
Girocents-Aktion erbringt einen beträchtlichen Sponsorbetrag für GIPS 

Bei der Sparkasse 
Heinsberg bekommen 
Kunden die Möglichkeit, 
gesellschaftliche Initiativen 
zu unterstützen.
Die Laufzeit beträgt jedes Mal ein 
halbes Jahr. Die Kunden der 
Sparkasse Heinsberg können dann 
auf eine der drei gesellschaftlichen 
Organisationen, die durch die Bank 
ins Spotlight gesetzt werden, 
stimmen. Die Organisation deiner 
Wahl, bekommt dann jeden Monat 
zwischen 1 und 99 Cent vom 
Kunden gesponsert. 
GIPS hatte die Ehre, hieran 
teilzunehmen. Sehr spannend, denn 
der Betrag hängt ab, von der 

Anzahl der Stimmen, die man als 
Organisation bekommt. Das schien 
für GIPS sehr günstig zu sein, denn 
wir hatten die meisten Stimmen. 
Damit auch einen beträchtlichen 
Sponsorbetrag, nämlich €5.637,12. 
Ein Betrag von den Kunden und 
daneben noch einmal erhöht durch 
die Sparkasse Heinsberg selber. 
Wie viele wissen, engagiert die 
Sparkasse Heinsberg sich 
nachdrücklich bei der 
Unterstützung gesellschaftlicher 
Initiativen, die sich richten auf: eine 
inklusive Gesellschaft, Kunst Kultur, 
Musik usw.
Der Scheck an die drei 
teilnehmenden Organisationen wird 
durch Herrn Werner Klems 
überreicht. Namens GIPS nahm 

Anja Himmels von Team Heinsberg 
den Scheck in Empfang.  
Der Beitrag wird für die 
Anschaffung eines extra 
Gehandicapten Busses benutzt.
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Spielenderweise 
entdecken Kinder, 
zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben.

GIPS Spielen & Lernen e.V.
Augustastrasse 65
52070 Aachen

Tel.: +31-45-5312058
E: horst.boltersdorf@gips-sl.de  
I: www.gips-sl.de
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Jubilare auf einen Blick
Eine Anzahl unserer Mitarbeiter 

ist schon seit langem aktiv bei der 
Stiftung GIPS. In diesem Artikel 
schauen wir wer sie sind und was 
sie bewegt für GIPS aktiv zu sein. 
Es sprechen die Jubilare selber:

Yvonne Paffen (Team 
Maastricht) 10 Jahre 
Yvonne findet die Reaktionen der 
Kinder fantastisch.  
Sie findet GIPS eine gute 
Organisation. Mit den wenigen 
Mitteln die vorhanden sind, wird 
gute Arbeit verrichtet, mit sehr viel 
Aufmerksamkeit für die Freiwilligen 
und die Kinder in den Schulen.  

Metje Jager (Team Maastricht) 
10 Jahre
Metje hat ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. 
Das Projekt ist sehr gut für die 
Kinder. Metje findet die Arbeit sehr 
schön. 

Yvonne Richardson (Team 
Beek) 10 Jahre 
Yvonne findet es sehr wichtig, dass 
wir die Kinder lehren wie es ist, mit 
einer Beschränkung zu leben, 
sodass die Kinder mit den 
Gehandicapten Rechnung halten 

können.  
GIPS ist eine Organisation, die 
Kinder durch Freiwillige etwas 
lehrt. GIPS hat eine bestimmte 
Lehrmethode, dennoch sind die 
Mitarbeiter je nach ihrem Können 
frei, Dinge selbständig auszuführen.  
GIPS ermöglicht eine nützliche 
Tagesaktivität mit 
Wachstumsmöglichkeiten für sie 
selber.   

Geert van Lumig (Team 
Maastricht) 10 Jahre
Die Tatsache, dass Menschen mit 
einer Beschränkung, der Jugend 
vermitteln können, dass 
Gehandicapte auch ‘normale und 
glückliche’ Menschen sind. Geert 
will selber einen nützlichen Beitrag 
für die Gesellschaft leisten. 
Geert umschreibt GIPS als eine 
Organisation mit enthusiasten 
Mitarbeitern, die für die 
Organisation einstehen.  

Marleen Timmermans (Team 
Roermond) 10 Jahre 
Um Kinder etwas zu lehren. 
Kinder lernen, wie sie mit 
Jemandem mit einer Beschränkung 
umgehen müssen/können. 
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Jannie op de Beke (Team Echt) 10 
jahre

Metje Jager (Team Maastricht) 10 
jahre

Yvonne Richardson (Team Beek) 10 
jahre

Geert van Lumig (Team Maastricht) 
10 jahre

Marleen Timmermans (Team 
Roermond) 10 jahre 

Jack Hulleman (Team Echt) 10 jahre



Jo Rademacher (Team Parkstad) 
10 Jahre 
Jo hat durch GIPS besser sprechen gelernt. Kinder lernen, dass sie vor 
Menschen mit einer Beschränkung mehr Respekt haben müssen.  
Die Organisation hat ein wichtiges Ziel. 
Das Team ist sehr nett und gesellig und Jo findet den Chauffeur Hub sehr 
gut. 

Diny van Kaam  (Team Baarlo) 10 Jahre
Diny findet es sehr wichtig, dass die Kinder etwas lernen. 
Diny umschreibt GIPS als eine gute Organisation. Die Organisation hat 
eine wichtige Zielsetzung. 

Maria Atzara (Team Baarlo) 10 Jahre
Das Kinder lernen, mit gehandicapten Menschen umzugehen. 
GIPS ist eine Organisation mit Mehrwert für die Gesellschaft. Nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern lernen hiervon.
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Schon 1000 

Freundschafts- 

bändchen 

verkauft...

Horst Boltersdorf  vom 
Team Aachen darf mit Recht, 
als erfolgreichster Verkäufer 
unserer 
Freundschaftsbändchen 
genannt werden. Im 
vergangenen Jahr, hat er 
sage und schreibe 1000 Stück 
verkauft. In den Schulen hat 
er immer eine schöne 
Geschichte, warum wir diese 
Freundschaftsbändchen 
verkaufen. “Wir verkaufen sie 
für €1,-- pro Stück und ich 
muss noch achtundzwanzig- 
tausendvierhundertdreiund- 
dreißig Stück verkaufen, 
sodass wir einen neuen Bus 
für GIPS anschaffen können.. 

Diny van Kaam (links) und Maria 
Atzara (rechts). 

Jo Rademacher (Team Parkstad) 10 jahre 

Yvonne Paffen (Team Maastricht) 10 jahre 



Brücken bauen zwischen zwei getrennten Welten
In der öffentlichen Debatte wird stets öfter über 
gesellschaftliche Trennlinien zwischen arm und reich, zwischen 
weniger und hoch Ausgebildeten, zwischen alt und jung, 
zwischen Menschen die mitmachen und Menschen die an der 
Seitenlinie stehen, gesprochen.  
Trennlinien bedeuten Ungleichheit, Abbruch der sozialen 
Kohäsion und führen zu Misstrauen und Konflikten. 

Die sechs provinzialen gesellschaftlichen Organisationen: JungNL Limburg, 
Jugendarbeit Limburg, KBO Limburg, COS Limburg, GIPS und die Stiftung 
FAM! wollen miteinander und in Zusammenarbeit mit anderen 
gesellschaftlichen Organisationen und Partnern, einen Beitrag liefern, zur 
Bekämpfung von Ungleichheit und das Verstärken der sozialen Kohäsion. 
Während der Arbeitskonferenz ‘Brücken schlagen zwischen getrennten 
Welten’ wird eine breite Erkundung von praktischen Aktionsplänen 
gehalten. 

Das FORUM ROERMOND  
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Standort 

Kongresszentrum ‘Het Forum’, 
Elmpterweg 50 Roermond

Datum, Zeit und 
Kosten
Donnerstag den 6. juli, von 
13.30 bis 17.00 Uhr. Walk-in 
13.00 uur. Teilname ist gratis.

Einschreiben 
Wollen Sie mehr wissen, oder 
schon angeben das Sie 
anwesend sein wollen, schicke 
dann eine Mail an 
info@famnetwerk.nl

Können wir durch gezielte 
Intervention, gesellschaftliche 
Unterschiede verkleinern, 
durch z.B. Gruppen (physisch) 
miteinander in Kontakt zu 
bringen?  

Trägt multikulturelle Politik zur 
Integration, Teilnahme und 
Kohäsion bei?  

Was fragt das von der zu 
entwickelnden Politik, was 
fragt das von der Führung, 
was fragt das von uns Allen? 

GIPS S&L trägt bei an dieser 
Arbeitskonferenz und gibt 
Form an eine der 
Vertiefungssessionen.

mailto:info@famnetwerk.nl
mailto:info@famnetwerk.nl


Vorankündigung Regenbogenprokkel Maastricht 2017

Einladung zu einer wohl sehr besonderen, prickelnden Begegnung: De 
Prokkel. 
COC Limburg (die Interessenvereinigung für Lesbierinnen, Homosexuelle, 
Bisexuelle und Transgender) frug sich ab, was alles passieren würde, wenn 
Personen mit und ohne geistiger Beschränkung, sich zusammen einsetzen 
würden für ein LHBT-freundliches Maastricht. Mittels verschiedener 
Brainstormsessionen wurde ein Programm erstellt. Wie dieses 
Tagesprogramm gestaltet wird, können Sie  während des Regenbogen 
Prokkel Maastricht, am Mittwoch den 17. Juni 2017, entdecken.  
Auch Lust um geprickelt zu werden?  

Schon lange beim Prokkeln. 
Die prickelnden Begegnungen starteten vor einigen Monaten. Mittels 
verschiedener Brainstormsessionen wurden Menschen eingeladen, um 
zusammen ein Programm für diesen Tag zu erstellen. Ein geselliger Mix von 
Menschen, homo oder hetero, mit Vlämischen, Niederländischen oder 
selbst Deutschen Einflüssen, mit oder ohne geistiger Beschränkung. Aus der 
GGZ und aus dem kulturellen Sektor brauste es von Ideen und donnerte es 
von Energie für den Regenbogen Prokkel Maastricht. 
Natürlich bleibt es nicht nur beim zusammen Bedenken. Momentan sind 
verschiedene Organisationen dabei, um zusammen interessante Dinge 
vorzubereiten. Ja, die Vorbereitungen des Regenbogen Prokkel Maastricht 
sind in voller Aktion! 
Programm:
09:00 - 18:00Uhr: Regenbogengebäck genießen bei Piece of Cake. 
10:00 - 14:00Uhr: Büdchen mit Vorurteilen auf dem Markt.  
11:00 - 14:00Uhr: "Liefere deinen Beitrag"- Mosaikworkshop auf dem 
Markt. 
15:00 - 16:00Uhr: Zwei Mitarbeiter des Klienten web Stiftung Radar, 
werden Loena ‘Er ist eine Sie’ bei Piece of Cake interviewen. 
16:00 - 18:00Uhr: (kann länger werden) Zusammen kochen, an der 
Bogaardenstraat 43, erste Etage. Am liebsten eben anmelden. Es sind nur 
20 Plätze verfügbar. 
19:00- 21:00Uhr: Diversity Dinner auf dem Misericordeplein. Am liebsten 
eben anmelden. Hier sind nur 50 Plätze verfügbar. Anmelden für das 
Kochen & Diner kann hier: https://nl.surveymonkey.com/r/CDCJSG7
20:00 - 23.59Uhr: Nachtrunk beim Café Rosé, mit Musik von DJ Roger.
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Gesellschaftliche 

Organisationen:

Auf dieser Seite 
präsentiert sich eine 
andere 
gesellschaftliche 
Organisation.

Es gibt viele gesellschaftliche 
Organisationen in diesem Land

Die Stiftung GIPS S&L ist seit 
2009 eine sogenannte 
Gesellschaftlich Anerkannte 
Organisation. 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 Scheinwerfer...
Für Fragen können Sie 
Kontakt aufnehmen mit der 
Initiativnehmerin Jessica 
Maes, Vorstandsmitglied COC 
Limburg, Abteilung LVB: 
Telefon 0031 - 6 – 47 01 30 
58 oder E-Mail 
lvb@coclimburg.nl 

	

https://nl.surveymonkey.com/r/CDCJSG7
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mailto:lvb@coclimburg.nl


Geschichten, was erlebst 
Du nicht alles in der 
Schule.....

Jasper fragt an Horst (blind): 
Was würden Sie geben, wenn Sie 
wieder sehen könnten?
Horst: “Da würde ich alles für 
geben, ich würde alles weggeben 
wenn das möglich wäre.“
Jasper: “Auch Ihre Frau?”

Der Enkel von dreieinhalb Jahren 
bekommt den Auftrag von seinen 
Eltern, nicht weiter zu erzählen, 
welches Geschenk er für Opa 
gekauft hat. 
Das ist natürlich sehr schwierig, 
aber jedes Mal wenn er anfangen 
will zu erzählen, sind Papa oder 
Mama in der Nähe, um ihn daran 
zu erinnern. 
Als aller Besuch im Wohnzimmer 
sitzt, stapt das Kerlchen zum Opa 
und erzählt fröhlich was das 
Geschenk ist. 
Natürlich sprechen seine Eltern ihn 
darauf an, dass er damit noch 
etwas wachten musste. 
Er dreht sich um, holt seine 
Schultern hoch und sagt “Opa kann 
es doch nicht hören, denn er ist 
taub.”

Geschichten und Aussagen! 
Kennst Du selber auch eine nette 
Geschichte oder Aussage von 

Kindern Lehrkräften oder Kollegen, 
lass es uns wissen: 
nieuwsbrief@gips-sl.nl, oder kurz 
anrufen, das kann auch.

DIE STÄRKE VON 
LIMBURG, DIE STÄRKE 
DES KLEINEN
Mit einer Gruppe von sechs 
Erkundern, gingen wir ab 
September 2016 für die Provinz 
Limburg hinaus, um zu sehen und 
zu hören, was sich in den Ortsteilen 
und Dörfern in Limburg abspielt. 
Wir sprachen mit viel Innovatoren, 
Machern und sahen prächtige 
Initiativen auf sozialem Gebiet: von 
bezahlter Arbeit, Nachbarschafts- 
glück,  Freiwilligenarbeit, jungen 
Menschen, bis medizinischer 
Versorgung. Aber wir fanden auch 
die nötigen Engpässe. Wir hörten 
von nichts tun, selber tun, 
mitmachen bis zusammen tun.  
UNSERE SCHLUSSFOLGERUNG  
Vieles funktioniert gut, aber wenn 
wir mit einem vitaleren Limburg 
fahren wollen, muss noch etwas 
mehr passieren. Um Limburg 
arbeiten zu lassen, strömen zu 
lassen, Dinge auf sozialem Gebiet 
echt anders anzupacken, organi- 
sieren wir eine Tournee mit 10 
‘Anpackzusammenkünften’ 
quer durch unsere Provinz.  
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Schlüsseln am 

Projekt
Es werden viele neue 
Dinge beim 
GIPS-Projekt 
realisiert

1. Gebärdensprache
Um Kinder erfahren zu lassen, wie es 
ist, sich mit Gebärden verständlich zu 
machen, wurde ein neues Spiel 
entwickelt. Anhand von Karten mit 
Objekten, müssen die Kinder diese 
sich gegenseitig deutlich machen. 
Und pass auf, kein Wort sagen. Das 
ist doch oft lästiger als es scheint. 

2. Arbeiten am PC mit einem 
Kopffühler
Dame spielen ist wie es scheint, ein 
altmodisches Spiel. Kinder kennen die 
Regeln nicht, darum ist es Zeit, dieses 
Element anders zu gestalten. Der 
Kopffühler kann auch benutzt werden, 
um auf dem Computer deinen Namen 
zu schreiben. Das kann auf dem 
Schulcomputer, aber wir sind auch 
dabei, eine Anzahl von Laptops dafür 
einzurichten. Die Einführung hiervon 
ist in vollem Gange.

3. Prismabrille
Die Geschichte zur Prismabrille ist 
nicht mehr von dieser Zeit. Dennoch 
ist die Prismabrille noch immer ein 
‘wunderbares’ Hilfsmittel, welches wir 
die Kinder gerne sehen und erfahren 
lassen. Also ist für den Text, der mit 
der Brille gelesen wird, eine andere 
Auslegung gegeben. Die Kinder lesen 
nun mit der Prismabrille, wie diese 
funktioniert. Prima Idee, oder!?

Es kommt noch mehr…...

 Mehr Information über:
“Die Stärke von Limburg”
http://www.devereniginglim
burg.nl

mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl
mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl
http://www.devereniginglimburg.nl
http://www.devereniginglimburg.nl
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Sponsoren von GIPS S&L: 
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