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20 Jahre 
Drin und Drum …

… wir sagen 

Happy Birthday und Danke 

an alle Texter, Models und  
Fotografen. 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Lebenshilfe Gifhorn,

die Lebenshilfe Gifhorn ist vor 
57 Jahren angetreten, um Frei-
heit im Sinne von „Selbst-Bestim-
mung“ und „Normalisierung“  
für junge Menschen mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung 
zu realisieren.

Dies ist bis heute gelungen dank 
all der Menschen, die nicht auf-
gehört haben, an diese Ziele zu 
glauben: Eltern, Angehörige, 
Mitarbeitende und alle Freunde, 
die der Lebenshilfe Gifhorn 
schon so lange verbunden sind.

Es ist Zeit, 
all diesen Menschen 

zu sagen:  
Vielen Dank!!!

Die Lebenshilfe Gifhorn hat in 
den vielen Jahren viele Verän-
derungen erlebt und sich immer 
wieder erneuert.

Nun ist es wieder an der Zeit, 
dass sich die Lebenshilfe  
Gifhorn verändert. Das Bundes-
Teilhabe-Gesetz ist gekom-
men und sagt, es muss mehr 

Selbst-Bestimmung durch das 
„Wunsch- und Wahlrecht“ für 
Menschen mit Beeinträchtigung 
geben.

Wir alle in der Lebenshilfe  
Gifhorn werden weiterhin alles 
tun, damit alle Menschen so  
leben wie sie es wollen!

Wir gehen mit allen Menschen, 
die dies wünschen und wählen, 
neue Wege in Richtung Freiheit 
und Lebens-Qualität.

Ganz herzlich,

Tanja Heitling
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Gemeinsamen gegen Corona

Seit Anfang 2020 gibt es Corona.

Zuerst sprachen die Medien  
über viele kranke Menschen in China.

Im März 2020 kam Corona auch nach Deutschland.

Corona kennt jetzt jeder.

Alle müssen sich an neue Vorschriften halten.

Am Anfang mussten viele Menschen  
zu Hause bleiben.

Und man darf sich nicht mehr  
mit vielen Menschen treffen.

Hygiene-Konzepte wurden geschrieben.

Hygiene-Konzepte sind Regeln.

Die Regeln sagen was richtig ist.

Mit den Regeln können wir wieder zur Arbeit gehen.

Schulen und Kindergärten haben mal auf und mal zu.

Unser Leben hat sich verändert.

Die Menschen werden jetzt digitaler.

Man trifft sich weniger und redet z. B.  
über einen Video-Chat.

Leider hört man immer wieder von vielen Kranken.

Auch bei der Lebenshilfe Gifhorn  
werden Menschen krank.

Wir hoffen es geht allen bald gut.

Wir halten zusammen.

Gemeinsam können wir es schaffen.

Jetzt gibt es Schnell-Tests.

Wir können nun selbst mit den Schnell-Tests testen.

Die Tests zeigen ob jemand Corona hat.

Das ist gut und hilft uns.

Auch ein Impfstoff wird helfen.

Impfstoff ist ein Medikament.

Der Impfstoff hilft das Virus zu besiegen.

Das Gesundheits-Amt hat bei der Lebenshilfe Gifhorn  
Anfang März mit dem Impfen begonnen.

Darüber freuen wir uns sehr.

Hoffentlich ist das Virus bald besiegt.

Wichtig ist:

Wir halten uns weiter an die Regeln.

• Abstand halten
• Hände waschen
• Maske aufsetzen
• Lüften

Gemeinsam schaffen wir es.

Was wir bis jetzt gemacht haben ist sehr gut.

Ein Dankeschön geht an uns ALLE.
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Gemeinsam auf Selbst-Bestimmungs-Kurs

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:

1. Selbst-Bestimmung ist wichtig und 

2. es gibt das Wunsch- und Wahlrecht

Das heißt für die Lebenshilfe Gifhorn:  
Veränderung!

Menschen mit einer Beeinträchtigung sagen:
1. Das will ich!

2. Das will ich NICHT!

Und das ist gut so!

Jeder entscheidet selbst: 
1. So will ich leben!

2. So will ich wohnen!

3. Das will ich in meiner Freizeit machen!

4. Das will ich essen und trinken!

5. Mit diesen Menschen will ich meine Zeit verbringen!

Deswegen ist die Lebenshilfe Gifhorn auf Neu-Ausrichtungs-Kurs.

Wir beschreiten gemeinsam neue Wege.

Ziel ist mehr Selbst-Bestimmung und  
gleichberechtigte Teilhabe  
an der Gesellschaft. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
lernen zu beobachten und schauen  
genau hin.

Wir stellen Fragen und schreiben alles auf.

Deswegen werden wir digital und  
bekommen eine neue Software.

 

Wir bieten Neues an.

Wir bauen neue Visionen für unsere Bereiche.

 

Was gut ist bleibt.

Was nicht gut ist wird weggelassen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Lebenshilfe Gifhorn sind keine Betreuer mehr,  
sondern Begleiter. 

Wir alle wachsen zusammen,  
denn wir zusammen sind die Lebenshilfe Gifhorn.      
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Fit für die Zukunft! Wir Digitalisieren!

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:  
Es gibt das Wunsch- und Wahlrecht.

Das Wunsch- und Wahlrecht bietet für die  
Leistungs-Berechtigten viele Möglichkeiten.

Dafür benötigt die Lebenshilfe Gifhorn  
ein neues Computer-Programm.

Das neue Computer-Programm macht den Mitarbeitenden  
die Arbeit einfacher.

Das Programm heißt „Vivendi“.

Es hilft wichtige Informationen  
zu sammeln und zu ordnen.

Die Leistungen der Lebenshilfe Gifhorn  
sind damit besser zu planen.

Vivendi kann sehr viel. 

Wir können so persönliche Ziele  
digital am Computer erfassen.

Wir können dafür auch ein Smart-Phone  
oder ein Tablet nehmen. 

Wir brauchen dann weniger Papier. 

Wenn alles im Programm steht,  
planen wir im Programm, was wir tun wollen.

Vivendi zeigt uns, ob Ziele erreicht wurden.

Vivendi zeigt auch wie viele Stunden  
die Mitarbeitenden mit den Leistungs-Berechtigten  
an den Zielen gearbeitet haben.

Das ist besonders wichtig,  
weil durch das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz  
diese Stunden von dem Kosten-Träger bezahlt werden. 

Mit Vivendi können wir dann eine Rechnung  
für den Kosten-Träger schreiben.

Fremde können die Daten nicht sehen.

Nur ausgewählte Mitarbeiter können die Daten sehen,  
die für die Arbeit nötig sind. 

Es gibt ein Projekt-Team.

Christoph Grziwa  
und Phillip Evers  
aus dem Bereich 
Zentrale Dienste. 

Markus Schildmann 
(Prozess- und  
Projektmanager  
Digitalisierung).

Die 3 haben einen Zeit-Plan.

Die neue Software besteht aus verschieden „Modulen“.

Die Module werden nach und nach eingeführt. 

Die Einführung beginnt in den Wohn-Anlagen  
und Wohn-Gruppen. 

Bis Weihnachten 2022 soll die Software in allen Bereichen laufen.
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Und es geht noch weiter … Foto-Strategie

… denn unsere „Info-Weitergabe“ wird sich verändern. 

So auch bei der Drin und Drum.

Die Drin und Drum bietet neue Inhalte und  
ein neues Aussehen. 

Wir schreiben unsere Geschichten in „Einfacher Sprache“.

Und manchmal müssen sich Dinge verändern.

Dann kann man neue Dinge machen.

Wir möchten unsere Geschichten nämlich auch  
über andere Wege erzählen.

Ab Sommer finden wir viele Infos und Geschichten  
aus der Lebenshilfe Gifhorn bei  
Facebook, Instagram und YouTube.

Auch auf der Webseite gibt es alles zum Nach-Lesen.

Wer möchte, kann mitmachen.

Verantwortlich für das Projekt ist  
Julia Schmidtke  
(Referentin der Geschäftsführung).

Das Projekt heißt „Social Media“.

Für das Projekt gibt es einen Zeit-Plan.

Viele Geschichten werden durch Fotos erzählt.

Dafür gibt es einen Plan.

Der Plan heißt Foto-Strategie.

Wir wollen uns sichtbar machen.

Das heißt, jeder der mag  
kann sein Gesicht zeigen.

Wir machen durch die Fotos Story-Telling.

Story-Telling ist Englisch und bedeutet  
Geschichten erzählen.

Und zwar die Geschichten der  
Lebenshilfe Gifhorn.

Wir wollen keine gekauften Fotos  
von anderen Menschen.

Wir wollen uns zeigen, mit echten Fotos.

Wir wollen erkannt werden.

Aber die Fotos sollen besonders sein.

Deswegen werden unsere Fotos bearbeitet.

Die Fotos werden schwarz-weiß  
mit einem „blauen“ Blickfang.  Z.B.

Wenn es los geht, gibt es neue Infos.
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Unsere Schule der Zukunft 

Die Lebenshilfe Gifhorn ist auf Neuausrichtungs-Kurs.

Das bedeutet, es gibt Veränderungen.

Eine große Neuheit ist, wir gründen eine Förder-Schule. 

Die Lebenshilfe Gifhorn hat dann  
2 Tages-Bildungsstätten und 1 Förder-Schule.

Die Tages-Bildungsstätten heißen:

1. Allerschule und 

2. Eichenwaldschule

Die Förder-Schule heißt:

3. Schule der Zukunft

 

Die Schule der Zukunft hat den Schwer-Punkt  
„Geistige Entwicklung“.

Unser Schul-Motto heißt:

„Die Freiheit ist der Anfang von ALLEM 
und die Voraussetzung für ALLES.“

Selbst-Bestimmtes Lernen steht im Mittel-Punkt.

Jede Schülerin und jeder Schüler soll so lernen und leben,  
wie sie und er es will.

Die Schule der Zukunft fördert das  
"selbst entscheiden" können.

Auch das Thema Digitalisierung ist wichtig.

Die Lehr-Kräfte arbeiten digital.

Hierfür nutzen die Lehr-Kräfte z.B. Tablets.

Für die Dokumentationen nutzen die Lehr-Kräfte  
ein Computer-Programm.

Das Computer-Programm hilft  
Lern- und Entwicklungsverläufe  
aufzuschreiben und auszuwerten.

Auch die Schülerinnen und Schüler arbeiten digital.

Hierfür nutzen die Schülerinnen und Schüler  
z.B. eigene Tablets.

Das heißt, auch der Unterricht wird digital.

Es wird individuelle Lern-Ziele geben.

Die Lehr-Kräfte beobachten und prüfen die  
Wirksamkeit aller Lern-Prozesse und Lern-Ziele.

Was gut ist bleibt.

Was nicht gut ist wird weggelassen.

Es wird viele Kooperationen mit anderen Schulen geben.

Die Schule der Zukunft passt sich ihren  
Schülerinnen und Schülern an.

Die Schule der Zukunft ist eine Schule der Zukunft.
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Das VFL-Maskottchen zu Gast in Westerbeck Gedicht von Anna Heinrich

Wölfi war in der Wohn-Anlage  
in Westerbeck.

Die Terrasse wurde mit Fahnen  
und grün-weißen Luft-Ballons  
geschmückt.

Es wurde ein Tor aufgebaut. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner  
zogen ihr VfL-Trikot an.

Mit Laola-Wellen und viel  
Applaus wurde Wölfi begrüßt. 

Dann zeigte Wölfi einige  
Kunst-Stücke mit dem Ball. 

Anschließend ließ sich jeder  
Bewohner mit Wölfi fotografie-
ren. 

Wölfi verteilte Autogramm-Kar-
ten und unterschrieb auf Shirts 
und Schals.

Dann wurde mit Wölfi Fuß-Ball 
gespielt.

Einige Spieler konnten sogar einen Treffer gegen Wölfi erzielen. 

Schnell war die Zeit um und alle verabschiedeten ihren Gast mit 
viel Applaus.

Die ganze Welt ist verdreht;  
man weiß nicht wo der Wind seine Richtung setzt und hin weht; 
dementsprechend welche Wege man im Prinzip geht  
und was in den Zeitungen alles so drinsteht  
auch in dieser Weise entdeckt und steht.

Die Verbreitung dieser Krise ist ein Vergleich  
wie eine wachsende Wiese wie jene und diese. 

Drum sollte man nicht vergessen  
und sich anvertrauen und innere Stärke messen.

Dies ist momentan ein Leben von geben und nehmen;  
darum sollte man sich quasi nicht die Hand geben.

Sozusagen sollte man sich an die Regeln halten  
und seine Gesundheit selbst verwalten;  
und seine Freizeit eingeschränkt gestalten;  
dem zufolge neue Möglichkeiten selbst entfalten  
und diese im großen Maße auszuweiten,  
und sich in diesem Sinne an Chancen ausbreiten  
und man öffnet sich für bessere und neue Zeiten  
um sich auch auf die Reduzierung vorzubereiten;  
und die Regierung den Weg zubereiten für bessere Zeiten.

Um böses und negatives zu vermeiden  
denn Gott wird uns die Richtung zeigen;  
um keine Strapazen zu erleiden  
und das Leben präsentiert sich mit neuen Seiten  
in endlosen Weiten. 

Wölfi ist das Maskottchen des VfL Wolfsburg-Fußball-Vereins. 



Wir sagen bis bald 
und freuen uns auf ein Wieder-Sehen 
in den sozialen Netz-Werken.


