
GIPS trainiert Freiwillige des Deutschen Roten Kreuz 

Ungefähr 5 Mal im Jahr 
geht ein Team nach 
Münster

Da bekommt eine Gruppe von 
ungefähr 20 neuen Freiwilligen ein 
Training, wie man mit Menschen mit 
einer Beschränkung umgeht. Beim 
Start etwas gewöhnungsbedürftig, 
aber das ändert sich schnell, als 
Horst Boltersdorf den Tag eröffnet 
und das Programm erklärt.  
Die Gruppe besteht aus Freiwilligen 
im Alter von rund 20 Jahren. Junge 
Menschen, die ein Jahr in die 
Gesellschaft investieren. Hierfür 
bekommen sie eine interne 
Ausbildung von 2 Wochen.  GIPS 

ist das letzte Glied in diesem 
Programm. Natürlich steht das 
Erfahren von Beschränkungen in 
diesem Programm zentral. Neben 
den körperlichen Beschränkungen 
ist auch ein Modul über Autismus. 
Während der Interview-runde 
können die ‘Bufti’s’, wie die jungen 
Leute hier genannt werden, alle 
Fragen loswerden. Die Fragen 
betreffen nicht nur die Arbeit beim 
Roten Kreuz, sondern auch allerlei 
alltägliche Dinge. Der Modul über 
geistige Beschränkungen wird 
durch Jürgen behandelt. Er teilt 
seine Kenntnis als Experte mit. Für 
manche Teilnehmer bleibt es ein 
Rätsel, was die Beschränkung von 
Jürgen betrifft, körperlich oder 
auch geistig? Am Ende des Tages 

findet eine Evaluation statt. “Früher 
traute ich mich nicht einen 
Gehandicapten anzusprechen, 
diese Scheu habe ich seit heute 
nicht mehr.” Ein schöneres 
Kompliment kann das Team von 
GIIPS nicht bekommen. Ziel 
erreicht!!!
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Mit Jürgen wird ein Transfer geübt. “Sicher 
ungewohnt, wenn Du jemanden mit einer 
Beschränkung festpacken musst.” Sagen 
einige Teilnehmer, aber schließlich tun sie es 
doch.

Spielerisch entdecken 
Kinder durch behinderte 
Menschen, was es bedeutet, 
eine Behinderung zu haben. 
Das Ergebnis ist: 
Überwindung von 
Vorurteilen.

GIPS Spielen & Lernen e.V.
Dinstühlerstrasse 27
41836 Hückelhoven
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GIPS bekommt einen ‘neuen’ Bus für die Freiwilligen
Ganz neu ist der Bus nicht, aber er sieht aus wie neu. Nachdem am 5. 

Oktober einer unserer Busse verunglückt war, hatten wir ein Problem. 
Glück im Unglück war, das der Chauffeur es überlebt hat und wieder auf 
dem Wege der Besserung ist. Pech war, dass der Bus einen Totalschaden 
hatte und nicht mehr zu gebrauchen war. Darum mussten wir schnell einen 
Ersatz suchen. Den haben wir jetzt zum Glück gefunden. Einen 
gebrauchten Bus, der nicht zu viele Kilometer auf dem Tacho hat. Dies ist 
teilweise ermöglicht durch die großzügigen Beiträge einer Anzahl von 
Fondsen und Stiftungen, nämlich:
Stiftung Goede Doelen Baandert
Stiftung FSI
Protestantische Gemeinde Maas Heuvelland
Limburgs Diaconaal Fonds 
Stiftung Aktie 68
Elisabeth Strouven Fonds

Im Namen aller Freiwilligen der Stiftung GIPS, vielen Dank!
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Was gibt es Neues...
GIPS ist vollauf in 
Bewegung...

Regiotreffen
In den vergangenen Monaten 
haben drei Regiotreffen 
stattgefunden. Beim ersten 
Treffen haben mit allen 
Beteiligten ein ‘Foto’ gemacht, 
wie die Organisation 
funktioniert. Was funktioniert 
gut und wo können wir mehr 
leisten. Daraus sind eine 
Anzahl von 
Verbesserungsvorschlägen 
gekommen. Sowohl auf der 
organisatorischen Seite sowie 
Dinge in  Bezug auf die 
Schulprojekte. Der nächste 
Schritt ist, gemeinsam die 
Verbesserungen ausarbeiten 
und diese einführen. Eine 
Anzahl von Personen hat sich 
hierfür angemeldet. Willst Du 
auch mitmachen? Melde Dich 
an bei Hans Diederen.

GIPS-Mitarbeiter stellt sich 
vor...
Wir möchten gerne eine neue 
Rubrik in unser 
Rundschreiben, in dem sich 
ein Mitarbeiter vorstellt. Henk 
Stubbe wird die Interviews 
und Artikel versorgen. Melde 
Dich über das Büro. 

Kurz lachen...
Marietje kommt bei der Oma mit 
einem betrübten Gesicht zu besuch. 
Oma: “Och Marietje, was siehst Du 
doch betrübt aus.” Worauf Marietje 
antwortet: “ich bin auch sehr betrübt 
Oma.” “Wie kommt 
das denn mein Kind?” 
fragt Oma besorgt. 
“Die Lehrerin sagt, 
dass das durch das 
trübselige Wetter 
kommt.”

Limburgs

Diaconaal

Fonds



GIPS wird in 2017 
Informationsabende in 
den Stadtsteilstellen von 
Kerkrade versorgen
Seit nunmehr einem Jahr hat GIPS 
sein Büro in der Stadtsteilstelle 
Pietershof. Eine Lokalität, in der 
verschiedene gesellschaftliche, 
soziale- und Sorg Organisationen 
beieinander sind und den Kontakt 
mit dem Bürger einfacher machen. 

GIPS der Gemeinde Kerkrade 
angeboten, in diesen 
Stadtsteilstellen etwas von ihrer 
Expertise sehen zu lassen. So 
entstand die Idee, eine Lesung über 
das Thema Autismus zu geben. Dies 
tun wir natürlich auf unsere eigene 
GIPS-Manier, durch die Teilnehmer 
erfahren zu lassen, was Autismus 
beinhaltet. 

Der Informationsabend ist für al 
diejenigen, die in das Thema 
interessiert sind. 

Die Ankündigungen folgen noch via 
Flyern, die Lokal verteilt werden 
und durch das Informationsblatt 
‘Samen Leven’, welches einige 
Male im Jahr, durch die Gemeinde 
Kerkrade ausgegeben wird. 

Besuch aus England
Team Parkstadt Dienstag bekam am 
28. Juni Besuch aus England. Das 
war in der Grundschule ‘De 
Vlieger’ in Hoensbroek. Mika 
Thomas arbeitete als 
gesellschaftlicher Praktikant in den 
Niederlanden.  Mika ist der Sohn 
von Carin Thomas-Beekman. Wie 
der Name schon sagt, eine 
Niederländische Mutter. Stärker 
noch, Carin hat irgendeinmal in der 
Vergangenheit als Freiwillige bei 
GIPS gearbeitet.  Umso schöner ist 
es, dass Ihr Sohn nun Bekanntschaft 
macht mit GIPS. Mika hat alle 
Aufträge selber ausprobiert. Er war 
sehr beeindruckt und dachte, dass 
dieses Konzept auch in England 
anschlagen wird. Also, wer 
weiß.....
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Schöne 

Weihnachtstage und 

ein gesundes Jahr 

2017

Schon wieder ein 
Jahr vorbei...

Wir wünschen....
Wir wünschen Euch Briefe und 
Karten die auf die 
Haustürmatte fallen, oder 
Apps und Mails, mit den 
besten Wünschen. Wir 
wünschen Euch eine warme, 
gemütliche Weihnachtszeit, 
mit Freunden und Familie. Wir 
wünschen Euch Schutz, 
innerliche Ruhe, Freundschaft 
und Liebe. Möge 2017 für 
Alle ein prächtiges Jahr 
werden. Wir nehmen 
Abschied von 2016, ein Jahr 
in dem für Alle, wieder viel 
passiert ist. Wir heißen 2017 
willkommen, um unsere 
Träume weiterhin zu gestalten. 
Das tun wir zusammen, 
miteinander und für alle 
Kinder in den Schulen. 

Das Redaktionsteam

Fröhliche Weihnachten 
und ein glückliches 
neues Jahr



Ratifizierungsvertrag über Personen mit einem 

Handicap nun auch in den Niederlanden 

unterzeichnet
Ein erster Schritt 
In den Niederlanden ist in den 
vergangenen Jahren fleißig 
gearbeitet, um die Gesetzgebung 
zum Vertrag über die Personen mit 
einem Handicap, anzupassen. 
Dieser Vertrag, erstellt durch die 
VN im Jahre 2006, gibt Richtlinien, 

wie die inklusive und zugängliche 
Gesellschaft aussehen müsste.  Die 
Ratifizierung ist natürlich ein 
wichtiger Schritt. Die Umsetzung in 
der Praxis vielleicht noch wichtiger. 
Die Stiftung GIPS hilft dabei. Das 
Aufklären und Informieren von 
Menschen, über das Leben mit 
einer Beschränkung, ist etwas was 
wir schon Jahre tun. Zugänglichkeit 
beginnt in den Köpfen der 
Menschen. Sie müssen erst ein 
realistisches Bild über 
Gehandicapte haben und Ihre 

Scheu überwinden. Informieren und 
voneinander lernen, darin sind wir 
gut und das wollen wir gerne 
weiterhin tun. Fragen über eine 
Beschränkung? Selber Aufklärung 
versorgen? Nimm Kontakt mit uns 
auf. Unser Motto ist nicht umsonst: 
„Mitmachen ist gewinnen!”

Hans Diederen
Direktor Stiftung GIPS S&L

Rabo-Aktion
GIPS hat, auf die Initiative von 
Henk Stubbe, an der 
Sponsorenaktion der Rabobank 
mitgemacht.   Der Ertrag war 
€215,--. 

Gemeinnützige Verein 
GIPS S&L e.V. ist ein 
Gemeinnützige Verein. Das 
bedeutet für die Spender und der 
Verein einen Steuervorteil 

über die 
gegebenen 
Spenden. Das ist 
für uns Alle 
vorteilhaft!

Editie  25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 december 2016

Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Bewustmaking Zorg en revalidatie ToegankelijkheidVerdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Onderwijs Werk, cultuur, sport en 
recreatie

sociale zekerheid en 
inkomen

Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

wetgeving training van personeel samenwerking nationaal 
en internationaal

Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Gezinsleven en integriteit Religie Belangenbehartiging
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