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Auf den eigenen Beinen stehen
Seit Juli lebt Jens Magdeburg (28) in der Außenwohngruppe in Langenfeld

er Umzug vom Elternhaus 
in eine Außenwohngruppe 
ist ein großer Schritt. Jens 

Magdeburg hat ihn gewagt – und 
nicht bereut.

Mit einer geschickten Bewe-
gung pumpt Jens Kaffee aus der 
großen Vorratskanne und nimmt 
einen Schluck. Eine selbstverständ-
liche Geste und doch etwas, das sei-
ne Mutter mit einem Staunen zur 
Kenntnis nimmt. In den vergange-
nen Wochen hat Jens unheimlich viel 
gelernt. „Manchmal ist es ein wenig 
anstrengend, weil es so viel ist“, sagt 
er, lächelt aber verschmitzt. Seit Juli 
bewohnt Jens ein eigenes Zimmer in 
der Wohngruppe. Bad, Küche und 
Wohnzimmer teilt er sich mit seinen 
Mitbewohnern, sein Schlafzimmer 
ist sein eigenes Reich. Überhaupt 
herrscht eine Art WG-Charakter, ein-
mal in der Woche hat jeder Küchen-
dienst, abends sitzt man gemein-
sam zusammen und sonntags wird 
zusammen gekocht. „Ich lasse alles 
ganz langsam angehen“, sagt Jens 
und bringt damit seine Mutter zum 
Schmunzeln. Für beide war Jens‘ 
Umzug in die Außenwohngruppe 
ein bedeutender Schritt, beide müs-
sen sich an den neuen Alltag noch 
gewöhnen.

Probebesuche vorm Einzug

„Der Wunsch, hierher zu ziehen, 
kam von Jens selbst“, erzählt Mo-

schon“, sagt er. Doch der Wunsch, 
auf eigenen Beinen zu stehen und 
eigene Erfahrungen zu machen, ist 
stärker. Stolz zeigt er sein Zimmer 
und erzählt von seinen Hobbys: 
Shoppen und Singen. Besonders 
Klassik und Schlager haben es ihm 
angetan. „Hier mache ich die Musik 
aber nicht so laut“ – die Mitbewoh-
ner sollen schließlich nicht gestört 
werden. 

Monika Magdeburg besucht ihren Sohn Jens in seinem neuen Zuhause. Foto: Henning Bornmann
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Dank an die Spender
I

Ulrich Hamacher von der Kreissparkasse Düsseldorf, Andreas und Mat-
thias Todesco von TW Todesco Walter Steuerberater und Rechtsanwälte, 
Frank Schlosser von den Stadtwerken Ratingen und Peter Koch von Koch’s 
Reinigungs-Service (v.l.) ermöglichten mit ihren Spenden ein Jahr lang das 
Erscheinen des Lebenshilfe Journals. Dafür bedankten sich Nicole Dünch-
heim, Vorsitzende, und Marius Bartos (r.), Geschäftsführer der Lebenshilfe 
KV Mettmann, ganz herzlich. Foto: Henning Bornmann

nika Magdeburg. Noch sehr genau 
erinnert sie sich an den Moment, als 
ihr Sohn beim Frühstück plötzlich 
fragte: „Mama, was meinst Du, sol-
len wir uns mal um die Wohngrup-
pe kümmern?“. Die Mutter schluck-
te, erkundigte sich und als dann klar 
war, dass ein Zimmer in der teilsta-
tionären Außenwohngruppe frei 
war, machten die beiden mehrere 
Probebesuche. Gleich beim ersten 

Mal wurden sie mit großem Hallo 
empfangen, schließlich kannte Jens 
seine künftigen Mitbewohner schon 
von der Arbeit. Das machte den Um-
zug natürlich für alle viel leichter. 

Und heute? Heute stellt sich Jens 
selbst den Wecker, um zur Arbeit 
zu gehen. Seine Arbeitskollegen 
und er verbringen gemeinsam den 
Feierabend, regelmäßig besucht 
Jens seine Familie. „Das fehlt mir 

Sportlich, sportlich
mmer unterwegs: Die 
Sportler der Lebenshilfe KV 
Mettmann zeigen sowohl in 

der Heimat als auch in der Ferne ihr 
Können. 

Besonders eindrucksvoll bewiesen 
zum Beispiel die Inlineskater bei den 
Special Olympics im Sommer, was sie 
alles drauf haben. Und auch sonst 
sieht man die rollenden Sportler 

beispielsweise der Düsseldorfer Roll-
nacht oder beim capp sport cup 
(csc) in Langenfeld, an dem die 
Inlineskater schon traditionell 
teilnehmen. 

Richtig spannend dürfte es 
für alle Sportler der Lebenshilfe 
werden, wenn wieder nationa-
le und internationale Wettbe-
werbe anstehen. So werden die 
Mettmanner sicherlich wieder 
mit mehreren Sportlern an den 
nationalen Winterspielen teil-
nehmen, die im März 2015 in 

vergangenen Jahr brachten die 

Snowboarder und Alpin-Skifahrer 
zahlreiche Medaillen mit. Im Herbst 
entscheidet sich auch, wer mit zu 
den Internationalen Special Olym-
pics nach Los Angeles (USA) reisen 
darf. Jakob Dreesmann verrät, dass 
man gleich mehrere Sportler gemel-
det habe. Wer tatsächlich nominiert 
wird und im Sommer in die USA rei-
sen darf, ist aber noch offen. „Wir 
haben sicherlich in mehreren Diszip-
linen Kandidaten, die das Potenzial 
hätten“, ist sich Dreesmann sicher. 

Die Inlineskater waren bei der Roll-
nacht dabei. Foto: privat

Wolfgang 
Dyck

n dieser Stelle möchten 
wir die Vorstandsmit-
glieder der Lebenshilfe 

KV Mettmann vorstellen. Heute: 
Wolfgang Dyck (50).

 

„Lebenshilfe – das heißt für mich, 
soviel Normalität wie möglich, 
also die ganze Fülle und Bunt-
heit des Lebens, zu gewähren, 
und dabei so viel Hilfe zu leisten, 
wie nötig ist“, sagt Dyck über sei-
ne Motivation. Seit 2013 ist der 
Monheimer bei der Lebenshilfe 
KV Mettmann aktiv. Eine Heraus-
forderung für die nächsten Jah-
re sieht er vor allem darin, neue, 
weiterreichende Angebote für 
ältere geistig und körperlich be-
hinderte Menschen zu gestalten.
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Wolfgang Dyck
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Schlagerstar en-
gagiert und mit-
reißend – Jürgen 
Drews sorgt bei 
seinen Auftritten 
für tolle Stim-
mung und reißt sein Publikum 
mit. Seine Bühnenshows sind le-
gendär. Jürgen Drews privat auf 
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