
 

Vorwort 
 
Herzlich Willkommen zum Newsletter der Lebenshilfe Dorsten. 
 
Mit diesem erhalten Sie aktuelle Informationen und Termine rund um die Lebenshilfe 
Dorsten, das Themenfeld Behinderung oder sozialrechtliche Änderungen. Wollen Sie 
diesen Newsletter abonnieren, füllen Sie bitte das Formular unter http://www.lebens-
hilfe-dorsten.de/de/service/newsletter.php aus. Sie werden dann in den Verteiler auf-
genommen. Sollten Sie diesen Newsletter nicht mehr bekommen wollen, schreiben 
Sie bitte eine kurze E-Mail an Info@Lebenshilfe-Dorsten.de. 
 
Ein sehr bewegtes und turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. 
 
Corona ist nach wie vor ein beherrschendes Thema und hat die Abläufe in den einzel-
nen Einrichtungen – wenn auch hoffentlich nicht nachhaltig – aber zumindest aktuell 
sehr stark beeinträchtigt. Die Schaffung einer „neuen“ Normalität stellte sowohl die 
Gesellschaft als auch die Einrichtungen der Lebenshilfe vor Herausforderungen: sei 
es z. B. die Durchführung von Fördereinheiten unter Beachtung der Hygienevorgaben 
in der Frühförderung als auch die Umsetzung dieser bei Besuchen in den Wohnstätten. 
Bis jetzt ist dies gut gelungen und die verschiedenen Verordnungen konnten entspre-
chende umgesetzt werden. 
 
Trotz allem hoffen wir, dass Sie sich auch an die schönen Momente des Jahres erin-
nern können. Wir wünschen Ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
Themen 
 

1. Grüße vom Nikolaus 
2. Absage des Benefizkonzertes der Blasmusik Wulfen 
3. Spende des Rotary-Clubs an die Frühförderung 
4. Baby- und Kleinkindberatung in der Frühförderung 
5. Lebenshilfe Dorsten goes Social Media 
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1. Grüße vom Nikolaus 
 
Der Nikolaus besuchte – wie jedes Jahr – auch die Lebenshilfe Dorsten.  
Diesmal allerdings auf andere Art und Weise. 
 
Was genau geschah, können Sie sich unter  
 
http://www.lebenshilfe-dorsten.de/de/aktuelles/meldungen_text/Nikolaus.php?list-
Link=1 
 
ansehen. 
 

2. Absage des Benefizkonzertes der Blasmusik Wulfen 
 
Das Benefizkonzert der Blasmusik Wulfen ist leider wie so viele andere Veranstaltun-
gen auch, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die Veranstalter lassen sich je-
doch nicht unterkriegen und haben für den 05.04.2022 einen neuen Termin angesetzt. 
Durch Ihren Besuch unterstützen Sie nicht nur die Jugendarbeit der Blasmusik Wulfen, 
sondern auch die Lebenshilfe Dorsten. 
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3. Spende des Rotary-Clubs an die Frühförderung 
 
„Seit vielen Jahren werden wir vom Rotary Club angesprochen und anschließend un-
terstützt. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, erzählt Ludger Cirkel, Vorsitzender 
der Lebenshilfe Dorsten und freut sich zusammen mit Nadine Beckmann, Leiterin des 
Frühförderzentrum über die neue Motorik-Rolle, die der Rotary Club Dorsten der Le-
benshilfe gespendet hat. „Wir möchten uns herzlich für die großzügige Spende bei den 
Rotariern bedanken. Die neue Motorik-Rolle kam genau zur richtigen Zeit“, so Nadine 
Beckmann weiter. 
 
Neben der Förderung des Gleichgewichtssinns und der Konzentrationsfähigkeit unter-
stützt das Spielgerät die Kinder bei der eigenen körperlichen Wahrnehmung. Das 
Frühförderzentrum konnte die knapp 800,00 € teure Motorik-Rolle besonders gut ge-
brauchen, da die vorhandene Motorik-Rolle durch das ständige Desinfizieren starke 
Gebrauchsspuren aufwies. 
 
Bereits in den vergangen Jahren hat der Rotary Club Dorsten die Lebenshilfe unter-
stützt. Als Dankeschön für diese Unterstützungen gestaltet die integrative Musik-
gruppe „handgemacht“ der Lebenshilfe jährlich eine Andacht des Rotary-Clubs in der 
Adventszeit. „Diese wird leider in diesem Jahr nicht stattfinden können. Aber wir freuen 
uns schon darauf, wenn wir in hoffentlich naher Zukunft wieder gemeinsam mit der 
Musikgruppe „handgemacht“ eine Andacht feiern können“, so Verbindungsmann Dr. 
Rainer Obervoßbeck, der stellvertretend für den Rotary Club Dorsten die Motorik-Rolle 
an die Lebenshilfe überreichte. 
 

 
 
(v.l.) Antonius von Hebel, Geschäftsführer der Lebenshilfe, Jakob Meyer, stellv. Geschäftsführer der Lebenshilfe Dorsten e.V. , 
Nadine Beckmann, Leiterin des Frühförderzentrums, Dr. Rainer Obervoßbeck, Rotary-Club Dorsten, und Ludger Cirkel, erster 
Vorsitzender der Lebenshilfe Dorsten, freuen sich über die neue Motorik-Rolle 

 



 

4. Baby- und Kleinkindberatung in der Frühförderung 
 
Aktion Mensch fördert seit Januar 2020 ein neues Beratungsangebot für belastete El-
tern mit Babys/Kleinkindern, die viel schreien, wenig schlafen, schlecht essen, extrem 
klammern oder trotzen. Das Angebot der Baby-/Kleinkindberatung in Dorsten läuft vor 
Ort in Kooperation mit dem Familienbüro und den Frühen Hilfen. 
 
Ein ständig schreiender Säugling, der kaum schläft und vielleicht auch noch die Nah-
rung verweigert, übermüdete und hilflose Eltern. So stellen sich viele frischgebackene 
Eltern den Start in einen neuen Lebensabschnitt nach der Geburt des Kindes nicht vor. 
Wenn die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind, sich die Eltern überfordert fühlen, 
benötigen sie professionelle Unterstützung. Diese erhalten Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern im Alter von 0 bis 36 Monaten bei der Lebenshilfe Dorsten im Rahmen 
eines kostenlosen Beratungsprogramms. Unterstützt wird dies durch das Netzwerk 
„Frühe Hilfen“ der Stadt Dorsten und von Aktion Mensch. 
 
Überforderte Familien sollen möglichst früh Unterstützung und Hilfe erfahren. Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass Mütter und Väter keine tragkräftige Bindung zu ihrem Kind 
aufbauen können. Dies kann später zu Verhaltensstörungen und Krankheiten beim 
Kind führen. Damit dies nicht passiert, helfen wir den Eltern ihr Kind zu verstehen und 
seine Bedürfnisse zu erkennen. Wir beobachten die Interaktion zwischen Kind und 
Eltern, stärken bestehende Kompetenzen, beraten die Eltern und leiten sie an. Haus-
besuche helfen zu verstehen, welchen Reizen z.B. besonders unruhige Kinder in ihrem 
täglichen Umfeld ausgesetzt sind. So reagieren manche Kinder empfindlich auf einen 
hektischen Alltag, Lärm oder flackernde Fernsehbilder. Wir schauen, was im Einzelfall 
benötigt wird und suchen mit den Eltern nach individuellen Lösungen. 
 
Interessierte Eltern können sich an das Frühförderzentrum der Lebenshilfe wenden. 
Durch die Unterstützung von Aktion Mensch und die Frühen Hilfen ist das Angebot der 
Baby-/Kleinkindberatung für die Familien kostenlos. Stephanie Gruchot, Integrative El-
tern-, Säuglings-/ Kleinkindberaterin mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Frühför-
derung, ist für sie unter der 
 
Telefonnummer 0157 30802274 
 
zu erreichen. Bitte sprechen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf, damit Sie 
zurückgerufen werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Lebenshilfe Dorsten goes Social Media 
 
Seit Oktober 2020 ist die Lebenshilfe Dorsten auch auf Facebook vertreten. Unter 
https://www.facebook.com/LebenshilfeDorsten finden Sie aktuelle Informationen, Inte-
ressantes und Wissenswertes Rund um die Lebenshilfe Dorsten und die vertretenen 
Themenbereiche. 
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