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Meine Geschichte

Guten Tag,
mein Name ist Elke Wehner. Ich habe am 02.03.2020 meinen 80. Geburtstag gefeiert.
Betreutes Wohnen (Bewo) erhalte ich schon seit 1996. Nächstes Jahr sind es dann 25
Jahre.
Bis 1995 lebte ich auf La Gomera im heißen Klima – auf Empfehlung meines Chirurgen –
wegen eines Wirbelsäulentrümmerbruchs.
Diesen hatte ich mir durch einen Sturz aus der ersten Etage des Rohbaus meines Hauses in
Österreich zugezogen.
Für zwei Jahre musste ich, im Anschluss an eine komplizierte OP, ein Gipskorsett tragen.
Diese Zeit verbrachte ich allerdings in Düsseldorf, wo ich in einem Apartment lebte. Ich
befand mich gerade im Trennungsjahr.
Nach den beiden langen Jahren im Gipskorsett, bekam ich dann irgendwann endlich von
meinem Orthopäden grünes Licht, um nach La Gomera fliegen zu können. Meine Muskeln
musste ich dort erstmal wieder aufbauen. Auf La Gomera bin ich viel geschwommen und
habe Aquarelle gemalt. Es war ein ganz anderes Leben, welches mir und besonders
meinem Rücken gut tat.
Mein Exmann sollte mich finanziell unterstützen. Dafür hatte ich auf meinen
Zugewinnausgleich verzichtet. Allerdings tat er dies nicht.
Mittellos, körperlich und psychisch am Ende kam ich zurück nach Deutschland und wurde in
Grafenberg aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt wog ich nur noch 40 kg. Dort war ich über
ein halbes Jahr bis ich dann einen WG-Platz im Bewo der Kaiserswerther Diakonie bekam.
Ich fühlte mich in all den Jahren nicht fit genug, um mein Leben völlig ohne fremde Hilfe zu
meistern. Die Unterstützung des Betreuten Wohnens und das Leben in der WG haben mich
nachhaltig stabilisiert.
Elke Wehner
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O-Töne zu Corona

Corona oder COVID 19 hat sich in den letzten Wochen massiv in unser aller Leben gedrängt
und nimmt teilweise erheblichen Einfluss auf die jeweils individuelle Alltagsgestaltung.
In Folge dessen ist ein Meinungs- und Stimmungsbild aus unserer Einrichtung entstanden:

„Wer hätte das gedacht, dass ein Paket Klopapier so glücklich macht? Mich. Dank dem
ganzen Team der KUBS. In dieser Corona-Krise ist Klopapier Goldwert, nicht zu fassen!
Regale sind leer, es wird gehamstert usw. Es ist Wahnsinn.
Das Team hat mich glücklich gemacht mit einem Paket Klopapier.“
Alles Liebe, Karin Steindel

„Ich habe hier zu Lande, in der heutigen Zeit und jetzt in der besonders schweren
Krise, wirkliches Vertrauen in die systemrelevanten Jobs. Und ich bin froh, dass es die
Berufe in den sozialen Bereichen gibt, weil ich mich durch diese sicherer und
aufgefangen fühle. “
Miriam Grätz

„Es ist für mich eine Umstellung, aber ich kann mich damit arrangieren.“
Kerstin Yüksel

„Bin ich systemrelevant?
Vor Corona – und jetzt …und werde ich es nach Corona sein?
Gibt es überhaupt ein „nach“? Oder muss es heißen „mit“?
Die Frage bleibt: Bin ich systemrelevant?“
Liebe Grüße Pfr. Detlev Toonen

„Sterne verglimmen im Kosmos. Das Universum trägt uns von Sonnen geborgen.“
Inge Teichmann (31.März.2020)
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„Die Coronakrise versetzt mich in die Realität. Ich gehöre mit meiner COPD
und dem Sauerstoffgerät zur Risikogruppe. Somit genieße ich jeden Tag.“
Elke Wehner

„Unsere Fähigkeit Einsamkeit oder auch Zweisamkeit auszuhalten, wird in Coronazeiten auf
eine harte Probe gestellt. Aber ich nutze die Zeit, um nicht nur Alltagsroutinen zu erledigen,
sondern mich zu Hause mit Dingen zu beschäftigen, die lange liegen geblieben sind oder ich
schon lange mal machen wollte. Manchmal wird man dann richtig kreativ (lesen, schreiben,
Blumen umtopfen, stricken, nähen, Küche putzen, Schreibtisch aufräumen, Yoga u. a.)“
Silke Dolz

„Die Erde hat uns aufs Zimmer geschickt,
damit wir nachdenken, über das, was wir angestellt haben.“
Oliver Chlosta

„Corona lässt die Räume der KUBS oft still und ruhig zurück. Aber ich erlebe auch
Kreativität und Solidarität in diesen Zeiten.“
Simone Breyer

„Ich finde Corona ist ne blöde Kuh. Muh...Muh…Muh“
Emmi El Gibaly
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Ist die Erde nun eine Kugel oder doch eine Scheibe?...
…egal wie, auf jeden Fall ist sie weltweit von Sars-CoV-2 (COVID 19) infiziert! Was für ein
Einstieg, absolut (nicht) Nobelpreis verdächtig – Literatur oder Physik, egal! Aber, bei allem
was recht ist, schließlich hat mich mein überaus geschätztes Redaktionsteam des KUBSBlitzes gebeten, etwas zur aktuellen Corona-bedingten Situation zu schreiben, und dann
kam´s: „am besten auch noch was Ermutigendes“, dachte ich zuerst: Geht´s noch? Und
überhaupt, warum konnte der sog. Kelch nicht an mir vorüber ziehen? Zeit dafür habe ich
gerade jetzt keine, und überhaupt gab es ohnehin auch schon viel bessere Zeiten für
kreative und beschwingte schriftstellerische Adern, und eigentlich ist ja auch derzeit alles
gar nicht zu fassen und zu glauben und unendlich belastend und traurig und überhaupt…

So!!!
Also habe ich die Bitte erst einmal ganz galant im Raum stehen lassen, und wartete
geduldig, ob nicht noch jemand anderes darum gebeten wird, oder ob mich vielleicht die
Muse küssen würde – doch bei dem bundesweit verordneten Kontaktverbot und des
Mindestabstandes von 2 Metern, musste sie sich selbstverständlich auf Distanz zu mir
halten. Dennoch konnte ich sie erahnen und sie auf mich einwirken lassen, so dass ich jetzt
auch schon ein paar Zeilen zusammen bekommen habe.
Was hat sich die Welt in den letzten Wochen verändert, was wirken Bilder und Schicksale
intensiv auf uns ein! Bis auf wenige Ausnahmen sind wir Einschränkungen in unserem Alltag
gar nicht (mehr) gewohnt, schon gar nicht so gravierende wie Kontakte zu beschränken bzw.
einzustellen; auch viele unserer selbstverständlichen, pädagogischen Maßnahmen des
SPZs, sich in Interaktion zu begeben, soziotherapeutische Gruppen wahrzunehmen,
tagesstrukturierende Angebote zu nutzen u.v.m., können im Moment nicht umgesetzt
werden. Das ist für alle Beteiligten ein großer Verlust - natürlich bei der einen oder anderen
Person in unterschiedlicher Ausprägung. Ein besonderer Lichtblick war für mich in diesem
Zusammenhang die Äußerung einer WG-Bewohnerin in der Vorwoche, die mir voller
Überzeugung „gestand“, dass sie sich auf die Gruppe sogar sehr freuen würde, sie gäbe ihr
so viel Struktur und Halt. Ihre Aussage wunderte sie nur kurz, mich gar nicht – wir mussten
anschließend herzhaft lachen. Übrigens ist die individuelle Betreuung bei Familien in
Bewegung und im Betreuten Wohnen nach wie vor selbstverständlich gesichert, auch wenn
Angebote des SPZs zurzeit nicht stattfinden können!
Wir halten uns als Gesellschaft an die Ausgangsbeschränkungen und an Kontaktverbote –
bis auf (mittlerweile) wenige Ausnahmen, denen ich den Podcast - WDR 2 Start Up:
Merkels Rede in der Klartext-Edition - empfehle. Wir reden über Risikogruppen,
menschliche Tragödien, Epi- und Pandemien, Systemrelevante Dienste, Mitarbeiter in
kritischer Infrastruktur, Schutzmasken MSN und FFP2, Quarantäne, Videokonferenzen,
Homeoffice, E-Learning, wirtschaftlich bedrohte Existenzen, Geisterspiele, Applaus-Rituale,
Online-Konzerte und virtuelle Museumsbesuche u.v.m. - und, wie ich finde, leider viel zu
intensiv und zu früh über sog. Exit-Strategien, die mit der Aufhebung von Einschränkungen
einhergehen, um - trotz zunehmender Gefährdung - v.a. die Wirtschaft wieder hochzufahren!
Apropos Exit: woran werden wir wohl eines Tages merken, dass die Krise annähernd
überstanden ist?
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Wenn wir wieder Klopapier kaufen können, wann und wie viel wir wollen?
Wenn Menschen sich in Supermarkt-Gängen nicht mehr Pina Bausch-TanzTheater-like
mit 180°- Wendung von dannen schleichen – ohne Chancen auf ein Engagement in
Wuppertal?
Wenn Barrikaden aus überdimensioniert großen Holz-Würfeln und vermeintliche HustenSchutzwände aus feinstem Drahtgeflecht an Supermarktkassen (reale Feldstudie!)
weggeräumt wurden?
Wenn man sich ohne Bedenken wieder in den Arm nehmen kann?
…?

Aber wir müssen nicht nur abwarten und Tee trinken und dabei alle medialen
Sondersendungen nebst Talkshows verfolgen, wir können stattdessen reduziert seriös auf
dem Laufenden bleiben, können unsere Hilfe „im Kleinen“ anbieten (positive Beispiele gibt es
zum Glück zu Hauf), können u.a. über soziale Medien Kontakte pflegen oder auch mal
wieder Briefe schreiben und auf jeden Fall der freien Zeit eine Struktur geben! Denjenigen,
die Unterstützung dafür brauchen, stehen wir nach wie vor sehr gerne zur Verfügung!
Übrigens – Gedanken niederzuschreiben macht wirklich auch viel Sinn! Wir können uns
nebenbei auch mit den unterschiedlichsten Vorfreuden beschäftigen, mit allem, was uns
bisher lieb und wichtig war! Es ist nur unbedingt zu wünschen, dass die richtigen
Konsequenzen aus dieser Zeit gezogen werden, auch hier sind wir alle gefordert!
Ob es mir nun gelungen ist, ermutigende Worte zu finden, bleibt jedem selbst überlassen
bzw. steht in den Sternen - von dort lässt sich sicherlich auch sehen, welche geometrische
Form nun die Erde wirklich aufweist, aber wohl nicht, in welcher „schlechten Form“ sie sich
(und nicht erst seit Corona-Zeiten…) befindet!

31. März 2020

Jürgen Tasche

7

Keep cool

„Gottes sind Wogen und Wind. Aber Segel und Steuer sind euer.“
(Hanseatisches Sprichwort)
Aber ich bin in ein wirkliches Unwetter geraten. Habe ich da überhaupt eine Chance zu steuern?
Wie soll ich cool sein, wenn in mir und um mich herum die Welt untergeht?
Engel der Apokalypse.
Cool sein inmitten alles verzehrender Flammen.
Cool sein auf dem Scheiterhaufen.
Wie soll das gehen?
Cool sein wie die Steine. Steine aus siedendem Blut.
Wie fern ist die Gelassenheit!

Doch halt!
Heute will ich mal cool sein.
Ich habe keine Termine, keine Verpflichtungen.
Ich will nur schreiben, malen, lesen und kochen.
Ich empfinde sogar eine gewisse Gelassenheit.
Die brennenden Scheiterhaufen werden zu wärmenden Lagerfeuern, die ich von außen betrachten kann.

Barbara Eßig
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Wenn es klingelt
Oh Scheiße, es klingelt!
Ich stürze ins Bodenlose. Ich bin wie elektrisiert. Ich zittere. Ich bin in
Alarmstimmung.
Da will jemand erzwingen, dass ich die Tür aufmache. Ist es diese
unsägliche Vermieterin oder die Polizei, dein Feind und Henker?
Oder jemand, der mich überfallen will? Oder alle zusammen?
Klingelt es an der Wohnungstür oder an der Haustür?
Ich schleiche mich, wegen der knarrenden Bodendielen, so leise und so
langsam wie möglich zur Wohnungstür. Ganz extrem langsam nähere
ich mich dem Spion, damit jemand, der draußen steht, nicht merkt, dass
er sich plötzlich verdunkelt, als Beweis, dass ich da bin und
hindurchschaue.
Die Polizei oder die Vermieterin würden
die Wohnungstür aufbrechen, wenn ich
nicht aufmache. Da bin ich mir sicher.
Meine Wohnungstür ist keine Grenze. Ich
fühle mich bedroht, schutzlos ausgeliefert.
Ich sitze wie eine Maus in der Falle.
Ich bin anders. Und dafür soll ich büßen.
Es gibt keine Gerechtigkeit für mich. Ich
brannte schon damals auf sämtlichen
Scheiterhaufen der Inquisition.
Meine Klingel ist laut, schrill und penetrant. Vielleicht sollte ich mir mal eine
andere besorgen, die dezenter ist.
Diesmal steht nur jemand vor der Haustür, und ich höre auch ein Klingeln
bei ein, zwei anderen Mietern.
Langsam habe ich mich wieder beruhigt und gehe zur Tagesordnung
über.
Bis es wieder klingelt. Und es klingelt oft mehrmals am Tag.
Barbara Eßig
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Am 04.03. wurde das erste Trauercafé zum Thema "Unser persönliches Bild von Trauer" in
der KUBS angeboten.
Nach einer Einführung in die Thematik durch Herrn Pfarrer Toonen wurden alle Anwesenden
kreativ. Es wurde geschrieben, gemalt und gezeichnet. Im Anschluss gab es eine
Besprechung der entstandenen Werke und auch einen lebendigen Austausch in positiver
Atmosphäre. Ein Teil der Ergebnisse ist hier zu sehen.
Iris Billen

-

Oft ist der Tod nicht greifbar
Man fühlt sich leer und taub
Man kann nicht verstehen, dass die Menschen uns verlassen haben und nicht mehr da sind
Die Seele lasse ich frei, damit ich den Menschen freilassen kann
Man fühlt sich wie in einem Loch, wo man nicht heraus kommt, man schwimmt gegen den
Strom
Jessica Drewes

Jürgen Pompetzki

Pfr. Detlev Toonen
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Holger Regendörp

Trauer
Nachtschleier der Endlichkeit umwinden mich
Ebenen des Lichts vertrocknen in einer
undurchdringlichen Höhle
Ein Riss klafft in meiner verwundeten Seele
Atemlos vergraben unter den Gräsern
taumele ich durch mein flatterndes Herz
Ein immer wieder hallender Schrei schreckt mich auf
in den blutenden Adern meines Geistes
Tränen aus Wüsten fallen von den Himmeln herab
Finster zirkulieren meine Sterne
Herausgenommen aus Zeit und Raum
vergrabe ich mich in den Abgrund meiner selbst
Immer wieder neue Bilder des tot seins
schleudern meinen Körper hin und her
Geflutet von Eiseskälte friste ich stumm meine Tage
Unaussprechlicher Wert in der entrückten Ferne
Traurig und labil schwanken die entgrenzten Bäume
Mir ist’s als wäre ich selbst im Reich des Todes
ionenweit entfernt vom Leben
Die Düsterheit weht mit Fahnen in den Kammern
meiner selbst
Inge Teichmann
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Das Licht in Dir
Still und schweigend stehen die kahlen Bäume
umweht von kühlen Winden gegen den Himmel ragend
Geheimnisvolle Stummheit der Innwendigkeit
entgrenzt in die Gewänder des Vergehens
hineingestellt in die Gefäße der Gegenwart
Der Vögel Flügelschlag trägt uns in die Gefilde
der Durchdringung
Die Nebel des unbewussten ziehen aufwärts in
die Nabelschnur der Herzen
Monde werfen ihr fahles Licht auf uns nieder
In eisigen Schatten eintauchend in die
Schwärze der Nacht des Lebens
Den reinigenden Blick der Weisheit
gerichtet in die Höhle der Innerlichkeit
dort wo Hände sich zueinander strecken
in den Armen des Friedens ruhend auf dem
spiegelglatten Grund
In der Stille sich selbst verschweigend
wesen die Vorhöfe der Lebendigkeit
Die Quelle allen Seins nährt mit Sonnen
der Ewigkeit hinter dem Schleier der Unwissenheit
Hineingestellt in die Gezeiten und
der Erdhaftigkeit welken wir dahin
von Anbeginn uns in der Ichlosigkeit
entgegen der Heimat und Freiheit
aus Licht und Liebe geboren
Inge Teichmann
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ALLES NEU oder BLEIBT ALLES ANDERS
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde das System der Eingliederungshilfe zum
1. Januar 2020 grundlegend umgestaltet. Analog zum ambulant betreuten Wohnen
sind die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen, die in stationären
Einrichtungen leben, nun klar von den existenzsichernden Leistungen getrennt. Sie
umfassen jetzt nur noch die Fachleistungen der Eingliederungshilfe, nicht mehr
existenzsichernde Anteile.
Um festzustellen, welchen individuellen Unterstützungsbedarf ein Mensch mit
psychischer Erkrankung (oder geistiger Behinderung) hat, gibt es Bedarfsermittlungsinstrumente. Mit dem BTHG hat der Gesetzgeber die Träger der
Eingliederungshilfe verpflichtet, den individuellen Bedarf mit Hilfe eines Instruments zu
ermitteln, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. Die Träger der Eingliederungshilfe in
NRW, die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland, haben dementsprechend gemeinsam ein einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument entwickelt - das
BEI NRW, mit dem Ziel, die Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Wünsche des
Menschen partizipativ und personenzentriert zu gestalten.
Übrigens wird der BEI NRW im Bewo der KWD, nach erfolgten Inhouse-Schulungen der
Mitarbeiter/-innen, aus aktuellen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt „ausgerollt“,
bis dahin wird weiterhin der IHP 3.1 zur Anwendung kommen.
Leistungen der Eingliederungshilfe sind nach wie vor abhängig von Einkommen und
Vermögen. Allerdings hat sich die Kostenbeteiligung durch das BTHG zum 01.01. 2020
zu Gunsten der Hilfeempfänger erheblich verändert. Insbesondere ist die
Einkommensbeteiligung neu geregelt und ein deutlich höherer Vermögensfreibetrag
eingeführt worden.
Darüber hinaus wird das Einkommen und Vermögen der jeweiligen Partner/innen nicht
mehr berücksichtigt. Damit kommt es jetzt nur noch auf das Einkommen und Vermögen
der Leistungsberechtigten an.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass bei Erstanträgen (erstmalige
Beantragung von Leistungen der Eingliederungshilfe) zukünftig Mitarbeiter/innen des
Trägers der Eingliederungshilfe die Bedarfsermittlung vornehmen werden (gemäß §
106 SGB IX), auf Wunsch der Leistungsberechtigten selbstverständlich im Beisein einer
Person ihres Vertrauens!

Zu Auswirkungen und Konsequenzen fragen Sie die SPZ- bzw. Bewo -Profis Ihres
Vertrauens!
Jürgen Tasche
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Mit einem 3fachen Helau strömten um 11:11 Uhr die zahlreichen Besucher zur
Karnevalsparty in die KUBS.
Fröhlich und ausgelassen war die Stimmung.
Nach einer Stärkung mit Würstchen, Salaten und Berlinern, wurde getanzt was das
Zeug hielt.
Nach der alljährlichen Polonaise durch alle Büros, wurden die besten Kostüme prämiert.
Der Wikinger Hr. Koithan staubte mit seiner kreativen Eigenkreation den 1. Platz ab.
Das Resümee der Besucher war einhellig:
Die Karnevalsparty hat großen Spaß gemacht!
Anna Kallweit
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Thomas Holtz
geb. am 28.11.1967 in Düsseldorf-Kaiserswerth

Zur Fotografie bin ich gekommen, weil ich nicht gut malen kann und einen Weg finden
wollte mich kreativ auszutoben.
Ich kaufte mir 2012 eine Kamera und mithilfe von Zeitschriften und Büchern eignete ich mir
das Wissen und die Techniken an.
In „Augenblicke“ geht es in den Bildern darum, die Sicht auf das Schöne in allem zu lenken.
Sei es eine Fassade eines Bürohauses oder eine karge Unterführung.
Die Bilder sind am Computer nachbearbeitet, um den Ausdruck zu verstärken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Besucher und Besucherinnen der KUBS,
in diesem Jahr möchten wir Sie zu einem Mittsommerfest am 24. Juni ab 17 Uhr in der KUBS
begrüßen. Wir möchten den Mittsommer in gemütlicher Atmosphäre am Lagerfeuer mit Stockbrot
und weiteren Köstlichkeiten mit Ihnen feiern.
Silke Heckmann und Oliver Chlosta

Vorausgesetzt die Lage bezüglich COVID 19 ändert sich
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