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Jahrgang 2017

Jahresmitgliederversammlung 2017
Unsere diesjährige Mit-
gliederversammlung
hatte wiederum die
Wahlen des Vorstandes
und der Beisitzer sowie
der Revisoren vorgese-
hen. Der Rechen-
schaftsbericht für das
Jahr 2016 vom Vorsit-
zenden Jürgen Müller,
hat so einiges an Be-
sonderheiten im zurück-
liegenden Jahr auf-
gezeigt. 
So haben wir weiterhin
Schulprojekte unter-
stützt wie z.B. in der
Lilli-Nielsen-Schule, das
Projekt „Assesment“

Wir über uns

Das Jahr 2017 steht im Zeichen unseres 25-jährigen Bestehens.
Der zahlreiche Besuch unserer Jubiläumsveranstaltung am 4. Februar 2017 war
eine schöne Bestätigung der geleisteten Arbeit der letzten 25 Jahre. 
Auch die Jahresmitgliederversammlung mit den anstehenden Neuwahlen des
Vorstandes mit Beisitzern und Revisoren haben wir zufriedenstellend hinter uns.
Über beide Veranstaltungen berichten wir im Detail. Jetzt freuen wir uns auf die
erste „Kunst-Mitmachaktion“ im Juni. Aber auch auf unsere traditionelle „Kieler-
Woche-Veranstaltung“ im Hause der Förde Sparkasse Kiel.

Der neugewählte Vorstand von links: Katrin Franz, 
Uta Prezewowsky, Jürgen Müller Vorsitzender, Margot Thies, 

Ingrid Schröder, Bernd Prezewowsky, stell. Vorsitzender, 
Astrid Mädel, Marlies Voss, Kassenwartin.

Auf dem Bild fehlt Lena Lehmann 
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oder im Ellerbeker-Förderzentrum das
Projekt „Fahrradwerkstatt“. In der Schule
an den Eichen in Nortorf ein Projekt
„Wort & Fin“. Im Detail haben wir darü-
ber bereits berichtet. Aber auch von Ein-
zelpersonen wurden Anträge gestellt.
Insgesamt sechs, die eine Förderung er-
hielten, um den Wiedereinstieg ins Ar-
beitsleben zu erreichen. Diese Unter-
stützungen sind wichtige Förderungen
unseres Vereins. Sie helfen dort wo von
anderer Stelle keine Hilfe möglich ist. Der
Vorsitzende dankte all denen die zur Fi-
nanzierung dieser Maßnahmen beigetra-
gen haben. Ohne ihr Zutun wäre alles
etwas eingeschränkter möglich. Sein An-
liegen ist auch, dass wir mehr Mitglieder
werden und daher die Bitte, bei der Wer-
bung mitzuhelfen.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die
Anerkennung unseres Vereins, bedingt
durch die Verleihung der silbernen Ehren-
nadel des Landes Schleswig-Holstein für
ehrenamtliche Tätigkeiten, die durch den

Ministerpräsidenten Torsten Albig an
Lena Schult, der ehemaligen Beiratsvor-
sitzenden, erfolgte, uns alle mit etwas
Stolz erfüllt. Es ist ein Zeichen dafür, dass
unsere ehrenamtliche Tätigkeit anerkannt
wird.
Entsprechend der Tagesordnung folgte
ein umfangreicher Bericht unseres Kas-
senwartes Franz Lagotzki. Durch die 
zahlreichen Spenden konnte unser Ver-
mögensstand um zehntausend Euro an-
steigen. Wir freuen uns darüber sehr,
damit kann noch weitere Hilfe gewährt
werden. Leider war dies der letzte Bericht
von Franz Lagotzki in der Verantwortung
als Kassenwart.
Nach dem Revisionsbericht wurde dem
Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.
Die nachfolgenden Wahlen haben einige
personelle Veränderungen erforderlich ge-
macht. So musste der Kassenwart und
ein Mitglied bei den Beisitzern ersetzt
werden. Auch bei den Revisoren war eine
Veränderung erforderlich. Die anwesen-
den Vereinsmitglieder haben sich ein-
stimmig für die Wiederwahl  des Vor-
sitzenden Jürgen Müller und seinen
Stellvertreter Bernd Prezewowsky aus-
gesprochen. Des Weiteren wurde also
neu eine Kassenwartin, Marlies Voss,
bisher Revisorin, gewählt. Bei den Beisit-
zern kam neu hinzu Uta Prezewowsky.
Alle anderen Beisitzer wurden einstimmig
wiedergewählt. Bei den Revisoren kam
Ronald Nehls neu hinzu. Wir wünschen
allen gewählten Aktiven gutes Gelingen
und sagen Dank für ihre Bereitschaft. Der
vorgelegte Haushalt für 2017 wurde
ebenfalls einstimmig beschlossen.

Die gewählten Revisoren von links: Ulrich Paproth, 
Ronald Nehls, Michael Börngen, Jürgen Ponath
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25 Jahre erfolgreiche Arbeit

Am 4. Februar 2017 feierte unser Verein
mit Mitgliedern und geladenen Gästen
sein 25. jähriges Bestehen. Unser Vor-
standsmitglied Lena Lehmann begrüßte
alle Anwesenden und  führte ins Pro-
gramm ein. Zum Auftakt spielten die
„Ohrwürmer“ der Lilli-Nielsen-Schule.
Ihr musikalisches Programm lockerte die
Jubiläumsveranstaltung, vor, zwischen

und am Ende der
Reden, auf. 

Für die Landeshaupt-
stadt Kiel überbrachte
der Oberbürgermeister,
Dr. Ulf Kämpfer, die
Grüße der Ratsver-
sammlung. Er be-
dankte sich für das
soziale Arrangement
des Vereins in Kiel und
weit darüber hinaus. 
Auch der Festredner,

Staatssekretär Rolf Fischer, der für den
verhinderten Ministerpräsidenten, Thors-
ten Albig, eingesprungen war, hob in sei-
nen Ausführungen die gesellschaftliche
Bedeutung von Vereinen mit einem so-
zialen Auftrag hervor. Gerade der Verein
„Arbeit für Behinderte“ ist ein Beispiel,
dass auch ehrenamtlich vielen Behinder-
ten geholfen werden kann. 

Drei der „Erstgründer“ des Vereins – Lothar Franz, Lena Schult, Peter Treichel

Danke Franz!

Unser Kassenwart Franz Lagotzki hat seine Aufgabe einer bisher als Revisorin tä-
tigen Mithelferin, Marlies Voss, übertragen. Franz hat in den vielen Jahren seiner
Tätigkeit, die eigentlich nur kurzzeitig sein sollte, ganz wichtige, wertvolle Arbeit
geleistet. Er hat jeden Cent zunächst festgehalten, damit wir dann dort helfen kön-
nen, wo Unterstützung nötig  war. Wir sagen nochmals danke Franz für deine jah-
relange, ehrenamtliche Arbeit und wünschen dir alles Gute für die Zukunft.

Ein weiteres Vorstandsmitglied, Helmut Ulbrand, ist ausgeschieden. Helmut danke
für deine ehrenamtliche Mitarbeit. Auch dir wünschen wir alles Gute für die Zu-
kunft. Neu hinzugekommen ist im Vorstand Uta Prezewowsky. Eine auch in ande-
ren Bereichen ehrenamtlich sehr engagierte Frau. Wir freuen uns über ihre
Entscheidung, in unserem Verein mitzuhelfen.
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Gerade dann, wenn für sie selbst keine
Hoffnung auf Hilfe besteht.
Lena Schult, ehemalige Beiratsvorsit-
zende des Vereins, fasst noch einmal die
25 Jahre chronologisch zusammen. Von
der Idee, über die Gründung bis zum heu-
tigen Tag. Auch die Schwierigkeiten am
Anfang Unterstützungen auszuschütten,
war Teil ihrer Ausführungen.
Bei all den Schwierigkeiten hat der Verein

sich durchgesetzt. Heute sind wir in der
Lage, nicht nur Einzelpersonen zu unter-
stützen sondern auch Projekte zu fördern.
Jürgen Müller, Vorsitzender des Vereins,
stellte in seiner Rede noch einmal  die so-
ziale Verantwortung unseres Vereins he-
raus. Er fasste die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zusammen. Vie-
les ist und wird nur möglich sein durch
viele Mitglieder und Spenden. Um aber

den Menschen mit Handicap
eine reale Chance zu geben,
werden wir den Kontakt zu Be-
trieben in der Industrie und
Handwerk ausbauen.  Die Ver-
anstaltung war damit nicht be-
endet. Holger Stade,
Geschäftsführer der Firma
GKN, bedankte sich für eine
jetzt schon lange Zusammen-
arbeit und bietet dies auch für
die Zukunft an.  Einen besse-
ren Abschluss konnte unsere
Veranstaltung nicht haben.  

Lena Lehmann eröffnet 
die Jubiläumsveranstaltung

Jürgen Müller Vorsitzender des Vereins, Staatssekretär Rolf Fischer,
Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer

Holger Stade Geschäftsführer 
der GKN Driveline Kiel
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Barrierefreiheit durch digitale Medien – 

ein Projekt der Lilli-Nielsen-Schule

Seit über 60 Jahren führt die Förde Spar-
kasse das „Los-Sparen“ durch. Aus den
Reinerträgen der Lotterie werden ge-
meinnützige Projekte gefördert. 

Dieses Jahr waren wir als Verein mit im
Spendentopf. Auf einer sehr gut organi-
sierten und besuchten Veranstaltung der
Förde Sparkasse am 15. März 2017 wur-
den an fast 30 Organisationen und Verei-
nen Projektspenden überreicht.

Der Vorstand unseres Vereins hatte ent-
schieden, die an uns ausgelobten 3.000 €
dem Projekt „Barrierefreiheit durch digi-
tale Medien“ der Lilli-Nielsen-Schule zu-
kommen zu lassen. Das Projekt
ermöglicht vielen Lerngruppen einen Zu-
gang im Unterricht zu digitalen Medien
durch einen transportablen interaktiven
Beamer. In Anwesenheit des Schulleiters
Dr. Malte Kolshorn, dem Vorsitzenden des
Vereins Jürgen Müller und des Kassen-
wartes Franz Lagotzki wurde die Urkunde
und der Spendenbetrag von der Förde
Sparkasse überreicht.

Der Scheck über 3.000 €

wird unserem Kassenwart überreicht             
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Ansprechpartner: Jürgen Müller

Heiderstr. 8, 24106 Kiel

Tel. 04 31 - 33 37 07

www.arbeit-fuer-behinderte.de

Amtsgericht Kiel Nr. 3520

Steuerbegünstigte Körperschaft

Bank:  Förde Sparkasse,  24103 Kiel

IBAN:  DE27210501700092010867 

BIC:     NOLADE21KIE 

Vorausschau
Zum Auftakt der Dankeschön-Aktivitäten -
im Rahmen unserer Aktivitäten im Jubilä-
umsjahr - bei der „Kunst-Mitmachaktion“
findet im Juni 2017 auf dem Nordmarkt-
sportfeld eine Luftballonaktion statt. 
Weitere Aktivitäten finden im Industrie-
museum Howaldtsche Metallgießerei e.V.
statt. Es  werden jeweils 10 Schüler/Schü-
lerinnen der Förderschule Ellerbek am
8.6.2017 und am 13.6.2017 der Lilli Niel-
sen Schule eine praktische Führung  mit
Armin Lepper beim Schaugießen erleben. 
Zum 19.06.2017 laden wir zu unserer 23.
Kieler Woche-Veranstaltung in den Räum-
lichkeiten der Förde Sparkasse ein. Refe-

rent ist: Sven Picker vom Sozialverband
Schleswig-Holstein.
Am Mittwoch, 13.09 2017 ab 11:00 Uhr
wird in der Muthesius Kunsthochschule
durch den Oberbürgermeister Dr. Ulf
Kämpfer und dem Präsidenten der Kunst-
hochschule Dr. Arne Zerbst die Ausstel-
lung der „Kunst-Mitmach-Aktion“, er-
öffnet an der sich 6 Schulen beteiligt
haben.
Die Abschlussveranstaltung im Jubilä-
umsjahr findet am 04. November 2017
auf Einladung der GKN-Driveline im be-
heizten Zelt auf dem Betriebsgelände
statt. 

„Helgas gestrickte Socken“ als Weihnachtskalender gefüllt mit Süßigkeiten 
für Schülerinnen und Schüler der Ellerbeker Schule waren im Dezember 2016 der Renner
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