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Wir über uns
Mit großer Freude können wir auf unser Jubiläumsjahr 2017 zurückblicken. Nicht
nur die tollen mit viel Engagement durchgeführten und von den Kindern ange-
nommenen Mitmachaktionen haben das Jahr zu einem besonderen Jahr werden
lassen, sondern auch unsere zahlreichen Veranstaltungen. 
Große Einblicke und Anregungen haben wir dadurch, für unsere Aufgabe Men-
schen mit Behinderungen in Ausbildungs- und Arbeitsprozesse zu verhelfen, er-
fahren. Wir werden weiter darüber berichten.

Mitgliederversammlung tagt im Kieler 
Gewerkschaftshaus

Unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand am 20.03.2018 im Kieler Ge-
werkschaftshaus statt.  Es waren 45
Mitglieder anwesend, die durch Stimm-
übertragungen 72 Abstimmungsberech-
tigte vertraten. Im Geschäftsbericht ging

der Vorsitzende Jürgen Müller
auf die vielen Aktivitäten im
Rahmen unseres Jubiläums-
jahres ein. Zusammenfassend
war es für den Verein und die
vielen Beteiligten aus Schulen
und Organisationen mit viel Ar-
beit verbunden, viel Spaß, und
mit einer Reihe von inhaltli-
chen Ideen, die  entwickelt
wurden. 
Unmittelbar vor der Mitglie-
derversammlung wurde im
Foyer des Gewerkschaftshau-

ses für eine Woche die Ausstellung „Wie
sehe ich meine Welt“ eröffnet. Nach der
Muthesius-Fachhochschule und in der
IHK zu Kiel war es das dritte Mal, dass Bil-
der und Objekte von Kindern aus fünf För-
derzentren öffentlich gezeigt wurden.

Jürgen Müller  und  Frank Hornschu
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Die Anträge auf eine finanzielle Unter-
stützung im Jahr 2017 waren vielfältig.
Zunächst das langfristige Projekt der Lilli-
Nielsen-Schule in Kiel-Mettenhof „As-
sessment“,  es wird seit mehr als fünf
Jahren und weiterhin von unserem Ver-
ein unterstützt. Hinter diesem Namen
verbirgt sich eine teilweise Vorbereitung
auf ein Berufsleben. Kompetente Perso-
nen aus Einrichtungen für behinderte
Menschen erarbeiten in einem Wochen-
seminar jeweils Neigungen, Fähigkeiten
und Stärken mit den einzelnen  Schüle-
rinnen/Schülern, die sich im Schulab-
gangsjahr befinden. Des Weiteren wurde

ein Zuschuss für einen Nachhilfeunter-
richt zur Förderung einer Ausbildung als
Beiköchin gewährt. Es wurden Kosten für
Fahrerlaubnisse PKW und Traktor über-
nommen. Es bestand die Aussicht, in
einer landwirtschaftlichen Einrichtung ar-
beiten zu können.  Für ein spezielles Hör-
gerät wurde ein Zuschuss gezahlt. Ohne
dieses Gerät hätte die bisherige Tätigkeit
nicht mehr ausgeübt werden können. 
Dieses sind nur einige Beispiele bei
denen eine finanzielle Hilfe dringend nötig
war, um weiterhin in einem Arbeitspro-
zess bleiben zu können.

Unsere Kas-
s e n w a r t i n ,
Marlis Voss be-
richtete, dass
wir mit 213
M i t g l i e de r n
einen neuen
Höchststand
erreicht haben.
Mit den Mit-
g l iedsbeiträ-

gen und  vielen Spenden und einer
Erbschaft über rund 50.000€ haben wir,
trotz erhöhter Ausgaben durch die Aktivi-
täten des Jubiläumsjahres 2017, einen  ak-
tuellen Vermögensstand von etwas mehr
als 70.000€. Also beste Voraussetzungen,
um die bisherige Arbeit des Vereins mit
alten und neuen Aktivitäten fortzusetzen.

Der Sozialdezernent von Kiel, Gerwin Stö-
cken, informierte über die „Special Olym-
pics“, die 2018 vom 14.-18. Mai  erstmals
in Kiel stattfinden. Die nationalen Som-
merspiele für Menschen mit geistiger und
mehrfach Behinderung in der Sportstadt
Kiel sei eine Auszeichnung für die Lan-
deshauptstadt, so Stöcken. Mit der Ver-
anstaltung wird die Konvention der
Vereinten Nationen für die Rechte von
Menschen mit Behinderung mit Leben ge-
füllt und in dieser Zeit auch „sprichwört-
lich“ gelebt.

Förderaktivitäten

Gerwin Stöcken

Marlies Voss 
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Diskussion über den Namen des Vereins wurde eröffnet
Immer wieder wurde an den Vorstand aus
den Reihen der Mitgliedschaft und von
Menschen mit denen wir zusammenar-
beiten die Frage gestellt, weshalb unser
Verein noch den Namen trägt „Arbeit für
Behinderte“ und nicht nach der neuen
Sprachanwendung „Arbeit für Menschen
mit Behinderungen“. Obwohl bei unserer
letzten Satzungsänderung vor einigen Jah-
ren bereits die Texte entsprechend des
neuen Sprachgebrauches formuliert wur-
den, bestand damals überwiegend die
Auffassung, der Vereinsname sollte un-
verändert bestehen bleiben.
Da die Diskussion darüber jedoch nicht
endet, wurde auf Vorschlag des Vorstan-
des dieses Thema auf der Mitgliederver-
sammlung erneut diskutiert. 

Gemeint ist ausschließlich der Name.
Der Zweck des Vereins ist ausdrücklich
von der Diskussion ausgenommen. Der
Vorstand und die Diskutantinnen/Dis-
kutanten waren sich in der Mitglieder-
versammlung einig, dass der Zweck
unverändert bleiben muss.
Unsere Bitte an alle Mitglieder, wenn ihr
Vorschläge zum Vereinsnamen habt,
reicht sie uns per Mail, Post oder Telefon
ein. Vorschläge an:
Jürgen Müller (Vorsitzender) oder Wolf-
gang Mädel (Redaktion), Telefon 0431-
7992505, E-Mail:awm.klausdorf@t-online.de
Das Ergebnis werden wir zusammenfas-
sen, im Vorstand vordiskutieren und für die
nächste Mitgliederversammlung aufberei-
ten. Im nächsten Mitteilungsblatt werden
wir über den Zwischenstand berichten. 

So schön kann ein Danke aussehen

Im Rahmen der 25 Jahr-Feier des Vereins
wurden für die Beteiligung an der „Mit-
machaktion-Kunst erleben“ Schüler/Schü-
lerinnen und Lehrkräfte der beteiligten
Schulen zu verschiedenen „Dankeschön-
Aktivitäten“ eingeladen. Eine davon war
der Besuch der Polizeishow in der Spar-
kassen-Arena-Kiel. Viele Briefe und Bilder
erreichten uns danach als Dankeschön. 



4

Nach dem Jahr 2000 war unser Verein im
Dezember 2017 wieder als Gast in der
Schule „Kastanienhof“ in Oldenburg ein-
geladen zu einer interessanten und mit
viel Engagement gestalteten Weih-
nachtsfeier. Die Schulleiterin Frau Rinast
und unser Vorsitzender Jürgen Müller be-
grüßten die Anwesenden. Die stellvertre-
tene Bürgervorsteherin Frau Poppe las
eine Weihnachtsgeschichte vor. Danach

hatten die Schülerinnen und Schüler die
Bühne für sich. Unter dem Motto „Hän-
sel und Gretel“ gab es Dialoge und Ge-
sangsvorführungen. Am Ende der Feier
überreichte unser Verein 1500.-€ für
Sanddecken, Sandwesten und Kienetik-
Sand. Die von der Firma GKN Driveline
gespendeten Weihnachtstüten, die am
Ende der Feier verteilt wurden, fanden rie-
sigen Anklang. Für die Schüler war es ein
gelungener Jahresabschluss.

Verteilung der WeihnachtstütenStellv. Bürgervorsteherin Helga Poppe liest 
Weihnachtsgeschichten 
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Manfred Jipp, seit über
30 Jahren ein Aktivpos-
ten im Schausteller- und
Weihnachtsmarkt-Be-
reich, ist nicht nur ein
gewiefter Geschäfts-
mann, sondern er hat
auch ein großes Herz

für Kinder, vor allem für Kinder mit Be-
hinderungen. Seit nunmehr 17 Jahren
lädt er jeweils 20 Kinder zu einem Bum-

mel über den Kieler Weihnachtsmarkt
ein. Dies ist keine Selbstverständlichkeit,
da er dafür auch noch weitere Schaustel-
ler gewinnen muss. Die Kinder sollen
nicht nur Freude am Karussellfahren
haben, sondern es wird auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. Auch im Namen der
Kinder und des Vereins sagen wir herzli-
chen Dank an alle Schausteller und hof-
fen weiterhin auf Events auf dem
traditionellen Weihnachtsmarkt in Kiel.

Unser Mitglied – Manfred Jipp

Weihnachtsfeier in Oldenburg


