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Stiftungsvorstand: Stabwechsel
Dieter Czogalla (Bildmitte) ist der neue 
Vorstandsvorsitzende der ehrenamt-
lich geführten Stiftung Sozialwerk St. 
Georg. Dies beschlossen die Mitglieder 
des Stiftungskuratoriums am 1. April 
2014 ein stimmig. Der 62-Jährige über-
nimmt das Amt von Werner Cordes 
(li.), der sich nach sechs Jahren nicht 
mehr für den Vorstandsvorsitz zur Ver-
fügung stellte. Bernd Lepping (re.) 
wurde als zweites Vorstandsmitglied 
einstimmig wiedergewählt.

Bitte lesen Sie zum Dank an Werner Cordes 
online weiter: 
www.stiftung-st-georg.de > Neuigkeiten

Sehr geehrte Freunde und Förderer!

„Alles ‚Cabito‘, oder was?!“ Alles 
„kapito“, verstanden, begriffen? Gerade 
für Men  schen mit Behinderung ist es 
besonders wichtig, passende Lern- und 
Kommunikationsmöglichkeiten zu haben: 
niedrigschwellige Unterstützungssysteme 
wie „Cabito“ helfen ihnen dabei, an 
Informa tionen zu kommen und dadurch 
besser am Leben in der Gemeinschaft 
teilnehmen zu können: siehe rechts.
Auf Seite 2 erfahren Sie, welche 
positive Wirkung Musik gerade bei 
Men schen mit hohem Unterstützungs-
bedarf entfaltet.

Last, but not least: Stechen Sie mit 
Klienten und Mitarbeitenden auf Seite 3 
in See, getreu dem Motto: „Drachen-
boot ahoi!“

Wir danken den Mitgliedern des Kura-
 toriums für das Vertrauen, das sie uns mit 
der Wahl bzw. Wiederwahl in den Vor-
stand geschenkt haben. Gemeinsam mit 
ihnen und den Beiräten in den Regionen 
werden wir uns weiterhin dafür ein -
setzen, das zentrale Ziel des Sozialwerks 
St. Georg zu unterstützen: Menschen mit 
Assistenzbedarf ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Bitte teilen Sie ein 
Stück von Ihrem Glück und helfen Sie 
uns dabei mit Ihrer Spende! 

Herzlichst, Ihre

Dieter Czogalla       Bernd Lepping
                       Vorstand

(Foto: Regina Bruns)

Ruhrgebiet/Südwestfalen: „Alles Cabito?!“

Fortsetzung auf Seite 4!

Der Buchstabe „i“ springt mir sofort 
ins Auge, weil er in Anlehnung an das 
@-Zeichen so ungewöhnlich und be-
sonders gestaltet ist. Sofort wird klar, 
dass sich dahinter Informationen ver-
bergen müssen. Das markante „i“ auf 
dem Tastbildschirm im Eingangsbereich 
der Emscher-Werkstatt in Gelsenkir-
chen lädt förmlich ein, darauf zu drü-
cken. Ich bin verabredet mit Frank 
Paar und Peter Anduschies, die mir das 
neue Informationsangbebot mit Namen 
„Cabito“ für die Werkstatt-Beschäftigten 
vorführen. Denn unsere Stiftung will 
ermöglichen, eine „sprechende Info-
tafel“ für Südwestfalen anzuschaffen. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei!
Peter Anduschies (47) arbeitet sonst direkt 
neben dem CabitoInfoterminal an der Pforte. 
Der Gelsenkirchener empfängt zum Bei
spiel Besucherinnen und Besucher und 
weist ihnen den Weg. Mit Hilfe unserer Stif
tung steht jetzt aber seit einiger Zeit eines 
von insgesamt drei TouchscreenTerminals 
direkt neben der gläsernen Pforte, das die 
Beschäftigten in den Pausen rege nutzen. 
Das System „CABito“ wurde entwickelt 
von der „Caritas Augsburg Betriebsträger 
gGmbH“. Es ist höhenverstellbar und damit 
auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Das Pro
gramm informiert sowohl optisch durch 
Bilder und Schrift in einfacher Sprache als 

auch akustisch per Stimme. Über einen 
Lautsprecher am Gerät kann die Lautstärke 
der integrierten Sprachausgabe auch für 
schwerhörige Klienten angepasst werden. 
Peter Anduschies ist begeistert: „Toll fi nde 
ich, dass sich Leute, die nicht lesen können, 
Informationen bekommen.“ Das Werkstatt
ratMitglied bearbeitet unter anderem die 
CabitoInfoseite über die Bundesliga, die 
auf dem Bildschirm unschwer am Fußball
Symbol zu erkennen ist: „Ich sorge dafür, 
dass die Ergebnisse immer aktuell sind.“ 
Peter Anduschies weiß, dass von allen Info
seiten diejenige mit den Geburtstagen am 
meisten angeschaut wird: „Da kann man 
dann nämlich hingehen zu den Leuten und 
gleich gratulieren.“
Frank Paar (29) pfl ichtet ihm bei und fi ndet 
vor allem Folgendes gut: „Dass alle am Tages
geschehen teilnehmen und Nachrichten 
abrufen können – und dass zum Beispiel die 
Seite über den Werkstattrat über unsere Ar
beit informiert.“ Der ebenfalls in Gelsen
kirchen Lebende ist nämlich neben seinem 
eigentlichen Job in der KleingeräteÜber
prüfung auch stellvertretender Schriftführer 
in der Interessenvertretung der Beschäftigten.
Jürgen Pokorny dankt der Stiftung Sozial
werk St. Georg und allen Spenderinnen 
und Spendern: „Dadurch haben die Be
schäftigten jetzt einen barrierereduzierten 
Zugang zu interessanten Infos – die sie zu
dem selbst einpfl egen können.“ Für Men
schen mit geistiger Behinderung gelten da

Peter Anduschies (li.) und Frank Paar vor 
dem berührungsempfi ndlichen „Cabito“-
Bildschirm. (Foto: Stefan Kuster)
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Westfalen-Nord:  
Musik – ein wichtiger Baustein der ‚Qualität des Lebens‘

Mit Musik geht vieles besser. Sie hilft 
auch dabei, die seelische, körperliche 
und geistige Gesundheit wiederherzu-
stellen, zu erhalten und zu fördern. So 
beschreibt die Deutsche Musikthera-
peutische Gesellschaft das Ziel und 
den Nutzen von gezielt eingesetzter 
Musiktherapie. Den Aufbau eines sol-
chen Angebots fördert die Stiftung So-
zialwerk St. Georg jetzt in den Wohn-
stätten Welver mit rund 4.000 Euro – und 
freut sich, liebe Leserin, lieber Leser, 
auf Ihre Unterstützung.
Montagabend in Welver. Aus dem Grup
penraum der Wohnstätten in dem kleinen 
Ort im nördlichen Westfalen dringen Gitar
renakkorde und der Rhythmus von Tambu
rin, „Ozeantrommel“ und Klanghölzern. 
Auch „Regenmacher“ und Glockenspiel 
kommen bisweilen zum Einsatz. Musik
therapeutin Julia Weber hat die Instrumen
te zu Beginn an die sechs Teilnehmenden 
verteilt. Einrichtungsleiter Olaf Sollbach 
erläutert: „Mit diesem Projekt sprechen 
wir Menschen an, deren Teilhabe am Le
ben in der Gesellschaft durch einen hohen 
Assistenzbedarf erschwert ist: Menschen 
mit schwerer geistiger und/oder körperli
cher Behinderung, die zusätzlich demenz

erkrankt sind.“ Eine verbale Kommunikation 
ist den Klientinnen und Klienten nur sehr 
eingeschränkt möglich; bei der Überset
zung ihrer Bedürfnisse und Anliegen sind 
sie entsprechend auf die Mitarbeitenden 
angewiesen. „Dagegen können sie sich mit 
Musik gut ausdrücken, ihre Gefühle wahr
nehmen und sich mitteilen“, so Sollbach. 
„Über diesen Weg kann eine Verständigung 
gelingen, die keine Sprache benötigt.“

„Neue Stärken entdecken“

Julia Weber erläutert: „Jeder Teilnehmer 
verfügt über ein ganz persönliches Aus
druckspotenzial, das er im vertrauten und 
geschützten Rahmen der Gruppe kreativ 
einbringen und entfalten kann. So dienen 
spontane Äußerungen, Töne und Bewe
gungen als Grundlage für gemeinsame 
Musik und Kommunikation.“ Daraus er
geben sich auch die Ziele der musikthera
peutischen Arbeit. Die Musiktherapeutin 
betont: „Gemeinsames Musizieren setzt 
voraus, dass sich die Teilnehmenden unter
einander abstimmen sowie achtsam und 
respektvoll miteinander umgehen. Da
durch kann der Gemeinschaftssinn und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
Gruppe gestärkt werden. Des Weiteren 

Cornelia F. mit dem „Regenmacher“, Musiktherapeutin Julia Weber an 
der Gitarre. (Fotos: Ulrich Sonnenburg)

kann auch jeder Einzelne neue Stärken an 
sich entdecken und sein Selbstwertgefühl 
steigern. Kreativität, Ausdruck, Erinnerungs 
und Konzentrationsvermögen werden an
gesprochen und gefördert – und das alles 
verbunden mit Spaß und Freude an der 
Musik.“ 
Einige der gemeinsamen Lieblingslieder 
sollen demnächst auch im Gottesdienst in 
der Einrichtung zu hören sein – und künf
tig vielleicht sogar in der Kirche im Ort, 
mit der die Wohnstätten kooperieren. „Da
mit kann dieses Angebot als ein wichtiger 
Baustein der Qualität des Lebens der Kli
enten verstanden werden“, fasst Olaf Soll
bach zusammen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Spende kann weiteren Menschen 
mit Behinderung ermög lichen, an einer 
Musiktherapie teilzunehmen. Mit solchen 
Beträgen könnten wir beispielsweise Fol-
gendes anschaffen (Spendenkonten siehe 
Rückseite):
–  1 „Donnertrommel“: 22 Euro
–  1 Glockenspiel: 40 Euro
–  1 Set Bass-Klangstäbe: 300 Euro

Herzlichen Dank!

Musiktherapeutin Julia Weber bringt Ursula Dufhues ein Geburtstags-
ständchen.
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Der Legende nach kämpfte der heilige 
Georg einst mit einem Drachen, und 
Stiftung wie Sozialwerk tragen darum 
seit jeher beide im Logo. Das Spenden-
projekt „Drachenboot“ passt aber nicht 
nur vor diesem Hintergrund sehr gut, 
will es doch auch zur Steigerung der 
Qualität des Lebens von Menschen mit 
Behinderung im südlichen Westfalen bei-
tragen. Den Kauf eines solchen Bootes 
für den Wohnverbund Gellinghausen/
Bestwig/Olsberg wollen wir mit Ihrer 
Hilfe gerne möglich machen.
Eine erste Feuerprobe – besser gesagt Wasser
taufe! – hat das WohnverbundTeam bereits 
im Juli 2013 hinter sich gebracht: Die erst
malige Teilnahme mit einem geliehenen 
Boot am „Integrativen Drachenbootrennen“ 
auf dem BaldeneySee in Essen endete gleich 
mit einem Sieg. Da stand für die 24 Klienten 
wie Mitarbeitenden fest: Es wäre für alle 
ein Gewinn, wenn es ein regelmäßiges An
gebot zum Paddeln und zur Teilnahme an 
Wettbewerben gäbe. „Rund 7.000 Euro 

wird ein solches gebrauchtes Drachenboot 
kosten“, weiß Einrichtungsleiterin Cornelia 
Steffen. Die Hälfte dieser Summe ist bereits 
anderweitig gesichert, die noch fehlende 
Hälfte will unsere Stiftung tragen. Nicht nur 
wegen der geringeren Kosten kommt ein 
gebrauchtes Boot in Frage, sondern auch 
unter Nachhaltigkeitsaspekten: „Die Instand
setzung, Bootspflege und Werterhaltung 
sollen in einem Gemeinschaftsprojekt mün
den“, erzählt Cornelia Steffen und erläu
tert: „Das übt Verantwortung und Rücksicht
nahme ein und vermittelt Stolz und Erfolg. 
Ganz wichtig ist Steffen auch der Aspekt der 
Inklusion: „Das Projekt bringt Menschen 
mit und ohne Assistenzbedarf zusammen 
und ermöglicht die Teilnahme an öffentli
chen Veranstaltungen.“
Mitarbeitende und Klienten haben sich Ge
danken gemacht, wie das DrachenbootPro
jekt zu ihrer Qualität des Lebens beitragen 
kann: Es steigert die „Persönliche und Emo
tionale Entwicklung“, weil die Beteiligten 
zum Beispiel ihre kreativen und handwerk

Westfalen-Süd: Drachenboot ahoi!
lichen Fähigkeiten bei der Gestaltung und 
Wartung des Boots einsetzen können. Das 
„Physische Wohlbefinden“ profitiert durch 
die Bewegung in der Natur. „Die Ruderer 
entwickeln auch ein besseres Rhythmusge
fühl, weil nur synchrone Ruderbewegungen 
das Boot schnell machen“, wissen die Wett
kampfTeilnehmenden aus dem letzten Jahr.  

Soziale Beziehungen festigen

Die „Sozialen Beziehungen“ werden gefes
tigt, nicht nur der Einzelne zählt; wichtig 
ist auch in einem Team ein WirGefühl zu 
entwickeln: sich anpassen können, sich ver
lassen können auf andere und neue Bezie
hungen knüpfen. „Mit dem Ruderclub in 
Meschede haben bereits Vorgespräche statt
gefunden; wir konnten die Bootsanlage und 
die Anlegestelle besichtigen sowie Informa
tionen und Erwartungen austauschen“, er
zählt die Einrichtungsleitung und betont: 
„Besonders gefreut hat mich das Engage
ment des Rudervereins, der sofort begeis
tert war und schon eigene Ideen für die 
Zusammenarbeit entwickelt hat. Dort auf 
dem Hennesee hätten wir auch die Mög
lichkeit zu trainieren und uns am Vereinsle
ben zu beteiligen – jetzt brauchen wir also 
nur noch ein Drachenboot.“

Liebe Leserin, lieber Leser: Bitte spen-
den Sie für ein Drachenboot (Spenden-
konten: siehe rechte Spalte). Die Klien-
tinnen und Klienten werden es Ihnen 
danken – hier sind einige beispielhafte 
Antworten auf die Frage, was Ihnen das 
Rudern persönlich gebracht hat und wie 
sie den ersten Wettkampf erlebt haben: 
„Das war eine mega-krasse Aktion und hat 
voll Bock gemacht.“ (Christian Schwabe) 
– „Erst hatte ich ein bisschen Angst, aber 
dann war es toll und hat Spaß gemacht.“ 
(Serena Quainoo) – „Ich hatte voll den 
Adrenalinkick beim Rennen, echt cool!“ 
(Sven Ilada) – „Mir hat das alles voll Spaß 
gemacht; es war schön, und das Boot ist 
der Hammer!“ (Julian Stumpf)

Ein solches gebrauchtes Drachenboot wollen wir den Menschen mit Behinderung und 
den Mitarbeitenden dauerhaft zur Verfügung stellen – das Exemplar, das Sie hier auf dem 
Baldeney-See in Essen in Aktion sehen, hatten sich Klienten und Mitarbeitende im letzten 
Jahr testweise ausgeliehen.                                                                   (Fotos: Ralf Kohle)
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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 4. Sept. 2013 (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.stiftung-st-georg.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
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Fortsetzung von Seite 1!

Förderprojekte 2013
VeehHarfe, ALPHA, Duisburg  €      550
Tag der „Qualität des Lebens“, Schmallenberg  €   2.250
Tiergestützte Förderung, TagesstättenVerbund, Gelsenkirchen €   2.500
Wahrnehmungsparcours, Suchtkrankenhilfe, Gelsenkirchen   €   1.020
Theater Schwarzlicht, St. Georg Ruhrgebiet, Gelsenkirchen   €   1.870
Musiktherapie, Wohnstätten Welver   €   4.030
„Stepps“Gruppen, Pluspunkte WestfalenNord   €   4.300
Reitplatz Ascheberg   €   5.000
„Cabito“, LenneWerk, Schmallenberg  €   4.690
„Nestschaukel“, EricSchoplerHaus, Schmallenberg  €   2.600
Werkgruppe, Internat Bad Fredeburg     €   4.500
„Drachenboot“, Wohnverbund Gellinghausen/Bestwig/Olsberg   €   3.550
Tiergestützte Therapie, Pluspunkt Kreuztal   €   2.000
Ausstattung Pluspunkt „Kö“, Bad Laasphe   €      360

(Stand: Mai 2014, Beträge gerundet) Fördersumme insgesamt:   € 39.220

bei andere Anforderungen, als für solche 
mit psychischer Erkrankung; deshalb gebe 
es unterschiedliche CabitoKonfi gurationen. 
Der stellvertretende Werkstattleiter fasst 
den Nutzen zusammen: „Jedem den selbst
bestimmten Zugang zu Informationen so 
einfach wie möglich machen.“ Vor allem 
Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibun
gen, Fotos von Veranstaltungen oder der 
Speiseplan würden außer der Geburtstags
seite ebenfalls bereits gut genutzt. Auch In
formationsfi lme lassen sich im Rahmen die
ser „Unterstützten Information“ auf dem 
Weg zur Inklusion von Menschen mit Be
hinderung abspielen. „Langfristig wollen 
wir noch mehr eigene Informationen ein
stellen, zum Beispiel Arbeitsmöglichkeiten 

vorstellen und so Zukunftsperspektiven für 
die Beschäftigten beleuchten.“

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte helfen Sie uns bei der Finanzierung 
weiterer Cabito-Lizenzen und -Terminals, 
damit demnächst auch Menschen mit Be-
hinderung in der Lenne-Werkstatt in 
Schmallenberg dieses tolle Angebot nut-
zen können! Unsere Stiftung wird hierfür 
insgesamt 4.690 Euro bereitstellen. Hier 
einige Beispiele, welche Anschaffungen 
durch Ihre Spende möglich werden:
–  1 Timer-Element: 100 Euro
–  1 Drucktaster: 270 Euro
–   1 Tisch-PC mit Akku & Ladegerät: 

990 Euro

 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 Behinderung können wir in Ihrem Namen helfen.

Das Stiftungskapital (zum 31.12.2013) rund                € 721.000

Anzahl der Zustifter (seit Stiftungsgründung) 23

Eingegangene Spenden (seit Gründung) rund                € 247.000

Anzahl der Spender (seit Gründung) 219

Summe aller Projektförderungen, mit denen Menschen
mit Behinderung unterstützt wurden (seit Gründung, 
inkl. bewilligter, aber noch nicht ausgezahlter Beträge) rund                € 253.000


