
Die Schüler ‘De Toverbal’ backen Torten und besuchen das Provinzhaus…

Die Gewinner des einge-
sendeten Logo-Entwurfes 
werden durch GIPS S&L zu 
einem lehrreichen Tag ein-
geladen. .

Wir beginnen frühmorgens bei 
der Bäckerei Op de Beek in Pan-
ningen. Diese Bäckerei gehört zu 
‘Dichterbij’, eine Krankenein-
richtung für Menschen mit einer 
geistigen Beschränkung.    Diese 
Bäckerei wird durch 21 Bäcker mit 
einer geistigen Beschränkung be-
trieben. Und sie machen sehr lecke-
re Sachen. Ein sehr geeigneter Ort, 
mit den Schülern der Grundschule 
‘De Toverbal’, einen Backworkshop 

zu veranstalten. Jos Coolen, der 
Manager der Bäckerei, heißt die 
Kinder willkommen. Es folgt eine 
Führung durch die Bäckerei, in der 
an der Herstellung von Brot und 
Bankett fleißig gearbeitet wird. 
Danach gehen Eddy Wories und 
Monique Montforts mit den Kindern 
an die Arbeit. Monique ist ein Pro-

fessional auf dem Backgebiet. Sie 
erklärt den Kindern das Bäcker-
handwerk, damit sie danach selber 
an die Arbeit gehen können. Die 
Teilchen werden mit Fondant ver-
ziert. Sie müssen erst noch ein-
gefärbt werden. Wenn sie eine ho-
mogene Farbe haben,  
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Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen.
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Dein eigenes Gebäck ma-
chen!

werden die Teilchen Fondant zu 
einem schönen egalen Plateau aus-
gerollt. Danach werden die Teil-
chen mit einer dünnen Schicht Fon-
dant bedeckt. Monique macht es 
vor. Es sieht einfach aus, aber die 

Kinder haben bei ihrer Arbeit doch 
viele Probleme, um Alles zu einem 
guten Ende zu bringen. Den Kin-
dern wird durch Monique, Eddy, 
Lehrerin Chantalle und einigen Müt-
tern die mitgekommen sind, gehol-
fen. Und dann kommt die Vollen-
dung. Zierränder und Figuren von: 
Herzchen, Schmetterlingen, Autos, 
Blumen und Alles was man sich 
ausdenken kann. Die Kinder lassen 
ihre Fantasie spielen. Währenddes-
sen zeigt Monique wie man eine 
Rose und ein Band von Fondant 

macht. Monique hat alle Werkzeu-
ge und Formen dabei. Die Teilchen 
werden richtige Kunstwerke. Zwi-
schendurch werden wir mit Kaffee, 
Limonade und Leckerem bewirtet. 
Wir sind schließlich nicht umsonst in 
einer echten Bäckerei. Jos Coolen 
läuft mit einer Schale Waffeln rund. 
“Eigenes Produkt, natürlich” be-
merkt Jos, während Alle es sich gut 
schmecken lassen. Danach wieder 
an die Arbeit. Am Ende des Vormit-
tags haben alle Kinder ihr Teilchen 
gebacken, ein buntes Resultat.
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Jos Coolen von 
Bäckerei Op de Beek. Bleib informiert, über 

die Dinge, die gesell-

schaftlich in Limburg 

passieren
Internet ist ein prächti-
ges Medium um infor-
miert zu bleiben

Bezoek: www.MN-Li.nl
Das gesellschaftliche Net-
zwerk über Internet, gibt eine 
aktuelle Information auf vieler-
lei Gebieten, die bei gesell-
schaftlichen Themen wichtig 
sind. Hier sind auch die 
Beiträge der gesellschaftlichen 
Organisationen zu finden. 
Vielleicht eine Zusammenkunft 
die für Sie wichtig sein kann, 
oder eine Diskussion an der 
Sie teilnehmen möchten. Wir 
laden Sie ein, jetzt und in der 
Zukunft, einen Blick zu wa-
gen. 

SYMPOSIUM
GIPS S&L organisiert im Ju-
biläumjahr 2015 ein Symposi-
um. Notieren Sie den 4. No-
vember 2015 schon mal in 
ihrem Kalender: Symposium 
GIPS S&L mit als Thema: 
Menschenwürdigkeit 



Es wird hard gearbeitet!
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Hier die ergebnissen!



Zu Besuch bei der Provinz Limburg
Nach dem Lunch reisen die Schüler der Grundschule ‚De Toverbal’ ab 

nach Maastricht. Ein Besuch beim Gouvernement steht auf dem Programm. 
Die Kinder werden durch Ellyan van Duurling begrüßt. Sie erzählt über die 
Funktion der provinzialen Verwaltung. 
Sehr viel Eindruck macht ein Besuch 
von uns Allen beim Gouverneur Theo 
Bovens. Kurz genießen wir die Aus-
sicht über die Maas, vom Balkon sei-
nes Büros aus. Der Herr Bovens 
erzählt uns etwas über seine Arbeit 
bei der Provinz. Danach machen wir 
Bekanntschaft mit dem Deputierten  
Patrick van den Broeck. Als man Ihm 
mitteilte das die Grundschule ‘De Toverbal’ aus Venray zu Besuch kommen 
sollte, wollte er gerne in seinem Terminkalender Zeit freimachen. 
Schließlich wohnt er auch in Venray und darum ist er gerne bereit, seinen 
Stadtgenossen, etwas über seine Arbeit bei der Provinz zu erzählen. Die 
Kinder besuchen auch den Staatensaal. Ein prächtiger großer Saal mit ei-
nem gewaltigen Kronleuchter. Sie bekommen erklärt, wie es im Staatensaal 
bei einer Tagung zugeht. Die Kinder haben allerlei Fragen: “Wer sitzt wo, 
wofür ist das Mikrofon vorne im Saal”? Die Kinder sitzen auf dem Platz, wo 
normal die Staatenmitglieder sitzen. Auch da ist viel zu sehen und zu ent-

decken. Das Mikrofon darf man nicht be-
nutzen, aber die geheimnisvolle kleine 
Klappe auf dem Tisch dürfen die Kinder 
wohl öffnen, um zu entdecken, dass da-
hinter eine Steckdose verborgen ist. Zum 
Abschluss wird im Restaurant noch etwas 
getrunken und als Andenken an diesen 
Besuch, bekommen die Kinder einen 
Schlüsselhänger geschenkt. 
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Provinz Limburg
GIPS S&L ist eine Gesellschaft-
lich Anerkannte Organisation 
in Limburg. Das bedeutet, 
dass die Provinziale Verwal-
tung die Bedeutung unserer 
Aktivitäten unterschreibt und 
mit einem finanziellen Beitrag 
unterstützt.

Gouverneur Theo Bovens empfangt 
die Kindern in seinen Buro



Gips zu Besuch bei der Bäckerei Op de Beek, 
‘Dichterbij‘ Panningen. 
‚Dichterbij’ unterstützt Menschen mit einer geistigen Beschränkung und ihre 
Familie. Das tun wir mit Kenntnis und Können und in Zusammenarbeit mit 
anderen Parteien. Unser Ziel ist, das verwundbare Burger soviel wie 
möglich die Regie über ihr eigenes Leben führen und sich selber helfen 
können. Oder sich, zusammen mit der Hilfe von Familie, Nachbarn und 
Freiwilligen, helfen können. In unserer Arbeitsweise ist das Wesentliche aus 
unserer Ode zu erkennen: professionell, zusammen, offen und bezogen. 

In der Ode haben wir festgelegt, dass wir eine ungeteilte Gesellschaft an-
streben. Eine Gesellschaft, in der Menschen mit einer geistigen Beschrän-
kung, einen vollwertigen Platz einnehmen.  
Wo sie in Ortsteilen wohnen, leben und arbeiten oder eine sinnvolle Tage-
seinteilung haben. Wo sie sich entwickeln, ihre Talente entfalten und eigene 
Entscheidungen treffen. Denn das gibt Selbstvertrauen.  
Von daraus können Sie einen Beitrag in der Gesellschaft liefern. Auf der 
anderen Seite, stimulieren wir die Gesellschaft, die Möglichkeiten und Ta-
lente von Menschen mit einer geistigen Beschränkung zu entdecken und zu 
benutzen. www.dichterbij.nl

Die Bäckerei Op de Beek ist ein Bestandteil von ‘Dichterbij’. Es ist eine Ta-
gesstätte in der gearbeitet wird. In der Bäckerei werden täglich, auf eine 
handwerkliche Art und Weise, von 20 Bäckern, die nicht im normalen Ar-
beitsmarkt funktionieren, Brot- und Bankettprodukte hergestellt. In der 
Bäckerei arbeiten auch Bäcker via GGZ und auch aus der Gemeinde über 
ein Re-Integrationsprogramm. Die Bäckerei ist ein anerkannter Lehrbetrieb. 
Die in der Bäckerei hergestellten Produkte, werden bei örtlichen Bäckern, 
Betrieben in der Nähe der Bäckerei, Lunchrooms und im Grand Café von 
‚Dichterbij‘, verkauft. Auch Du kannst unser Kunde werden. Siehe für wei-
tere Information: www.bakkerijopdebeek.nl
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Die Sorge für 

Menschen mit ei-

ner geistigen Be-

hinderung
Auf dieser Blattseite 
präsentiert die Organi-
sation ‘Dichterbij’ sich 
etwas näher. 

Es gibt im Land viele 
Gesundheitsdienstleister
Die Stiftung GIPS S&L arbeitet 
mit einer Anzahl Gesundheits-
dienstleister zusammen. Wir 
suchen nach Möglichkeiten 
einander zu verstärken. ‚Dich-
terbij’ ist hierbei ein Partner.  

Unser Rundschreiben ist 
eine Plattform für andere 
Organisationen. 
Es ist sicher der Mühe wert, 
einmal Kenntnis davon zu 
nehmen, was unsere Partner 
so alles tun. Auf dieser 
Blattseite stellt ‘Dichterbij’ sich 
vor.

Viel Lesespaß!

In der Scheinwerfer...
Für mehr information siehe 
website: www.dichterbij.nl

http://www.dichterbij.nl
http://www.dichterbij.nl
http://www.bakkerijopdebeek.nl
http://www.bakkerijopdebeek.nl
http://www.dichterbij.nl
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Dieser Tag wurde organisiert durch:
Bäckerei Op de Beek 

Bestandteil des Gesundheits-
diensleisters ‘Dichterbij’. Bei der 
Vorbereitung trafen wir Jos Coolen, 
Manager der Bäckerei. Er ließ uns 
eine fabelhafte Lokalität sehen, mit 
allem Drum und Dran. Er war über 
unsere Idee direkt enthusiast. Beim 
Weggehen, nach dem Bekanntma-
chungsgespräch, haben wir spon-
tan etwas Brot und Bankett mitge-
nommen. Der Gebrauch von natür-
lichen Zutaten schmeckt man gut. 
Also, wenn Du in der Nähe von 
Panningen bist, geh sicher einmal 
probieren. Website: 
www.dichterbij.nl 

Eddy Wories und Monique 
Montforts

Eddy ist 
ein professio-
neller Koch in 
Herz und Nie-
ren. Jedoch 
bei der Frage, ob er einen Back-
workshop halten könne, musste er 
doch eben nachdenken. Dan doch 
mal der Hilferuf an ‚Tochten Phan-
tasie‘: Monique Montforts. Sie ist 
ein echter Bankettbäcker. Diese 
Workshops hält sie für Betriebe, 
Junggesellenpartys und Alle die 
einmal auf eine andere Art und 
Weise feiern wollen. Es ist nicht nur 

schön, nicht nur lecker, sondern 
auch sehr lehrreich! Sehr zu emp-
fehlen.  Website: 
www.taartfantasie.nl 

Provinz Limburg
GIPS S&L hat schon lange gute 

Beziehungen mit der Provinz. Umso 
schöner war es, das wir mit 
Schülern der Grundschule ‘De To-
verball’, zu Besuch kommen durf-
ten. Ellyan van Duurling hat mit 
Marcel en Daniëlle alles bis in alle 
Details geregelt. Dabei ist es doch 
sehr interessant, etwas Hintergrun-
dinformation über dieses wichtige 
und prächtige Gebäude zu be-
kommen. Von hieraus kommen 
doch viel Entscheidungen, die uns 
als Bürger angehen. Website: 
www.limburg.nl 

Tritonus Coaching & Advies
Für die Koordination aller Akti-

vitäten betreffend unseres Jubiläum-
jahres, bekommen wir die Hilfe von 
Gerard Alofs. Sein Hintergrund ist 
das Unterrichtsfeld, aber als Selb-
ständiger ohne Personal richtet er 
sich auf die Kraft von Menschen. 
Sein Slogan ist dann auch: “Ent-
decke den Meister in Dir!!!”  Web-
site: www.tritonus-training.nl    
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Vielen Dank:
Provinz Limburg

Bäckerei Op de Beek

Taart Fantasie

Tritonus
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Theo Bovens

Deputé
Patrick van den Broeck
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Begeleiding
Eddy Wories

Taart Fantasie
Monique Montforts
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Gerard Alofs

GIPS S&L
Ton Pillch

GIPS S&L
Danielle Schreurs

GIPS S&L
Marcel Bartels

An diese Ausgabe 

Arbeitet mit:

Dichterbij
Eingesunden Berichten

Jan Nas, Hans Diede-
ren
Fotografie

Hans Diederen
Formgebung en Redaction

Ton Pillich
Endredaction

Linnissa van Buuren, 
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Versandung

DIES IST EINE AUSGABE VON:

GIPS SPIELEN & LERNEN

SINT PIETERSTRAAT 143
6463 CS KERKRADE

TEL: 0031-45-5312058

MAIL: 
NIEUWSBRIEF@GIPS-SL.NL

gesubsidieerd door Provincie Limburg

http://www.dichterbij.nl
http://www.dichterbij.nl
http://www.tartfantasie.nl
http://www.tartfantasie.nl
http://www.limburg.nl
http://www.limburg.nl
http://www.tritonus-training.nl
http://www.tritonus-training.nl
mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl
mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl

