
Jahresabschlussaktivität GIPS: aktiv, gesellig und gut besucht...

Am 29. Juni versammeln sich circa 80 
Mitarbeiter beim Reitstall Venhof in 
Herkenbosch.

Die traditionelle Jahresabschlussaktivität von GIPS 
S&L, womit das Schuljahr abgeschlossen wird, findet 
dieses Mal in Mittel-Limburg statt. Um die Mittagszeit 
kommen die Mitarbeiter aus allen Ecken der Provinz, 
dem Land und aus Deutschland zusammen. Es sieht 
aus, als ob eine Regenschauer im Anzug ist, aber die 
Wolken ziehen weg und die Sonne kommt strahlend 
heraus. Wir starten mit Kaffee und einem Brötchen, um 
anschließend schnell mit dem Programm zu starten.  
Im wunderschönen Naturgebiet worin der Venhof liegt, 

ist ein Streifzug vorbereitet. Die Anwesenden werden in 

Gruppen aufgeteilt und machen sich dann auf den 

Weg. Für alle gut zugängliche und befahrbare Wege. 

Hier und da eine gemeine Steigung, aber das darf die 

Freude nicht schmälern. Genug Kollegen um einander 

zu helfen. Aber das ist nicht das Einzige …
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Volop activiteit tijdens de workshop.

Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen.
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Während der Route kommen die Gruppen an Pos-
ten, wo Workshops gegeben werden. Diese Workshops 
beinhalten die Erneuerung des GIPS-Projektes. Eine der 
Fragen an die Teilnehmer geht über die Handhabung 
unserer Maskotte Olle im GIPS-Projekt. Ein anderer 
Workshop behandelt ‘die Kraft von Zusammenarbeit’:  
ein Workshop, der in spielerischer Manier deutlich 
macht, dass man zusammen mehr weiß und erreichen 
kann als ein Einzelner. Ein dritter Workshop geht über 

die Entwicklung eines Bastelauftrages während des 
GIPS-Spieles. Es wurden viele Ideen angebracht. Nach 
den Sommerferien werden wir alle Vorschläge bespre-
chen um zu entscheiden wie wir die Ideen umsetzen 

können. 
Die Workshops wurden 
von Mitarbeitern von 
Medtronic begleitet. 
Medtronic ist als Part-
ner von GIPS aktiv im 
Mitdenken über die 
Beständigkeit von GIPS 
in der Zukunft. Das 
bedeutet u.a. innovie-
ren.
Im Parcours war auch 
an einen Pausenplatz 

gedacht. Zeit für eine Erfrischung und ein Stückchen 
Obstkuchen! Kurz ausruhen und gesellig mit Kollegen 
von anderen Teams sprechen. So lernt man noch mal 
andere Menschen kennen!

Abschließend war auf der Terrasse vom Venhof ein 
Barbecue. Das bot eine gute Gelegenheit, um zwei Mi-
tarbeiter extra ins Licht zu setzen. Harry Lassauw und 
Alfred Schab wurden wegen ihrer außergewöhnlichen 
Verdienste die ersten Ehrenmitglieder der Stiftung GIPS. 
Hans Diederen überreichte Ihnen ein Zertifikat und ei-
nen Schreibstift mit Inschrift und der Zusage, dass sie 
bei allen zukünftigen Aktivitäten eingeladen werden. 
Danach wurde Miranda Nas, die dieses Jahr seit 25 
Jahren für die Stiftung aktiv ist, lobend erwähnt. Sie 
arbeitete schon vor der offiziellen Gründung bei GIPS.  

Die Organisation dieses Tages ist jedes Mal viel 
Arbeit, wo viele Menschen an mithelfen. Die treibende 
Kraft Miriam Strolenberg, war am Ende des Tages voll-
kommen erschöpft, aber schaut mit uns müde und zu-
frieden zurück auf einen erfolgreichen Tag. Und somit 
ist das Ende des Schuljahres, oder der Beginn der Fe-
rien, auf eine passende Art und Weise angestimmt.

Abgeordneter Peter van Dijk besucht GIPS

Am 30. August kommt der Abgeordnete Peter 
van Dijk bei der Schule ‚de Maaskei‘ zu Be-
such, um das GIPS-Projekt zu erfahren. 

Abgeordneter Van Dijk, verantwortlich für Sorge 
und Gesundheit, besucht das GIPS-Projekt. Zusammen 
mit der Führungsbeamtin Frau Nikoletics schauen sie 
sich an, wie das GIPS-Team die Kinder während des 
GIPS-Spieles begleiten. Rollstuhl fahren, Blindenstock 
laufen, Fuß malen und Braille. Die Kinder sind rege und 
enthusiast dabei. Das konstatiert auch der Herr Van 
Dijk. Er lässt sich durch die Mitarbeiter des Teams, über 
das Projekt und die Erfahrungen mit den Kindern infor-
mieren. Natürlich nutzen wir den Augenblick, um den 
Abgeordneten, über unsere Pläne und die Entwicklun-
gen innerhalb unserer Stiftung, zu informieren.



Jubelare bei Team Echt
Zum ersten Mal in der Ge-

schichte von GIPS haben wir so 
viele Jubilare in einem Team. Das 
ist der Fall beim Team Echt. Ein fes-
tes Team, wovon 5 der 9 Mitarbei-
ter, dieses Jahr, ihr 10-jähriges Ju-
biläum feiern. Das muss natürlich 
gefeiert werden. Am 3. Juli kam 
das Team beim Motel van der Valk 
in Urmond zusammen, um diese 
erfreuliche Tatsache zu feiern. 
Natürlich waren da auch die An-
stecknadeln, die vom Vorsitzenden 
Jan Nas angesteckt wurden. Als 
Überraschung für Alfred Schab und 
Toos Weberink, die im kommenden 
Schuljahr nicht mehr dabei sind, 
hatten die anderen Teammitglieder 
ein echtes Abschiedslied einstu-
diert. Stehend auf der Treppe der 
zentralen Halle, wurde die Huldi-
gung ausgeführt.

LimburgLab 2014
Am 12. April kommt eine Fort-

setzung auf LimburgLab. Dieser Tag 
wird von mehreren Limburgischen 
Gesellschaftlichen Organisationen 
veranstaltet, um die Mitarbeiter und 
Mitglieder dieser Organisation mi-

teinander bekannt zu machen. 
Auch werden einige Gesellschaftli-
che Herausforderungen, womit die-
se Organisationen konfrontiert 
werden, in der Form von Thema 
Zusammenkünften, präsentiert. Was 
können wir voneinander lernen und 
zusammen tun, um z.B. Freiwillige 
zu bekommen. Oder, was können 
wir tun, mit leerstehenden, öffentli-
chen Gebäuden. Gibt es Möglich-
keiten, in der Nachbarschaft, ge-

meinschaftlich Energie zu erzeu-
gen, aber auch Themen rundum 
Verschiedenheit werden angespro-
chen. GIPS S&L arbeitet an der 
Organisation dieses Tages mit. Fol-
ge das Rundschreiben, denn darin 
machen wir alle neuen Entwicklun-
gen bekannt. Für Interessierte: re-
serviere den 12. April 2014 in dei-
ner Agenda!
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Die jubilare vlnr: Jan v. Meulebroeck, Mia 
Tellers,Toos Weberink, Toos van Kempen en 
Alfred Schab

Ups! Gefallen...

Kurz entstand eine 
leichte Panik...
Ein dumpfer Schlag und ein Stöhnen. 
Suzanne rennt auf den Gang und da 
liegt Marcel gestreckt. Es entsteht eine 
kurze Panik, was ist passiert? Eini-
germassen benommen kommt dann 
die Antwort: “Ich bin durch mein 
Fußgelenk gesunken.” “Ist es gebro-
chen oder nur verstaucht? Wie viele 
Finger zeige ich an?” Marcel sieht 
mich mit glasigen Augen an. Dann 
doch eben die Hilfstruppen einschal-
ten. Wenn dein Büro neben einer 
Pflegeklinik liegt, dann hat das in 
solchen Fällen natürlich seinen Vorteil. 
Innerhalb kürzester Zeit kam eine 
freundliche Krankenschwester. Die 
weiße Nase von Marcel bekam 
langsam wieder Farbe. Nach etwas 
Kneifen und Drücken ist die Diagnose 
deutlich: eine starke Verstauchung. 

Dann doch mal eben zum Hausarzt.
Und dann ist es praktisch, wenn man 

Rollstühle in Vorrat hat ….

Das Schuljahr hat wie-
der begonnen...
Zurzeit ist schon für 207  Schulgrup-
pen das GIPS-Projekt für das neue 
Schuljahr gebucht. Während der 
Ferien ist fleissig an der Planung ge-
arbeitet.



Bericht G.I.P.S Me-
rel & Marieke

Stiftung  GIPS

Zwei Mittage waren wir mit der 
Stiftung GIPS beschäftigt. Die Stif-
tung GIPS ist eine Stiftung für Men-
schen mit einem Handicap. Wir 
machten die Erfahrung, wie es ist, 
ein Handicap zu haben. Die Ab-
kürzung GIPS bedeutet ‘Gehandi-
capten Information Projekt Schu-
len’.  Wir bekamen auch eine In-
struktion in Rollstuhltanzen. Neu-
gierig…

Mittag 1

Heute spielten wir ein Spiel, bei 
dem wir Fragen beantworten und 
Aufträge ausführen mussten. Einige 
Aufträge waren z.B. slalommen in 
einem Rollstuhl, mit den Füssen 
zeichnen, mit einer dunklen Brille 
vor den Augen und mit einem Blin-
denstock zur Toilette laufen und die 
Hände waschen

; um zu fühlen, wie es ist, blind zu 
sein. Weiterhin bekamen wir Fra-
gen zu denen wir eine Lösung fin-

den mussten. Auch Braille haben 
wir selber geschrieben.

Mittag 2

Heute durften wir an die Menschen 

mit einem Handicap (die Freiwilli-

gen) Fragen stellen. Wir sahen, wie 

Menschen Rollstuhl tanzten. Auch 

wir durften das mal probieren. 

Später sahen wir noch einen Film 

über einen Hilfshund.

Zehn Finger, zehn Zehen,

Alles schien vollkommen.

Doch ist da etwas das Dich beson-
ders macht.

Auch bist Du manchmal etwas an-
ders als der Rest und äußern die 
Menschen schon mal Protest,

Du bist und bleibst für uns ‚the 
best‘!

Geschrieben durch:

Merel & Mariek
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Zusammenarbeit in-

nerhalb der Ge-

meinde Maasgouw

Plattform in Maasgouw 
will ein Information-
sprojekt an Schulen. 
GIPS hilft mit.

“Vor einigen Jahren haben 
wir schon einmal über die In-
formation an Grundschulen  
nachgedacht .” Sagt Erik Ver-
hees von der Gehandicapten 
Plattform Maasgouw. Die da-
mals genommenen Initiativen, 
haben nicht zu einer Kon-
tinuität geführt die nötig ge-
wesen wären. Die Gemeinde 
findet es sehr wichtig, dass die 
Kinder Informiert werden. Es 
wird Zeit zusammen zu arbei-
ten. 
“Ich habe mir die Website von 
GIPS S&L angesehen und sah, 
das Ihr viel Erfahrung und 
Kenntnis im Geben von Infor-
mation an Grundschulen habt. 
Die Gemeinde will gerne von 
eurer Kenntnis Gebrauch ma-
chen.” erzählt Jac Theunissen, 
amtsführender Beamter der 
Gemeinde Maasgouw. Am 11. 
September haben die Ge-
meinde Maasgouw, die Ge-
handicapten Plattform und 
GIPS S&L die Intention ausge-
sprochen, um weiterhin zu-
sammen zu arbeiten. Maas-
gouw zählt 10 Grundschulen. 
Davon haben schon 8 Schulen 
ihr Interesse für das GIPS Pro-
jekt kenntlich gemacht. 



Hilfe für junge Mantel Sorger.
Natürlich, ein Netzwerkcoach!
Die Ausübung von Mantelsorge kann manchmal schwer sein und fragt viel 
vom Mantel Sorger. Das gilt für Erwachsene, aber sicher auch für jüngere 
Personen. Darum startet die Freiwilligenzentrale Heerlen ein Projekt, um 
junge Mantel Sorger zu unterstützen: ‘Natürlich, ein Netzwerkcoach’. 

Der Netzwerkcoach bietet praktische Arbeitsmethoden um jüngeren Man-
tel Sorgern zu helfen. Jeder junge Mantel Sorger bekommt einen eigenen 
Netzwerkcoach, der Ihn/Sie auf vielerlei Gebieten unterstützen kann. Die 
Wünsche und Bedürfnisse der jungen Mantel Sorger sind vorrangig!

Erkennbar?
• Verrichtest Du mehr häusliche Aufgaben als deine Altersgenossen? 

Denke an waschen, kochen oder Einkäufe machen.
•  Bist Du manchmal einem Elternteil, Bruder oder Schwester beim Was-

chen und ankleiden behilflich?
•  Vernachlässigst Du deinen Sportabend und Freunde, weil Du zuhause 

nötig bist?
• Nimmst Du lieber, wegen der Situation zuhause, keine Freunde mit?
•  Fühlst Du dich schuldig, wenn Du entscheidest, etwas Schönes für Dich 

selber zu tun? 
• Sorgst Du in deiner direkten Umgebung für jemanden mit einer chroni-

schen Krankheit oder Handicap?

Wahrscheinlich bist Du dann ein junger Mantel Sorger. Erkenne, dass Du 
nicht der Einzige bist. Du stehst auch nicht alleine vor dem Problem. Du 
kannst dann gratis die Hilfe eines Netzwerkcoaches einschalten.
Ein Netzwerkcoach besieht dann zusammen mit Dir, bei welchen Gebieten, 
Du Hilfe gebrauchen kannst. Vielleicht kannst Du Personen aus deiner 
näheren Umgebung bei der Sorge hinzuziehen, 
wodurch Du etwas Zeit übrig hast, um zu Sporten 
oder zu deinen Freunden zu gehen. 

Mehr wissen?
Willst Du mehr wissen? Oder willst Du dich an-
melden? 
Nimm dann Kontakt auf mit: 
Helma Kölgen of Josien Tillmanns. 
Telefoon Alcander: 045-5602525 / 06-53316225
E-mail Helma: hkolgen@alcander.nl 
E-mail Josien: jtillmanns@alcander.nl 
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Gesellschaftliche 

Organisationen:

Dieses Mal eine be-
merkenswerte Initiative 
in Parkstadt...

Es gibt im Land viele gesell-
schaftliche Organisationen
Die Stiftung GIPS S&L ist seit 
2009 eine sogenannte ‚Ge-
sellschaftlich Anerkannte Or-
ganisation‘. Natürlich gibt es 
noch viel mehr Organisatio-
nen, die gesellschaftlich be-
schäftigt sind.

Unser Rundschreiben ist eine 
Plattform für andere Organi-
sationen.
Es ist sicher der Mühe wert, 
um Kenntnis zu nehmen, von 
den Aktionen anderer Orga-
nisationen, auf diesem Gebiet. 
Mache Bekanntschaft mit dem 
Projekt „Natürlich, ein Net-
zwerkcoach“ von Alcander, in 
Parkstadt und   Simpelveld.

Viel Lese Spaß!

Im Visier...
Für mehr Information, siehe 
auch die Website: 
www.alcander.nl
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Wort Suche….
Suche die folgende 18 Wörter:
spielen, lernen, schwerhorig, schule, behinderung, tunnelvision, 
blind, ehrenambtler, gebardensprache, schlaganfall, taub, lim-
burg, helpinghand, deutschland, rollstuhl, prismabrille, hilfshund, 
gips
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Kurz lachen...

Diese merkwürdige 
Rutschbahn frug um 
unsere Aufmerksam-
keit…

Es sieht aus wie eine 
Rutschbahn für Rollstuhlfahrer, 
aber dann würde ich den 
Blumenkübel etwas zur Seite 
schieben, denn das wird eine 
schnelle Fahrt!

Dieses Mal ein Puzzle
Ein Wortsucher, zusammenge-
stellt von unserem Co-Redak-
teur Dennis Janssen. Viel Er-
folg beim Lösen!



Interview mit Remco Schaeks.
Seit einigen Wochen heißt 

die Stiftung GIPS einen neuen 
Schulbesucher willkommen.  
Remco Schaeks nahm schon seit 
einigen Jahren via dem Team 
Adelante am Schulen Projekt 
teil. Diese Tätigkeit fand er sehr 
schön, so schön, dass er sich 
von nun an anschloss bei den 
Teams: Dienstag Parkstad, Mitt-
woch Parkstad und Freitag Park-
stad. Neugierig wer Remco ist? 
Das werden wir jetzt entdecken. 

Dennis: “Was war dein 
erster Gedanke, als Du 
das Wort GIPS hörtest?”

Remco: “Zuerst wusste 
ich nicht was mich erwartete. 
Beim Wort Gips denkt man automa-
tisch an Gips um deinen Arm. Aber 
nachdem mir die Bedeutung des 
Projektes deutlich wurde, sprach es 
mich sehr an.”

Dennis: “Was war die ko-
mischste Frage während eines Run-
de Gespräches?”

Remco: “Mir wurde oft die Fra-
ge über meine Lieblingsfarbe ge-
stellt. 

Das finde ich eine besondere 
Frage, weil es nichts mit meiner Be-
schränkung zu tun hat.”

Dennis: “Was war deine Moti-
vation dich wieder bei GIPS an-
zuschließen?”

Remco: “Seit ich aus der Schule 
bin, bin ich auf der Suche nach ei-
ner schönen und sinnvollen Tagar-
beit. 

Und weil das Projekt neue Mi-
tarbeiter suchte, war die Wahl 

schnell getroffen. Ich fand die Mi-
tarbeit immer sehr zufriedenstel-
lend!”

Dennis: “Wie würdest Du dein 
Leben mit Diabetes umschreiben, 
gibt es da Hindernisse?”

Remco: “Mein Handicap habe 
ich gut unter Kontrolle. 

Zu einem festen Zeitpunkt muss 
ich spritzen und das funktioniert 
gut.

Die Einschätzung von dem was 
ich wohl oder nicht kann, geht pri-
ma.”

Dennis: “Was war das schönste 
Erlebnis, welches Du trotz deines 
Handicaps hattest?”

Remco: “Meine erste Reise 
nach Tansania. Die Gruppe, mit der 
wir durch die Afrikanische Land-
schaft zogen, war sehr fest und 
zusammen haben wir etwas erreicht 
worauf wir stolz sein können.”

Dennis: “Was hoffst Du später 
in deinem Leben zu erreichen?”

Remco: “Das Gründen einer 
Familie ist für mich noch zweifel-
haft, aber ich hätte gerne eine lie-
be Freundin die ich später auch 
heiraten möchte. Heutzutage ver-
meiden viele Menschen eine 
Hochzeit. Das ist schade, denn ich 
will einfach den Rest meines Lebens 
mit ihr teilen. Durch die Heirat mit 
dieser Einen, speziellen Person, 
wird die Liebe extra stark! Aber ich 
bin noch jung, (20 Jahre) ich habe 
noch Zeit genug!”
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Interview door Dennis. 
Dennis Janssen ist einer der redac-
tionsmitglieder des Rundschreibens. 
In dieser Ausgabe, ein interview met 
Remco Schaeks. 

interview interview

interview interview
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