
GIPS S&L schließt das erfolgreiche Jahr 2013 zufrieden ab.

Das Jahr 2013 liegt wieder 
hinter uns. Für GIPS S&L 
ein erfolgreiches Jahr, 
worauf wir mit Zufrieden-
heit zurückschauen.

Am Ende des Jahres ziehen wir 
die Bilanz und diese sieht positiv 
aus! Im Jahr 2013 haben wir mit 
GIPS mehr Kinder erreicht als je-
mals vorher. 

Es waren insgesamt 6047 Kin-
der, die beim GIPS-Projekt mitge-
macht haben. Beinahe 13% mehr 
als im Jahr 2012. Wir haben 254 
Schulen als Kunden. Insgesamt be-
suchen wir 237 Gruppen der Klas-

sen 7 und/oder 8.  
Der größte Zuwachs befindet 

sich in Mitte-und Nord Limburg. 
Auch in Deutschland sehen wir eine 
Steigung gegenüber dem Vorjahr.  

Wir sehen eine blühende 
Zukunft. Das Wachstum in den Re-
gionen Maasgouw, Horst und Ven-
ray hält genauso wie in Deut-
schland an. Von der Stadtregion 
Aachen ist eine Subvention zur 
Verfügung gestellt um das GIPS-Pro-
jekt in allen Schulen von Aachen 
einzuführen.  

Die Gemeinde Erkelenz hat 
auch einen finanziellen Beitrag zu-
gesagt um 21 Gruppen in ihrer 
Gemeinde besuchen zu können. 

Um das realisieren zu können, 
suchen wir zurzeit in Deutschland 
eifrig nach Freiwilligen.  Es müssen 
minimal 2 Teams formiert werden. 
Genug Herausforderung für das 
kommende Jahr! 
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GIPS S&L besucht Schule in Baarlo

Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen.

Stichting GIPS Spielen & Lernen
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.nl

MITMACHEN HEISST 
GEWINNEN!!!
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Im Jahr 2015 feiert 
GIPS S&L sein 25-jähri-
ges Jubiläum

Das dauert noch lange, 
höre ich Sie denken, aber 
nichts ist weniger wahr.  Die 
Projektgruppe die dieses Ju-
biläumjahr organisiert, ist 
schon fleißig bei der Arbeit. 
In den Rundschreiben geben 
wir jedes 
Mal einen 
kurzen Up-
date über 
die 
Entwicklun-
gen.

Wir wollen schon dieses Jahr 
unsere Aufmerksamkeit auf das Ju-
biläum richten. Was benötigen wir 
dafür? Ein Logo welches im Zeichen 
des 25 jährigen Jubiläums steht. 
Wie sieht das Logo aus? Keine 
Ahnung, denn das Logo muss noch 
ausgedacht und entworfen worden.  
Wer macht das? Vielleicht wohl Sie. 
Damen aus ihrem Team, mit der 
Klasse oder mit den Kollegen. Wer 
traut sich die Herausforderung an-
zunehmen und einen Entwurf für 
dieses Logo zu machen. Wir setzen 
Dem auch etwas Schönes entge-

gen. Die Person mit dem gewinnen-
den Logo bekommt einen 
Kochworkshop angeboten von ein 
Profi-Koch. Eine schöne Aktivität für 
Ihre Klasse, Team oder zusammen 
mit Ihren Kollegen. Das lassen Sie 
sich doch nicht entgehen! 
Was wird gefragt? Schicke einen 
Entwurf ein vor 9-5-2014. Es wer-
den keine Forderungen an den 
Entwurf gestellt. Material, Form, 
Farbe, etc. sind frei zu wählen. Das 
Logo muss angeben, dass GIPS im 
Jahr 2015 jubiliert. Eine fachkundi-
ge Jury beurteilt die Entwürfe und 
wählt das gewinnende Logo aus.   

Entwürfen senden an:

Stichting GIPS S&L
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Mail: info@gips-sl.nl
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Wo ist die Party?
Rundschreiben 
nachschla-
gen…besuche die 
Website.

Alle Rundschreiben die 
ausgegeben sind, können auf  
der Website zurückgefunden 
werden. Das kann auf der 
Niederländischen sowie auf 
der Deutschen Website. 

 
Du findest sie unter „Über 

uns-Zirkular”. 

Der Jahresbericht 
ist auch auf der 
Website zu finden.
Der Jahresbericht von 2013 ist 
wiederum auf der Website 
veröffentlicht.

Dieser steht jedoch nur in 
Niederländisch zur 
Verfügung. 

Colofon
Redaktion en Formgebung: Hans 
Diederen, Marcel Bartels
Photografie: Jan Nas
Eindredaktion: Linnissa van Buu-
ren
Ubersetzung: Wilfried Rudolf
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LimburgLab, das soziale Netz von 14 gesellschaftlichen 
Organisationen, hat für den 12. April wieder die Lebens-
qualität von Stadtteilen und Dörfern auf dem Terminka-
lender stehen.

Das geschieht in der Innofabriek in Reuver, in der Gemeinde 
Beesel. Mit einem überschäumenden Programm werden wir 
unser Wissen, Erfahrung und soziales Netz mit einer großen 
Gruppe Beteiligten und Interessierten teilen.  Neugierig? Mel-
den Sie sich schnell an!

Dieses Jahr steht LimburgLab im Zeichen von Dörfern und Stadtteilen die 
etwas Unterstützung gebrauchen können. Das ist für Personen die aktiv an 
der Lebensqualität, Gesundheit und dem Wohlergehen des Dorfes oder 
Stadtteiles beitragen. Eine auserlesene Chance, um neue Erkenntnisse und 
Kontakte zu erlangen. LimburgLab kommt mit neuen Verbindungen und 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Lassen Sie sich inspirieren und 
kommen Sie auch. 

Limburg verändert. Das hat Einfluss auf die Lebensumstände. Denke dabei 
an die Abnahme der Bevölkerung, Überalterung, Veränderungen beim 
Gesundheitswesen und der Ökonomie.  Diese Entwicklungen fragen nach 
einer anderen Art und Weise der Zusammenarbeit. Zwischen Bürgern unte-
reinander, zwischen Gemeinden, gesellschaftlichen Instanzen, Vereinen 
und Wirtschaft. Zusammen stehen wir vor der Frage, wie wir Limburg sozi-
al und vital halten können. 

Vor zwei Jahren starteten wir mit dem ersten LimburgLab in der Gemeinde 
Peel und Maas.  Hier entdeckten mehr als 300 Teilnehmer, dass wir zu-
sammen viel Synergie und gesellschaftlichen Gewinn entwickeln können. 
Umso mehr, wenn Parteien, an die man zunächst nicht dachte, sich über 
verschiedene Aspekte biegen, um die Lebensqualität zu verbessern. Der 
angereichte Leitdraht ist damals mit viel Begeisterung durch die Anwesen-
den aufgenommen.
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Zusammenarbeit 
lohnt. 

Das ist der Grundgedanke 
von LimburgLab, das provin-
ziale Austauschprogramm bei 
dem gesellschaftliche Organi-
sationen voneinander lernen 
können. Erkennen und neue 
Menus zusammenstellen. Zu-
sammen halten wir Limburg 
sozial und vital. 

Am Samstag den 12. April 
lassen 14 gesellschaftliche 
Organisationen in der Innofa-
briek in Reuver, in der Ge-
meinde Beesel, vor einer 
großen Gruppe Beteiligten 
und Interessierten wieder se-
hen, wie man mit kleinen klu-
gen Investierungen auf dem 
Gebiet von Lebensqualität viel 
erreichen kann. Lassen Sie 
sich inspirieren.  

LimburgLab ist für Sie da! 

LimburgLab ist unter anderem 

möglich mit der Unterstützung 

und der Mitarbeit von der 

Gemeinde Beesel, der Provinz 

Limburg und der Innofabriek. 



 Diesen Prozess – der Match zwischen dem Teilen von Wissen und Er-
fahrung und diese zur Entfaltung bringen (R&D:  Research en Develop) – 
setzen wir am 12. April fort. Die Partner von LimburgLab sind davon über-
zeugt, dass es sinnvoll ist, um Probleme regelmäßig mit anderen Augen zu 
sehen. Daraus resultieren immer wieder überraschende neue Initiativen, 
Ideen und Resultate. Selbst neue Allianzen können so entstehen.  

In einer Anzahl Themen/Laboratorien untersuchen wir zusammen mit Ih-
nen, wie wir die Lebensumstände und das Wohlbefinden eines Stadtteils 
oder Dorfes verbessern können. Am 12. April setzen wir die Arbeit mit 
LimburgLab in Reuver fort. 

Zusammen mit gesellschaftlichen Partnern experimentieren wir mit Fragen 
und Initiativen aus Dörfern und Stadtteilen. So wird durch Spirato und Zij-
Actief Limburg die Frage gestellt, wie man für ein “Gemeinschaftshaus der 
Zukunft” sorgt. Wie organisiert man, dass verschieden zusammengestellte 
Nachbarschaften oder Stadtteile mit Jung und Alt, Autochthonen und Al-
lochthonen, Neuankömmlingen und Eingesessenen, sich finden und kennen-
lernen? Wie begegnet ein Stadtsteil den Menschen mit psychischen Pro-
blemen? Verschiedene Energieinitiativen werden in einem Lab behandelt, 
sowie die Wiederverwendung einer Kirche oder das Anwerben von Freiwil-
ligen sind Themen mit denen sich verschiedene Organisationen beschäfti-
gen. (siehe auch die Spalte hierneben).

Anhand von konkreten Fragen und Initiativen arbeiten wir die anwesende 
Kenntnis und Einsichten mit unserem sozialen Netz weiter aus.  Ihr Beitrag 
aus den Dörfern und Stadtsteilen spielt dabei eine wichtige Rolle. Bürger-
kraft und Vertrauen organisiert man nämlich mit und von aus den Men-
schen die ihr Bestes geben wollen.   

Mittlerweile haben wir gelernt, dass wir mit kleinen klugen sozialen Inves-
tierungen viel erreichen können.  Von- und miteinander. Zusammen! 

Wir heißen dann auch gerne alle Menschen und Organisationen die an 
der Plattform und der Veranstaltung LimburgLab teilnehmen wollen von 
herzen willkommen. 

Editie 13	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 maart 2014

LimburgLab 2014 

kurzfassung

Am 12. April wird in Beesel 
LimburgLab2014 veranstaltet. 
GIPS organisiert ein Lab…

Was ist LimburgLab2014 
Ein Tag wird durch 20 gesell-
schaftliche Organisationen orga-
nisiert und ausgearbeitet. Ein Tag, 
an dem neue innovative Themen 
von vielfältiger Art besprochen 
werden. Themen die jeden betref-
fen.

Was ist ein Lab?
Ein Lab ist ein Workshop, bei dem 
mit den Besuchern Erfahrungen 
ausgetauscht werden. Wir er-
klären, welche Arbeitsweise oder 
Methode für die Lösung von 
bestimmten Problemstellungen am 
besten ist.  

Welche Lab’s sind organisiert?
Es gibt genug Labs. Die Labs ha-
ben die folgenden Titel:
1. Tatkräftig aktiv in der Nach-
barschaft
2. Freiwillige durch GIPS gesucht
3. Verschiedenheit im Stadtsteil 
‘sich kennenlernen‘
4. Schließung von Gemein-
schaftshäusern
5. Häusliche Gewalt, Kindermiss-
handlung, Altenmisshandlung
6. Bürgerbeteiligung und Lebens-
qualität 
7. Sorge und Wohlbefinden 
8. Einsatz und Wiederverwen-
dung von gemeinschaftlichen 
Immobilien
9. Tauschhandel von Gütern & 
Diensten 
10. Kinder in Armut müssen mit-
machen können 
11. Genossenschaftliche Stadtgär-
ten 

Für welche besucher?
Für alle die das interessant fin-
den. Jeder ist willkommen, sich 
wohl kurz bei der Organisation 
anmelden  Das kann über die 
Website www.limburglab.nl. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

http://www.limburglab.nl
http://www.limburglab.nl


Unentdeckte Talente bei 
den GIPS Mitarbeitern...

Auf dem nebenstehenden Foto se-
hen Sie einen unserer Mitarbeiter. 
Als Kollegen waren wir sehr er-
schrocken, über die Veränderung 
ihrer äußeren Erscheinung. Natür-
lich muss im Büro manchmal hart 
gearbeitet werden, aber das man 
davon so schnell altert, hat uns 
doch sehr überrascht. 
Später stellte sich heraus, dass dies 
ein Aufwärmen für die anstehende 
Karnevalsperiode war.  Sie ist näm-
lich wieder gesichtet, so wie wir 
Alle sie kennen. Wer weiß, welcher 
Kollege auf welchem Stuhl sitzt, 
darf seine Antwort einschicken 

nach nieuwsbrief@gips-sl.nl. Unter 
den Gewinnern verlosen wir einen 
kleinen Preis.
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Besondere Be-

gegnung in einer 

Schule in Venray.
Während des GIPS-Projektes 
kam eine Lehrerin von einer 
anderen Klasse mit einer ihrer 
Schülerinnen zu uns. Sie woll-
te das Mädchen an Geert 
vorstellen. Wie sich heraus-
stellte, war die Schülerin, ge-
nau wie Geert blind.  
 
Sehr schnell waren beide 
gemütlich in Gespräch.
 
Eine unerwartete aber sehr 
schöne Begegnung!
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Sponsoring durch die Damen 

des Lions Clubs Selfkant
Team Heinsberg nimmt 
Scheck in empfang  

Am 21. Februar, während des 
Schulbesuches bei der Städtischen 
Realschule in Heinsberg, wurde das 
Team durch den Besuch von Frau 
Annika Krieg überrascht. Im Na-
men der Damen des Lions Clubs 
Selfkant überreichte sie dem Team 
einen Scheck. Durch eine Samme-
laktion, veranstaltet von den Da-
men, wurde für GIPS S&L ein Be-
trag von € 800,- eingesammelt. 
Durch die Überreichung eines 
Schecks an Anja Himmels, Gründer-
in des ersten Teams in Deutschland, 
wurde der Betrag symbolisch über-
reicht. Der Betrag soll für die 
Gründung einer GIPS S&L Organi-
sation in Deutschland verwendet 
werden. In den kommenden Mona-
ten soll GIPS S&L eine deutsche 
Niederlassung bekommen, die als 
e.V. (eingetragener Verein) ins 
Handelsregister eingeschrieben 
wird.  

Die Überreichung des Schecks 
durch Annika geschieht nicht zufäl-
lig. Ihr Sohn Kelvin ist ein festes 
Mitglied vom Team in Heinsberg. 
Die Schulen besuchen und mit den 
Kindern arbeiten, machen ihm viel 
Freude. “Jeden Montagmorgen 

fragt Kelvin mich, wann er wieder 
mit zur Schule gehen darf. Er freut 
sich jedes Mal sehr“ erzählt Anni-
ka.  
GIPS S&L ist froh über diesen 
Beitrag und bietet an, um einmal 
einen Vortrag über GIPS beim Lions 
Club für die Damen aber auch für 
die Herren zu halten. 
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Sponsoring ist sehr 

wichtig: 

Auf dieser Blattseite 
zeigen wir wer so alles 
unsere Organisation 
sponsert.

Viele Organisationen haben 
Sympathien für GIPS S&L.
Unsere Organisation wird seit 
vielen Jahren durch verschie-
dene Betriebe und Organisa-
tionen gesponsert. Manche 
tun das einmalig und andere 
strukturell. 

Ohne Sponsoren kein GIPS!
Durch das Sponsern von GIPS 
ist es möglich dass wir unsere 
Arbeit tun können. Sponsoren 
sind also lebenswichtig für 
uns. Darum machen wir in 
diesem Rundschreiben die 
neuen Sponsoren bekannt. 
Schau auch mal auf unsere 
Website. Darin sind auch alle 
Sponsoren genannt. 

Selber einen Sponsor heran-
tragen ist immer willkommen.

Allgemeinem Nutzen 
bezweckendes Institut 
Die Stiftung GIPS S&L ist ein 
sogenanntes ANBI (Allgemei-
nem Nutzen bezweckendes 
Institut). Das bedeutet für die 
Spender und die Stiftung ei-
nen Steuervorteil über die 
gegebenen Spenden. Das ist 
für uns Alle vorteilhaft!!

Team Heinsberg 
mit hinten rechts 
Annika Krieg


