Eigen-
Art im Tagesstätten-Verbund, bietet das Pro-
jekt nicht nur eine Möglichkeit, sich musika-
lisch weiterzuentwickeln, wieder mit 
anderen Menschen zu musizieren und vor 
Publikum zu spielen, sondern auch einen 
Weg, emotionale Stressmomente zu bewälti-
gen und zu verarbeiten. Damit liegt Anja 
Kretschmer voll auf der Linie der Projektziele: 

Mit künstlerischen Mitteln etwas Neues 
fernab festgefahrener Hör- und Denkge-
wohnheiten schaffen, Ausdruck, Spaß und 
mehr Selbstvertrauen durch Musikproduk-
tionen und Live-Auftritte. Und die gab es 
nach den Filmvertonungen in der ersten Zeit 
schon reichlich, wie durch die musikalische 
Mitgestaltung von Gottesdiensten in St. 
Anna oder einen Auftritt beim Parkfest zum 
60-jährigen Jubiläum des Sozialwerks.

Die Musikgruppe der „Tagesstruktur EigenArt“ mit Sängerin Anja Kretschmer 
(links) und Projektleiter Andreas Wegerhoff (rechts) begleitet die Einführungs-
veranstaltung zum Leitbild des Sozialwerks St. Georg im Januar 2013.

Die Musikgruppe der „TS EigenArt“ bei einer Performance beim Parkfest 
des Sozialwerks im Juni 2012 im Begegnungszentrum „Schacht Bismarck“ 
in Gelsenkirchen.

Liebe Leserin, lieber Leser: Bitte spenden 
Sie, damit noch mehr Menschen wie 
Anja Kretschmer sich in Musikprojekten 
künstlerisch ausdrücken und verwirk
lichen können (Spendenkonten siehe 
Rückseite); Kostenbeispiele:
–   1 KeyboardStänder 50 c
–  1 Mikrofon 80 c
–  1 Gitarre 350 c
Herzlichen Dank!

Westfalen-Nord: Schritt für Schritt den Alltag meistern
„STEPPS“ ist ein Trainingsprogramm 
für Menschen mit einer Borderline
Persönlichkeitsstörung. Unsere Stif
tung kann dank der Unterstützung 
vieler Zustifter und Spender den Auf
bau von ambulanten STEPPSGrup
pen im nördlichen Westfalen mit 
insgesamt 3.500 Euro fördern – hier 
ein Beispiel aus Borken.
„Ziel des STEPPS-Trainings ist es, dass 
die Klientinnen und Klienten die eigene 
Krankheit erkennen und sie annehmen, 
dass sie mit ihren Emotionen umgehen und 
schließlich neue Verhaltensfertigkeiten er-
lernen“, sagt Dieter Kornmann, Geschäfts-
führer des Sozialwerks in Westfalen-Nord. 
„Dabei wendet das Programm sich nicht 
ausschließlich an Betroffene, sondern bezieht 
auch Freunde und Angehörige mit ein: Die 
Klientinnen und Klienten können ihr erwor-
benes Wissen und ihre erlernten Fertigkeiten 
so besser in ihren Lebensalltag übertragen 
und werden gestärkt, dies umzusetzen“, 
beschreibt Kornmann. So behandeln die Teil-
nehmenden mit einer Trainerin Themen 

wie Ziele setzen, Probleme bewältigen, auf 
die körperliche Gesundheit achten, Selbst-
schädigung vermeiden oder soziale Bezie-
hungen gestalten.
„Neben dem STEPPS-Basismaterial in Form 
von Seminarunterlagen kommen viele weite-
re Unterstützungsformen zum Einsatz wie 
Gedichte, Musikaufnahmen, Bildbetrach-
tungen und Entspannungsübungen. So bauen 
sie sich ein eigenes kleines Unterstützungs-
system auf“, erläutert Johannes-Wilhelm 
Feller, Leiter der Ambulanten Dienste der 
Region Westfalen-Nord. „Für Teilnehmen-
de aus dem Ambulant Betreuten Wohnen 
ohne Anbindung an eine stationäre Einrich-

tung ist die kontinuierliche Teilnahme 
an der STEPPS-Gruppe zunächst ein-
mal schwierig und bedeutet sehr viel 
Eigenverantwortung. Die Teilnehmen-
den, die bleiben, kommen regelmäßig, 
erwähnen immer wieder, wie wichtig 
ihnen die Gruppe ist, und berichten 
von Fortschritten und positiven Erfah-
rungen.“
Eine Teilnehmerin erzählt beispielsweise, 

warum ihr die STEPPS-Gruppe gut tut: 
„Dort sind nette Leute, bei denen ich mich 
aufgehoben und wirklich verstanden fühle, 
weil sie ähnliche Probleme haben wie ich. 
In den Gruppen bleibt immer wieder Zeit 
und Raum für Verständnis, Mitgefühl und 
positive Zusprache.“ Eine weitere Stimme 
einer Teilnehmerin: „Die Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten gibt mir Halt. Auch die re-
gelmäßigen, festen Termine geben mir 
Struktur im Alltag. Es ist ein fester Termin 
in der Woche, auf den ich mich immer 
freue, wo ich weiß, dass ich weiter an mir 

Ein Blick in die „STEPPS“-Gruppe mit Mitarbeiterin Michaela 
Ulbrich (3. v. links) in Borken.

Fortsetzung auf Seite 4!
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Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
Bank im Bistum Essen eG
BLZ 360 602 95 · Kto.-Nr. 10 221 013

Volksbank Bigge-Lenne eG
BLZ 460 628 17 · Kto.-Nr. 15 001 700

Spendenbestätigung zur Vorlage beim Fi
nanzamt: Die Stiftung Sozialwerk St. Georg ist 
laut Freistellungsbescheid des Finanzamts 
Gelsenkirchen vom 11. Juli 2012 (Steuer
Nr. 318/5729/1498) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG von der Körperschaftssteuer befreit, 
weil sie ausschließlich und unmittelbar steuer
begünstigten mildtätigen Zwecken im Sinne 
der §§ 51 ff. AO dient. Wir werden Ihre 
Spende nur für satzungsgemäße gemeinnüt
zige und mildtätige 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 unserer Arbeit? 
Dann informieren Sie sich online unter 
www.stiftungstgeorg.de oder fordern 
weitere Informationen an:
� Flyer „Stiftung Sozialwerk St. Georg“
�  Erbschaftsbroschüre „Mein wichtigster 

Wille“/Info „Man sollte stiften geh’n“
�  Zahlschein/Überweisungsträger 

 „Hilfe für Menschen von nebenan“
Kontakt: siehe unten

Förderprojekte 2012/2013
Therapiepferd, Ausbildung Therapeut, Reitplatz Ascheberg € 22.500
Renovierung Kirchenorgel St. Anna, Gelsenkirchen €   5.000
Tiergestützte Therapie Westfalen-Süd, Pluspunkt Kreuztal €   4.230
Möbel Fachbereich Autismus, Gelsenkirchen  €   5.000
Sonnenschirm/Grill Fachbereich Autismus, Schmallenberg €      300
Bildungsatelier „WissensWert“ Westfalen-Süd, Schmallenberg  €   3.930
Bistro Lenne-Werkstatt, Schmallenberg € 10.940
Samba-Percussiongruppe „Bloco St. Georg“, Ascheberg  €   6.150
Musikprojekt Tagesstättenverbund Gelsenkirchen €   4.530
Theaterprojekt Emscher-Werkstatt Gelsenkirchen   €   1.000
Fußballtrikots Lenne-Werkstatt, Schmallenberg   €      500
Projekt „Cabito“ (Lern-Software), Emscher-Werkstatt, Gelsenkirchen  €   8.500
„STEPPS“-Gruppen, Ascheberg   €   3.500

Tag der „Qualität des Lebens”, Schmallenberg   €   2.250

(Stand: April 2013, Beträge gerundet) Fördersumme insgesamt:   € 78.330

 Stiftungskapital und eingesetzte Fördergelder
STIFTUNGSBAROMETER
Die Unterstützungsmöglichkeiten einer Stiftung sind abhängig von der Höhe des Stiftungskapitals 
und der aus diesem Kapital heraus erzielten Erträge. Je größer das Stiftungskapital, desto höher die 
Erträge – und desto mehr Menschen mit Behinderungen können wir in Ihrem Namen helfen.

Das Stiftungskapital (zum 31.12.2012) rund                € 720.000

Anzahl der Zustifter (seit Stiftungsgründung) 23

Eingegangene Spenden (seit Gründung) rund                € 208.000

Anzahl der Spender (seit Gründung) 217

Summe aller Projektförderungen, mit denen Menschen
mit Behinderungen unterstützt wurden (seit Gründung, 
inkl. bewilligter, aber noch nicht ausgezahlter Beträge) rund                € 210.000

arbeiten kann – und der gleichzeitig ein 
Anker gerade in schweren Krisenzeiten für 
mich ist.“ Sie fährt fort: „Als ich einmal 
schwer depressiv nur im Bett lag und nicht 
mehr konnte, hab ich mich trotzdem zur 
Gruppe hingeschleppt und war später froh, 
dass der feststehende Termin mich aus dem 
totalen Rückzug geholt hat. Das Verständnis 
und die Gespräche in der Gruppe und auch 
mit der Gruppenleitung haben mir gut getan 
und Kraft gegeben.“
Eine andere Teilnehmerin beobachtet bei 
sich selbst Erfolge: „Das Trainingsprogramm 
hat mir viel beigebracht. Ich lerne, mich 
selbst immer besser zu verstehen und mein 

eigenes Verhalten zu refl ektieren. In schwie-
rigen Situationen übe ich weiterhin, mich 
besser von meinen Gefühlen distanzieren zu 
können. Das hilft mir im Alltag sehr viel!“

Liebe Leserin, lieber Leser: Bitte unter
stützen Sie unsere Arbeit, damit sich wei
teren Orten noch mehr Klientinnen und 
Klienten mit BorderlinePersönlichkeits
störung in STEPPSGruppen treffen kön
nen und lernen, ihren Alltag zu meistern 
(Spendenkonten siehe rechts). Jede kleine 
wie große Spende hilft; herzlichen Dank!
–   STEPPSArbeitsbuch: 

je Kursteilnehmer 40 c
–   Methodenkoffer mit Fachliteratur: 

je Standort 500 c
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