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Auch 2017 konnte Regenbogen Duisburg mit 
Hilfe seiner engagierten Mitarbeiter, Freunde 
und Mitstreiter zahlreiche neue Ideen und 
Projekte umsetzen. Damit wurde für viele 
hilfebedürftige und benachteiligte Menschen 
das Leben wieder bunter und sinngebender. 
Im zurückliegenden Jahr haben wir in unseren 
Einrichtungen und mit unseren Angeboten 
fast 3000 Menschen mit psychischer Erkran-
kung und anderen Handicaps betreut. Dies 
gelang nur, da sich jeden Tag unsere Mitar-
beiter, aber auch viele Ehrenamtliche für die 
Belange dieser Menschen engagierten.

Auch 2018 wollen wir Regenbogen in die 
Köpfe vieler Menschen bringen. Wir werden 
uns mit aller Kraft dafür einsetzen, noch mehr 
Menschen den Weg in ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen.

Die Weichen dafür haben wir gestellt. In 
diesem Jahr konnten wir unser zweites bar-
rierefreies Wohnhaus in Wanheim den Mie-
tern übergeben. In Wanheimerort wurden 
zahlreiche neue Beschäftigungsangebote 
geschaffen und Anfang 2018 startet unser 
ambulanter Pflegedienst Regenbogen Mobil. 
Ein besonderer Tag für die Besucher des So-
zialpsychiatrischen Zentrums in Rheinhausen 
steht gleich zu Jahresbeginn an. Wir verlagern 
unseren Standort und ziehen von der Händel-
straße in die etwa zwei Kilometer entfernte 
Werthauser Straße 44 im gleichen Stadtteil. 
Die Räume dort werden nicht nur größer, 

sondern auch moderner sein und neue Mög-
lichkeiten bieten.

Wir freuen uns auch darüber, ein neues Mit-
glied für den Vorstand von Regenbogen ge-
wonnen zu haben. Dr. Mirko Bibl, der die 
Vorstandsarbeit in den vergangenen andert-
halb Jahren unterstützte, scheidet zum Jah-
reswechsel aus dem Vorstand aus, bleibt Re-
genbogen jedoch als Mitglied verbunden. Ihm 
folgt Dr. Simon Cohen, Chefarzt für (Geron-
to-)Psychiatrie im Helios Klinikum Duisburg. 
Dr. Cohen wird dem Vorstand als kooptiertes 
Mitglied angehören, bis er sich im Oktober 
2018 bei der Mitgliederversammlung zur 
Wahl stellt. 

Wir bedanken uns bei all jenen, die uns in die-
sem Jahr begleitet haben. Ihre Unterstützung 
und Ihr Zuspruch geben uns die Gewissheit, 
gemeinsam mit Ihnen auch im kommenden 
Jahr unsere Ziele erreichen zu können. Hier-
für danken wir Ihnen sehr und wünschen 
Ihnen einen gelungenen Start ins neue Jahr 
und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2018. 

Jörg Bickenbach, Manfred Hagemeister 
Vorstand
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Neues Sprechertrio für die Trägerkonferenz Behindertenhilfe

Die Trägerkonferenz Behindertenhilfe Du-
isburg hat im Rahmen ihrer Abschlusssit-
zung für das Jahr 2017 das Sprechertrio 
komplettiert. Neu dabei sind Roland Meier, 
Fachbereichsleitung Sozialpsychiatrie, Woh-
nungslosenhilfe und Mitglied der erweiterten 
Geschäftsführung beim Diakoniewerk Duis-
burg, und Michael Reichelt, Geschäftsführer 
der Lebenshilfe Duisburg. Gemeinsam mit 
Rolf Wöste, Geschäftsführer Regenbogen 
Duisburg, der bereits im Frühjahr als neuer 
Sprecher gewählt worden war, vertreten sie 
die Trägerkonferenz in den kommenden zwei 
Jahren nach außen. Im Zuge der aktuellen 
Neuwahl wurde auch die Geschäftsstelle der 
Trägerkonferenz zur Regenbogen Duisburg 
GmbH verlegt. 

„In den vergangenen Jahren hat die Träger-
konferenz wichtige Impulse gesetzt und ist zu 
einer bedeutsamen Stimme in der und für die 

Sozialpolitik der Stadt Duisburg geworden“, 
betont Rolf Wöste. „Unser Auftrag ist es, das 
Hilfesystem inhaltlich weiterzuentwickeln, 
abzusichern und auszubauen.“ Eine der wich-
tigsten Herausforderungen sei deswegen, 
den durch das Bundesteilhabegesetz ange-
stoßenen Wandel in der deutschen Eingliede-
rungshilfe, hin zu mehr Effizienz, im Interesse 
der Trägerkonferenzmitglieder und der Men-
schen, die durch diese betreut werden, weiter 
mitzugestalten.

Besonderen Dank richten die neugewählten 
Sprecher an ihre drei Vorgänger. Elisabeth 
Hofmann (Regenbogen Duisburg), Sieg-
hard Schilling (Diakoniewerk Duisburg) und 
Bernhard Wippermann (Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein).

Die Trägerkonferenz ist der Zusammen-
schluss aller auf Duisburger Stadtgebiet täti-

gen Träger im stationären, teilstationären 
und ambulanten Bereich. Sie tagt drei Mal im 
Jahr. Die drei Sprecher bereiten die Sitzungen 
vor. 

Die Trägerkonferenz vertritt die Gesamtin-
teressen der Träger gegenüber dem Land-
schaftsverband Rheinland (LVR), der Stadt 
Duisburg und anderen Kostenträgern. Regel-
mäßig findet ein Austausch mit der Psycho-
sozialen Arbeitsgemeinschaft in Duisburg, 
den Sozialdezernenten von LVR und Stadt 
Duisburg sowie der Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände statt. 

Gemeinsame Ziele sind die Teilhabe an der 
Sozialplanung in Duisburg sowie der Aufbau 
eines Netzwerkes zwischen den Bereichen 
Suchtkrankenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Be-
hindertenhilfe und Psychiatrie. W

Rolf Wöste Roland Meier Michael Reichelt

Infoveranstaltung zum Peer-Counseling wurde gut angenommen
Im Konferenz- und Beratungszentrum „Der 
Kleine Prinz“ stellte die Koordinierungs-, 
Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) eine 
ganz andere Form der Beratung vor: das Peer 
Counseling. Der aus dem Englischen stam-
mende Begriff beschreibt, dass Menschen mit 
Behinderung andere Menschen mit Behin-
derung beraten. Rund 40 Besucher mit und 
ohne Behinderung waren dabei. An verschie-
denen Tischen konnten sie sich zu vielen The-
men wie Wohnen, Freizeit, Sucht oder Ehren-
amt informieren. An jedem Tisch saßen eine 
pädagogische Fachkraft und ein erfahrener 
Peer-Counselor. In Form einer „Speed-Bera-

tung“ ertönte nach ein paar 
Minuten eine Klingel, die zum 
Wechseln des Tisches auffor-
derte. Nach einer guten Stun-
de wurde das Ende eingeleitet 
und alle kamen noch einmal 
im Plenum zusammen. Die Be-
sucher hatten die Möglichkeit, 
ihre Eindrücke zu schildern. 
Die Rückmeldungen waren 
durchweg positiv und viele 
wünschten sich eine weitere 
Veranstaltung zum Thema 
Peer Counseling im nächsten Jahr. W

Gemeinsam mit einer erfahrenen Peer-Counselorin informierte Anke Janßen von 
der KoKoBe Mitte-Süd über die neue Form der Beratung.
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In dem Reisebus auf der A3 herrschte an die-
sem frühen Nachmittag ausgelassene Stim-
mung. Ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt 
nach Münster stand auf dem Programm. 48 
Nutzer und 16 Mitarbeiter waren unterwegs 
und hatten gute Laune. Nicht ahnend, dass 
dieser Ausflug im Versuch enden und am 
Abend in der Fernsehberichterstattung so-
wie in den nächsten Tagen in den Zeitungen 
Thema sein würde. „Wir waren vielleicht fünf 
Minuten auf der Autobahn“, berichtet Kevin 

Goebel. Er saß recht weit vorne kurz hinter 
dem Busfahrer, als plötzlich jemand „Feu-
er“ gerufen habe. „Als wir alle nach hinten 
geguckt haben, war hinter der Heckscheibe 
schon schwarzer Qualm zu sehen.“

Denn tatsächlich hatte der Bus - aufgrund 
eines technischen Defekts - Feuer gefangen. 
Als das Fahrzeug wenige Minuten später 
komplett evakuiert war und alle Insassen in 
sicherem Abstand hinter der Leitplanke stan-
den, brannte es lichterloh. Die Fernsehbilder 
zeigten Stunden später nur noch ein ausge-
branntes Stahlskelett. 

Dass niemand verletzt wurde, war ab diesem 
Moment, neben einer Portion Glück, dem be-
sonnenen Verhalten aller Beteiligter zu ver-
danken. „Der Bus kam auf der Abfahrtsspur 
Oberhausen-Holten zum Stehen“, erzählt 
Goebel. „Alle Mitarbeiter haben sofort, ohne 
dass eine Absprache nötig war, angefangen 
die Nutzer aus dem Bus zu begleiten und in Si-
cherheit zu bringen.“ Dabei blieben einige In-
sassen sitzen und ließen erst die Mitreisenden 
aussteigen, die weiter hinten und damit näher 
an den Flammen saßen. Goebel: „So etwas 
wie Panik gab es nicht. Erst als wir alle drau-
ßen standen und die Flammen hochschlu-
gen, fingen die ersten an zu weinen.“ Gute 
anderthalb Stunden danach wurden alle am 

Standort Erlenstraße mit Kaffee und Kuchen 
von vielen Kollegen begrüßt. „Dort herrschte 
dann eine sehr gemischte Stimmung. Man-
chen wurde bewusst, dass es zur Katastrophe 
hätte kommen können und weinten. Einige 
wurden regelrecht panisch. Andere wiede-
rum waren gelöst und erleichtert, dass wir 
mit dem Schrecken davon gekommen sind.“ 
Dabei berichtete eine Mitarbeiterin, die ganz 
hinten gesessen hatte sogar, dass sie die Wär-
me des Feuers hatte spüren können.

„Bei mir hat es bis zum Abend gedauert“, 
so Goebel. „Erst als ich zuhause war, habe 
ich realisiert, was hätte passieren können.“ 
Dennoch wäre er gerne wieder mitgefah-
ren, als zwei Wochen nach dem Ereignis die 
Fahrt nach Münster nachgeholt wurde, wenn 
nicht ein dringender dienstlicher Termin dies 
verhindert hätte. Andere, Mitarbeiter und 
Nutzer, entschieden sich aber dagegen und 
möchten erst einmal nicht mehr so schnell in 
einen Bus einsteigen. 

„Das wohlüberlegte und hochprofessionelle 
Verhalten aller Mitarbeiter, aber auch die 
Ruhe und das Vertrauen der Nutzer, die an 
diesem Tag Schlimmeres verhindert haben, 
haben mich beeindruckt“, so Melanie Peter, 
Bereichsleiterin Ambulant Betreutes Woh-
nen. W

Der Bus, der rund 50 Fahrgäste zum Weihnachtsmarkt nach 
Münster bringen sollte, brannte komplett aus.

Glück und Besonnenheit verhinderten das Unglück

Gemeinsam für Emma
Christian H. besucht seit einiger Zeit regel-
mäßig den Regenbogen-Standort in Wanhei-
merort. Mitarbeiter Uwe Klötzing kennt ihn 
gut und wusste sofort, welch großer Schock 
es für den 43-Jährigen war, als sein geliebter 
Hund Emma im Herbst plötzlich schwer er-
krankte. Nur ein halbes Jahr zuvor hatte sich 
Herr H. endlich seinen langgehegten Wunsch, 
wieder einen Hund an seiner Seite zu ha-
ben, erfüllt. „Ich habe ihn aus sehr schlechter 
Haltung herausgekauft“, berichtet H.. „Ich 
war mit dem Hund beim Tierarzt, hatte ihn 
geimpft, gechipt, entwurmt und die kom-
plette Erstausstattung gekauft.“ Dann kam 
die Diagnose. Ein bösartiger Tumor am Hals, 
der rasend schnell wucherte und das Leben 
des etwa einjährigen Schäferhund-Mix zu 
beenden drohte. Emma musste operiert wer-
den. Doch die nötigen 250 Euro konnte Herr 

H. nicht aufbringen. „Mein Kollege Christian 
König hatte dann spontan die Idee, dass wir 
für Herrn H. und Emma sammeln“, berichtet 
Klötzing.  „Wir haben dann einfach eine Dose 
aufgestellt.“ 

Dann ging alles ganz schnell. Besucher und 
Mitarbeiter spendeten innerhalb von weni-
gen Tagen die notwendige Summe. Emma 
wurde operiert und sorgt mit ihrer ausge-
lassenen Lebensfreude wieder bei allen für 
glückliche Gesichter. W

Christian H. und seine Emma freuen sich auf viele weitere 
gemeinsame Jahre. 
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Kreative Schmuckideen fanden reißenden Absatz
Kunsthandwerkermarkt der Rhein-
hauser Werkstatt „W8zig“ der Ca-
ritas-Werkstätten Niederrhein teil. 
„Es war ein riesiger Erfolg“, freut sich 
Nuray Özer, die den Stand als Mit-
arbeiterin gemeinsam mit mehreren 
Teilnehmerinnen der Frauengruppe 
betreute. Wie immer war der außer-
gewöhnliche Weihnachtsmarkt der 
„W8zig“ sehr gut besucht. 

Deswegen hatte sich die kreative 
Gruppe auch gut auf den Tag vor-
bereitet und eine große Auswahl an 
Schmuckstücken hergestellt. Jedes 
Teil wird mit viel Einsatz, Ausdauer 
und Handgeschick hergestellt. 

Die Mühe wurde belohnt. Es gab 
nicht nur ungezählte Neugierige, die 
den Regenbogen-Stand besuchten, 
sondern auch viele, die sich für eines 
oder sogar mehrere Schmuckstücke 
entschieden. „Wir haben an männ-
liche und weibliche Besucher ver-

kauft“, so Özer. Es ist also nicht un-
wahrscheinlich, dass in diesem Jahr 

unter so manchem Weihnachtsbaum eines 
der Schmuckstücke auf eine neue Besitzerin 
warten wird. W

Redaktionsschluss 
der nächsten 
Ausgabe ist der 
07. Februar 2018
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Mitarbeiter-
jubiläum
Seit der letzten Ausgabe 
der Regenbogen-Presse feierten 
gleich sieben Mitarbeiter ihr Dienstjubiläum. 

Seit fünf Jahren sind Nathalie Gotthilf 
(Wohneinrichtung Heiligenbaumstraße) und 
Katharina Keysers (Praxis für Ergotherapie) für 
Regenbogen tätig. Sylvia Petry (Wohneinrich-
tung Dammstraße), Dorothee Strube und Uwe 
Maaß (beide Ambulant Betreutes Wohnen) 
sind bereits seit zehn Jahren dabei. Hauswirt-
schaftsmeisterin Ursula Potrafke verrichtet so-
gar schon seit 15 Jahren ihren Dienst in der 
Wohneinrichtung Heiligenbaumstraße.

Ein Jubiläum der besonderen Art feierte Chri-
stian Wiegand. Seit 20 Jahren arbeitet er un-
unterbrochen in der Tagesstätte Mitte, baute 
aber zusätzlich auch die Ergotherapie im SPZ 
Rheinhausen mit auf. „Er ist engagiert, zuver-
lässig, steckt voller guter Ideen, ist Kollegen ge-
genüber immer hilfsbereit, bei den Besuchern 
hoch geschätzt und hat stets einen Blick für das 
große Ganze“, so Dr. Maria Rayermann, Be-
reichsleiterin Tagesstruktur.

Vorstand und Geschäftsführung gratulieren 
allen Jubilaren herzlich. W

Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt der „W8zig“ war ein Erfolg für die Krea-
tivgruppe aus Rheinhausen. 

Auch in diesem Jahr nahm die Frauengruppe 
der Kontakt- und Beratungsstelle im Sozi-
alpsychiatrischen Zentrum West wieder am 

Regenbogen-Rundreise mit Mitarbeitern des Bertha-Krankenhauses

Da sich Mitarbeiter der Wohneinrichtung 
Haus Regenbogen, in der Jugendliche und 
junge Erwachsene leben, und der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie des Bertha-Krankenhauses 
regelmäßig zu Kooperationsgesprächen tref-
fen, entstand der Wunsch, sich gegenseitig 
noch besser kennenlernen zu wollen. Und 
so lud Regenbogen die Klinikmitarbeiter zu 
einem Besuch ein. „Gemeinsam haben wir 
uns die Einrichtungen angeguckt, in denen 

bei uns junge Menschen betreut werden“, be-
richtet Dennis Müller, Stellvertretender Ein-
richtungsleiter Haus Regenbogen. Da nicht 
alle interessierten Mitarbeiter am selben Tag 
im Krankenhaus fehlen konnten, wurde die 
Rundreise an zwei Tagen durchgeführt. Ins-
gesamt besuchten 14 Pfleger und Ärzte das 
Haus Regenbogen, die Außenwohngruppe 
Siegstraße der Wohneinrichtung Heiligen-
baumstraße und den Standort Erlenstraße.  W

Dr. Matthias Herrmann (l.), Einrichtungsleiter Haus Regenbogen, und 
sein Stellvertreter Dennis Müller (2.v.l.) führten an zwei Tagen Oberärz-
tin Melani Großmeier (3.v.l.) und ihr Team aus dem Bertha-Kranken-
haus durch verschiedene Einrichtungen, in denen junge Menschen be-
treut werden.  


