
Den Einkaufszettel selber schreiben und 
den Busfahrplan lesen können ist für viele 
selbstverständlich. Nicht so für Mirco Nis-
sen, denn früher wurde Menschen mit 
Behinderung weitgehend die Fähigkeit 
zur Bildung abgesprochen. „Ich will lesen 
und schreiben lernen, um mehr Freihei-
ten zu haben und weniger auf andere an-
gewiesen zu sein“, so beschreibt er seine 
Situation. Mirco Nissen ist einer von vie-
len, die in ihrer persönlichen Entwicklung 

nicht stehen bleiben wollen, die den 
Wunsch haben, neue Perspektiven zu ent-
decken und neue Chancen wahrzunehmen.
„Lebenslanges Lernen ist eine Anforderung 
an alle in der heutigen Gesellschaft. Darum 
fordern Menschen mit Behinderung und 
ihre Verbände den gleichberechtigten Zu-
gang zu Bildung und Wissen“, weiß Anne 
Möx, Mitarbeiterin beim Sozialwerk St. 
Georg. Sie stellt das neue „Bildungsatelier 
WissensWert“ des Sozialwerks vor: „Hin-

  Bildung ohne 
           Behinderung 

Westfalen-Süd  |  „Bildungsatelier WissensWert“ eröffnet

ter dem Bildungsatelier verbergen sich viel-
fältige Bildungs- und Freizeitangebote. Die 
Palette reicht von Alltagstrainings über 
sportliche und kreative Aktivitäten bis hin 
zu Bildungsreisen“, so Anne Möx.
Mit einer Feierstunde am 15. Oktober 
wurde das neue Angebot offi ziell einge-
weiht. „Hilfen neu gestalten“ war das 
 Thema des Impulsvortrags von Prof. Dr. 
Elisabeth Wacker von der Universität Dort-
mund, Fakultät für Rehabilitationswissen-

Hat schon „WissensWertes“ 
im neuen Angebot entdeckt: 
Mirco Nissen. 

Alltagskompetenz, 
Teilhabe, Selbstbestim-
mung

Gesundheit, 
Bewegung, Sport

„ Wer aufhört zu „ Wer aufhört zu 
lernen, ist alt. lernen, ist alt. 
Er mag zwanzig Er mag zwanzig 
oder achtzig sein.”oder achtzig sein.”

(Henry Ford)
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schaften. Sie machte dem Sozialwerk und 
den Anwesenden Mut, Themen anzuneh-
men, die noch lange nicht selbstverständ-
lich sind, und Sichtweisen zu verändern. 
Diese Forderung ist spätestens seit der UN-
Konvention zu den Rechten von Men-
schen mit Behinderung zur Aufgabe von 
Anbietern in der Behindertenhilfe gewor-
den (vergleiche „Im Blickpunkt“ im letz-
ten EinBlick).
„Bildung ist ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft“, sagte 
 Gitta Bernshausen, Geschäftsführerin des 
Sozialwerks St. Georg Westfalen-Süd, zum 
neuen Angebot. „Das Bildungsatelier ver-
steht sich als Plattform und als Vernetzung 
zwischen den verschiedensten sozialen 
und kulturellen Bereichen, in dem jeder 
willkommen ist.“ 
Neben der symbolischen Apfelbaumpfl an-
zung mit der Gartengruppe „Flower Power“ 
konnten die Gäste und Besucher bei der 
Feierstunde die vielen Kurse, Workshops 
und Seminare im Laufe der Veranstaltung 
kennen lernen. Mirco Nissen nimmt am 
Kurs „Kopf fi t! Kleine Schule: Deutsch, 

Mathe, Englisch“ teil. Andere entscheiden 
sich für „Radio aktiv“, „Persönliche Zu-
kunftsplanung“, Kulturelle Begegnung am 
Kochtopf“, „Musikprojekt: Mach doch 
mal lauter“, „Weltreise am Nachmittag“, 
„Capoeira“ oder für die „Frauen Bewe-
gung“. Die Angebote werden in einem 
Katalog, der halbjährlich erscheint, zu-
sammengefasst.
 www.wissenswert-bildungsatelier.de 

Anne Möx | Projektkoordination 
„WissensWert Bildungsatelier 

St. Georg”

Bei der Einweihung (v. l.): 
zwei Vertreter der 
Gartengruppe ‚Flower 
Power‘, Hubert Pröpper 
(Stellvertretender 
Schmallenberger Bürger-
meister), Gitta Berns-
hausen (Geschäftsführung 
Sozialwerk St. Georg 
Westfalen-Süd), Holger 
Gierth (Bereichsleitung 
Sozialwerk St. Georg), 
Anne Möx (Projektkoordi-
nation WissensWert 
Bildungsatelier St. Georg). 

Bildungsreise

Kunst, Kultur, Natur

Hilfe für Menschen 
von nebenan

Bitte helfen Sie Menschen mit Behin-
derungen durch eine Spende, eine Zu-
stiftung oder sogar durch eine eigene 
Stiftung mit Ihrem guten Namen:
◗  Ihre steuerabzugsfähige Spende kommt 

den Menschen mit Behinderung in den 
Einrichtungen des Sozialwerks St. 
Georg zeitnah zugute.

◗  Zustiftungen bieten einen unkompli-
zierten, sicheren, nachhaltigen und 
steuerbegünstigten Rahmen für Ihr 
 soziales Engagement.

◗  Oder Sie errichten ohne großen Auf-
wand eine eigene unselbstständige 
Stiftung, die Ihren Namen trägt 
und dauerhaft in Ihrem Sinne Nutzen 
stiftet!

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stif-
tungsvorstands, des Stiftungskuratoriums 
und der regionalen Beiräte der gemein-
nützigen Stiftung Sozialwerk St. Georg 
beantworten gerne telefonisch oder per-
sönlich Ihre Fragen zu Förderprojekten 
und individuellen Unterstützungsmög-
lichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie im 
Stiftungssekretariat bei Sabine Weißig: 
Telefon 0209 7004-276, 
info@stiftung-st-georg.de

Spendenkonten: siehe
www.stiftung-st-georg.de

Danke für Ihre Unterstützung!




