
GIPS, Vorläufer beim Projekt Neue Wege  

Wie gesellschaftliche 
Organisationen ihre Relevanz 
vergrößern können.

Gesellschaftliche 
Organisationen springen da ein, 
wo Betriebe und Behörden oft 
versagen. In Limburg sind 
verschiedene anerkannte 
gesellschaftliche Organisationen 
aktiv. Sie richten sich auf 
verschiedene Zielgruppen. 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass diese Organisationen ihre 
gesellschaftliche Relevanz oftmals 
vergrößern können, durch ihre 
Kenntnis und Können auch auf 
anderen Gebieten einzusetzen.  

Das Projekt Neue Wege hilft 
den Organisationen, um hier 
Deutlichkeit zu bekommen. Dabei 
benutzt man eine Methode, die 
innerhalb der Wirtschaft benutzt 
wird, um Businessmodelle zu 
entwickeln. Das ist das sogenannte 
CANVAS Businessmodel. Daneben 
achtet man sehr auf  die 
Verbreitung der Namens- 
bekanntheit von Organisationen. 
Die Rolle von Sozial Media ist 
schließlich nicht mehr weg zu 
denken. Mit finanzieller 
Unterstützung durch die Provinz 
Limburg, bekommt eine Anzahl 
gesellschaftlicher Organisationen 
die Möglichkeit, mit diesen 

Methoden, ihre Dienste und/oder 
Produktauswahl zu vergrößern. 
Eine Übersicht dieser Produkte und 
Dienste wird in einem digitalen 
Katalog aufgenommen.  
GIPS S&L hat einen dieser drei 
Projektmitarbeiter für dieses 
interessante Projekt mit viel Potenz, 
geliefert.
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Spielerisch entdecken 
Kinder durch behinderte 
Menschen, was es bedeutet, 
eine Behinderung zu haben. 
Das Ergebnis ist: 
Überwindung von 
Vorurteilen.
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DELA Wohltätigkeitsfonds spendet für Bus
Wie wir im Rundschreiben Nr. 

25  schon erzählt haben, hat GIPS 
einen Bus, als Ersatz für den 
verunglückten Bus, angeschafft. Eine 
Anzahl von Stiftungen und Fondsen 
haben hierfür einen Beitrag 
gegeben. Eine Woche nachdem wir 
das Rundschreiben verschickt hatten, bekamen wir einen fantastischen 
Bericht: DELA Wohltätigkeitsfonds spendet ebenfalls für den Bus. Dadurch 
ist der Bus im Ganzen durch Spenden finanziert! Damit sind wir sehr 
zufrieden.
Das DELA Wohltätigkeitsfonds wurde im Jahre 2007 durch die DELA 
Kooperation gegründet und hat als Slogan ‘zusammen für einen Anderen’. 
Durch zusammen für einen Anderen etwas zu tun, dem Leben mehr 
Bedeutung geben. Das Thema ‘Unbeschränkt’ schließt sich bei GIPS an. 
Unterstützung für Menschen mit einer Beschränkung, die Freiwilligenarbeit 
verrichten. Es wird noch ein Scheck im Namen des DELA 
Wohltätigkeitsfonds, im Wert von €9.500,--, an GIPS überreicht. 

Spontane Sponsor Aktion an der Angela Schule in Düren.
Nachdem das Team von GIPS, den ersten Teil des Projektes an der 

Schule ausgeführt hatte, erzählt Horst, dass jeder die Möglichkeit hat, ein 
Freundschaftsband, zur Unterstützung von GIPS, zu kaufen. Wir sparen 
schließlich für einen extra Gehandicaptenbus.  

Was für eine Überraschung beim Team Aachen, als sie in der Woche 
danach, in die Klasse zurückkommen. Ohne Mitwissen der Lehrkräfte, 
haben die Kinder eine Sammelaktion für GIPS organisiert. Ertrag €153,11. 
Das hatten die Schüler der Klasse 6c selber geregelt. Auch die Lehrkräfte 
waren durch diese Initiative sehr angetan.  
Und die Freundschaftsbändchen....die haben sie natürlich bekommen, 
allemal! 
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Und dann funktionierte der 
Lift nicht mehr....

Sie waren gerade fertig und 
alles war aufgeräumt. Das Team in 
Baarlo konnte mit einem guten 
Gefühl auf einen erfolgreichen 
Mittag in der Schule 
zurückschauen. Und dann passierte 
es. Miranda musste einen kleinen 
Höhenunterschied mit dem Lift 

überbrücken. Der Lift war speziell 
für Rollstuhlfahrer gemacht. Jedoch, 
beim sinken des Liftes, blieb der Lift 
hängen. Sogar die Feuerwehr 
musste kommen, um Miranda zu 
befreien.  Eine Woche später war 
das Team wieder in der Schule und 
der Lift…der war repariert..

Jubilar, 25 Jahre GIPS
Während des Jahresabschluss- 

festes von GIPS im Dezember 2016, 
war da noch ein besonderer 
Moment für Hans Diederen. In 
diesem Jahr ist Hans 25 Jahre an 
der Stiftung GIPS beteiligt. Ange- 
fangen als Vorstandsmitglied, 
wurde er schnell danach Vorsitzen- 
der des Vorstands.  Im Jahr 2009 
trat er in Dienst bei GIPS und, 
sowie er selber immer sagt, “habe 
ich von meinem Hobby meinen 
Beruf gemacht und nun habe ich 
kein Hobby mehr.“ Das Letzte 
stimmt nicht ganz, wenn man die 
Geschenke betrachtet, die er durch 
Miranda Nass überreicht bekam. 
Gutscheine fürs Theater, ein Essen 
und ein spannendes Buch. Gerührt 
durch alle Aufmerk- samkeit, dankte 
Hans den Menschen von GIPS, mit 
denen er so gerne zusammen- 
arbeitet und von denen er so viel 
gelernt hat. Auch die jahrelange 
Zusammen- arbeit mit Miranda und 
Jan, die viel weiter geht als nur 
Kollegen sein, ist sehr wertvoll und 
trägt zum Enthusiasmus von Hans 
für GIPS bei. Er hofft dann auch, 
noch lange seinen Beitrag für GIPS 
liefern zu dürfen. Auf zu den 
nächsten 25 Jahren!
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Dem Jubilar (links) wird durch 
Miranda Nas zugesprochen. Bottom UP

GIPS wird eine neue 
Organisation

Von zentral geführt nach Regionen
Sehr viel wird bei GIPS vom Büro aus 
geregelt. Das funktioniert solange, 
wie es vom Büro aus zu übersehen ist.  
Durch die Ausbreitungen wird das 
stets schwieriger. Also...

Zusammen die Veränderung 
angehehen
...musste etwas passieren. Nach 
einigen Zusammenkünften mit unseren 
Mitarbeitern, ist selektiert, welche 
Engpässe die wichtigsten sind. 
Engpässe auf dem Gebiet unserer 
Organisation, aber auch bei unserem 
Projekt. Alle konnten ihre Meinung 
sagen und ihren Beitrag liefern. Die 
Ergebnisse waren fantastisch. 

Den Veränderungseffekt weiterhin 
verfolgen
Auf der Basis aller Ergebnisse, ist ein 
Veränderungsprozess in Gang 
gesetzt.  Dabei werden auch die 
Mitarbeiter wieder aktiv bei bezogen. 
Um den Prozess weiterhin zu 
verfolgen und eventuell lenken zu 
können. Das sind die Quartiermeister. 

Quartiermeister sind auch 
Organisatoren
Die Quartiermeister denken aktiv mit, 
haben ihre Fühler in der Organisation 
und sorgen für die Verbindung mit 
den Teams. Also, eine wichtige 
Gruppe. 

Dieses Jahr wird es passieren
GIPS hat 2017 gewählt, um 
Veränderungen Form zu geben und 
einzuführen. Allmählich, zusammen, 
so dass niemand zu kurz kommt. 

Gilbert Petit
Tijdens het eindejaarsfeest 
werden de aanwezigen 
verrast door een echte buut 
van Gilbert Petit. Dat was 
even lachen op z’n Limburgs.



Coen saß zuhause auf der Bank…
… rehabilitierend, nach einer Gehirnverletzung. Maaike erholte sich vom 
Brustkrebs. Sie konnten nicht viel, dennoch hatten sie das Gefühl, dass sie 
Etwas für Andere bedeuten konnten. Und Arjan realisierte sich eines Tages, 
dass seine Mutter, die MS hat, selten Hilfe fragte. Das sein Vater, der die 
ganze Zeit ihr Mantel Sorger und Stütze war, dass auch nicht tat.  Über 
Sozial Media fanden Coen, Maaike und Arjan einander. Durch ihre 
Gespräche, entstand die Idee für WeHelpen. 
Einfach einander helfen
Einander helfen ist so selbstverständlich. Und es ist noch einfacher über  
www.wehelpen.nl. Diese Website funktioniert wie ein ‚Marktplatz‘. Du 
kannst sehen, wer bei Dir in der Nähe, Hilfe bieten kann, oder Hilfe fragt. 
WeHelpen ist für jeden da. Du kannst zum Beispiel fragen, ob jemand Dir 
beim Aufhängen eines Gemäldes helfen kann, dich zum Krankenhaus 
fahren kann, oder mit Dir spazieren geht. Oder vielleicht kannst Du gut 
vorlesen und willst Du Kinder in der Nachbarschaft damit froh machen. 
WeHelpen ist nicht hochtrabend und einfach, für einmalige Hilfe, oder für 
eine längere Periode. Ein praktisches Hilfsmittel, um mit anderen in deiner 
Nachbarschaft in Kontakt zu kommen.  

Sieh Dir dieses kurze Video mit Erklärung über 
WeHelpen an.   https://youtu.be/L_fNURhaAII oder 
gehe direkt nach www.wehelpen.nl .	
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Organisationen:

Auf dieser Seite 
präsentiert sich eine 
andere 
gesellschaftliche 
Organisation.

Es gibt viele gesellschaftliche 
Organisationen in diesem 
Land

Die Stiftung GIPS S&L ist ein 
Gemeinnützige Verein. 
Natürlich gibt es noch viel 
mehr Organisationen die 
gesellschaftlich verantwortlich 
arbeiten.

Dieses Rundschreiben ist eine 
Plattform für andere 
Organisationen.
Es ist sicher der Mühe wert, 
einmal zu schauen was 
andere Organisationen auf 
diesem Gebiet tun. GIPS S&L 
bietet diesen Organisationen 
an, auf einer Seite des 
Rundschreibens sich selber vor 
zu stellen.

Viel Lesefreude!

Im Schaufenster...
Für mehr Information: 
www.wehelpen.nl
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http://www.wehelpen.nl
https://youtu.be/L_fNURhaAII
https://youtu.be/L_fNURhaAII
http://www.wehelpen.nl
http://www.wehelpen.nl
http://www.wehelpen.nl
http://www.wehelpen.nl


Sponsoren von GIPS S&L: 

 

Begünstiger werden?
Die Stiftung GIPS S&L (Vereinsnummer 5670) ist für ihre Arbeit von 
Sponsoring abhängig. Wir sind für jeden Beitrag dankbar. Unsere 
Organisation sponsern, kann über unser Konto 
IBAN: DE57 39050000 1072351339
BIC: AACSDE33XXX auf den Namen: GIPS Spielen & Lernen. 
GIPS S&L ist eine gemeinnützig anerkannte Organisation 
(Steuernummer: 213/5751/3027). 

Vielen Dank für Ihren Beitrag!
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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 
verschiedene Betriebe und 
Organisationen 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 
herantragen ist immer 
willkommen.

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!


