
sind kostenlos, aber müssen telefonisch bei der Stadt Wil-
lich unter (0 21 54) 94 96 53 geordert werden. „Für uns hat
es sich schon jetzt gelohnt,“ meint Orchesterleiterin Mirela
Lazar. „Denn durch das Projekt hat eine Schülerin als Prak-
tikantin bei der Lebenshilfe Viersen angefangen und un-
terstützt uns tatkräftig bei unserem Projekt.“ Wer sich für
das Orchester interessiert, der kann sich mit dem „Haus An-
rode“ in Verbindung setzen. Einfach zwischen 9.00 und
12.00 Uhr unter (0 21 56) 91 97 10 anrufen.
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IHR KONTAKT VOR ORT

Diese Termine für 2012
sollten Sie sich merken!

Denn dann können Sie uns besu-
chen, kennenlernen oder mitfie-
bern. Darunter sind eigene Ver-
anstaltungen und welche, bei
denen wir selbst Teilnehmer
sind.

26. April: „Boys-Day“, Jungs kön-
nen in einen sozialen Beruf rein-
schnuppern
1. Mai: „Tour de Lebenshilfe“
und zehn Jahre Lebenshilfe-Haus
in Tönisvorst-Vorst
5. Mai: „Tag der Gleichstellung“
mit Aktionen auf dem Sparkas-
senvorplatz in Viersen
12. Mai: Drachenbootregatta auf
dem Töppersee
2. Juni: „Tag der Begegnung“ im
Archäologischen Park Xanten
10. Juni: Sommerfest auf der Gör-
resstraße 30 in Nettetal-Lobbe-
rich
8. und 9. September: „Irmgardis-
markt in Viersen-Süchteln
3. und 4. November: „Martins-
markt“ in Viersen
24. und 25. November: Weih-
nachtsmarkt im Weberhaus in
Viersen-Süchteln

Alle Informationen und die ge-
nauen Termine einzelner Veran-
staltungen können Sie auch in
unserem Veranstaltungskalender
auf der Internetseite www. 
lebenshilfe-viersen.de nachlesen.

Am 1. April jährte sich der
Einzug der Mieter des Miet-
hauses „Am Steinkreis 1“

zum ersten Mal. Damals begrüßte
die Lebenshilfe Viersen 23 Men-
schen mit und ohne Behinderung,
die das frisch fertig gestellte Haus
im Neubaugebiet „Stadtpark Ro-
bend“ in Viersen zu Ihrer Heimat
machten. Doch was ist aus den
Wünschen und den Erwartungen
geworden? Was haben die Mieter
erlebt? Wie sehen Sie Ihre Zukunft
im Haus? 

Herr Zillessen, Mitarbeiter der
Lebenshilfe Viersen und Ansprech-
partner für das Haus, sieht seine
Erwartungen in vielen Dingen be-
stätigt. „Die Mieter sollten sich
von Anfang an wohlfühlen. Und
dass das so ist, das haben mir fast
alle Mieter bereits persönlich be-

Ein Jahr Inklusion „Am Steinkreis 1“

Bereits zum zweiten Mal
spielt das Orchester auf der
Auftaktveranstaltung der Se-

niorenwochen in Willich. Aber eine
Premiere gibt es trotzdem. Zum er-
sten Mal tritt man gemeinsam mit
Schülern der Johannesschule aus Wil-
lich-Anrath auf.

Neben diesem
Auftritt wird es
am 4. Mai ein
buntes Bühnen-
programm in der
Kulturhalle auf
der Schulstraße
in Willich-Schief-
bahn geben. Um
18 Uhr beginnt
die Veranstal-
tung. Die Karten

ClassAnders Orchester musiziert
gemeinsam mit Schülern

stätigt“, erläutert er. Es hat sich ei-
ne kleine Gemeinschaft ent-
wickelt, die Platz für Individualität
bietet. Gemeinsam wurden Grilla-
bende organisiert und Dartabende
in der Wohngemeinschaft haben
schon eine gewisse Tradition. Seit-
dem das Café „das käffchen am
steinkreis“, welches sich im Erdge-
schoss des Hauses befindet, eröff-
net hat, sind auch die täglichen
Handwerkerbesuche im Haus Ge-
schichte. Seit März finden nun
auch regelmäßige Mietertreffen
statt, bei der die Hausgemein-
schaft Aktionen plant und Dinge
bespricht, die alle betreffen. Hier-
durch könne sich jeder in die Ge-
meinschaft einbringen.

Frau Hamacher und Frau van den
Boom hatten sich bewusst für das
gemeinsame Wohnen von Men-
schen mit und ohne Behinderung

entschieden. Insbesondere die Bar-
rierefreiheit war für die heutigen
Nachbarinnen ein ausschlaggeben-
des Argument für einen Umzug
zum Haus „Am Steinkreis 1“. „Das
schöne ist, dass man sich hier auch
mal gegenseitig helfen kann. Ich
wünsche mir für die Zukunft, dass
die Gemeinschaft noch etwas mehr
zusammenwächst“, erzählt Frau
van den Boom. „Mit den Mieter-
treffen ist jedenfalls ein Anfang
gemacht“, ergänzt Frau Hamacher.

Kontakte knüpfen

Die beiden genießen den ein oder
anderen Sommerabend am Nordka-
nal, entspannen bei Spaziergängen
und finden die Nähe zum Bahnhof
und Supermarkt einfach praktisch.

Diese Nähe hat die Mieterin Frau
Fongern nun auch zu Ihrer Arbeits-

Suchen Sie einen guten Werbeplatz,
dann rufen Sie uns an:

Kontakt:
Telefon: (0 21 56) 49 40-51

A

Links: Frau Hamacher und Frau van den Boom unternehmen gerne etwas miteinanderMitte: Auf dem Balkon der Wohngemeinschaft genießt Herr
Dohr die Abendsonne. Rechts: Neben netten Nachbarn hat Frau Fongern nun auch ihre Arbeit direkt neben ihrer Haustür.

B

stelle. Sie arbeitet seit Februar im
„käffchen am steinkreis. „Ich bin
hier hingezogen, weil ich gerne
mehr Kontakte knüpfen wollte.
Und hier finde ich immer jeman-
den zum Reden. Dass ich nun ei-
nen Job im Café habe, das ist rich-
tig super, “ erzählt sie. „das käff-
chen am steinkreis“ hat seit März
geöffnet und ist ein Integrations-
unternehmen, in dem Menschen
mit und ohne Behinderung arbei-
ten. Diese Zusammenarbeit findet
auch Frau Fongern klasse. Für die
restlichen Bewohner und auch die
Nachbarn ist es ein Ort zum Tref-
fen, Entspannen und Genießen. 

Für die Zukunft wünschen wir al-
len Mietern, dass das Haus das Zu-
hause bleibt, wovon sie schon im-
mer geträumt haben. Auf ein
nächstes Jahr gelebte Inklusion
„Am Steinkreis 1“ in Viersen.


