
HEUTE: INTERNATIONALER TAG DER MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

„Wir wünschen uns mehr Wertschätzung“
VON PETER MÜLLER

TÖNISVORST Im Seminarraum bei 
Impuls hat man die Lernsequenz 
zum „Qualifizierungsbaustein Ge-
hölzschnitt“ kurz für das Interview 
unterbrochen. Am 12.Dezember ist 
Prüfungstermin vor einer externen 
Kommission aus Landwirtschafts-
kammer NRW und HPZ-Gruppen-
leiter. Noch sind alle gelassen, aber 
schon ein bisschen aufgeregt we-
gen des Interviews. Ja, vom Interna-
tionalen Tag der behinderten Men-
schen haben sie schon mal gehört. 
Eher vage. Nein, sie fühlen sich nicht 
verletzt wegen des Begriffs „Mensch 
mit Behinderung“. Obwohl – eigent-
lich wäre es netter „Mensch mit Ein-
schränkung“ zu sagen. Aber, ob das 
wirklich etwas an den Tatsachen än-
dert?

In den Impulswerkstätten für psy-
chisch erkrankte Menschen fühlen 
sich alle, die sich gerade mit ihrem 
Gruppenleiter im Berufsbildbil-
dungsbereich Garten- und Land-
schaftspflege (abgekürzt GaLa) 
Markus Drieschner auf ihre Prüfung 
vorbereiten, wohl. „Impuls hilft uns 
viel weiter“, sagt Ali Kaya, 30 Jahre, 
der schon seinen vierten Qualifi-
zierungsbaustein in der GaLa ab-
solviert. Impuls ist der Werkstatt-
bereich des HPZ, der psychisch 
erkrankten Menschen unterschied-
lich anspruchsvolle Arbeitsplätze 
anbietet: von einfachen Routinea-
rbeiten, um nach längerer Auszeit 
wieder in Tagesstrukturen zurück-
zufinden bis hin zu anspruchsvollen 
Tätigkeiten in der Offset-Druckerei, 
Buchbinderei oder auch der GaLa.

Auf die Frage, was sich die Im-
puls-Mitarbeiter von einem Tag er-
hoffen, bei dem sie im Fokus ste-
hen, sagt Cord Arlinghaus spontan: 
„Ich möchte, dass wir nicht immer 
so schräg von den Leuten außerhalb 
angeguckt werden. Vor allem junge 
Leute rufen: ‚du bist ja behindert‘“. 
Die andern nicken zustimmend. Die 
einzige Frau im Qualifizierungsteam 
möchte weder genannt noch foto-
grafiert werden. Das wird akzep-
tiert bei Impuls. Arlinghaus denkt 
darüber nach, ob es gut ist, wenn er 
seinen Namen nennt, weil „es“ dann 
alle wissen. Das sieht Herbert Inder-
hees, 57, Jahre anders: „ Wir müssen 
einfach mehr zeigen, was wir drauf 
haben. Schließlich arbeiten wir hier 

richtig. Fällen Bäume, pflegen rie-
sige Rasenflächen auf Sportplät-
zen, machen Pflasterarbeiten und 
vieles mehr in Tönisvorst, Krefeld 
und in Kempen. Das ist doch kein 
Pillepalle.“

Das sieht auch der Gruppenleiter 
und Coach Markus Drieschner so: 
„Es herrscht viel Unwissenheit und 
Unsicherheit gegenüber Menschen 
mit einer Behinderung. Sie sind kei-
ne Menschen zweiter Klasse. Alle 
machen hier ihre Arbeit gut, und wir 
von Impuls sind auch absolut keine 
Aufbewahrungsanstalt. Im Gegen-
teil. Die GaLa-Teams sind an nahe-
zu allen Standorten des HPZ auch 
mit schwerem   Gerät bis hin zu Mo-
torkettensäge und Traktorrasenmä-

her ausgestattet. Das verlangt auch 
Schulungen und Wissen der Mitar-
beiter in den Teams. Daher arbeiten 
im Berufsbildungsbereich zur Zeit 
elf Mitarbeiter, davon zwei Frauen, 
wie Frank Büttgenbach-Maaßen be-
richtet. Er ist Berufsbildungsbeglei-
ter im HPZ und kümmert sich dar-
um, dass die Mitarbeiter nicht nur in 
unterschiedlichen Berufsbereichen, 
sondern auch in ihren beruflichen, 
sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen weitergebildet werden.

In der theoretischen und prakti-
schen Prüfung müssen die Prüflin-
ge ihr Können vor einer Kommission 
aus externen und internen Prüfern 
unter Beweis stellen. Alle Mühe, das 
Engagement und die Mühe lohnten 

sich, wenn man Ende in einer Feier-
stunde das Zertifikat ausgehändigt 
bekomme.

Ali Kaya, der mittlerweile seinen 
vierten Qualifizierungsstein baut, 
erzählt ebenso stolz davon wie Her-
bert Inderhees, der den ersten er-
worben hat. Der 57jährige hat eine 
nicht untypische Leidensgeschich-
te durchlebt: Über 30 Jahre war er 
Disponent einer Spedition, bis die-
se Konkurs anmeldete und er seine 
Arbeit verlor. Es folgten 15 Monate 
Arbeitslosigkeit, fünf bedrückende 
Hartz-IV-Jahre, bis ihm ein Arbeits-
platz bei Impuls empfohlen wur-
de. „Hier hat sich mein Leben posi-
tiv verändert. Gute Kollegen, nette 
Gruppenleiter. Dazulernen macht 
mir Spaß. Mein Selbstwertgefühl 
wächst wieder. Ich bekomme wieder 
das Gefühl, was zu schaffen und die 
Sicherheit: du kannst was schaffen.“

Cord Arlinghaus musste seine ers-
te Qualifizierungsprüfung wegen ei-
ner längeren Erkrankung unterbre-
chen. Er kann sie nun wiederholen. 
Er ist motiviert, es im zweiten An-
lauf zu schaffen. Die pädagogi-
schen Kräfte von Impuls unterstüt-
zen ihn dabei. Markus Drieschner, 
Gruppenleiter Berufsbildungsbe-
reich GaLa: „Da sind wir mit un-
seren Werkstätten glatt im Vorteil. 
Bei uns zählt die Menschlichkeit. 
Dennoch fiebere ich bei jeder Prü-
fung mit, obwohl ich in die Leistung 
meiner Prüflinge vertrauen kann. 
Am Ende staune ich immer wieder, 
was für einen Entwicklungsschub so 
ein Qualifizierungsbaustein auslöst. 
Man kann sich hier Stein für Stein 
ein Erfolgstreppe bauen.“

Gespräch mit Impuls-Mtarbeitern für Garten- und Landschaftsbau, die sich qualifizieren und für eine Prüfung lernen.

Beim Impuls-Team GaLa (v.li.:) Herbert Inderhees, Cord Arlinghaus, Gruppenleiter Markus Drieschner, Berufsbildungsbe-
gleiter Frank Maaßen und Ali Osman Kaya. FOTO: HPZ

Weihnachtswünsche am Baum werden wahr
ST. TÖNIS (wic) Für viele Kinder ist 
es selbstverständlich, Sportschu-
he zu haben. Für die siebenjährige 
Roudi ist es der größte Wunsch zu 
Weihnachten. Der zwölfjährige Tim 
wünscht sich ein Gesellschaftsspiel, 
weil es in seiner Familie keines gibt, 
und Florian hätte gerne ein Spiel-
zeugauto.

Es sind oft nur kleine Wünsche, 
die die Grundschüler und die Kin-
der aus den Klassen fünf bis sie-
ben der beiden weiterführenden 
Tönisvorster Schulen haben. Trotz-
dem können ihre Eltern ihnen den 
Wunsch nicht erfüllen. „Nach der 
vorigen Aktion hat mich eine allei-
nerziehende Mutter angerufen, die 
vier Kinder hat“, erzählt Schulsozia-
larbeiterin Tanja Bruckes. „Sie wollte 
wissen, wer ihrem Sohn den Wunsch
erfüllt hat, damit sie sich bedanken 
kann.“ Die Frau sei sehr gerührt ge-
wesen, dass es Menschen gibt, die ei-

nem fremden Kind etwas zu Weih-
nachten schenken.

Organisiert von den städtischen 
Schulsozialarbeitern, unterstützt von 
der Sparkasse Krefeld und unter der 
Schirmherrschaft des Tönisvorster 
Vereins „Apfelblüte“, der sich zum Ziel 

gesetzt hat, Kinder aus einkommens-
schwachen Familien zu unterstützen, 
geht die Aktion „Wunschbaum“ in die 
nächste Runde. 100 Wunschzettel
hängen an dem Tannenbaum, der in 
der Sparkassenfiliale an der Ringstra-
ße steht, 40 Zettel sind es am Baum

im Rathaus an der Bahnstraße. „Die 
Aktion läuft bis zum 18. Dezember“, 
erklärt Birgit Koenen, Vorsitzende der 
„Apfelblüte“.

Bis zu diesem Zeitpunkt kön-
nen Passanten einen Wunschzettel
mitnehmen, das Geschenk kaufen, 
verpacken und im Büro der Schul-
sozialarbeiter im Schulzentrum Cor-
neliusfeld oder in der Sparkassenfili-
ale abgeben. 

Dass kein Wunsch unerfüllt bleibt,
dafür wollen der Verein „Apfelblüte“
und die Sparkasse sorgen. „Die Zet-
tel, die am 18. Dezember noch hän-
gen, übernehmen wir“, verspricht Fi-
lialleiter Horst Klausmann, „und wir 
nehmen die von der Bahnstraße“, so
Birgit Koenen. Dass Wunschzettel üb-
rig bleiben, ist aber unwahrschein-
lich, denn kaum waren die Bäume 
mit den Wünschen behangen, ka-
men schon etliche Bürger, um einen 
Zettel zu nehmen.

Eva Hachmann (von links), Tanja Bruckes, Birgit Koenen und Horst Klausmann 
eröffneten die Wunschbaumaktion. FOTO: NORBERT PRÜMEN

„Lebendiger 
Adventskalender“
ST. TÖNIS (RP) Heute, 18 Uhr, wird es 
geöffnet, das erste Fenster des „Le-
bendigen Adventskalenders“, den 
der Pfarreirat der Gemeinde St. Cor-
nelius organisiert. Im Hof des Mari-
enheims, Rue de Sees, gestaltet der 
Kirchenchor eine besinnliche Vier-
telstunde. Morgen folgt das Famili-
enzentrum, Rue de Sees 32.

WILLICH (tre) Rosmarin-Kartoffeln 
zieren so manche Speisekarte, und
auch auf der Pizza ist das Gewürz 
anzutreffen. Aber Rosmarinus offi-
cinalis sorgt nicht nur für einen be-
sonderen Geschmack. Es ist auch 
gesund, sagt Ute Bornholdt von der 
Willicher Gewürzmanufaktur „Spi-
rit of Spice“. Rosmarin hilft gegen 
Erkältungskrankheiten, wirkt be-
ruhigend und regt den Appetit an. 
In Hustenbonbons zeigt es zudem 
seine aromatisierende und bakte-
riostatische Kraft. Es ist ein robus-
tes Kraut, das im Garten auch den 
Winter überlebt. Wann immer es 
geht, sollte es in frischer und nicht 
in getrockneter Form genutzt wer-
den. Das Gewürz kann dabei lange
mitgekocht werden, wobei es Gu-
lasch und Hähnchen einen ausge-
zeichneten Geschmack verleiht. Im 
Bohneneintopf mitgekocht, sorgt 
es für das gewisse Etwas, und es 
passt hervorragend zu Fisch, wie 
die Mittelmeerküche zeigt. Rosma-
rin ist ein Zeichen der Treue und 
wird daher gerne in Brautsträuße 
eingebunden. Es wird auch als hei-
liges Kraut bezeichnet. Seinen Na-
men soll es von der Robe der Ma-
ria erhalten haben. Der Sage nach 
soll das Kraut eins weiß geblüht 
haben. Dann legte Maria ihre nas-
sen blauen Mantel über einen Ros-
marinstrauch, und seitdem blüht 
die Pflanze blau.  FOTO: NORBERT PRÜMEN

ADVENTSKALENDER
Türchen 2: 
Rosmarin, ein 
Zeichen der Treue

Spielautomat gewaltsam 
aufgebrochen

ANRATH (RP) Unbekannte brachen 
am Samstag um 4.20 Uhr in einen 
Kiosk (Jakob-Krebs-Straße) ein und 
stahlen Geld aus Spielautomaten.
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