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Neuigkeiten
Hallo,
wir freuen uns, dass du bereits die zweite Ausgabe unseres diesjährigen Glücksboten
in den Händen hältst. Wir haben in dieser Ausgabe einige fröhliche, aber auch einige
traurige Informationen bekannt zu geben.
Nach wie vor freuen wir uns selbstverständlich auch über eure Beiträge. Solltet ihr
einen Text, ein Foto oder Ähnliches haben, das unbedingt in den nächsten Glücksboten sollte, dann schickt das gerne an die Redaktion des Glücksboten unter gluecksbote@gemeinsamleben-fulda.de oder an die Adresse des Vereins mit dem Stichwort
Glücksbote.
Gerne könnt ihr euch auch die Postkarte ausschneiden uns euch bei uns auf diesem
Wege melden.

Wir freuen uns über eure Einreichungen!
Euer Team von GLGL

Wann erscheint der nächste Glücksbote?
Ausgabe III – September 2022
Ausgabe IV – Dezember 2022
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Nachruf
WIR SAGEN ,DANKE UND LEBEWOHL!
Stephanus Hildebrandt

Lieber Stephanus,
10 Jahre lang warst du unser Mann für alle Fälle, hast dich um Menschen gekümmert,
an deren Betreuung sich kein anderer gewagt hat und in deinem großen Herzen für
jeden einen Platz dort gehabt. Du bist nicht nur deinem Betreuten sondern der ganzen
Familie eine Stütze und Ansprechpartner für viele Fragen gewesen, hast auch immer
das Umfeld im Blick gehabt und überlegt, wo jemand sonst noch Unterstützung brauchen konnte. Auf den Freizeiten warst du der gute Geist des Hauses, hast Geburtstagskuchen gebacken, das Gepäck verstaut, den Anhänger gefahren und immer mehr
übernommen, als du musstest.
Gerade für die jungen Betreuer im Team warst du mit deiner Erfahrung und deiner
Gelassenheit ein Fels in der Brandung, an den sie sich jederzeit wenden konnten
und der allen Sicherheit und Gelassenheit vermitteln konnte. Mit deinem Optimismus
und deiner Fröhlichkeit hast du so manche Situation retten können und immer für den
nötigen Pepp gesorgt. Auf dich war immer Verlass, was zu zugesagt hast, hast du
eingehalten und uns nie im Stich gelassen.
Auch zu uns Mitarbeitern im Büro bestand eine freundschaftliche Verbindung und wir haben uns immer gefreut,
wenn du „deine Mädels im Büro“ besucht hast. Dein Herz
hast du auf der Zunge getragen und nicht jeder kam mit
dieser Art zurecht. Diese Authentizität und Offenheit hat
aber einen wesentlichen Teil deiner Persönlichkeit ausgemacht, du hast dich nicht mehr verbogen und man
wusste immer, woran man bei dir war.
Wir alle werden dich sehr schmerzlich vermissen und oft
werden wir denken, das wäre etwas für unseren Stephanus. Wir werden uns leider daran gewöhnen müssen,
dass wir dich nicht mehr fragen können. Lebens-Zeit ist
das wertvollste Geschenk, das man jemandem machen
kann und davon hast du uns und unseren Klienten unendlich viel geschenkt.
„Von guten Mächten wunderbar geborgen ...“, darauf vertrauen wir und behalten
dich in unseren Herzen.
Ruth Sternberg, im Namen der Mitarbeiter und des Vorstandes
GLÜCKSBOTE
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Boys Day bei GLGL
Am 28.04.2022 haben acht Jungs aus den
Klassen 5 bis 8 im Verein ihren Boys Day verbracht. Am sogenannten Boys Day haben
Schüler die Möglichkeit, in Berufe reinzuschnuppern die als typische „Frauenberufe“
gelten. So sollen Vorurteile abgebaut werden.
Andersherum findet am selben Tag auch der
Girls Day für die Schülerinnen statt. Denn in jedem Beruf können Männer und Frauen arbeiten, wenn sie das möchten.
Nach einer kurzen Kennenlernrunde untereinander fand zuerst ein Rundgang durch
den Verein statt. Dabei wurden die anwesenden Mitarbeiterinnen und deren Berufe
vorgestellt. Frau Stockhausen gab einen Einblick in die Arbeit des familienunterstützenden Dienstes.
Zu dem Thema Behinderung und Inklusion wurde eine Stationsarbeit durchgeführt.
Dabei mussten die Jungen zum Beispiel mit verbundenen Augen einen Turm aus
Bauklötzen bauen oder ihren Namen gebärden.
Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Gruppenteilig wurde ein Frühstück hergerichtet, ein Kuchen gebacken und das Mittagessen gekocht.
Dieses wurde dann gemeinsam mit
zwei Kindern der Nachmittagsbetreuung eingenommen.

Ihr wollt ein Video zum boys day sehen.
Dann schaut gerne online vorbei.

Wir freuen uns euch dort wieder zu sehen!

@gemeinsamlebenfulda
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Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
30 Jahre und nur ein bisschen weiter?
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
und neue nationale Gesetze
und Richtlinien traten in Kraft.
Einiges hat sich entwickelt, bei anderen Themen
gibt es noch viel zu tun. Eines davon ist die fehlende Barrierefreiheit in vielen Bereichen. Aus diesem Grund steht der diesjährige Aktionstag unter
dem Motto: Tempo machen für Inklusion – Barrierefrei zum Ziel. Wir haben daher eine Aktionswoche gestartet und einen Infostand sowie eine Meldestelle für Barrieren in dem Eingangsbereich unserer Geschäftsstelle eingerichtet. Die ganze Woche konnten Beiträge eingereicht werden. Diese
wurden von uns gesammelt und mit Aktion
Mensch an die Politik weitergeben werden.

Anlässlich des diesjährigen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung fanden im gesamten Landkreis zudem verschiedene Veranstaltungen statt.
Wir folgten am 07.05.2022 einer
Einladung zu einer Inklusionsveranstaltung in Eichenzell.
Dort waren wir mit einem Stand mit den
Angeboten des Vereins sowie einem
Stand mit den Angeboten der EUTB
vertreten.

für den Verein: Nico Kotulla
für die Teilhabeberatung: Meike Holz und Marina Dzienuda
GLÜCKSBOTE
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Konzert 14. Mai 2022
Wie in der vergangenen Ausgabe des Glücksbote berichtet, waren am Samstag, 14.
05.2022 zu dem Konzert „Willkommen bei Andreas Hess“ in Hilders speziell Menschen
mit Behinderung eingeladen.
Dem Verein wurden auch einige Karten zur Verfügung gestellt, sodass sowohl Klienten
als auch weitere Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen konnten.
Der Einladung folgten ca. 30 Personen, welche von einem gelungenen Nachmittag bei
Musik und guter Laune berichteten.

Inklusionstag Arche
Am Samstag, 21.Mai 2022 fand von 11.00-18.00 Uhr ein inklusiver Tag in der Arche
Noah in Bimbach statt.
Der Tag startete auf dem Gelände der Arche, wo gemeinsam Blumen gepflanzt, zusammen gemalt und Wikingerschach gespielt wurde. Auch gemeinsames Musizieren
sowie Backen stand auf dem Programm.
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Der Tag endete mit einem gemeinsamen Gottesdienst in
der Sankt- Laurentius- Kirche, Bimbach.
Ins Leben gerufen durch den Gemeindereferent der katholischen Pfarrei von Bimbach Pascal Silbermann und die
Messdiener.
Mit der tatkräftigen Unterstützung von Monika Bickert,
Andrea Chevalier, Anke Martinovic, Annett Zimmermann,
Christiane und Rene Jestädt sowie Pia Schaffranek konnte der Tag in Kooperation
von Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen mit Gemeinsam Leben in Bimbach
gelingen.

An diesem Tag konnten Kinder, Jugendliche und Bewohner Gemeinsames erleben
und sich kennenlernen. Es war ein gelungener Tag voller Herzlichkeit und Geselligkeit. Ein tolles Projekt mit Wiederholungsbedarf!
GLÜCKSBOTE
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Neue Mitarbeiterin
Wir haben eine neue Büromitarbeiterin.
Seit April unterstützt uns Silke Imhof,
gelernte Betriebswirtin d. H. im Verein.
Sie ist für das Gebäudemanagement zuständig,
kümmert sich um alle Mietangelegenheiten und
beispielsweise die Abrechnung der Nebenkosten.
Ihr erreicht Sie Montag und Donnerstag
unter Tel. 0661/480 17 79-22,
s.imhof@gemeinsamleben-fulda.de

Kollegen gesucht
In den letzten Monaten haben die Anfragen und Bedarfe im Bereich des Familienunterstützenden Dienstes als auch in der Eingliederungshilfe enorm zugenommen.
Um diesen großen Bedarf an Anfragen zu decken sind wir auf der Suche
nach weiteren Glücksfällen (m/w/d).
Wir bieten ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und vergüten
die Arbeit in Anlehnung an den TVöD, je nach Qualifikation und Berufserfahrung.
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Aktuelles aus dem Familienunterstützenden Dienst
Nachmittagsbetreuung läuft wieder an
Unser Nachmittagsbetreuungsangebot läuft wieder an. Es ist vor allem für Familien
gedacht, die an Schultagen eine Betreuung über die Schulzeit hinaus benötigen.
Die Nachmittagsbetreuung findet in den Räumlichkeiten des Vereins im Liedeweg
statt. Gemeinsames Mittagessen sowie anschließender Zeitvertreib.

Das Angebot richtet sich im Besonderen an Schüler der Pestalozzischule aus Fulda.
Es kann jedoch auch gerne von anderen Schülern genutzt werden, sofern der zusätzliche Aufwand (z.B. Abholung an einer anderen Einrichtung) vertretbar und ein
freier Platz verfügbar ist.
Aktuell sind noch Plätze für die Nachmittagsbetreuung frei.
Falls ihr Interesse habt meldet euch bei Ruth Sternberg.
Sie berät euch auch bzgl. den möglichen Finanzierungsmöglichkeiten
(Pflegeleistungen, Eingliederungshilfeleistungen etc.)

Familienunterstützender Dienst
(Leitung Ruth Sternberg )
Liedeweg 65
36093 Künzell

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Tel. 0661 / 4 80 17 79-13
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -29

r.sternberg@gemeinsamleben-fulda.de
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Aktuelles aus der Eingliederungshilfe (EGH)
Konzertbesuch

Für manche ist ein gemütlicher Abend vor dem Fernseher oder eine lockere Runde mit
Gesellschaftsspielen die perfekte Beschäftigung für das Wochenende. Andere lassen
lieber in der Natur die Seele baumeln. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und
was machen Thore und ich so? Wir haben uns für ein Metal-Konzert entschieden!

Nach langer Zeit hat in der Jugendkulturfabrik Fulda (JKF) endlich wieder ein Konzert
stattgefunden und wir waren dabei. Nach einer solch langen Pause für kulturelle Veranstaltungen haben wir uns gedacht, dass der Ansturm auf den Kartenverkauf für die
vier Bands des Abends bestimmt sehr hoch sein wird. Deshalb haben wir uns bereits
ein wenig früher vor den Toren der JKF getroffen, um sicherzugehen, dass wir beide
noch eine Karte bekommen. Den gleichen Gedankengang hatten wohl auch einige
andere Menschen und so ist man vor Ort bereits ins Gespräch gekommen. Und wie
es auf Konzerte oftmals so ist, hat sich auch heute der Einlass um einige Minuten
verzögert. Eigentlich kein Problem, wenn es nicht so bitterkalt gewesen wäre!
Als sich dann endlich die Türen geöffnet haben, ging es dafür zügig los. Uns wurde
schnell wieder warm, denn die erste Band „Nostalgic Burnout“ hat ordentlich eingeheizt.
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Nach der Showeinlage konnten wir uns in einer kurzen Umbaupause für die nächste
Band mit erfrischenden Getränken und leckeren Snacks versorgen. Danach ging es
auch schon direkt mit „Call It Tragedy“ weiter, die nochmal einen obendrauf gesetzt
haben. Zwischen den Bands konnten wir uns immer mal wieder kurz draußen abkühlen
und uns unter die Leute mischen. Als nächstes haben „4 Oceans“ einen großartigen
Auftritt hingelegt. Das Besondere an der Band ist, dass ihre Bandmitglieder von verschiedenen Orten auf der ganzen Welt kommen. Die letzte Band des Abends heißt
„Asinis“. Sie kommen aus Fulda und sind bereits sehr bekannt.
Alles in allem war es für
Thore und mich ein
sehr schöner Abend!
Wir hatten gute Unterhaltung, nette Gespräche und haben dazu
noch ein paar neue
Leute kennengelernt.

Ein erfolgreiches Erlebnis auf ganzer Linie!
Text und Bilder von Nico Kotulla

Eingliederungshilfe inkl. Ambulant Unterstütztes Wohnen
(Leitung Carina Gutrung)
Liedeweg 65
36093 Künzell

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 14.00 Uhr

Tel. 0661 / 4 80 17 79 -20 20
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -29

c.gutrung@gemeinsamleben-fulda.de
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Neues aus der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung
(EUTB)
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
Am 05. Mai 2022 fand zum 30. Mal der europäische Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung statt. Dieses Jahr ging es unter dem Motto „Tempo
machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ um das bereits Erreichte und bei welchen Aspekten noch weiter dran gearbeitet werden muss.

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Stadt und
Landkreis veranstaltete im Bürgerzentrum Ziehers
Süd zu diesem Thema die Veranstaltung „Unbehindert leben – Das persönliche Budget als Chance für
ein selbstbestimmtes Leben“ mit Vorträgen und einer
Podiumsdiskussion. Eine Rechtsanwältin aus Frankfurt, Stella Keil, gab einen kurzen inhaltlichen Einblick
zum Thema persönliches Budget.
Darauf aufbauend fand eine Podiumsdiskussion mit
drei BudgetnehmerInnen, Frau Keil, einem Vertreter
der Stadt Fulda und einer Vertreterin des LWVs statt.
Die Zuschauer konnten mit ihren Fragen und Anliegen zu der Diskussion beitragen. Jeder Redner
konnte seine Erfahrungen und Wünsche für die Zukunft äußern.
Die EUTB vom Träger GLGL hatte auch einen Stand auf dieser Veranstaltung. Hier
konnten sich Interessierte Informationen einholen und Kontakte knüpfen. Die EUTB
hat seit April einen Stammtisch zum persönlichen Budget. Hierzu wurde fleißig eingeladen und fand großen Anklang.
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Stammtisch Persönliches Budget
Assistenzleistungen sind beantragt, jetzt fehlt nur noch ein Dienstleister, der einem die
Hilfe erbringt. Üblicherweise wird diese Leistung als sogenannte Sachleistung erbracht. Das heißt, man fragt bei einem Dienstleister an, ob sie einem helfen können.
Dafür wird ein Vertrag geschlossen und man muss sich nach den Vorgaben des Leistungserbringers richten. Dies muss aber nicht so laufen. Statt der Sachleistung kann
auch eine Geldleistung in Form des persönlichen Budgets beantragt werden. Dies ist
z.B. bei den Leistungen der Eingliederungshilfe oder bei der Pflegekasse möglich. Dabei handelt man mit dem Leistungsträger ein Budget aus, um die Betreuung selbst
organisieren zu können.
Es gibt viele Menschen mit Beeinträchtigung, die das persönliche Budget in Betracht
ziehen. Da dieser Prozess zwar viele Vorteile aber auch Hürden birgt, ist ein Austausch
zu dem Thema wichtig. Deshalb hat die EUTB einen Stammtisch zum persönlichen
Budget ins Leben gerufen. Der Stammtisch findet jeden ersten Montag im Monat von
18.00-20.00 Uhr statt.
Der erste Stammtisch am 02.05. war ein voller Erfolg. Die Stammtischeinladung kam
gut an und wurde immer weitergegeben. Es haben fünf Budgetinteressierte und drei
Budgetnehmer aus ganz Deutschland teilgenommen. Nach anfänglicher Zurückhaltung entstand im Laufe der Zeit ein reger Austausch. Jeder bekam die Möglichkeit
etwas von seinen Erfahrungen zu berichten und Fragen zu stellen. Jeder Teilnehmer
hat sich direkt zum nächsten Stammtisch angemeldet.

Möchtest auch du beim
nächsten Stammtisch
dabei sein?
Dann melde dich gerne
bei uns.
0661/ 480 1779-30,
info-teilhabeberatung@
gemeinsamleben-fulda.de

Wir freuen uns auf neue
Gesichter!
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Tag der offenen EUTB
Auf diesem Weg möchten wir gerne folgende Einladung mit euch teilen.

Wir freuen uns auf einen Tag voller gemeinsamer bereichernder Gespräche,
informativem Austausch und einem Kennenlernen bei Häppchen und Getränken.
Wir bitten um eine kurze Rückmeldung per Mail oder Telefon bis zum 05.07.2022,
wenn Sie Interesse haben an diesem Tag vorbeizuschauen.

Die Teilhabeberaterinnen der EUTB
Meike Holz und Marina Dzienuda

GLÜCKSBOTE

14/ 17

Rätselspaß für Klein und Groß
Sommerrätsel
Finde zwei Sachen die nicht zum Sommer gehören. Male sie bunt an.
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Basteln Blumen
Heute zeigen wir euch wie ihr bunte Frühlingsblumen selbst basteln könnt.
Ihr braucht:
•
•
•
•
•

leere Klopapierrollen
Schere
deckende Farben (Acrylfarbe, Wasserfarbe, Fingerfarbe)
Klebstoff
evtl. Büroklammern oder Wäscheklammern

Die leeren Klopapierrollen werden zunächst in etwa 3-5 cm breite Scheiben geschnitten. Anschließend können diese bunt bemalt und nach Belieben verziert werden. Vor
dem Zusammenkleben werden die Scheiben noch etwas eingedrückt, so dass die typische Blütenblattform entsteht. Nun immer 5 „Blütenblätter“ zusammenkleben und
gut trocknen lassen.
Tipp: Manchmal dauert das Trocknen etwas länger. Damit die Blüten besser zusammenhalten können die einzelnen Blütenblätter mit Büroklammern oder Wäscheklammern fixiert werden. Sobald der Kleber getrocknet ist, können diese dann wieder abgenommen werden.
Viel Spaß beim Basteln!
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Ausblick
Darum geht es in der nächsten Ausgabe
In der nächsten Ausgabe erfahrt ihr was es aus den Sommerfreizeiten des Familienunterstützenden Dienst zu berichten gibt, was die EUTB bereithält und was es Neues
aus dem Ambulant unterstützten Wohnen zu berichten gibt.
Außerdem erfahrt noch vieles
mehr aus dem Vereinsgeschehen.
Ihr dürft gespannt sein!

FOTO
FOTO

Ihr habt Fragen, Anregungen bzw. Kritik, ein besonderes Foto
oder möchtet einen kleinen Beitrag schreiben?
Dann erreicht ihr uns unter gluecksbote@gemeinsamleben-fulda.de
oder unter folgender Adresse
Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen e.V.

Ergänzende Unabhängige
Teilhabeberatung

Liedeweg 65
36093 Künzell

Liedeweg 65
36093 Künzell

Tel. 0661 / 4 80 17 79 -0
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -29

Tel. 0661 / 4 80 17 79- 30
Fax. 0661 / 4 80 17 79 -39

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch bis 16.00 Uhr

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr
Montag und Mittwoch bis 16.00 Uhr

info@gemeinsamleben-fulda.de
www.gemeinsamleben-fulda.de

info-teilhabeberatung@gemeinsamleben-fulda.de
www.gemeinsamleben-fulda.de/teilhabeberatung

Widerspruchsbelehrung Informationszwecke
Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu Informationszwecken jederzeit per E-Mail an gluecksbote@gemeinsamleben-fulda.de oder an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten widersprechen. Hierbei entstehen Ihnen keine weiteren Kosten als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.
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