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Aktuelle Zahlen aus dem Sozialwerk St. Georg 

Bis heute, 12 Uhr, wurden uns aus verschiedenen Unternehmensbereichen und Sparten des 

Sozialwerks 14 Personen gemeldet, die mit dem Corona-Virus infiziert sind und denen wir alles 

Gute und eine schnelle Genesung wünschen. 

 

Erster Inklusionsbeauftragter von Lüdinghausen 

Lüdinghausen ist eine Stadt im Kreis Coesfeld mit etwas mehr 

als 25.000 Einwohner:innen. Einer von ihnen ist Alfons We-

cker. Er wohnt dort mit seiner Lebensgefährtin und dem 9 

Monate alten Baby. Herr Wecker ist Genesungsbegleiter und 

seit vorgestern (7.9.2022) der erste Inklusionsbeauftragte der 

Stadt im Münsterland! Wir haben einen Tag nach der Wahl 

mit ihm gesprochen. 

Herr Wecker, zunächst einmal möchten wir Ihnen herzlich gra-

tulieren zur gewonnenen Wahl! Wie sind Sie denn überhaupt 

auf die Idee gekommen, sich zur Wahl zum Inklusionsbeauf- 

tragten Ihrer Heimatstadt aufstellen zu lassen?   

Alfons Wecker: Das war ein sehr langer Weg. Ich bin schon 

seit vielen Jahren im Pluspunkt Lüdinghausen und dort im Klientenbeirat. Ich setze mich also 

auch innerhalb des Sozialwerks für mehr Teilhabe und Inklusion ein. Irgendwann hat mich Frau 

Sonnenberger, sie ist Fachleiterin im BeWo Coesfeld, vor einer Bürgermeisterwahl angespro-

chen, ob ich nicht gemeinsam mit ihr politische Gespräche im Pluspunkt anbieten möchte. 

Und die haben wir dann vor Wahlen zum Stadtrat, für den Bundestag und den Landtag orga-

nisiert. Wir haben also Politikerinnen und Politiker eingeladen, die von sich erzählt und Fragen 

beantwortet haben. Dabei haben wir festgestellt, dass es besser ankommt, wenn wir keine 

großen Runden anbieten, sondern wenn diejenigen, die sich zur Wahl stellen, einzeln kommen 

und von sich und ihren Ideen erzählen. Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung am 5. Mai haben wir dann gemeinsam mit der Caritas und ande-

ren Organisationen und Initiativen Politiker in der Fußgängerzone in Lüdinghausen auf unse-

ren roten Sessel eingeladen. Dort haben sie Rede und Antwort gestanden.  

Ja, darüber haben wir berichtet, das war eine tolle Aktion. Aber wie kam es denn nun zur Wahl 

zum Inklusionsbeauftragten?  

Ich habe durch diese politischen Aktionen ziemlich viele Menschen hier in Lüdinghausen ken-

nengerlernt. Vor ungefähr eineinhalb Jahren kam bei ein paar Leuten, zu denen ich auch ge-

zählt habe, die Idee auf, einen Inklusionsbeirat zu gründen. Die Grünen aus der Stadt haben 

das maßgeblich vorangetrieben. Die Stadtverwaltung war von der Idee auch angetan, wollte 

aber keinen Beirat, sondern eher einen Inklusionsbeauftragten. Dann haben wir in der Gruppe 

überlegt, wer das machen könnte. Übrig geblieben bin letztendlich ich… 
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Und am Mittwochabend hat dann die Wahl stattgefunden – wie ist das abgelaufen?   

Ich hatte mir vorher überlegt, was ich sagen wollte: 

Was ich schon so gemacht habe, was ich gerade 

mache und hatte mir das auf einen Zettel geschrie-

ben und in die Hosentasche gesteckt. Es gab noch 

eine Mitbewerberin und die hat angefangen mit ei-

ner richtig guten Rede. Das hat mich echt beein-

druckt, denn so gut vorbereitet habe ich mich nicht 

gefühlt. Ich habe mir dann einfach das Mikrofon 

geschnappt und drauflosgeredet. Ich hatte zwi-

schendurch auch das Gefühl, dass ich ziemlich 

stammele. Aber letztendlich bin ich mit 19 von 32 Stimmen gewählt worden!  

Nächste Woche steht dann die Bestellung durch den Stadtrat an. Da muss ich mich auch vor-

stellen. Ich habe mich direkt gestern Abend noch hingesetzt und schon mal eine zwei Seiten 

lange Rede geschrieben…  

Was sind denn die Aufgaben eines Inklusionsbeauftragten?  

Er ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für alle Belange, die im 

Zusammenhang mit besserer Teilhabe stehen oder mit dem Abbau von Barrieren.  

Und was haben Sie sich als erstes vorgenommen?  

Zuerst muss ich mich überall vorstellen, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde den 

Arbeitskreis Inklusion leiten. Daran können interessierte Bürgerinnen und Bürger und Organi-

sationen teilnehmen. Ich möchte Sprechstunden anbieten, in denen man sich an mich wenden 

kann. Und ich kenne zwar schon viele Leute und habe ein gutes Netzwerk, aber das wird auch 

ein wichtiger Teil meiner Arbeit sein: Kontakte knüpfen und pflegen.  

Gibt es schon konkrete Projekte, die Sie ins Auge gefasst haben?  

In Lüdinghausen gibt es viele Treppen und viele Geschäfte 

sind schlecht zugänglich. Ich merke das im Moment gerade 

mal wieder, wo wir häufig mit dem Kinderwagen unterwegs 

sind. Mit dem Seniorenbeirat der Stadt habe ich mich darüber 

auch schon ausgetauscht. Also das wäre wichtig: Hier mehr 

Barrierefreiheit zu schaffen. Ich habe auch schon eine Idee. In 

vielen Städten gibt es Rampen aus Legosteinen. Das wäre 

auch etwas für Lüdinghausen! Wir könnten hier mit Schulen 

kooperieren und vielleicht auch finanzielle Förderung erhal-

ten.   

Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, die digitalen Wege in 

der Verwaltung der Stadt zu vereinfachen. Zum Beispiel 

müssten die Anträge auf der Webseite der Stadt viel einfa-

cher gestaltet sein. Es müsste viel mehr eingegangen werden auf unterschiedliche Beeinträch-

tigungen von den Menschen, die sie ausfüllen. Ich habe hier schon Kontakt mit der Stadt auf-

genommen und es ist auch bereits einiges geschehen. So wurde der Kontrast der Schrift auf 
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der Seite erhöht, damit die Texte besser lesbar sind. Aber hier muss noch viel passieren und 

dafür möchte ich mich einsetzen. 

Das ist eine ganze Menge…  

Ja, aber ich bekomme auch Unterstützung: Mit Frau Sonnenberger aus dem BeWo Coesfeld 

kann ich mich toll austauschen und sie hat gute Ideen. Dann haben wir mit Dennis Sonne von 

den Grünen einen Vertreter aus Lüdinghausen mit viel politischer Erfahrung im Landtag NRW 

sitzen. Auch die Stadt selbst ist sehr viel offener für das Thema als noch vor ein paar Jahren. 

Ich bin parteilos und unabhängig, habe also ganz viel Freiraum. 

Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen –  wir werden immer mal wieder nach-

hören, wie es Ihnen so geht, als Inklusionsbeauftragter der Stadt Lüdinghausen. 

 

Der Geschmack von Wasser 

Vor einigen Wochen haben wir über den Start der „Kleinen 

Klamüser“ in Gelsenkirchen berichtet. Zur Erinnerung: Das 

von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfa-

len (SUE) geförderte Projekt ist angedockt an die Kindertages-

stätte „Kleine Knappen“. Kinder, ihre Angehörigen und Bür-

ger:innen aus Schalke Nord sollen auf spielerische Weise für 

das Thema „Nachhaltigkeit“ sensibilisiert werden. Alexander 

Libera koordiniert das Quartiersprojekt und ist bereits mitten-

drin: Vor zwei Wochen fand ein erster Workshop für 15 Kita-

Kinder zum Thema „Mülltrennung“ statt; Kooperationspart-

nerin war die Stadt Gelsenkirchen. Gemeinsam mit dem Ver-

ein „a tip:tap e.V.“ lernten 

die Kita-Kinder nun vor ein 

paar Tagen, wie lecker Leitungswasser schmeckt. Mit dem 

Maskottchen des Vereins, Tropfi, wurde experimentiert: Dem 

Wasser wurden verschiedene Geschmäcker sowie Gurken- 

oder Apfelstücke zugefügt und die Kinder mussten beschrei-

ben, was sie geschmeckt haben. „Nebenbei“ wurde themati-

siert, dass durch den Genuss von Leitungswasser Plastikmüll 

vermieden und außerdem CO2 und Geld gespart wird. Für die 

„Kleinen Klamüser“ sucht Alexander Libera noch ehrenamtli-

che Mitstreiter:innen – wer Lust hat, sich zu engagieren, mel-

det sich bitte bei a.libera@kjr-st-georg.de.  

  

mailto:a.libera@kjr-st-georg.de
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Bildungsfahrt nach Weimar und zur Gedenkstätte Buchenwald 

Die Bildungsfahrten nach Weimar und in das ehe-

malige Konzentrationslager Buchenwald sind für 

die Teilnehmenden immer wieder sehr ergreifend 

– so auch die Fahrt, die Anfang August stattfand. 

Sechs Beschäftigte der Lenne-Werkstatt und zwei 

Begleiter nahmen an der 4-tägigen Reise teil. Hart-

mut Dommes, Gruppenleitung und Jobcoach in der 

Lenne-Werkstatt, berichtet von den vielen Fragen, 

die nach der Führung durch die Gedenkstätte Bu-

chenwald gestellt wurden: „Daran erkennt man, 

wie bewegt wir alle davon waren, was dort geschehen ist.“ Neben dem Besuch des ehemali-

gen Konzentrationslagers bei Weimar standen noch viele weitere Programmpunkte auf dem 

Plan: Bei Besichtigungen der Städte Erfurt, Weimar und Eisenach erfuhren die Teilnehmenden 

viel über Kultur und Geschichte der verschiedenen Orte und wandelten in der Wartburg auf 

den Spuren Martin Luthers. Sehr interessant war auch ein Besuch bei einer Werkstatt des Le-

benshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. Der Rundgang mit vielen Informationen über die WfbM 

dauerte zwei Stunden. Zum Ausgleich für das straffe Besichtigungsprogramm wurde schließ-

lich noch eine Runde Adventure Golf gespielt. Die Reise wurde von der Stiftung des Sozial-

werks gefördert. Eine Investition, die sich gelohnt hat: Die Teilnehmenden sind sich sicher, 

dass die neu gewonnenen Erfahrungen noch lange einen bleibenden Eindruck hinterlassen 

werden. 

 

Quo vadis, Sozialwerk? 

Vor welchen Herausforderungen steht die Gesell-

schaft derzeit? Welche Ziele ergeben sich daraus 

für das Sozialwerk? Und: Wie können diese im As-

sistenzalltag umgesetzt werden? Mit diesen Fragen 

beschäftigten sich unter dem Motto „Bleibt alles 

anders?“ am 23. August Regional- und Fachleitun-

gen der Sparte leben.teilhaben sowie verschiedene 

Leitungskräfte aus den zentralen Unternehmens-

bereichen. Rund 80 Mitarbeitende trafen sich auf 

Einladung von Vorständin Gitta Bernshausen im Ruhrturm in Essen und freuten sich, den Kol-

leg:innen in Präsenz zu begegnen und in den Pausen miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Hier wurden bereits Inhalte der verschiedenen Vorträge diskutiert, bei denen es um Themen 

wie den Teilhabeprozess, Nachhaltigkeit, Personalakquise und -bindung sowie um die Ver-

schlankung von Prozessen ging. „Die Teilnehmenden waren dankbar über den vielfältigen In-

put“, berichtet Vorstandsassistentin Anika Skodell, die den Tag mitorganisiert hat. „Viele ha-

ben schon nach einer Fortsetzung gefragt.“ 
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Veranstaltungshinweise 

Viel Musik im Gepäck hat DJ Manni an zwei Terminen im September und Oktober: 

• am Freitag, dem 16.9.2022 gibt es von 16 bis 18 Uhr den „Happy Sound Mix“ zum Zu-

hören und Tanzen und  

• am Freitag, dem 14.10.2022, ebenfalls von 16 bis 18 Uhr, wird der „Country Grill 

Sound“ geboten. 

Beide Veranstaltungen finden vor dem Bistro am Schacht auf dem Kauengelände in Gelsenkir-

chen statt. Der Eintritt ist jeweils frei. Am Oktobertermin bitte nicht vergessen, das Grillgut 

mitzubringen! Fragen beantwortet Rolf Domnik-Kubata vom Spirituellen Zentrum St. Anna un-

ter 01590 2015462 oder r.domnik-kubata@sozialwerk-st-gelsenkirchen.de.  
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