
Fahrradfahren für einen Bus?! 

GIPS Spielen & Lernen hat 
dringend einen extra Bus 
nötig. Zwei sehr engagierte 
Personen wollen dafür 
wohl ‘ein Stück 
Fahrradfahren‘. Wer GIPS 
Spielen & Lernen in sein 
Herz geschlossen hat, der 
kann diese Reise sponsern.
Christel und Leon Pillich sind zwei 
enthusiaste Menschen, die gerne 
helfen wollen. Sie machen eine 
Fahrradtour von ihrem Wohnort 
Malden nach Rom und fragen 
Sponsoren um hierfür Geld zu 
spenden. Der erzielte Betrag ist 

dann für GIPS Spielen & Lernen.

Besonderer Akzent: eine Anzahl 
Mitarbeiter von GIPS Spielen & 
Lernen fährt per Fahrrad eine 
Etappe von der großen Reise mit! 
So wollen wir deutlich machen, 
dass wir den extra Bus auch gerne 
vorfahren sehen. 

Achte in der kommenden Zeit auf 
die Berichte über diese besondere 
Fahrt. Die Initiativnehmer und die 
Etappenfahrer im Namen von GIPS 
Spielen & Lernen! Sowohl auf 
unserer Website als über die 
sozialen Medien werden wir Euch 
informieren. Als kleine Information: 
die Fahrradtour beginnt am 17. Mai 
2016 und soll bis Ende Juni dauern. 

‘Unsere’ Etappe fahren wir am 18. 
Mai. Die Sponsorenaktion startet 
schon früher und läuft bis halb Juli. 
Wie Ihr mitmachen könnt, machen 
wir demnächst bekannt. Schau 
inzwischen schon mal auf unsere 
Website: www.gips-sl.nl
Bis bald!
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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

Tel.: +49-157-52740234
E: info@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.de

MITMACHEN 
HEISST 
GEWINNEN!!!
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GIPS trainiert Studenten 
der Christlichen 
Hochschule in Ede

Studenten der Fachrichtung 
Human Resource Management, 
bekamen am 4. Februar ein 
Training von GIPS angeboten. 
Dabei bekamen die Studenten die 
Gelegenheit, zu erfahren wie es ist, 
eine Beschränkung zu haben. Aber 
sicher so wichtig waren die 
Gespräche, welche die Studenten 
mit unseren 
Erfahrungssachverständigen 
Trainern hatten. Womit muss man 
rechnen, wenn man einen 
Mitarbeiter mit einer Beschränkung 
einstellen will? Neben den 
physischen Anpassungen des 
Arbeitsplatzes, ist es noch 
wichtiger, die Kollegen gut 
vorzubereiten. Wie man das Alles 
bewerkstelligt? Darüber konnten 
die Trainer ausführliche Tipps 
geben. Nach dem Training 
bekamen wir die folgenden 
Reaktionen:
Da standen wir dann mit unserem 
guten Vornehmen, Dinge auf zu 
zählen, die geregelt werden 
müssen, wenn eine gehandicapte 
Person angenommen werden muss. 
Als die Frau im Rollstuhl sagte, 
“irgendwo in diesem Prozess hast 
Du vergessen, normal mit mir zu 
sprechen“. Das war ein sehr 
starkes Realisierungserlebnis. Wir 
dürfen nicht vergessen, die Person 
gerichtet anzuschauen. Daran 

werde ich in meiner weiteren 
Karriere immer denken.  

Das ist ein lobenswertes Ziel!

Anleitung zum Werben 
von Freiwilligen

GIPS hat eine alternative 
Methode für das Werben von 
Freiwilligen bedacht. Diese 
Methode ist in einer 
Gebrauchsanleitung umschrieben. 
Die Gebrauchanleitung besteht aus 
drei Teilen. Im ersten Teil wird sehr 
übersichtlich angegeben, wie die 
Methode funktioniert. Im zweiten 
Teil folgt eine detaillierte 

Ausarbeitung und im dritten Teil 
sind alle Dokumente die zur 
Methode gehören beigefügt. Die 
Gebrauchsanleitung und die 
zugehörigen Bestände, sind bei 
GIPS auch digital zu erhalten. Die 
Methode ist derartig 
zusammengestellt, dass jede 
Organisation die mit Freiwilligen 
arbeitet, diese einsetzen kann. 
Mehr Information erhalten Sie bei 
Ton Pillich (ton.pillich@gips-sl.nl). 
Das Projekt ‘Uit je Stulp met wat 
Hulp’ ist durch die Provinz Limburg 
finanziert. Weiterhin arbeiteten mit, 
POVL, 3D Coaching & Advies und 
Patiëntcontent.
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Hilf mit GIPS Richtung 

zu geben!

Sprich mit über GIPS

Pläne für die Zukunft 
machen
GIPS S&L in die Niederlande 
macht alle 4 Jahre einen Plan, 
wie es sich in der kommenden 
Periode entwickeln will. 
Fragen wie, müssen wir 
wachsen, in welchen Regionen 
müssen wir ausbreiten, welche 
Aktivitäten müssen wir 
entwickeln, wie können wir 
finanziell gesund bleiben usw., 
passieren die Revue.  

Pläne nicht nur auf 
Vorstandsniveau machen
GIPS ist von uns Allen. Darum 
laden wir jeden ein, über die 
Zukunftspläne von GIPS mit zu 
denken.  

Klangbordgruppe
Es wird eine Klangbord- 
gruppe zusammengestellt. 
Diese Klangbordgruppe wird 
in einem frühzeitigen Stadium 
der Entwicklung der Pläne mit 
einbezogen. Sie können Ideen 
und Erfahrungen einbringen, 
um den Plänen weiterhin Form 
zu geben. Die 
Klangbordgruppe kommt 
maximal 2 Mal zusammen 
(Nachmittag/Abend).

Wer kann mitmachen?
Eigentlich jeder, der gerne mit 
uns mitdenkt. Mitarbeiter von 
GIPS, aber auch wenn Du 
nicht bei GIPS arbeitest, bist 
Du herzlich willkommen.  
Melde dich an bei Suzanne 
Stevens (0031-45-5312058 
oder 
suzanne.stevens@gips-sl.nl)
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Mein Name ist Maria Wolfs, ich bin Freiwillige der Stiftung Mentorschaft 
und Mentor einer dementierenden Frau. Ihr Ehemann ist der Sorge nicht 
mehr gewachsen. Nachdem die Frau anfing rund zu irren, ist sie in einem 
Pflegeheim aufgenommen. 

Ich arbeite gerne mit Menschen, somit kam ich bei der Stiftung 
Mentorschaft zurecht. Als Mentor, ernannt durch den Bezirksrichter, denke 
ich mit über den Sorgeplan, welchen die Klinik für die Frau aufgestellt hat. 
Um darüber gut mitdenken zu können, muss ich die Frau gut kennen. 
Darum besuche ich sie beinahe wöchentlich. Für sie ist das angenehm, 
denn es kommt kein anderer Besuch. Manchmal bleiben wir in ihrem 
Zimmer, aber meistens gehen wir raus.  Oft ins Restaurant des Heims, aber 
bei schönem Wetter gehen wir spazieren oder in die Stadt. 

Bei der halbjährlichen Sorgeplanbesprechung bin ich immer, zusammen mit 
ihrem Mann anwesend. Ich denke mit über die Sorge, die Tagesaktivitäten 
und andere wichtige Sachen. Wenn ich mit Allem zufrieden bin, setze ich 
meine Unterschrift darunter. Durch die Ernennung durch den Bezirksrichter 
ist meine Unterschrift rechtsgültig. 

Es gibt mehr Fälle wie dieses Ehepaar und nicht nur mit Dementierenden. 
Und, es sind mehr Menschen wie Maria nötig! Wollen auch Sie, für 
jemanden der Sorge nötig hat, selber nicht über seine Sorge entscheiden 
kann und keine Familie hat etwas bedeuten, durch diese Dinge zu 
übernehmen? 

Die Stiftung Mentorschaft in Limburg wirbt, selektiert, schult und begleitet 
Freiwillige die Mentor werden wollen. 

Mailadresse: info@mentorschaplimburg.nl 

Tel.: 0031-6-1268 7200
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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 mehr Information: 
www.mentorschaplimburg.nl
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Anekdoten, was macht 
man in der Schule nicht 
alles mit...

....oder im Büro. Das heißt, in 
unserem ‘alten’ Büro. Da arbeiteten 
wir auf der vierten Etage, die man 
mit einem Aufzug erreichen konnte. 
Das heißt, wenn der Lift keine 
Mucken hat. Das erfuhr Suzanne, 
als sie als Letzte das Büro verließ 
und in den Lift stieg, um nach 
Hause zu gehen. Irgendwo auf 
halber Strecke, so zwischen der 
zweiten und ersten Etage, stoppte 
der Aufzug plötzlich. Suzanne 
dachte zuerst, dass sie auf der 
Parterre war, aber die Türe blieb 
geschlossen. Der Aufzug war nicht 
mehr weiter zu bewegen. Nicht 
hoch und nicht runter. Dann zeigt 

sich noch, dass der starke Mann 
Boris (für nicht Eingeweihte der 
Blindenhund), auch mit dem Maul 
voll Zähnen steht. Guter Rat ist 
teuer. 
Zum Glück stand Jan unten und 
wunderte sich wo der Aufzug blieb. 

…die Rettung war nahe!

Wir suchen noch viel mehr 
Anekdoten und Sprüche!
Hast Du selber eine nette Anekdote 
oder Spruch von Kindern, Lehrern 
oder Kollegen, lass es uns wissen: 
nieuwsbrief@gips-sl.nl, telefonieren 
kann auch.
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Lyvia ist gestartet 
(advertorial)

Der Staat stimuliert und unterstützt ältere Menschen, um länger 
selbständig zuhause wohnen zu bleiben und mit der Gesellschaft zu 
partizipieren. Niederland hat eine überalterte Bevölkerung und die Anzahl 
der Älteren nimmt zu. Pflegehäuser verschwinden und ältere Menschen 
bleiben länger (alleine) zuhause wohnen. Die Kinder wohnen oft weit weg 
und haben selber oft ein anstrengendes Familienleben in Kombinationen 
mit ihrer Arbeit. Lyvia-Studenten sorgen dafür, dass ältere Menschen in 
Süd-Limburg und Mittel-Limburg auch ohne das Netzwerk der Familie, 
Freunden oder Bekannten doch den gewünschten Rückhalt bekommen, 
sodass sie so wohnen können wie sie selber wollen. Kontakt zwischen Jung 
und Alt, auch außerhalb des direkten Kreises der nächsten Familie kann 
das Verständnis und Achtung zwischen Generationen fördern. 

Familiäre Bezugspersonen in Süd- und Mittel-Limburg bekommen durch 
den Einsatz der Studenten wieder etwas Zeit für sich selber und können so 
mit ruhigem Gewissen kurz Abstand nehmen vom zu Versorgenden. Unsere 
Studenten bieten Hilfe und Unterstützung da, wo die Bedürfnisse ihrer 
Lieben nötig sind. 

Wollen Sie mehr über unsere Arbeitsweise und sehr zahlbaren Tarife 
wissen, oder wollen Sie gerne ein freibleibendes 
Bekanntmachungsgespräch?  Wähle 0031 - 46 - 850 53 97 oder maile 
nach info@lyvia.nl Ausführliche Information steht auf www.lyvia.nl

GIPS untersucht Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
Auch auf Initiative von GIPS wurde untersucht, ob Möglichkeiten 

bestehen, als gesellschaftliche Organisationen (MO’s), auf Gebieten die 
nicht die Kernaktivitäten betreffen, zusammen zu arbeiten. Diese 
Untersuchung ist abgeschlossen. Hier die Resultate in einer Kurzfassung:

Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind:
MO’s sind ‘lean & mean’ organisiert. Es wird wenig finanzieller Vorteil aus 

dem gemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und/oder Diensten zu holen 
sein. 

Eine Ausnahme beim oben genannten, ist möglicherweise der 
Versicherungsgeschäftsbereich der MO’s und die Kosten für die 
Wirtschaftsprüfer.  

Gemeinschaftlicher Gebrauch von Materialien und Mitteln ist nur sehr 
beschränkt möglich. 

Zusammenarbeit kann aber wohl zu einer qualitativen Verbesserung von 
Aktivitäten und Diensten und der Professionalisierung von 
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Ein fabelhaftes 

Kompliment!

Die folgende Mail bekamen 
wir zugeschickt, während 
unser Chauffeur schon mit 
dem Ausladen beschäftigt 
war:

Gestern, während des 
Ausladens des Busses bei der 
Grundschule ‘Op het 
Hwagveld’ in Meerssen, 
überquerte eine Frau die 
Straße und fragte mich, ob ich 
zum GIPS-projekt gehöre. Ich 
bejahte das, worauf sie mir 
erzählte, dass ihre Tochter vor 
einer Woche das Projekt in 
der Grundschule ‘De 
Gansbeek’ mitgemacht hatte. 
Ihre Tochter war sehr 
enthusiast nach Hause 
gekommen und erzählte über 
das Projekt und über die 
Menschen mit einer 
Beschränkung, die dabei 
anwesend waren. Das Alles 
hatte einen tiefen Eindruck auf 
sie gemacht. Aus der 
Erzählung ihrer Tochter zog 
die Mutter die 
Schlussfolgerung, dass das 
Projekt für das weitere Leben 
ihrer Tochter von Bedeutung 
war und darum wollte sie 
allen Menschen, die daran 
beteiligt waren, von Herzen 
danken. 
Sie bat mich, die Nachricht, 
an das Team und die 
Organisation zu überbringen. 

Und Jasper (12 jahre) 
sagte:
“Ich wusste nicht, dass man 
mit Gehandicapten so viel 
Spaß haben kann.”
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Organisationen, führen. 
Die meisten Organisationen haben keine gute Geschäftsführung auf dem 

Gebiet von Marketing und Kommunikation. Es kommt zu oft vor, dass bei 
der großen Masse nicht oder ungenügend bekannt ist, was MO’s tun. 

MO’s wissen sehr gut, was ihr Mehrwert für ihre Zielgruppe ist, aber 
schauen nicht genug nach den Möglichkeiten bei anderen Zielgruppen. 

Auf der Basis dieser Schlussfolgerungen werden die folgenden 
Empfehlungen gegeben:
Hilf MO’s, einen Kommunikationsplan zu erstellen.
Hilf MO’s, auf ihre Dienstleistung und Aktivitäten zu 

achten, sodass ein Übertrag nach andere Zielgruppen 
(Märkte) gemacht werden kann.  

Kopple hier, wenn möglich, Geschäftsmodelle an fest, um alternative 
finanzielle Einkünfte zu generieren.  

Mache Gebrauch von MN-Li.nl und entwickle diese Plattform weiter, um 
Obenstehendes zu unterstützen.  

Es kommt ein Fortsetzungsprojekt, das mit Empfehlungen weiter arbeiten 
wird. Dieses Projekt wird unter der Leitung von Frank Joosten, der auch 
diese Untersuchung gemacht hat, ausgeführt werden. Der Schriftführer ist 
die Stiftung SMOL (Zusammenarbeitende Gesellschaftliche Organisationen 
Limburg).
 

Neue Sponsor:

  
UW SPECIALIST IN PROTHESEN, MAATWERK ORTHESEN, ORTHOPEDISCHE 
CORSETTEN, SPORT BRACES, SILVERSPLINTS
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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!
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