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Ich bin besonders - Ihr seid besonders - Gemeinsamkeit
        

Vielen Dank! 
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40 Jahre Behindertenarbeit des 
ev.-luth. Kirchenkreises Lüneburg  

Ich bin besonders
Ihr seid besonders
- Gemeinsamkeit -

Liebe Aktive (ehemalige und aktuell Tätige) 
in der Behindertenarbeit,

unglaublich: Vor 40 Jahren sind die ersten Menschen mit 
Behinderung in der Nicolai-Kirche konfirmiert worden! 
Das geschah zu einer Zeit, als es das etwas sperrige Wort 
„Inklusion“ noch nicht gab. Wer würde bezweifeln, dass 
das  Bekenntnis dieser Gemeinde zu dem Satz „Alle ge-
hören dazu!“ und eine entsprechende Praxis mit Herz und 
Verstand schon damals in diese Richtung ging. Wer würde 
bezweifeln, dass der Satz „und er weidet mich auf einer 
grünen Aue“ im Pfarrgarten von Nicolai eine ganz neue und 
konkrete Bedeutung erhält. Mit dieser Arbeit der Gemein-
de wurden Herzen erreicht und manchmal auch Wunden 
geheilt. Die Arbeit der Lebenshilfe als konfessionell nicht 
gebundene Organisation wurde in schwierigen Situationen 
oft geerdet und manchmal auch „gehimmelt“. Und Spaß 
war oft auch dabei; wir erinnern uns nur an das blaue Ka-
mel und die blaue Salzsau. 

Vielen, vielen Dank für diese tolle Arbeit!

Peter Hambrinker, Frank Müller
Geschäftsführung 
Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH

Lüneburg, September 2016
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Also, ich besuche seit nach meiner Konfirmation den Nicolai-Treff freitagabends. Damals hat die Mutter ein Freund 
aus dem Kindergarten Zeiten mir dazu überredet dorthin zu gehen. Ich war mir nicht sicher ob das was für mich ist, 
aber nun gehöre ich circa 14 Jahren dazu und ich bin sehr froh darüber. 

Ich habe in der Nicolaikirche mich konfirmieren lassen. Das war in 1994, da war ich schon 19 Jahre alt. Das war 
meine erste Begegnung mit dem christlichen Glauben. Da bin ich dankbar darüber und froh für mich die christlichen 
Glaube gefunden zu haben. Ich gehe zur Gottesdienst weil ich ein Ausklang vom stressigen Alltag haben möchte.

Wir sind eine große Gruppe, die sich jeden Freitag zum „Nico-Treff“ im 
Gemeindehaus trifft, ca. 30 Leute, auch Menschen mit hohem Hilfebedarf 
sind auch dabei. Es ist mir wichtig, dass ich mich mit unterschiedlichen 
Leuten treffe. Normalerweise läuft das Nicolaitreff so ab: 
Die Berufspraktikantin Christine hält ein Andacht über Gott und die Welt, entweder 
über etwas aus der Bibel oder vielleicht was gerade aktuell in der Gesell-
schaft Thema ist. Sie hält das so einfach wie möglich, kurz und bündig. 
Das ist gut, dann kann jeder das verstehen. Dann trinken wir Tee zusammen 
und reden darüber, manchmal malen oder basteln wir auch was dazu. 
Wir singen, spielen Spiele, planen Sachen zusammen. Manchmal reden wir 
über die Urlaube die einzelne Mitglieder gemacht haben. Ich habe vorgeschlagen, 
dass wir auch über Goslar reden könnten, da habe ich mal Urlaub gemacht.  

Jedes Jahr gibt es mehrere Highlights, z. B. unser Besuch beim Kirchentag, die Ferienfahrten, das Erntedank-Früh-
stück, das Krippenspiel. Gerade arbeiten wir an ein Schattenspiel zum 40 Jahre Jubiläum. 
Ich fahre immer mit dem öffentlichen Stadtbus dort hin. Das Treffen geht bis 20:30 Uhr, also dann sind die letzten 
Busse schon weg, es fährt mich immer irgendjemand nach Hause. 

Die Leute bei der Behindertenarbeit sind wirklich nett und freundlich. Da wird man herzlich empfangen in der Kirche 
und in der Gemeinschaft der Behindertenarbeit. Ich verstehe mich sehr gut mit den Leuten. Ich bekomme Hilfe bei 
Schwierigkeiten und kann einigermaßen über Probleme reden.
              

Der Nicolai-Treff 

  Corinna Wege
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Ich bin besonders 
gut und schlau -  das passt auch, weil ich mittelmäßig hüpfen kann.

Ich bin besonders vielseitig hilfsbereit, entgegenkommend und nett.

Ich mach mir Gedanken über viele Sachen.

Ich bin besonders im Gottesdienst jeden Sonntag.

Ich bin besonders, weil ich gut malen und zeichnen kann.

Ich bin besonders fleißig, habe Durchhaltevermögen und 
oben drauf bin ich zuverlässig.

Ich bin besonders hilfsbereit - Leute die mich gut kennen haben das gesagt, ich bin mir 
aber nicht so sicher.

Er ist besonders redsam, nett - wenn er will, geduldig, streng auch manchmal, manchmal auch 

locker - auf jeden Fall cool, locker, lässig auch freundlich und süß. 

Ich bin besonders, weil ich gut malen kann.
         Ich bin besonders glücklich.

Ich bin ich
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Ich liebe Gyros.

Meine Familie, Bekannte, 
... weil die zusammenhalten. 

Ich liebe:
MEINE BOYSI (Hobbys)
TENNIS SPILEN
SCHWIMMEN
FLÖTE
PUZLN
AIENKAUFEN
MUSIK
DVD
HEIDI
BESUCHN
SCHLAFEN
FRUIED-DAS ER MICH LIEBET 
-VERLIEBET IST
COMPUTER
AUF STRAEFN (Auf Streife)
RICHTER ALEXANDER HOLRD
BASK BALL
FRSNER (Frisör)
PIZZA
BOMMES
KUCHN
ESSEN

MEINE FRUIED DAS ER AUCH 
        ZU MIR LIEBET ZEKLICH 
        SCHLÄT IST UND NICH
        VERASCHN TUT MIT MIR  
        UMGEN MEINE HERZE

Ich liebe Markus,
weil er super süß ist,
weil er einzigartig und besonders 

Ich liebe Hawaitoast.

Ich liebe A-Klasse - ist Auto.
Tiere
Hobby

Ich liebe Jesus, weil er für 
meine Sünde gestorben ist.

Ich liebe meine 
Modell-Eisenbahn.

Ich liebe Eis essen.
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Protokoll - (Peter*)
geschrieben während der 
Redaktionssitzung

All you need is Love 
Wir reden über das Thema 

- Liebe -

Grundsätzlich kann man sagen, 
dass jede Person etwas anderes 
gerne hat. 

Einige Kursteilnehmer nennen 
hier entweder Personen, Lebens-
mittel, Hobbys oder Lieblingstiere. 

Liebe hat etwas mit Gefühlen zu 
tun  (Kribbeln im Bauch ...), sich 
freuen, wenn es dem Gegenüber 
gut geht. 

Etwas ist besonders wichtig.  
Sind zwei Personen in einander 
verliebt, kommt es auf den Cha-
rakter der Beteiligten an, sonst 
kommt sie nicht zustande.

Menschen sind manchmal unter-
schiedlich und mögen sich trotz-
dem.

... zum Thema Liebe



10

Welche Bedeutung hat das Entzünden einer Kerze für Dich?

>  Naja, ich denke, dass Kerzen oder Lichter an sich, die man anzündet, 
egal jetzt auf einem Floß oder in der Kirche, es gibt ja auch andere Reli-
gionsarten - bei manchen Religionsarten bedeutet Kerze anzünden zum 
Beispiel dass da ne ... die verlorenen Geister, wie zum Beispiel Leute, die 
im Krieg gefallen sind oder so, dass die nach Hause finden.   

… ok, das ist jetzt nicht gerade evangelisch ... oder katholisch, aber für 
mich hat das solch eine Bedeutung.

Und gab es eine besondere Person, für die Du die Kerze entzündet hast?

> Ja, für meinen Opa.
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- Hoffnung 
  - Wärme 
    - Licht 
     - Glück 
    

Der Weg nach Hause, Sicherheit

... ich mein, im Dunklen kann man sich auch sicher fühlen. Es ist ja nichts Schlimmes mit 
Dunkelheit, aber man fühlt sich, zum Beispiel wenn man in der Stadt ist, sicherer, wenn es 
hell ist.es hell ist.

Kerze und Licht
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Frage : Was fällt euch dazu ein ?

Peter*:   Ich würde sagen … mir fällt ein - der Baum der Erkenntnis.

Corinna:   Ich brauche mal Zeit zum Nachdenken.

Peter*:   Das Paradies ist einfach ein Ort, wo Lebensverhältnisse sich ändern, 
   bzw. sich schon geändert haben. Das Paradies, denke ich, ist ein 
   idealer Ort zum leben ... und selbst wenn man hier nicht mehr auf 
   der Erde lebt, ist es wichtig, an ein Paradies zu glauben, weil man 
   sonst ja nur ... weil man ja sonst nur von dem rein Irdischen ausgeht.

Frage :   und wie ist es in deinem Paradies ??

Holger:  Momentan chaotisch gerade - das heißt ich muss mich durch jedes Gedicht, das ich habe erstmal freischaufeln 
oder wie    sagt man, freischlagen ja … das wächst mir alles ein bisschen über den Kopf … ich hab zwar manchmal  
     Gedanken, frei zu sein, frei leben zu können, aber gerade das Paradiesische ist ein Irrgarten bei mir - 
man muss      sich erstmal durchschaufeln … das ist nicht so leicht.

Frage : und dein Paradies  ?

Martina:     Mein Paradies ist Ruhe ... Zuhause ... nach Haus und Ruhe  - abschalten ... 

Peter*:      Oder sagen wir so:  Man braucht sich im Paradies um die Erde und um die ganzen Sorgen und um die ganzen 
   Probleme keine Gedanken mehr machen.

Martina:   Genau.

Peter*:   Und auch nicht um Krankheiten ... auch nicht über Behinderungen.

Lisa:   Mein Paradies ist ausruhen, friedlich sein, halt Ruhe halt.

Corinna:  Mein Paradies ist … dass ich etwas ruhiger werden muss ... auch mal mit indiskreten machen aufpassen muss das  
   was man so sagt … äh, dass manchmal auch was über den Kopf wächst
   und das es auch mal Probleme und so gibt … also nix läuft irgendwie glatt ab.

Frage: Was fällt Euch dazu ein?

Frage: Und wie ist es in Deinem Paradies?

Frage: Und Dein Paradies?
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Corinna:   Hier manchmal genauso wie anders.

Peter*:   Nein, ich denke auch, da hat man durchaus noch seine Aufgabe. Natürlich wird es eine andere sein wie 
   hier auf der Erde, weil man ja auch keinen Beruf in dem Sinne mehr hat, aber man hat schon seine Aufgabe. 
   Ich stelle mir das als etwas buntes, helles, fröhliches vor und zwar für alle men … für alle Personen, die schon 
   auf der Erde darauf aufgepasst haben, dass es eben auf der Erde weitergeht ... ich denke, die haben dann 
   eine bestimmte Aufgabe, dass diese Aufgabe dann im Paradies - zwar in anderer Form - aber doch noch fort-
   gesetzt wird. Ich denke die Erde ist, solange wir hier noch leben dürfen, sone Art Zwischenstation.  
   Ich würde sagen, das ist so im Wandel. Manches ist 
   schon so, als wäre es - in Anführungsstrichen - 
   paradiesisch oder zumindest gut, aber die Endgültige, 
   das Endgültige, das wird dann erst kommen, wenn es 
   die Erde nicht mehr gibt.

Martina:  Manchmal ist es wohl langweilig, 
   aber man kann sich auch beschäftigen.

Martina:  Man hat auch Träume, man kann sich da seine 
   Wünsche dadurch auch erfüllen.

Martina:  Dass es Frieden gibt auf der Welt.

Martina:   Hmmm ja.

 Frage: Ist es in Deinem Paradies genauso wie hier, oder ist es dort anders?

 Frage: Mehrere haben gesagt, dort im Paradies ist Ruhe ... wird das nicht langweilig?

 Frage: Wird das nicht langweilig, wenn es dort immer Ruhe gibt?

 Frage: Womit kann man sich beschäftigen?

Frage: Hast Du Wünsche?

Frage: Das ist Dein wichtigster und erster Wunsch?

Über das Paradies sprechen
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Geschichte:

Früher war es üblich, dass Menschen mit einer geistigen und/oder Mehrfachbehinderung nicht zum 
Konfirmandenunterricht gehen konnten. So wandten sich in der Mitte der siebziger Jahre einige El-
tern, unter anderem die damalige Vorsitzende des Elternvereins der Lebenshilfe, Frau Renate Börner, 
an den damaligen Superindenten Martin Voigt, mit der Bitte, ihren 12 Kindern die Konfirmation zu 
ermöglichen. 
Mit St. Nicolai und Pastor Dirk Tiedemann wurde schnell eine zentrale und barrierearme Kirche gefun-
den. Nach einem Jahr mit wöchentlichem Unterricht wurde 1976 die 1. Konfirmation der Behinderten, 
wie es damals noch hieß, in St. Nicolai gefeiert. Besonder Dank gilt Frau Dr. Siegfried. Als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin unterrichtete sie zuerst die Konfirmanden und leitete den daraus entstehenden 
Nico-Treff für viele Jahre.
Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Anfragen. Weitere unterschiedliche Gruppen wurden installiert 
und die Arbeit wuchs zu dem heutigen Ausmaß. Bald konnte die Arbeit nicht mehr nur ehrenamtlich 
geleitet werden. Aus den Anfängen von 1976 entstand eine Zielgruppenarbeit für Menschen mit 
geistigen und mehrfachen Behinderungen in der Trägerschaft des Kirchenkreises.  
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Zielgruppen:
Unser Ziel ist es, in der Behindertenarbeit Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung den christlichen Glauben zu 
vermitteln und ihnen einen Ort zu bieten, an dem sie ihren Glauben in christlicher Gemeinschaft praktizieren können. Darüber 
hinaus setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenarbeit für eine gerechte Teilhabe aller Menschen inner-
halb der Gesellschaft und in allen Lebensbereichen ein.

Inklusive Konfirmandenarbeit:
Um unseren Konfirmanden mehr als bisher die Möglichkeit zu geben, mit Jugendlichen ohne Beeinträchtigungen zusammenzu-
treffen, unterrichten wir ab 2015 gemeinsam mit der St. Nicolai- und der Martin-Luther-Gemeinde. Ebenso sind die Konfirmatio-
nen inklusiv.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
All diese Angebote gehen nicht ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zurzeit sind es ca. 20 Personen, die an-
geleitet und geschult werden. Außerdem sind regelmäßige Informations- und Planungssitzungen nötig, um die einzelnen Stun-
den vorzubereiten und die Kontakte innerhalb und zwischen den Gruppen zu gewährleisten.

               Elke Bode, Ulrich Beuker

Der Arbeitskreis
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... in einer Stadt gemeinsam leben

... als der, der man ist.

„Du Gartenzwerg“  - wurde mir hinterher gerufen
„Du Schwächling“  - sagten andere Schüler zu mir
„Du bist für die Schule nicht geeignet“ - sagte der Lehrer zu mir

Protokoll  (Peter*)
geschrieben während der 
Redaktionssitzung

Was sollte sich 
in Innenstädten  
ändern ?

>  Zugang zu allen öffentlichen   
    Einrichtungen

>  Fahrstühle, in die ein Rollstuhl  
    und der Begleiter passen

>  Straßenpflaster in der Altstadt

>  Mehr behindertengerechte 
    Verkehrsmittel (Busse)

>  Weniger Baustellen in der 
    Innenstadt

>  Abgesenkte Bordsteine, 
    weniger Kantsteine

>  Saubere Grünflächen und Parks

>  Mehr Betreuungseinrichtungen
    für Obdachlose und Kinder 
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    ... dann braucht jeder besondere Hilfe, 
     dafür ist Hilfsbereitschaft nötig!

Im Alltag:
> Schulkinder sollten auch Rücksicht nehmen, im Bus.
> Anderen beim Tragen von schweren Taschen helfen
 Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Rollator
 oder Müttern mit Kinderwagen in den Bus helfen.
> Wenn es jemandem nicht so gut geht, dann könnte 
           man das Gespräch suchen.
> Gemeinsam Pause machen.

... als ich noch klein war, habe ich mir von meiner Zahnfee und vom Weihnachtsmann immer gewünscht, dass ich wie andere laufen könnte.

Ich wünsche mir Arbeit - mehr Angebote für Leute wie ich auf dem 1. Arbeitsmarkt.
Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft anders mit mir umgeht. 

... jeder könnte doch mal behindert sein, durch einen Unfall oder so.

 >>>   HILFSBEREITSCHAFT 
         ist auch NÄCHSTENLIEBE   <<<

Gemeinsam leben
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Protokoll - Peter*
geschrieben während der Redaktionssitzung

THEMA: Konfirmation  

Das ist schon 28 Jahre her, 
ich bin aber nicht zur silbernen Konfirmation eingeladen worden.

Ich war erst 12 Jahre alt.

Verwandte und Bekannte waren auch dabei, es war schön vor 
der Kanzel zu stehen.

Ich war froh, als ich die Lackschuhe ausziehen durfte. 
Aber es war schön, die Feier.

Ich wurde konfirmiert und gleichzeitig war da eine Taufe.

Ich wurde auch getauft, aber das war schon früher und das war 
in Winsen. Auf dem Foto habe ich ein rosafarbenes Taufkleid an.

Ich kann mich an meine Konfirmation nicht erinnern.

Ich bin in St. Nicolai freiwillig konfirmiert worden, mit einer Grup-
pe mit Menschen mit Behinderung. Damals war ich 19 Jahre alt.

Ich habe eine Urkunde bekommen, die habe ich immer noch.

Ich war da 14 Jahre alt.

Man wird ja konfirmiert, damit man in die Kirche richtig aufge-
nommen wird.

Ich bin zweimal konfirmiert, weil ich zu Jesus bekehrt habe und 
Taufe - altes Leben begraben und auf zu neues Leben mit Jesus.

( K
O

N
FI

RM
AT

IO
N

 )
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Konfirmation
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An was hast Du da gedacht, als Du in der Kirche nach oben ins 
Gewölbe geschaut hast? Kannst du Dich erinnern?

 >   An Frieden und die Ruhe ... an Engel.

Muss man für Engel in die Kirche gehen?

 > Nee.

Gibt es woanders auch Engel?

 > Nee, nur im Himmel, wenn man das ... wenn man daran glaubt.

Hast Du einen Schutzengel?

 > Nee, ab und zu habe ich keinen, manchmal habe ich einen.

Hat der einen Dienstplan?

 >  Nee, der kommt, wenn ich ihn unbedingt nicht brauche, dann
     kommt er nicht - nur wenn ich ihn brauche, aber dann ist er 
     da - dann ist er da.

Ist er verlässlich?

 >  Ja!
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Ein Blick nach oben
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Schutzengel sehen weiß aus, haben ein weißes Kleid.

Schutzengel haben einen Heiligenschein.

Jeder Mensch hat einen Schutzengel. 
Der erste Schrei, den ein neugeborenes Kind tut, ist die Geburt des Schutzengels.

Ein Schutzengel schläft auch mal, dann können Unfälle passieren.

Als ich meine Schulter-Operation hatte, habe ich einen Schutzengel gehabt. Ich habe riesiges Glück, dass ich mein Arm mit 
Hilfe von Reizströme wieder bewegen konnte. Mein Arm war nach der OP 8 Wochen gelähmt.

Jeder hat einen eigenen Schutzengel, es kann nicht tausende oder millionen Menschen einen Schutzengel teilen.

Schutzengel sind Beschützer.

Schutzengel haben verschiedene Charaktereigenschaften.  

Protokoll - Willi Peters / Peter*
geschrieben während der 
Redaktionssitzung        
THEMA : Schutzengel 

Azzura

Nicole Julia Bonifazius SakuraMichaelRafael Thomas
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Bonjula JoresAjumi

Ob Schutzengel männlich oder weiblich sind? … ich denke eher eine Frau.

Ich hatte mehrere Schutzengel, die mich begleitet und beschützt haben, mich und die ganze Familie.

Es könnte sein, dass die Vorfahren (Angehörige die verstorben sind) die Schutzengel für die noch lebenden Verwandten sind. 

Ich kann mein Hund „Blackie“ heute Abend noch fragen, ob er einen Schutzengel hat.

Ich habe einen Schutzengel gehabt, als ich einen Unfall hatte. Es war Winter, ich bin Fahrrad gefahren, es war glatt, ich bin 
ausgerutscht und auf der Straße gefallen. Ein Auto hat uns erwischt, mein Fahrrad hatte dann eine „Achter“ und ich habe echt 
Glück gehabt, ich habe mich nur leicht verletzt. Wenn mein Schutzengel nicht in der Nähe wäre, wäre es schlimmer ausgegangen.

Meine Mutter ist völlig kurzfristig verstorben, sie hatte keine Schutzengel.

Wenn es mir schlecht geht, dann glaube ich an meinen Schutzengel.

Schutzengel
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DANKE
Danke, dass ich gesund bin.

Danke für die Blumen.
Danke für die Herzen.
Danke für die Liebe.
Danke für die Zukunft.
Danke für den lieben Gott.
Danke, dass es freundliche Menschen gibt.
Danke für das Lachen.
Danke für die Leute.
Danke für das Glück.
Danke für die Verpflichtungen.
Danke für das Kind.
Danke, dass meine Nichte getauft werden kann.

Danke, dass es mir gut geht.
Danke, dass Jesus für Deine Sünde gestorben ist.
Danke, dass ich wieder gesund bin.

Danke, dass es die Behindertenarbeit gibt.
Danke, dass es hilfsbereite Menschen gibt.

Danke, dass das Leben so schön sein kann.
Danke, dass Gott immer für uns da ist, wenn wir ihn brau-
chen.
Danke, dass ich einen guten Freund gefunden habe.

Danke für das Essen.
Danke für das Leben.
Danke für die Liebe.
Danke für den Sommer.
Danke für die Arbeit.
Danke für die Freunde.
Danke für die Wohnung.
Danke für die Gesundheit.

Danke, dass meine Mama da ist und mein Bruder.

Danke für den Frieden auf der Welt.
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Danke für Freunde
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Gerne erinnere ich mich an die Anfangszeiten der Behinder-
tenarbeit in der St. Nicolai-Gemeinde in Lüneburg. 
Nun ist das 40 Jahre her. 
Herzliche Gratulation zum Jubiläum!
Ich wünsche mir und uns allen, dass diese wertvolle Zusam-
menarbeit fortgeführt wird, dass weiterhin Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam die Kirchengemeinde 
bilden und dass wir weiterhin miteinander viel Freude und 
viele Aktivitäten erleben. 

Renate Börner

(Langjährige Vorsitzende des Beirates der Behindertenarbeit im Kirchen-
kreis Lüneburg und Ehrenmitglied der Bundesvereinigung Lebenshilfe)
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Die Texte in dieser Broschüre (ausgenommen das Vorwort, das Grußwort und der 
Entwicklungsbericht) wurden in der Arbeitsgruppe „40 Jahre Behindertenarbeit in 
der Nicolaikirche„ während der Arbeitssitzungen notiert. Das Protokoll führte Peter*. 
Die Beiträge wurden nicht zensiert und auch nicht korrigiert.
Bilder und Zeichnungen sind aus den Kreativ- und Malgruppen der Lebenshilfe.
     
Wir danken allen, die uns bei der Gestaltung dieser Broschüre unterstützt haben.

Besonderer Dank geht an: 
Peter Hambrinker, Frank Müller  Lebenshilfe Lüneburg-Harburg
Elke Bode, Ulrich Beuker     Behindertenarbeit des ev.-luth. 
      Kirchenkreises Lüneburg

Namen mit  * wurden von den Herausgebern geändert.

Alle Texte und Bilder sind nach §2 Urheberrecht geschützt.

Gestaltung und Konzeption :  Helen Hayes, Bernd W. Plake

Fotos:  Hayes, Plake, Beuker, Bode
Layout: Bernd W. Plake
Auflage: 250

Arbeitsgruppe Jubiläum Behindertenarbeit

*
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