
Sehr geehrte Freunde und Förderer!

„Wahrnehmen“, dieser Begriff – wörtlich 
genannt oder indirekt beschrieben – 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Beiträge dieses Stiftungsbriefs:

Kinder und Jugendliche im Internat Bad 
Fredeburg nehmen wahr, wie unter-
schiedliche Werkstoffe wie Holz oder 
Speckstein beschaffen sind: siehe links.

Männer und Frauen in der Viktoria 
Suchtkrankenhilfe schärfen ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit so unterschiedlicher 
Materialien wie Kies oder Muscheln im 
neuen „Wahrnehmungsparcours“ in 
Gelsenkirchen: siehe Seite 2.

Menschen aus Ascheberg und Umgebung 
schulen unter heilpädagogischen 
Aspekten ihre Wahrnehmung, ihre 
Beziehung zu Pferden auf dem Reitplatz 
des Bauernhofs des Sozialwerks 
St. Georg: siehe Seite 3.

Allen, stellvertretend für viele weitere 
Projekte, beschriebenen Förderungen 
ist Eines gemeinsam: Sie wären nicht 
zustande gekommen ohne die Spenden 
der Förderinnen und Förderer unserer 
Stiftung Sozialwerk St. Georg.

Liebe Leserin, lieber Leser, bitte nehmen 
Sie nun diesen Aufruf wahr: Bitte spenden 
Sie für die Menschen mit Behinderung, 
damit wir auch im nächsten Stiftungsbrief 
wieder über manch neue Wahrnehmung 
berichten können.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir 
gesegnete Weihnachten und alles Gute für 
2015!

Herzlichst, Ihre

Dieter Czogalla       Bernd Lepping
                       Vorstand

Ruhrgebiet: 
Von Kräuterschnecken und Kokosfasern

Fortsetzung auf Seite 4!

Es raschelt und knackt, rieselt und 
klackt hinter dem Haus der Viktoria 
Suchtkrankenhilfe an der Schwarzbach-
straße 5 in Gelsenkirchen, als Hans-Pe-
ter L. die verschiedenen Elemente des 
neuen „Wahrnehmungsparcours“ er-
kundet: Rindenmulch und Sand, Kies 
und Muscheln, Kokosfasern und Holz-
späne, Rasen und Moos. Am Ende der 
Felder mit den verschiedenen Materiali-
en steht eine „Kräuterschnecke“, um 
den Geruchssinn zu schulen. Daneben 
ist eine Pergola platziert mit einem 
Windspiel für Wahrnehmungsübungen. 
Einrichtungsleiter Thomas Kuhlmann 
dankt unserer Stiftung, die den Parcours 
fi nanziert hat, bemerkt aber zu Recht: 
„Von besonderem Wert ist, dass Klien-
ten und Mitarbeitende die Anlage selbst 
gebaut und gestaltet haben.“
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Die „Tagesstruktur Viktoria“ bietet sucht-
kranken Menschen viele unterschiedliche 
Angebote: „Für unser Team steht an erster 
Stelle, die vielfältigen vorhandenen Fähigkei-
ten zu erhalten und zu erweitern und die 
Persönlichkeit zu stabilisieren. Auf diese Ziel-
setzung ist unser Konzept und das Kursange-
bot mit Gedächtnisgruppe, Konzentra-
tionsübungen am Computer oder Fitness- 
angeboten ausgerichtet“, sagt Fachleiterin 
Karola Ortmann.

Achtsamkeit fördern

Birgit Wenholz, Mitarbeiterin der Tages-
struktur mit absolvierter Fortbildung „Anlei-
tung zum Entspannungsverfahren“ erläutert 
zustimmend: „Der neue Parcours ist Teil des 
Entspannungstrainings, mit dem wir die 
Achtsamkeit, die Tiefenwahrnehmung, die 
Motorik, das Nachfühlen fördern wollen.“ 
Gerade für suchtkranke Menschen sei es 
wichtig für das eigene Wohlempfi nden, das 
Genießen – ohne Suchtmittel – wieder zu 
lernen, sich Zeit zu nehmen, die eigene An-
triebsschwäche zu überwinden. Birgit Wen-
holz erläutert: „Nach der Einweihung konn-
ten wir den Parcours schon mehrmals 
nutzen – einzeln, aber auch zu zweit: Durch 
Partnerübungen – den anderen führen, sich 
selbst leiten lassen – lernen die Klientinnen 
und Klienten, wieder Vertrauen zu fassen zu 
anderen Menschen.“
Hans-Peter L. nutzt den Parcours meistens 
am Wochenende: „Die ersten Male empfand 
ich die Felder mit dem groben Kies oder 
auch die mit den kleinen eckigen Steinen 
eher unangenehm. Danach wurde das unan-
genehme Empfi nden immer weniger, so dass 
ich meine Aufmerksamkeit mehr und mehr 
auf weitere Unterschiede richten konnte.“ 
Auch durch verschiedene Witterungen fühle 
sich der Untergrund der einzelnen Parcours-
Felder jeweils anders an, meint Hans-Peter 
L.: „Bei kühleren Temperaturen nehme ich 
den Boden nicht so gut wahr. Bei trockenem 
und warmem Boden fühle ich mehr von der 

Beschaffenheit. Zum Beispiel ob ich auf 
Sand, Kies, Gras oder Rindenmulch laufe.“ 
Auch bei der Wahrnehmung von Gerüchen 
habe er festgestellt, wie intensiv einige Pfl an-
zen ihre Duftstoffe abgeben. Er nehme im 
Alltag schon jetzt mehr und bewusster wahr. 
„Um meine Wahrnehmung erweitern zu 
können, werde ich den Parcours auch wei-
terhin nutzen“, ist sich Hans-Peter L. sicher.

Birgit Wenholz (li.) und Karola Ortmann 
erkunden bei der Einweihung im Rahmen 
des Sommerfestes des Einrichtungsbereichs 
Viktoria den neuen Parcours, den die Stiftung 
dank vieler Spenden fi nanzieren konnte.
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Westfalen-Süd / Internat Bad Fredeburg:  
Alles klar zum Werken!

Helmut Sieker ist froh: „Jetzt kann es 
losgehen!“ Mit „es“ ist die neue Werk-
gruppe im Internat Bad Fredeburg ge-
meint. Dank der Unterstützung durch 
unsere Stiftung ist dort jetzt ein Werk-
raum eingerichtet worden – „komplett 
ausgestattet, mit allen nötigen Einrich-
tungs- und Arbeitsmitteln“, wie der 
Einrichtungsleiter dankbar erzählt.
45 Kinder und Jugendliche mit Aufmerk-
samkeits-Defizitsyndrom mit (ADHS) und 
ohne Hyperaktivität (ADS) wohnen zur Zeit 
im Internat und besuchen tagsüber reguläre 
örtliche Schulen. Das Internat gehört seit 
2007 zum Sozialwerk St. Georg und seit 
2013 inhaltlich zum Wohnverbund Schmal-
lenberg. Seither wird es „räumlich wie päd-
agogisch modernisiert und umstrukturiert“, 
wie Helmut Sieker beschreibt: „Unser Ziel 
ist es, den Kindern ein noch besseres Wohn- 
und Freizeitangebot zu machen. Gerade in 
der dunklen Jahreszeit ist eine vielseitige 
Tagesstruktur am Nachmittag und Abend 
sehr wichtig für die Kinder – vor allem bei 
schlechtem Wetter.“
Da trifft es sich gut, dass mit Christa Kam-
merer eine Erzieherin im Internat arbeitet, 
die als Beschäftigungstherapeutin schon 

Marco B., Leonie M. und Lisa-Marie K. zusammen mit Beschäftigungstherapeutin Christa Kam-
merer bei Holzarbeiten in der neuen Werkgruppe des Internats Bad Fredeburg.

über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich 
der Arbeits- und Beschäftigungstherapie 
mitbringt. Auch einen Schreinermeister hat 
das Internat, so dass die fachlichen Kompe-
tenzen gegeben sind, um die Kinder ange-
messen anzuleiten und dem Arbeitsschutz 
Rechnung zu tragen.
Christa Kammerer freut sich auf die Grup-
penstunden: „Acht bis zehn Kinder haben 
jetzt die Möglichkeit, in den jeweiligen Ar-
beitsgruppen mit unterschiedlichen Materi-
alien zu werken. Wir wollen ihnen zum 
Beispiel das Arbeiten mit Holz, Speckstein 
und Textilien etc. vermitteln, die besondere 
Haptik, die vielen Möglichkeiten der Bear-
beitung.“

Speckstein & Co.

Schüler Tobias B. wohnt seit Januar dieses 
Jahres im Internat und hat schon die ersten 
„Gehversuche“ mit Speckstein & Co. hinter 
sich: „Mir gefällt das Arbeiten mit Holz 
ganz gut, weil es einfach cool ist und man 
sich so richtig auspowern kann. Die Werk-
AG’s sind so geil, dass wir uns aus unserer 

Gruppe auch sofort zur Speckstein-AG an-
gemeldet haben!“  
Die Gruppe will aber nicht nur still vor sich 
hin werkeln: „Entsprechend der Jahreszeit 
stellen wir zur Zeit Weihnachts- und Win-
terdeko her“, sagt Christa Kammerer. Und 
wer weiß: „Vielleicht können wir die Anwoh-
ner beim Nachbarschaftstreffen in der Ad-
ventszeit schon mit selbst gemachten Weih-
nachtsengeln aus Holz überraschen …“

Liebe Leserin, lieber Leser: 
Bitte spenden Sie, damit wir noch mehr 
solcher Projekte wie die neue Werkgrup-
pe fördern können (Spendenkonten: sie-
he Rückseite). Unsere Stiftung hat bei 
diesem Projekt dem Internat Bad Frede-
burg die Übernahme der Kosten in Höhe 
von insgesamt 4.500 Euro zugesagt. Für 
die Ausstattung des Werkraums fallen 
zum Beispiel folgende Einzelkosten an:
·  1 Werkbank: rd. 400 Euro
·  1 Werkstattwagen: rd. 500 Euro
·  1 mobile Werkbank: rd. 700 Euro
Herzlichen Dank!
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Westfalen-Nord: „Reiten macht Spaß!“

Jürgen Hummel reitet, seitdem der 
überdachte Reitplatz auf dem Bauern-
hof in Ascheberg fertiggestellt wurde 
und die Pferde Einzug gehalten haben. 
Einmal wöchentlich übt er auf Egon 
oder Prinz an der so genannten „Lon-
ge“, dem Führzügel, zusammen mit 
Reitlehrer Josef Heubrock. Vor kurzem 
hat Jürgen Hummel sogar schon an ei-
nem integrativen Reitturnier in Münster 
teilgenommen. Dabei belegte er gleich 
den dritten Platz und sagte anschlie-
ßend stolz: „Das mit Josef hat Spaß ge-
macht. Ich würde gerne wieder an ei-
nem Turnier teilnehmen!“ Das würde 
unsere Stiftung mit Ihrer Hilfe, liebe 
Leserinnen und Leser, gerne möglich 
machen.
Denn die Stiftung Sozialwerk St. Georg be-
teiligt sich nicht nur an den jährlichen Finan-
zierungskosten für den überdachten Reit-
platz, sondern hat in diesem Jahr anteilig mit 
1.500 Euro auch eine heilpädagogische För-
dermaßnahme für insgesamt fünf Klientin-
nen und Klienten des Sozialwerks St. Georg 
unterstützt (Gesamtkosten einer solchen 
Maßnahme: rund 4.700 Euro). Möglich 
wurde das durch eine zweckgebundene 
Spende von Stephan Frense. Der seinerzeiti-
ge E.ON-Manager hatte diese Spende seines 
damaligen Unternehmens im vergangenen 
Jahr aus Verbundenheit mit den Klienten 
und Mitarbeitenden des Bauernhofs Asche-
berg für den Reitplatz zur Verfügung gestellt.
Josef Heubrock ist ausgebildeter Lehrer für 
„Reiten als Sport für Menschen mit Behin-
derung“. Er reitet selber seit seiner Kindheit 
und freut sich darüber, dass die Stiftung 
auch seine Ausbildung im vergangenen Jahr 
finanziert hat. Durch seine langjährige Tur-
niererfahrung konnte er Jürgen Hummel 
die nötige Ruhe und Gelassenheit für den 
ersten Turnierstart vermitteln: „Es ist schön, 

dass wir auch Klienten unterstützen können, 
die sich im Wettkampf messen wollen.“

„Ich war stolz“

Hannah Pettendrup ist eine der externen 
Kundinnen des Bauernhofs. Sie ist zehn 
Jahre alt und reitet seit rund eineinhalb Jah-
ren auf dem Reitplatz Ascheberg – von An-
fang an auf „Night Star“. Zu der wöchentli-
chen, 30-minütigen Reitstunde bringt sie 
dem Pony eine Möhre mit, um danke zu 
sagen. Anfangs ritt Hannah noch bei Jörg 
Stratmann, Leiter des Fachbereichs Thera-
peutisches Reiten. Nach kurzer Zeit aber 
war sie schon in der Lage, ihre Bahnen auf 
dem Platz eigenständig zu ziehen. Auch für 
Hannah war es der erste Turnierstart; sie 
belegte den zweiten Platz und berichtet: 
„Ich war sehr stolz auf meine Schleife vom 
Turnier. Nighty ist der Beste!“
Jörg Stratmann fügt hinzu: „Ich freue mich 
für die Klientinnen und Klienten sehr darü-
ber, dass wir hier auf dem Bauernhof ein so 
umfassendes Angebot rund um das Pferd 
haben. Bei uns sind alle willkommen, die 
einfach nur mal mit einem Pferd umgehen 
wollen und sich mit seiner Hilfe weiterent-
wickeln wollen, die eine heilpädagogische 

Förderung mit dem Pferd in Anspruch neh-
men wollen – oder auch Reiten als Sport 
betreiben möchten. Fragen Sie einfach bei 
mir nach!“ Und er unterstreicht: „Vielen 
Dank an die Stiftung und vor allem die 
Spenderinnen und Spender. Das trägt einen 
großen Teil dazu bei, dass wir so tolle Arbeit 
leisten können!“

Liebe Leserin, lieber Leser: 
Auch Sie können, wenn Ihnen ein För-
derprojekt unserer Stiftung am Herzen 
liegt, projektgebunden spenden. Ob mit 
oder ohne Projektbindung: gerne wür-
den wir die „Heilpädagogische Förde-
rung mit dem Pferd“ weiteren Menschen 
mit Behinderung anbieten. Bitte spen-
den Sie, damit der Reitplatz Ascheberg 
noch größeren Nutzen stiften kann 
(Spendenkonten: siehe Rückseite)! 
Hier beispielhaft die Kosten für:
·  heilpädagogische Förderung pro Klient  
 & Monat: rund 60 Euro
·  Gesamtkosten Pferdefutter je Monat:  
 rund 180 Euro
·  Gesamtförderung je Klient (für ein  
 halbes Jahr): rund 300 Euro
Vielen Dank!

Sie danken allen Spenderinnen und Spendern: (v. l.) Jürgen Hummel, Josef Heubrock, Hannah 
Pettendrup, Jörg Stratmann
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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!

BITTE VORMERKEN! 3.11.2015: 
BundeswehrBigBand-Benefi zkonzert!

Die BigBand der Bundeswehr kommt 
nach Schmallenberg: Am Dienstag, 
3. November 2015, 20 Uhr, treten die 
hochkarätigen Profi musiker in der 
Stadthalle Schmallenberg auf – zuguns-
ten unserer Stiftung! Die Zuhörer er-
wartet eine perfekte Bühnenshow und 

eine fulminante Mischung aus Rock, 
Pop und Swing. Informationen zu Ein-
trittspreisen und Kartenvorverkaufsstel-
len lesen Sie im nächsten Stiftungsbrief 
oder ab dem Frühjahr auf unserer Inter-
netseite:
www.stiftung-st-georg.de

Der Parcours verschönert dabei nicht nur 
das Außengelände an der Schwarzbachstra-
ße. Das Beste, meint Karola Ortmann, ist: 
„Jeder kann den Parcours nutzen: Klienten-
gruppen aus anderen Einrichtungen, aber im 
Zeichen der Inklusion auch Besucher oder 
Nachbarn.“ Die Fachleiterin resümiert: „So 
ganz nebenbei hat die Bauaktion noch das 
Selbstbewusstsein der Klienten gestärkt und 
ihre soziale Kompetenz verbessert; sie haben 
eine Aufgabe gemeistert, positives Feedback 
bekommen und gezeigt, dass sie Verantwor-
tung übernehmen können.“ Birgit Wenholz 
ergänzt: „Alle freuen sich jetzt aufs Frühjahr, 
wenn es draußen wieder länger schön ist 
und wir die neue Attraktion noch öfter nut-
zen können!“

Liebe Leserin, lieber Leser: 
Gerne würden wir einen solchen Wahr-

Hans-Peter L. im Torbogen des neuen Par-
cours an der Schwarzbachstraße in Gelsen-
kirchen

nehmungsparcours auch in weiteren Ein-
richtungen möglich machen. Bitte spen-
den Sie (Spendenkonten: siehe rechts) 
zum Beispiel für:
·  1 Kokosfasermatte: 10 Euro
·  1 Anti-Wurzelfolie: 25 Euro
·  1 Kräuterschnecke (Bausatz): 190 Euro
Herzlichen Dank!

Westfalen-Süd: Projekt „Drachenboot“

Westfalen-Süd / Internat Bad Fredeburg: 
Alles klar zum Werken!

Im letzten Stiftungsbrief haben wir ausführ-
lich über das Projekt „Drachenboot“ berich-
tet, mit dem Klienten und Mitarbeitende 
des Wohnverbunds Gellinghausen/Best-

wig/Olsberg an 
Drachenboot-Ren- 
nen teilnehmen 
möchten und das 
sie gemeinsam 
warten und pfl e-
gen wollen. Aktu-
ell verzögert sich 

die Anschaffung, weil noch kein gebrauch-
tes bezahlbares Ruderboot gefunden wer-
den konnte. Inzwischen hat sich herausge-
stellt, dass die Kosten für ein geeignetes 
Boot nicht nur wie veranschlagt 7.000 son-
dern voraussichtlich insgesamt 10.000 Euro 
betragen werden. Unsere Stiftung würde 
auch davon gerne die Hälfte übernehmen.  
Darum freuen wir uns über zusätzliche 
Spenden (Spendenkonten: siehe rechts) – 
damit es schon bald heißt: „Drachenboot 
ahoi!“


