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Der erste gemeinsame 
Info-Stand vom      
Werkstatt-Rat und der    
Zeitungs-Redaktion war 
ein toller Erfolg.  

Das         
Interview 
mit Peter 
Runck ist  
ab Seite 19 
zu  lesen. 

Das Interview mit Antje 
Hachenberg ist ab Seite 6 
zu lesen. 
Fotos und Berichte vom  
8. Krach-Mach-Tach in 
Kiel ist ab Seite 25 und das Wacken-Open-Air könnt ihr ab 
Seite 
36    
lesen. 
 
Viel 
Spaß! 
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Freiwillige Öffentlichkeits-Arbeit 
Bei  den Vorbereitungen zum Sommerfest kam die Frage 
auf, ob der Werkstatt-Rat und die Zeitungs-Redaktion    
zusammen einen Stand ausrichten möchten? 
Sofort waren alle begeistert. Wir wollen nicht nur feiern, 
sondern die Besucher informieren und ins Gespräch   
kommen. Sogar das Pinneberger Tageblatt kam zum     
Interview. 
Ralf, Manuela und Torben vom Werkstatt-Rat mit flotten 
Sprüchen auf ihren Shirts.  

Auch die Arbeit der      
Zeitungs-Redaktion wird 
immer umfangreicher. 
Mit einem Presse-
Ausweis bekam Marc 
Einlass zu einigen      
Veranstaltungen.  
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Der Brief unten zeigt, wie unsere kleine  Zeitung in der  
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Marc Post war beim Krach-Mach-Tach in Kiel und beim 
Wacken Open Air WOA dabei. Auf den Seiten 25 und 36 
könnt ihr mehr darüber lesen. 
Öffentlichkeits-Arbeit ist wichtig, damit alle verstehen:   
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ Jeder von uns kann 
dazu einen Beitrag leisten.            Euer Michael Carstens 
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Länger arbeiten hieß der Beitrag von Torben Eggerstedt 
in der ersten Ausgabe 2018. Hier die Antwort in einfachen 
Worten: Es ist möglich, aber es muss mit der Werkstatt 
und dem Träger verhandelt werden.  
Auf Seite 27 + 28 könnt ihr noch mehr darüber lesen. 
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Das Interview mit Antje    
Hachenberg am 14.06.2018 
 
E.T: Hallo Antje, schön dass du    
gekommen bist. Kommen wir gleich 
zur ersten Frage. Wie geht es mit 
dem Treffpunkt weiter? 

Antje: Genau, wir haben drei Jahre Zeit. Ein Jahr haben wir   davon 
hinter uns. Es laufen verschiedene Aktivitäten, aber es ist noch 
klein. Wir möchten, dass es richtig groß wird. Wir können uns     
vorstellen, dass dieser tolle Raum oft genutzt wird. Von allen     
möglichen Ecken, tagsüber, abends oder auch am Wochenende. 
Bis das bei allen ankommt, dauert es eine gewisse Zeit. Dies ist ein 
Treffpunkt den man für alles Mögliche nutzen kann.  

E.T: Da Habt ihr euch ein Zeitlimit von drei Jahren gesetzt? 

Antje: Zeitlimit in dem Sinne nicht. Es ist ja ein Projekt, das von der 
Aktion Mensch unterstützt wird. Also die Ortsvereinigung Pinneberg 
gibt Geld und die Aktion Mensch gibt auch Geld. Für ein solches 
Projekt wie dieses gibt es Fördergelder für einen Zeitraum von drei 
Jahren. Wir wollen natürlich nicht nach drei Jahren aufhören. Wir 
wollen, dass alle sagen, das wollen wir nie mehr missen, das wollen 
wir unbedingt weiter behalten. So soll es nach drei Jahren erst   
richtig losgehen.  

E.T: Wieviel von den drei Jahren ist jetzt um? 

Antje: Ein Jahr, das heißt, im Mai war es ein Jahr. Im ersten Jahr 
war natürlich viel zu organisieren. Wir mussten uns erst mal        
einrichten und vieles bedenken. 

E.T: Wenn du mal nicht im Treffpunkt bist, was machst du sonst so? 

Antje: Ganz viel Arbeit habe ich       
natürlich mit meiner Familie. Ich 
habe drei Kinder. Zwei sind 15 

Jahre alt, das sind Zwillinge. Die 

sind ganz viel unterwegs. Sie  
haben Sport und müssen  
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abgeholt werden da, kein Bus mehr 
fährt. Ich habe noch ein 13 jähriges 
Kind mit Behinderung und der ist sehr 
anstrengend. Da geht im Moment      
eigentlich gar nichts anderes, als das 
Chaos  hinter ihm einigermaßen zu      
beseitigen. Das liegt daran, dass er 
jetzt selbstständig wird. Da macht er 
den Kühlschrank auf und isst alle 
Würstchen auf und solche Sachen. Das 
ist sehr zeitaufwendig. 
Dann mache ich eben auch gern ganz andere Dinge. Ich schreibe 
zum Beispiel für die Zeitung Artikel. Das mache ich freiberuflich.  
Dafür gibt es nicht viel Geld, aber es macht einfach Spaß. Man lernt 
Leute kennen und man erfährt die Hintergründe zu irgendwelchen 
Themen. Wenn ich die Gelegenheit habe zu bestimmten Themen 
etwas zu schreiben, dann mache ich es sehr gern und bekomme 
noch etwas Geld extra. 

E.T: Das machst du dann von Zuhause aus? 

Antje: Genau, das mache ich teilweise mit dem Smartphone auf der 
Couch und passe auf mein Kind auf und gucke einfach, was geht. 
Es ist alles sehr schwierig im Moment.  

E.T: Und wo bleiben deine Hobbys? 

Antje: Das Schreiben ist zum Beispiel ein Hobby. Aber andere    
Sachen gehen einfach nicht mehr. Im Chor singen kann ich nicht 
mehr. Das habe ich jahrelang gemacht und fand es auch sehr 
schön. Also singen ist etwas Tolles. Ich kann nicht besonders gut 
singen, aber im Chor singen einfach alle schön. Ein weiteres Hobby 

von mir ist es zu Konzerten zu 
gehen. Auch das ist total 
schwierig. Manchmal kann ich 
meinen Sohn dazu mitnehmen 
da er auch gern Musik hört.  
Dann ist es auch nicht wirklich 
entspannt. Es kommen nicht 
nur meine Hobbys zu kurz   
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sondern auch meine Erholung. Deshalb 
suche ich zurzeit nach einen Platz, wo 
mein Sohn wohnen kann, damit er sich 
besser entwickeln kann. Er kommt gerade 
in die Pubertät und macht ganz komische 
Sachen. Das kann ich nicht alleine, da 
brauche ich Unterstützung. Es ist dann 
besser, wenn sich Leute darum kümmern, 
die dann nach 8 Stunden sagen können, 
jetzt habe ich auch mal Feierabend. Bei 
mir gibt es eigentlich nie einen richtigen Feierabend. 

E.T: Und eine Betreuung zuhause? 

Antje: Das ist total schwierig jemand zu finden. Wenn ich wüsste, 
das Kind hat nach der Schule um 18 Uhr ein schönes Freizeitpro-
gramm oder einen Ort, wo es sich gut aufgehoben fühlt. Wo alles 
stimmt, wo er dann auch Freunde hat und das ist sehr schwierig 
hier auf dem Lande, dann wäre es viel leichter. Dann würde ich mir 
Wochenendunterstützung wünschen und auch in den Ferien, wo 
sonst alles ausfällt. Und dafür gibt es nichts und das ist total schade 
und das ist ein Punkt, für den ich mich einsetze. Und das ist auch 
ein Hobby von mir.  

E.T: Da hast du aber einen Fulltimejob (Vollzeit). 

Antje: Ja, ich mache das alles gern, aber irgendwann ist alles so 
viel. Da bleibt so wenig für mich selbst übrig. Manchmal werde ich 
auch gefragt, musst du denn unbedingt arbeiten? Nutz doch die Zeit 
dich auszuruhen. Meine Antwort ist dann: Ich mache das so gerne. 
Es gibt mir auch so viel Kraft. Dass ich jetzt hier sitzen kann und 
beim Interview dabei sein kann, ist für mich viel besser als Zuhause 

die zu Teller spülen. Seit 
über 10 Jahren angagiere ich 
mich bei der Lebenshilfe. Ich 
bin Vorsitzende vom Eltern-
verein der Lebenshilfe im 
Kreis Steinburg. In Steinburg 
ist es noch viel schwieriger 
als hier, Leute zusammen zu 
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bekommen. Dort wohnen alle viel weiter     
auseinander. Da muss ich dann in die Politik 
gehen, dann ist es auch Vereinsarbeit, damit 
man auch mal Spenden bekommt. Dann 
muss man da hingehen um die Spende zu 
bekommen. Das ist dann ein Samstag-
abend, aber dafür haben wir 4000 Euro    
bekommen.  
Das ist meine Mission anderen Menschen 
zu erzählen, wie ist eigentlich unser Leben. Nicht nur mein          
persönliches Leben, sondern ich kenne auch ganz viele Familien, 
nicht nur aus Schleswig-Holstein, die eine ähnliche Situation haben. 
Ich kenne euch, ich kenne Eltern, so kenne ich einfach ganz viele 
Geschichten. In der Politik werde ich dann gefragt: So ist das? Die 
kennen das einfach nicht und können es sich auch nicht vorstellen.  

E.T: Was machst du denn in den 6 Wochen Sommerferien?  

Antje: Das Gute ist ja, dass die Großen sehr selbstständig sind. Al-
le drei gehen mit ihrem Vater eine Woche Zelten, da habe ich meine 
Ruhe und das finde ich sehr schön. Die beiden Großen fahren dann 
nach Tallin in Estland und ich bin auch ein wenig neidisch, denn  
eines meiner Hobbys ist auch das Reisen. Ich bin schon ganz viel in 
der Welt rumgereist, ich habe im Ausland studiert und gearbeitet.  

E.T: Was hast du denn im Ausland gearbeitet? 

Antje: Ich habe 4 Jahre ein Studium gemacht. Zwei Jahre in 
Deutschland und zwei Jahre in England. Das war ein Wirtschafts-
studium und wechselte immer. Die Wirtschaft hat mich eigentlich 
nicht so sehr interessiert, aber ich wollte nach England. Nach dem 
Studium habe ich noch ein Praktikum in Neuseeland und in        
Australien gemacht. Dann habe ich eine Weile in Holland gearbei-

tet.  

E.T: Da hast du aber viel von der 
Welt gesehen. 
Antje: Reisen ist für mich nicht im 
schicken Hotel zu sitzen und schön 
zu essen, sondern ich möchte die 
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Leute kennenlernen. Wie leben die 
da, wie gehen die miteinander um? 
In Südamerika war ich in Brasilien. 
Da konnte ich die Sprache nicht 
sprechen, da kann kaum jemand 
Englisch und schon gar nicht 
Deutsch. Da muss man mehr mit 
Händen und Füssen machen um 
dann festzustellen, das geht. Im Frühjahr habe ich eine Reise nach 
Ostdeutschland gemacht in den Spreewald bis zum Erzgebirge. 
Früher war das ja noch die DDR und man konnte da nicht so ein-
fach hinreisen. Ich war damals mit der Klasse in Eisennach. Dort 
war auch eine Gruppe aus Russland. Die bekamen viel         
schlechteres Essen als wir. Da habe ich zum ersten Mal gesehen 
wie ungerecht man behandelt werden kann. Man muss nicht um die 
halbe Welt reisen um etwas anderes kennenzulernen. 
Früher, auch wenn man es mir jetzt nicht mehr ansieht, habe ich 
ganz viel Sport gemacht. Das ist lange her.  

E.T. Was hast du denn für einen Sport gemacht? 

Antje: Ich habe Leichtathletik und Handball gespielt. In der Schule 
Basketball und Schwimmen bin ich selber gegangen. Und gejoggt 
bin ich. Ich war nicht toll, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich   
finde es auch schön, dass es meine Kinder auch gern machen.  

E.T. Welche Lieblingsmusik hörst du, wenn du denn mal Zeit hast?   

Antje: Meine Lieblingsmusik ist NDR 1, den Sender höre ich     
nämlich immer im Auto. Die Fahrt nach Pinneberg, da muss ich so 
45 Minuten einplanen, das ist meine Pause, denn da sitze ich      
alleine im Auto. Und da höre ich, was ich will. Ich mag auch gern 

Blues. So wie ich für andere 
Menschen offen bin, so bin ich 
auch für viele Musikrichtungen 
offen.  

E.T. Wie sieht die Arbeit beim 
Treffpunkt für dich eigentlich 
aus? 
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Antje: Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich 
eigentlich damit, Kontakte mit Menschen zu 
haben. Was wollen Menschen über den 
Treffpunkt wissen, was möchten die Men-
schen vielleicht mal machen? Ein Teil    
meiner Arbeit ist auch Öffentlichkeitsarbeit, 
wie gerade jetzt. Wo kann ich etwas sagen, 
damit es auch andere mitbekommen. Ihr 
druckt das Eichenkamper Tageblatt. Ich 
spreche auch mit dem Pinneberger Tage-
blatt, die drucken das. Ich mache viel auf Facebook, wir haben eine 
eigene Facebookseite. Als RambaZamba Anfang Mai  getrommelt 
hat, habe ich zu Dirk (Dirk Jensen Sportlehrer) gesagt, erzähl mal 
kurz was. Da meinte er, da ist doch fast keiner. Da sagte ich zu ihm, 
warte, die kommen.  
Da kamen ganz viele Leute, haben es sich angesehen, haben     
gespendet. Dann habe ich zu den Lied „An Tagen wie diesen“ (Tote 
Hosen) ein Video gemacht. Dieses Video habe ich auf unsere Face-
bookseite gestellt von „Mehr miteinander“ und teile es mit der Grup-
pe Pinneberg und diverser andere Gruppen. Nach zwei Tagen   
hatten 3500 Leute diesen Beitrag gesehen. 1700 Leute haben sich 
dieses Video angesehen. Das ist auch Öffentlichkeitsarbeit.  

E.T: Bist du denn bestimmte Tage im Treffunkt? 

Antje: In der Regel bin ich mittwochs und donnerstags da. Das 
kann ich mir aussuchen, je nachdem, wie es passt. Demnächst gibt 
es ein Netzwerktreffen für Inklusion, das moderiere ich auch. Das 
sind Termine die auch abends stattfinden.  

E.T: Hier vielleicht eine ganz passende Frage. Was verstehst du 
unter Inklusion? 

Antje: Inklusion heißt für mich, 
dass sich jeder Mensch, ob 
groß, klein, schlau, nicht so 
schlau, dick, dünn, schön,  
hässlich,  vielseitig interessiert 
oder nicht, einen guten Platz im 
Leben findet.  
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So drücke ich es gerne aus. Der gute Platz 
im Leben kann eben und ich vermute mal 
ihr sieht es nicht anders wie ich, kann auch 
in einer Werkstatt für Behinderte sein. Und 
für meinen Sohn ist es eben das Förder-
zentrum wohin er geht. Das ist für ihn eine 
tolle Schule. Wenn viele in der Welt sagen, 
Inklusion heißt Förderschulen und Werkstät-
ten müssen abgeschafft werden, dann springe ich auf den Tisch 
und sage nein, auf gar keinen Fall. Im Sinne der Inklusion, wenn 
das gute Plätze für Menschen sind, die da gerne arbeiten, tolle   
Kollegen haben, sich wohlfühlen, was vielleicht woanders nicht so 
geht.   
Leute, die keine Ahnung haben, was Inklusion eigentlich wirklich   
bedeutet, so wie ich es sehe, denken, das kann man abschaffen. 
Dann ist euer Arbeitsplatz weg und wie geht es weiter?  

E.T: Zum Beispiel, in Italien gibt es seit 35 Jahren keine           
Werkstätten mehr. 

Antje: Vielleicht kann es auch ein Ziel sein, in 35 Jahren keine 
Werkstätten mehr zu haben, aber man kann nicht einfach sagen 
Werkstatt weg, sondern man muss sich überlegen, was bringt die 
Werkstatt heute. Vielleicht sollte man eine Umfrage machen.      
Warum arbeitet ihr hier, warum seid ihr hier zufrieden? Gibt es      
einen Platz woanders und wenn ja, wie? Das braucht einfach alles 
seine Zeit.  

E.T: Wie findest du unsere Werkstattzeitung? 

Antje: Finde ich super, weil die sehr umfangreich ist und sehr viele 
richtig gute Inhalte hat. Das kann auch ganz flach machen und    
sagen hier ist ein Rätsel und ein paar Bilder und fertig. Nein, ihr be-

schäftigt euch mit Themen und was 
ich ganz toll   finde, dass ihr solche 
Sachen macht wie das gerade mit 
mir. Menschen da rein bringen. Ich  
finde das total interessant. Auch in 
den alten Ausgaben nachzulesen, 
was steckt denn dahinter, was  
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sagt denn Herr Behrens, was 
er so macht? Das ist die      
Öffentlichkeitsarbeit, die ich 
meine. Da können alle dran 
teilhaben.  

E.T: Was könnte man an der 
Zeitung besser machen? 

Antje: Ich finde die Zeitung 
nicht schlecht und mich persönlich stört es auch gar nicht, aber 
wenn man so über leichte  Sprache nachdenkt, gehört ja nicht nur 
die Sprache als solche     dazu, sondern auch, wie es aufbereitet ist. 
Es ist ja ziemlich dicht und ihr packt   viele  Inhalte da rein, das soll-
te auch nicht rausfliegen, denn das ist ja gerade da Gute. Das    
Layout könnte übersichtlicher sein. Dann brauchst du natürlich mehr 
Seiten und jemand, der das macht. Das kostet mehr Geld, aber 
dann wäre es noch leichter zu lesen.  

E.T: Das sehen wir genauso. Dann bräuchten wir ein anderes    
Format um zum Beispiel die Schriftgröße 14 einzuhalten.  

Antje: Klar, in den Rahmen, den ihr zur Verfügung habt, könnt ihr 
es nicht anders machen. Wenn man mehr Geld zur Verfügung    
hätte, könnte man jemanden beauftragen, der viel Ahnung von so 
etwas hat. Das wäre der einzige Verbesserungsvorschlag, den ich 
habe. Alles andere finde ich gut. Da habt ihr mit Michael so richtig 
eine Perle, das muss man einfach so sagen. Fast jeder liest Zeitung 
aber die allerwenigsten wissen, wie es geht, was da alles hinter 
steckt. Die Leute haben auch inhaltlich nicht so die Ideen. Da      
gehört ganz viel Herzblut rein und das habt ihr hier am Tisch sitzen. 

E.T: Was würdest du gern mal verrücktes machen? 

Antje: Was ist denn verrückt, frage ich jetzt mal?  

E.T: Vielleicht ein Bungee-Sprung oder ein Fallschirm-Sprung? 

Antje: Ich glaube, das muss ich ein wenig passen, denn ich habe 
einfach schon so viele ungewöhnliche Dinge gemacht. Ich habe 
jetzt nicht das Gefühl, ich müsste noch etwas verrücktes machen. 
Ich möchte einfach weiterhin so mutig und so offen sein und mich 
daran freuen wie jetzt.  
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E.T: Hast du noch Wünsche? 

Antje: Ich wünsche mir      
einfach mehr Zeit um mich 
wieder erholen zu können, um 
daraus Kraft schöpfen zu  
können. Um diese Art von   
Arbeit einfach weiter machen 
zu können. Etwas Besseres 
hätte mir nicht passieren können als hier sein zu können.   
Ich bin mal zu einer Skitour durch die Berge in Norwegen            
eingeladen worden. Das musste ich absagen, weil man dafür viel 
vorher trainieren muss um das durchzustehen. Dafür fehlt mir     
momentan total die Zeit, aber das wäre noch ein Ziel welches ich 
noch mal machen möchte.  

E.T. Wir bedanken uns für dein sehr offenes Gespräch.  
 

Am 12.06.2018 war ich beim Nena    
Konzert im Hamburger Stadtpark. Dass  
war ein tolles Konzert und es war total 
ausverkauft. Sie hat alle ihre schöne   
Lieder gesungen. 
 
Einen Tag vor unserem Sommerfest war 
am 22.06.2018 die Sommer-Disco    
draußen unter freiem Himmel.  
Die Musik war super und wir hatten viel 
Spaß. 

 
Euer Marc Golabi  
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Sommerfest-Nachlese 
Am 23.06.2018 haben wir das Sommerfest in der Werk-
statt Eichenkamp gefeiert. Unser neuer Werkstatt-Chor 

hat schöne Lieder     
gesungen.  
Die Stimmung war sehr 
gut und eine leckere 
Bowle gab es auch zu 
trinken. 

Euer Marc Golabi  
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Jubiläums-Bilder 2018 
 
 
 
10 jähriges Jubiläum 
 
 
 
 

 
 
 
15 jähriges 
Jubiläum 
 
 
 
 

 
20 und 25 jähriges 
Jubiläum 
 
 
 
 
 
30 bis 40 jähriges 
Jubiläum 
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Die Messe in Geestacht 
Am 24.05.2018 besuchte  die Hauswirtschaft-Gruppe mit Ausnahme 
einer Kollegin, die zu diesem Zeitpunkt ihren Urlaub in Spanien   
verbrachte, die Messe in Geestacht. Deshalb kam unsere         
Praktikantin Steffi mit. 
Begleitet wurden wir von Max, den Hausmeister  und Harbans aus 
der Küche. Es war eine Messe von der Firma Kärcher in Geestacht 
bei Hamburg. Kärcher ist eine Firma, die Betriebe mit verschiedens-
ten Reinigungsmitteln versorgt. Als Beispiel die graue Maschine,  
womit wir die Flure reinigen. Aber natürlich haben die reichlich mehr 
Sachen als nur Maschinen oder Reinigungsmittel. Diese ganzen 
Sachen waren auf dieser Messe ausgestellt.  
Wir kamen kurz vor 10 Uhr dort an. Die Messe war riesig. Wir     
hätten uns gerne den ganzen Tag dort aufgehalten. Am tollsten war 
das Essen und die Getränke für die Gäste umsonst. Wir konnten 
also trinken bis der Arzt kommt … das war ein Scherz.  
Der Chef der Firma Kärcher hat uns persönlich begrüßt als wir     
ankamen. Er hat sich riesig gefreut uns zu sehen. Der Höhepunkt 
der Messe war, dass der Chef zur Unterhaltung seiner Gäste    
Fernsehkoch Horst Lichter eingeladen hatte. Er hat uns und         
anderen Gästen seine Lebensgeschichte erzählt, aber so lustig 
dass wir aufpassen mussten kein Lachanfall zu bekommen.  
Um kurz nach 13 Uhr fuhren wir wieder zurück, da die beiden Busse 
mit denen wir gekommen waren zum Feierabend wieder gebraucht 
wurden. 
  
Bericht von Jannik Thomsen Mitarbeiter der Hauswirtschaft 
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Ein Epileptiker im Schwimmbad 
Guten Tag, 
Hallo Kollegen, 
hier ist mal wieder Torben Eggerstedt. Ende Juli machte ich 
Urlaub am Schaalsee. Am 27.7.18 besuchte ich Mölln und 
wollte im Luisenbad schwimmen gehen. 
Dem Bademeister sagte ich Bescheid. Er wies zwei seiner 
DLRG Kollegen auf mich hin und sagte, dass sie aufpassen 
sollten. Dann sagte er mir, dass ich nur im Nichtschwimmer-
bereich baden dürfte. Die einzige Fläche, die dort für mich in 
Frage käme, war nur 3 Meter breit und ca. 15 Meter lang. 
Zwischen einer Absperrkette und einem Steg. Weil der Rest 
zu flach ist. Da macht Schwimmen auch keinen Spaß. Nach fünf Minuten war ich 
wieder draußen. 
Seine Begründung fand ich unmöglich! Denn er sagte, dass wenn ich einen Anfall 
bekomme, man den ganzen Betrieb gefährden würde. Denn man müsste alle 
Leute rausholen und nach mir suchen. Was ja auch stimmt, aber heute leben wir 
in einer Zeit der Integration und Inklusion. Wo vieles schon von der Gesellschaft 
mitgetragen wird. Außerdem hatten seine zwei Kollegen mich im Auge. 
Auch verstehe ich diese Aussage so, dass Wirtschaft für ihn und evl. auch dem 
Bad mehr wert ist als die Wünsche und Bedürfnisse eines behinderten           
Menschen. Das ist sehr schade und sollte sich ändern! 
Nebenbei sagte er noch, ich sollte an mein Leben denken und mich selber   
schützen. 
Aber genau das machte ich ja, deshalb sagte ich ihm ja bescheid! Außerdem, 
wenn ich nur danach gehen würde, dürfte ich nicht mehr Kochen, Handwerken, 
Fahrradfahren  und erst recht nicht Schwimmen. 
Dies sinnt aber alles große Leidenschaften von mir. 
Hätte ich dann noch Spaß am Leben? 
Hätte mein Leben dann noch einen Sinn oder Wert? 
NEIN, ich glaube nicht! 
Dass ich nur im flachem Wasser bzw. im Nichtschwimmerbereich schwimmen 
dürfte hörte ich schon öfter. Einmal schmiss man mich deswegen hier sogar 
schon ganz raus. Obwohl Kollegen dabei wahren, die sich auskannten. 
Wenn das so weiter geht, könnte das Konsequenzen haben. Und zwar, dass ich 
meine Krankheit gar nicht mehr angebe oder nur noch an unbeobachteten Stellen 
bade. Dann aber ist das Risiko noch viel höher, dass ich untergehe und sterbe. 
Das sollte man auch im Hinterkopf haben! 
Vielen dank verehrte  Bademeister , 
Vielen dank Herr Bademeister! 
Mit freundlichen Grüßen, 

Torben Eggerstedt  
Was der Bademeister und der Bürgermeister von Mölln zu diesem 
Thema sagen, könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen. E.T. 
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Interview mit Peter Runck am 26.06.2018  
 
E.T. Peter du bist ja sehr viel unterwegs mit der 
Musik. Wie bist du denn darauf überhaupt      
gekommen? 

Peter: Ich hatte damals den Anspruch, das ich   
einen Chor für Menschen mit Behinderung   
gründen wollte. Das ist mir auch gelungen. Es 
ist ein ganzer Chorverein geworden. Erst bin ich mit meiner        
Vorgängerin Monika Grassow mitgefahren und war einfach nur    
dabei. Ich habe geguckt, wie sie das so macht. Dann sagte sie    
eines Tages, das sie aufhört und nach Lübeck zieht, da ihr Sohn 
dort in einer Wohngruppe gekommen ist. Das war 2010, da habe 
ich den Werkstattchor ganz übernommen.  

E.T. Du machst aber auch noch woanders Musik. 

Peter: Ich mache noch ganz viel. Ich bin in Schönefeld, singe mit 
Kindergartenkindern. Dann singe ich mit Senioren. Ich singe mit 
Menschen vom dritten bis zum hundertsten Lebensjahr. Und dann 
habe ich ganz neu den Inklusionschor gegründet in Schenefeld. Mit 
dem haben wir jetzt einen Gottesdienst begleitet in der Kirche. Es 
gab einen Gottesdienst in Leichte Sprache. Die Kirche war total voll.    
So bin ich auch in die Musik eingestiegen. Bei mir darf jeder singen, 
egal, ob er es gut kann oder nicht. Jeder singt so wie er singen 
kann. Für mich zählen die Freude und der Spaß an der Musik. Wir 
haben hier ja auch welche, die Keyboard spielen können. Anette die 
spielt super toll. Ich war zwar früher mal Klavierbauer, aber Klavier 
spielen kann ich nicht.  

E.T. Klavierbauer warst du? 
Peter: Bei Steinway and 
Sons habe ich mal Klavier-
bauer gelernt. Nach der 
Ausbildung (3,5 Jahre) habe 
ich dann den Krankenpfle-
ger Beruf gelernt. Da habe 
ich dann 35 Jahre             
gearbeitet.  
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In so einem kleinen Kabuff sitzen und Klaviere 
stimmen, das war nicht so meins. Ich wollte 
lieber mit Menschen arbeiten. Bei Steinway 
hätte ich sicher mehr Geld verdient, aber das 
war mir egal. Ich bin jetzt seit 5 Jahren     
Rentner, denn ich bin zu 70% Schwerbehin-
dert.     

E.T. Und das Gitarre spielen? 

Peter: Das Gitarre spielen habe ich mir angeeignet.   

E.T. Machst du die Arbeit freiberuflich? 

Peter: Ich mach das alles zum Spaß an der Freude. Ich bekomme 
etwas Fahrgeld und es ist mir auch nicht wichtig. Es ist mir wichtig 
einfach Musik zu machen. Wenn ich hier reinkomme, die Freude die 
ich immer sehe, die ist so ehrlich gemeint. Ich habe über 500    
Menschen, mit denen ich singe. Wenn ich Rene Rhode sehe, wie er 
sein „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ singt. Mittlerweile kann 
man auch verstehen, was er singt. Oder wenn Thomas sein „Der 
Kuckuck und der Esel“ singt, das macht einfach Spaß. Das Selbst-
bewusstsein das steigt ja ungemein. Wenn erstmal das Mikrofon in 
der Hand liegt und wir die Vogelhochzeit singen.  

E.T. Wie findest du die Werkstattzeitung? 

Peter: Ich habe jetzt durch Zufall von Marc Golabi die letzten      
beiden Ausgaben bekommen. Ich habe vorher gar nicht gewusst, 
dass es diese Zeitung gibt.  

E.T. Das ist wie mit dem Chor, der wird auch nicht von allen richtig 
wahrgenommen.  

Peter: Wir haben hier angefangen mit Volksliedern, weil die jeder 
kannte. Später haben wir 
auch Rocksongs gesungen. 
Und wenn ich jetzt so sehe, 
wie die Kollegen durch den 
neuen Pausenraum       
durchtanzen und mitsingen. 
Mittlerweile kommt richtig 
Stimmung auf. 



Dieses Jahr haben wir beim Sommerfest im 
Speisesaal gesungen und das ist besser als 
draußen, weil da ist es zu laut und der Chor geht 
unter. So waren die Gäste sowieso da, die konn-
ten gar nicht weglaufen. Unsere Sänger sind ja 
so stolz, wenn dann der Applaus kommt. 

E.T. Wann hast du mit Singen angefangen? 

Peter: 2007 habe ich in Alsterdorf angefangen. Wir haben in Alster-
dorf eine Frau gehabt, die war 1979 geboren, genau wie mein 
Sohn. Die hat drei Jahre nur dabei gesessen und zugehört. Auf   
einmal, ich glaube nach 3,5 Jahren, fängt die an zu singen. Ich    
habe gedacht die ist Opernsängerin. Die hat einen Song von Harry 
Belafonte gesungen, da hab ich gedacht, das kann doch nicht     
angehen. 
Hier habe ich den Chor damals mit zehn Leuten übernommen und 
in der zweiten Gruppe waren drei. Und wie viele sind es jetzt und es 
werden immer mehr. Es fragen auch immer mehr. Natürlich können 
alle mitmachen, die es möchten. Ich sage immer nur, fragt eure 
Gruppenleiter, sagt denen Bescheid.  
E.T. Was war dein schönster Moment? 
Peter: Da gab es viele. Ich hatte jetzt vor Kurzem mit dem Konfetti 
Cafe in Hamburg St. Pauli ein Event. Da ist jeden Dienstag für    
Demenzkranke ein Treffpunkt und einmal im Monat singe ich auch 
etwas mit denen. Und dann habe ich zu dem Leiter Nikolai gesagt: 
Ich möchte ein Flashmob (spontaner Menschenauflauf auf           
öffentlichen Plätzen) machen, bei der Konfettiparade.  
Ich bekam dann einen LKW mit Verstärkeranlage, riesige Boxen 
und 12 Mikrofone. Dann habe ich ins Mikrofon gebrüllt so laut ich 

konnte mit meinen Leuten 
und das Tüdelband Lied   
gesungen. Die Menschen 
kamen immer dichter und die 
ganze Mönckebergstraße 
war am singen.  
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Mein Netzwerk heißt ja auch 
Netzwerk Tüdelband. Da     
habe ich noch nicht einmal 
die Lebenshilfe drin. Da sind 
mittlerweile 60 Vereine drin, 
die teilweise bundesweit tätig 
sind. Wir treffen uns mit       
denen, die in Hamburg sind, 
regelmäßig. Das hat sehr viel Erfolg, das ist unglaublich. Der Name 
Tüdelband kam ganz witzig zustande. Wir sind immer so 10 bis 12 
Leute, die sich treffen. Da sagte mal jemand, wir brauchen einen  
Namen. Ich sagte, das habe ich mir auch schon überlegt, aber mir 
fällt keiner ein. Da sollten sich mal alle Gedanken für einen guten 
Namen machen. Es kamen dann mehrere Seiten als Vorschlag. Da 
sagte ich dann: Ich habe nun so viele Namen gelesen, das ist mir 
alles viel zu tüdelig. Da war plötzlich der Name Tüdelband geboren.   

E.T. Da machst du aber verdammt viel. 

Peter: Naja ich bin Rentner, ich habe Zeit. 
Früher war das ja mit dem Chor hier so. Da hatte Monika ein Mikro-
fon vor sich gehabt und hat immer gesungen und alle sollen mal 
schön mitsingen. Da habe ich mir damals schon gesagt, ich bin erst 
mal nicht so ein gute Gitarrist und zweitens, ich will euch hier nichts 
vorsingen, ich lass mir von euch etwas vorsingen. Ihr sollt singen, 
der Chor soll singen. Weshalb soll ich was vorsingen? Dann fing ich 
ja ganz anders an. Wenn ihr glaubt, dass ich euch was vorsinge, 
dann habt ihr euch geirrt. Bei mir können alle gut singen, die singen 
wollen. 

E.T. Wir danken dir für das schöne Interview und für die Zeit, die du 
dir genommen hast.   
 
 
Auf der nächsten Seite der Flyer vom Netzwerk Tüdelband  
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Der Schäferhof 
 
Der Schäferhof ist ein Reitstall der       
Lebenshilfe, unserer Werkstatt. 
Er besteht aus zwei Gruppen. Die eine 
ist für die Pferde zuständig, misstet aus 
streut Späne, fegt den Hof und vieles mehr. 
Die andere Gruppe ist für die Technik und 
Landwirtschaft zuständig. Sie setzt und     
repariert Zäune, wartet und repariert        
Maschinen, kümmert sich um die Landwirt-
schaft und alles weitere, was so ansteht. 
Wenn eine Gruppe Probleme oder zu wenig 
Leute hat, hilft die andere aus. 
Wir arbeiten in einem Team, haben Kontakt 
zu Tieren und ihren Besitzern. Außerdem 
übernehmen wir Verantwortung und haben 
immer frische Luft.  
Spaß macht es auch. 
Auch haben wir immer frisches Essen aus 
dem Nachbarbetrieb. 
Kein Fast Food ! Was mir sehr wichtig 
ist. 
 
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch 
bei euren 
Gruppenleitern oder den  
Sozialarbeitern. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
eurer Torben 
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8. „Krach-Mach-Tach“ wirbt für 
Inklusion  
Menschen mit und ohne Behinderung 
setzen während der Kieler Woche   
gemeinsam ein Zeichen für gelebte 
Vielfalt. Als Schirmherr hat Landtags-
präsident Klaus Schlie 
(CDU) den „Krach-Mach-
Tach“ am 22. Juni          
eröffnet.  
Auch Ministerpräsident     
Daniel Günther (CDU) 
war dabei.  
Veranstalter des „Krach-
Mach-Tachs“ waren der     
Landesbeauftragte für    
Menschen mit Behinde-
rung, Ulrich Hase, und 
der Sozialverband.  
Bei der 8. Auflage  
musste allerdings der 
sonst übliche Umzug 
durch die Innenstadt 
ausfallen, weil die  
umfangreichen  
Umbauarbeiten in der 
City dies verhinderten. 
Dafür ist das  
Bühnenprogramm aufge-
wertet worden. Im Mittelpunkt standen ein Bandcontest. 
Die Siegerband bekam 1000 Euro, die zweitplatzierte 500. 

Auch mit dabei Friedrich Rabe         
1. Vorsitzende LAG 
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Die beiden Siegerbands freuten sich über ihre Preise. Es 
kamen an die 1000 Zuschauer und es gab reichlich Musik 
und andere Kunststücke.  
Der nächste Krach-Mach-Tach findet am 21.06.2019 wie 
immer, zur Kieler Woche statt. 
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Länger Arbeiden, na Rentenintritt 
 

Moin, moin Kollegen, 

hier is de Warksteedraat. 

Hüüt   geiht dat üm dat Thema „Wieder arbeiden in de 

Warksteed na den Rentenintritt  

In´n loop dissen Johret hebbt wi uns mit en poor Politikern 

över düt Tehma uttuuscht. Ünner anneren ok mit Ernst 

Dieter Rossmann un den „Beaftragten des Bundestages 

für Menschen mit Behinderung“. 

Wi hebbt rutkregen, dat de Mööglichkeit besteiht, ok na 

den  Rentenintritt wieder in de Warksteed tu arbeiden. De 

Warksteed mutt dat mit den Köstendreger (tön Bispeel 

den Krink Pinneberg) verhanneln. Disse Prozess is meuh-

som un kann welke Tiet in Ansptöök nehmen. Wo veel 

Johren wi na den Rentenintritt wieder arbeiden dörvt ist 

opstunns noch apen. 

Wenn ji Intresse hebbt, trotz Rent noch wieder in de 

Warksteed to arbeiden, meldt jo bitieden een (1) Johr vör 

Rentenbegünn bi den´n sozialen Deenst in de Warksteed 

üm de wiederen Schreed to bespreken. 

Gröten deit 

joon Warksteedraat 
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Länger Arbeiten, nach dem Renteneintritt 
  
Hallo Kollegen, 
hier ist der Werkstattrat. 
 
Heute geht es um das Thema Weiterarbeiten in der   
Werkstatt nach dem Renteneintritt. 
 
Im Laufe dieses Jahres haben wir uns mit ein paar        
Politikern zu dem Thema ausgetauscht, unter anderem 
auch mit Herrn Ernst Dieter Rossmann und dem            
Beauftragten für Menschen mit Behinderung des         
Bundestages. 
Wir bekamen raus, dass die Möglichkeit besteht auch 
nach dem Renteneintritt weiter in der Werkstatt zu         
arbeiten. Die Werkstatt muss das mit dem Kostenträger 
(z.B. dem Kreis Pinneberg) verhandeln. Dieser Prozess ist 
mühsam und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie 
viele Jahre wir nach dem Renteneintritt weiter arbeiten 
dürfen ist zur Zeit noch offen. 
 
Wenn ihr Interesse habt, trotz Rente noch weiter in der 
Werkstatt zu arbeiten, meldet Euch bei Zeiten 
(spätestens) 1 Jahr vor Rentenbeginn bei dem Sozialem 
Dienst in der Werkstatt um die weiteren Schritte zu        
besprechen. 
 
Einen schönen Gruß, 
euer Werkstattrat 
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Ina‘s Seite 
Ina war mit der Freizeit in    
Husum. Die Wedeler und die 
Pinneberger waren mit.  
Dort haben sie einen Stadt-
bummel gemacht. Es war 
schön. 
Danke Ina! Der Hafen ist 
sehr schön geworden, aber 
auch der Igel. Und das Eis  
essen sieht echt lecker aus. 
 
Die E.T. Redaktion 
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Glück 
Glück ist das, was wir brauchen um im Leben zu lächeln. Um         
anderen Leuten zu sagen und zu zeigen was wir machen und was 
wir geschafft haben. Denn jeder macht Sachen auf seine Art. Aber 
was wirklich wichtig ist, dass man nie alleine vor irgendwas steht. 
Man hat immer jemand, der einem hilft oder sieht, wenn einer Hilfe 
braucht. 
Denn Gemeinsamkeit ist nicht Einsamkeit. Man kann nur Spaß im 
Leben haben, indem man an das positive im Leben denkt und wenn 
man mit positivem Beispiel voran geht. Man muss sogar mit          
positiven Beispiel voraus gehen, das gibt positive Energie.           
Gemeinsam als Team kann man großes erreichen. Das, was ein 
Mensch ausmacht ist sein Herz, denn das Herz eines Menschen ist 
die größte und empfindlichste Waffe. Das Herz und das Gehirn sind 
die empfindlichsten, die verletzendsten Organe des Menschen. Egal 
was man sagt oder tut, sowohl das Herz als auch das Gehirn     
nehmen es unterschiedlich auf.  
Wir haben zwei Hände, zwei Füße, zwei Beine, zwei Augen, zwei 
Ohren, einen Mund, einen Kopf und einen Körper. Die Hände sind 
zum reichen der Schwachen, die Ohren sind da um die Hilferufe der 
Schwachen zu hören. Die Augen sind da um die Gefahr               
vorauszusehen, und die Beine um schnell da zu sein. Der Mund ist 
um Hilfe zu rufen und sich der Gefahr entgegen zu stellen. Um sich 
vor die Person zu stellen, die in Not oder Gefahr ist.  
Es ist sehr wichtig, dass man so handelt, denn irgendwann sind wir 
auch mal in Not. Dann brauchen wir auch Hilfe und sollten den  
Leuten unsere Hand reichen. Wir sollten jede Minute genießen, 
denn das Leben ist schwerer als man denkt. Das Leben wird uns 
gegeben um daraus was zu machen. Um es zu genießen. Wir sind 
ein Bestandteil der Erde. Wir 
sind ein großer Bestandteil und 
leben auf verschiedenen Arten. 
 
Von Dennis Asmussen 
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Mein LARP Abend 
 
Was ist LARP: LARP steht für Live Aktion   
Rollenspiel. Es ist ein lebendiges aktives    
Rollenspiel. Meistens geht es da um Fantasie 
und Mittelalter. Man hat einen festen          
Charakter, in dem man sich verkleidet. Ich gehe da einmal 
im Monat (3ten Samstag) in die Kneipe  
Anmerkung der Redaktion: Den Namen der Kneipe dürfen 
wir hier nicht veröffentlichen. Fragt einfach Sarah. 
Samstag 19.05.2018: 
Diesmal musste mein Charakter die Kampfprüfung       
wiederholen. Ich war übermütig, aber dafür gewann ich, 
sodass mein Meister (Anmoth Madde) mir gratulierte.   
Leider bin ich dabei umgeknickt, das ich aber erst viel 
später gemerkt hatte. Das Chaos tauchte später auch 
noch mit der Ratte auf. Ich bekomme immer Angst vor   
ihnen. Leider habe ich mir die Gelenkkapsel an der    
rechten Hand eingeklemmt. So musste ich 1 ½ Stunden 
früher gehen. 
Sarah  
 
Diese beiden Bilder hat Maike für das Eichenkamper     
Tageblatt gemalt. Vielen Dank! 
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Meine Reise zu den Special Olympics 
in Kiel vom 14.05.18-19.05.18 

Ich bin mit meiner Mutter am Montag, den 14.05.2018 mit dem Zug 
nach Kiel gefahren. 
Ich habe das Finale vom Fackellauf gesehen. Der Oberbürgermeis-
ter von Kiel hat persönlich die Fackel an die Sportler übergeben. Ich 
bin die ganze Strecke vom Rathaus bis zur Sparkassenarena mitge-
laufen. Das war ein schönes Erlebnis. Dann sind wir nach Laboe 
gefahren und haben den Schlüssel für unsere Ferienwohnung ge-
holt und eingekauft. 
Am Dienstag 15.05.18 bin ich zuerst mit der Fähre und dem Bus 
zum Handball gefahren. Anschließend ging es dann zu Fuß und mit 
dem Bus zur Leichtathletik, wo ich einige meiner Kollegen getroffen 
habe und anschließend im Vapiano zu Mittag gegessen. Dann habe 
ich noch eine Stadtrundfahrt zur Schleuse Kiel Holtennau gemacht. 
Am Mittwoch 16.05.18 bin ich wieder zum Handball gefahren und 
habe bei Karstadt zu Mittag gegessen und Mitbringsel gekauft. Den 
Rest des Tages habe ich in Laboe verbracht. 
Am Donnerstag 17.05.18. bin ich wieder zum Handball gefahren 
und habe wieder einen Teil meiner Kollegen getroffen und war   
wieder im Vapiano zum Mittagessen. 
Am Freitag 18.05.18 bin ich wieder zum Handball gefahren und ha-
be die finalen Spiele und die Siegerehrung gesehen. Unsere Hand-
baller haben Gold geholt . 
Am Abend habe ich die schöne Abschlußfeier miterlebt. Da war   
eine Superstimmung in der Olympic-Town, die direkt am Wasser 
lag. 
Am Samstag 19.05.18 war leider die Woche um und wir sind nach 
Hause gefahren. 
Ich habe leider nicht alles geschafft, was ist sehen wollte, obwohl 
ich von Montag bis Samstag in Kiel war. Die Special Olympics sind 
ja eine sehr große Veranstaltung. 
Das Wetter war die ganze Woche super und ich habe viele Kreuz-
fahrtschiffe gesehen. 
Und in der Stadt sah ich immer Sportler mit ihren ABB Deutschland 
Schlüsselbändern und Fahrkarten. Das war eine super Reise. 
Euer Nico Theessen 
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Hier ein Foto vom Ideen-
Frühstück im Treffpunkt. 
Der Bericht muss leider aus 
Krankheitsgründen         
verschoben werden. 
Weitere Informationen und 
Berichte vom Treffpunkt in 
der nächsten Ausgabe. 
 

 
Und hier wieder ein 
neues Sudoku. 
Viel Spaß beim     
lösen! 
 
In der nächsten  
Ausgabe gibt es 
dann immer ein 
leichtes und ein 
schweres Sudoku.  
Das hat sich ein   
Leser gewünscht. 

Richtig-Stellung 
In dem Bericht  „Montage von Bauplatten“ in der 2.      
Ausgabe 2018 auf Seite 39 ist uns ein Fehler passiert. 
Den Bericht hat Joachim Hoffmann (nicht Hotmann)       
geschrieben und er ist auch nicht Gruppenleiter, sondern 
Gruppensprecher.   
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Bilder aus meinem Frankreich-Urlaub 
 
Über diese Brücke 
fährt man mit       
gemischten         
Gefühlen. Unser  
Auto hat die Brücke       
ausgehalten. 
Nur für Rollstuhl-
Fahrer: Angel-Steg 
an der Dordogne. 
Rampe um mit der 
Museumsbahn mit-
fahren zu können.  
Dieses Schild „Tourisme & Handicap“ 
bedeutet, dass die Sehenswürdigkeit 
Barriere-Frei oder Barriere-Arm ist. Der 
Eintritt ist vergünstigt oder manchmal 
auch frei. 
Und wenn der Kassierer oben auch 
nicht da ist? 
Dieses Auto ist rundherum mit Klebe-
band gesichert. Billige Lösung? 
Dieses Motorrad hat einen Knoten im 
Auspuff.          Euer Michael Carstens 
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Entscheidung zu Beratungspflicht von Sozialämtern 

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat in einer gestern bekannt ge-
gebenen Entscheidung klar gestellt, dass MitarbeiterInnen der Sozialträger auch 
auf mögliche Ansprüche gegenüber anderen Trägern hinweisen müssen. Wenn 
dies nicht getan wird, können Betroffene Anspruch auf Schadenersatz haben. 
Das Sozialamt des Landkreises Meißen muss nach der Entscheidung einem 
behinderten Menschen nun vermutlich mehrere zehntausend Euro bezahlen, wie 

der Tagesspiegel berichtet. 

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich gestern in einer Entscheidung 
mit der Frage befasst, welche Anforderungen an die Beratungspflicht des Trä-
gers der Sozialhilfe gemäß § 14 Satz 1 SGB I zu stellen sind, wenn bei Beantra-
gung von laufenden Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung 
(§§ 41 ff SGB XII) ein dringender rentenversicherungsrechtlicher Beratungsbe-
darf erkennbar ist. "Im Sozialrecht bestehen für die Sozialleistungsträger beson-
dere Beratungs- und Betreuungspflichten. Eine umfassende Beratung des Versi-
cherten ist die Grundlage für das Funktionieren des immer komplizierter werden-
den sozialen Leistungssystems. Im Vordergrund steht dabei nicht mehr nur die 
Beantwortung von Fragen oder Bitten um Beratung, sondern die verständnisvol-
le Förderung des Versicherten, das heißt die aufmerksame Prüfung durch den 
Sachbearbeiter, ob Anlass besteht, den Versicherten auch von Amts wegen auf 
Gestaltungsmöglichkeiten oder Nachteile hinzuweisen, die sich mit seinem An-
liegen verbinden; denn schon gezielte Fragen setzen Sachkunde voraus, über 
die der Versicherte oft nicht verfügt. Die Kompliziertheit des Sozialrechts liegt 
gerade in der Verzahnung seiner Sicherungsformen bei den verschiedenen ver-
sicherten Risiken, aber auch in der Verknüpfung mit anderen Sicherungssyste-
men. Die Beratungspflicht ist deshalb nicht auf die Normen beschränkt, die der 
betreffende Sozialleistungsträger anzuwenden hat", stellte der Bundesgerichts-

hof in seiner Presseinformation zu der Entscheidung vom 2. August 2018 klar. 

In einfache Sprache heißt das: 

Die Sozial-Ämter müssen über alle Möglichkeiten, die    
einen behinderten Menschen zustehen informieren. 

Der Behinderte Mensch kann und muss nach den     

Möglichkeiten nicht fragen. 

Die Gesetzte sind schwer zu verstehen. 

Darum müssen die Sozial-Ämter helfen. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/schadenersatz-fuer-behinderten-bgh-urteilt-sozialaemter-muessen-ueber-ansprueche-aufklaeren/22874258.html
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Wacken 2018  
 
In diesem Jahr fand das   

größte Heavy Metal Festival 

vom 2.- 4. August wieder in 

dem kleinen Dorf Wacken bei 

Itzehoe statt.  

Ich, Marc Post, war auch    

wieder dabei.  

Ich durfte mit meinem       

Presseband jeden Tag das 

Festival besuchen.  

Im Gegensatz zu den letzten 

Jahren schien die Sonne!  

Kein Regen war zu sehen 

und der Boden war erstaun-

lich   trocken.  

Die Wacken Firefighters     

haben selbstverständlich 

auch wieder gespielt, das hat 

ja schon Tradition- und das 

nicht nur einmal!  

Ganze dreimal konnte man sie 

auf der „Beergardenstage“   

sehen.  
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Neben 7 Bühnen stand auch 

ein großes weißes Zelt auf 

dem Gelände.  

Aber anstatt Musik fand man 

hier Playstations, PC´s und 

andere Dinge zum Daddeln. 

Aber das war nicht das      

einzige Zelt! Genau           

gegenüber war ein Zelt, das 

so groß war, dass zwei     

Bühnen darin Platz fanden. 

Auf einem ganz eigenen    

Gebiet war ein großer        

Mittelaltermarkt, auf dem 

Holzfiguren mit großen      

Motorsägen geschnitzt     

worden sind.  

Mitten in der Nacht sah ich 

dann eins der Highlights.  

Neben den beiden großen 

Hauptbühnen stand eine 

Bühne, die 

„Louder“ (lauter) hieß. 

Hier spielte Otto        

Walkes.  
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Das war ein gutes Konzert.  
Neben den drei großen Bühnen 
war eine große Straße mit        
Verkaufsständen.  
Insgesamt spielten über 200 
Bands, die kann man aber gar 
nicht alle sehen. Und auch noch 
neu in diesem Jahr war die       
Gebärdendolmetscherin, die 
Songtexte deutscher Bands    
übersetze. Sie heißt Laura 
Schwengber und war auch bei der 
Mittelalterband Schandmaul mit auf der Bühne. Dort habe 
ich sie gesehen. Sie wurde die ganze Zeit auf einer Lein-
wand übertragen, damit auch jeder der es wollte, sie     
sehen 
konnte.  
 
Wacken 
Eis war 
bestimmt 
der    
Renner 
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Für Rollstuhlfahrer wurde viel 

gemacht. Die Firma Thies 

Medi Center z.B. bot unter 

anderem einen Rollstuhl-

Reparatur-Service an, und 

„behandelte“ z.B.Plattfüße 

der Rollis und man konnte 

dort bei ihnen im Lager   

elektronische Rollstühle    

wieder aufladen.  

Bei der Hauptbühne habe ich 

auch ein Podest für Rollstuhl-

fahrer gesehen.  

Auch im Dorf war wie immer 

viel los. Die Bewohner     

bauten ihre Gärten zu kleinen 

Restaurants um, kleine 

Bands spielen auf der      

Straße.  

2019 gibt es vom 1. – 3.     

August ein neues Wacken 

Open Air, 30. Jahre wird das 

Festival alt.  

Allerdings ist es leider schon 

ausverkauft!  

Von Marc Post  


