
GIPS S&L gewinnt den renommierten Freiwilligenpreis ‘Mehr als Hände’ 

Zwei Nominierungen für 
GIPS, aus mehr als 690 
Einsendungen!

Der ‘Mehr als Hände’-preis ist eine 
Initiative des Ministeriums von 
VWS, mit der Unterstützung von 
NOV, VNG und der Freunde Lotte-
rie.  

Die Preisverleihung am 8. Dezem-
ber fand statt, durch den Staatsse-
kretär Van Rijn, zusammen mit dem 
Minister des Inneren Ronald Plas-
terk und einigen Königreich Bezie-
hungen. Die Präsentation wurde 
durch Astrid Joosten versorgt. 

Wir wurden mit einer Vertretung 
des Projektteams mit 8 Personen 
eingeladen, um für die Preisverlei-
hung nach Rotterdam zu kommen. 
Und es ist sehr spannend, wenn 
man da dann steht. Wir haben zwei 
Nominierungen. Bekommen wir 
einen Preis, oder doch nicht? Als 
erstes die Kategorie landesweite 
Projekte. Unser Projekt ‘Uit je Stulp 
met wat Hulp’ (Mit etwas Hilfe aus 
der Isolation) ist Teil der Selektion. 
Die anderen nominierten Projekte 
sind ebenso gut. Die Konkurrenz ist 
groß. Auch für den Passionspreis ist 
Annelies Degenkamp nominiert. Sie 
nahm als Erste die Initiative für das 
Projekt ‘Uit je Stulp’ (aus der Isola-

tion) und spendierte hieran sehr 
viel Energie. Ihre Beschränkungen 
machen es nicht immer einfach, das 
zu tun, was sie eigentlich tun will. 
Aber das ist nie eine Entschuldi-
gung, um Dinge nicht zu erreichen, 
die sie sich vornimmt. Auf diese Art 
und Weise ist sie eine der stimulie-
renden Kräfte bei diesem Projekt. 
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Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen.

Stichting GIPS Spielen & Lernen
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.nl

MITMACHEN HEISST 
GEWINNEN!!!
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In Spannung sitzen wir im Saal, 
während Annemarie Jorritsma, Vor-
sitzende der Jury erklärt, wie die 
Auswahl vonstattenging, um von 
690 Einsendungen noch 28 Nomi-
nationen übrig zu behalten. Die 
Projekte sind alle kennzeichnend 
für ihren innovativen Charakter und 
sind alle gerichtet auf Partizipation. 
Es sind praktisch auszuführende 
Projekte, die oft einfach zu kopi-
eren sind. Und so gab Frau Jor-
ritsma, Bürgermeisterin der Stadt 
Almere, alle die guten Ideen an 
ihre Beamten, mit dem Auftrag, 
„schaut mal was wir damit anfan-
gen können“. Besser schlau kopiert 
als selber bedacht.  
	
Dann folgt die Verleihung der Prei-
se durch den Minister Plasterk und 
dem Staatssekretär Van Rijn. Als 
unsere Kategorie an der Reihe ist, 
fühlen wir die Spannung steigen.  
Van Rijn liest aus dem Jurybericht 
vor. Das gewinnende Projekt ist 
innovativ und geht von der Kraft 
der Menschen aus, die drohen, an 
die Seitenlinie der Gesellschaft zu 
geraten. In diesem Projekt werden 
gerade diese Menschen in ihren 
Kräften gefördert, da sie andere 
Menschen in die Gesellschaft ein-
beziehen. Das müssen wir sein, 
schießt mir durch den Kopf. Und 
der Gewinner ist: GIPS Spelen & 

Leren (Spielen und Lernen). Neben 
mir springt Ton Pillich, einer der 
Projektleiter, buchstäblich ein Loch 
in die Luft. Die Entladung ist fühl-
bar, wir haben gewonnen. Eine 
Krönung für unsere Arbeit und eine 
enorme Stimulans um weiter zu 
machen.  Wir haben GIPS wieder 
extra Bekanntheit gegeben! Die 
ganze Gruppe wird zum Empfang 
des Preises auf das Podium gefragt. 
Ein Kunstwerk, eine Urkunde und 
ein Scheck von €5.000,-. Damit 
kann man nach Hause kommen! Im 
Namen des Projektteams erklärt 
Annelies noch kurz, was das Pro-
jekt so besonders macht.  
	
Nach dem Ablauf des offiziellen 
Teils, spreche ich noch kurz mit 
dem Staatssekretär  Van Rijn. Ich 
erzähle ihm, dass seine Vorgänge-
rin Frau Veldhuizen van Zanten 
einmal bei uns zu Besuch war und 
dass wir danach über GIPS in Den 
Haag weiter sprechen sollten. Aber 
durch den Wechsel der Person kam 
es nicht mehr dazu. Seine Antwort: 
“Nun, dann laden Sie mich doch 
einmal ein”. 

Wird fortgesetzt…
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Draußen spielen: jedes Kind, jeden Tag!
Spielplatzarbeit Limburg ist eine gesellschaftliche Organisation, die sich 

dafür einsetzt, dass hier etwas passiert! Es scheint so selbstverständlich, 
aber das ist es (noch) nicht.

Spielplatzarbeit Limburg unterstützt nun seit gut 30 Jahren die Limbur-
ger Spielplätze, oder besser gesagt, ihre Freiwilligen. Wichtige Arbeit, die 
wir gerne und oft machen, weil jeder Freiwillige eine kleine Unterstützung 
verdient. 

Spielplätze sind als Spielort wichtig, aber auch immer mehr als zentra-
le Stelle in einem Ortsteil oder in der Nachbarschaft. Groß und Klein legen 
Kontakte und lernen so, sich selber und einander, stets besser kennen. Die 
soziale Kraft die von einem Spielplatz ausgeht, ist oft viel größer als nur 
ein Platz zum Spielen. 
Daneben verwenden wir viel Zeit für Projekte, die das Spielen draußen 
fördern: auf Schulhöfen, in Kinderkrippen und auf der Straße. Wir geben 
Information an Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, (gesellschaftliche) Organisa-
tionen oder selbst Gemeindebeamte. Wir nehmen sie buchstäblich, zu-
sammen mit den Kindern, mit nach Draußen, um zu zeigen, wie schön 
wichtig und gesund es da ist. Manchmal scheinen wir zu vergessen, wie 
das geht, das Draußen sein. Wir bringen Bewusstsein und schöne Ideen mit 
und fangen an. Alle Kinder werden energischer, schlauer und verkehrs-
sicherer vom draußen Spielen. Dann macht es überhaupt nichts aus, ob Du 
eine Beschränkung hast oder nicht. Zusammen spielen ist einfach schön! 
Willst Du mehr wissen?  Für dich selber, oder für die Schule oder Ortsteil? 
Nimm dann Kontakt mit uns auf. Große und kleine Fragen sind willkommen. 
Wir nehmen Dich gerne mit nach Draußen! 
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Gesellschaftliche 

Organisationen:

Auf dieser Seite 
präsentiert sich eine 
andere gesellschaftli-
che Organisation.

Es gibt viele gesellschaftliche Organi-
sationen in diesem Land

Die Stiftung GIPS S&L ist seit 
2009 eine sogenannte Gesell-
schaftlich Anerkannte Organi-
sation. Natürlich gibt es noch 
viel mehr Organisationen die 
gesellschaftlich verantwortlich 
arbeiten.

Dieses Rundschreiben ist eine 
Plattform für andere Organi-
sationen
.
Es ist sicher der Mühe wert, 
einmal zu schauen was ande-
re Organisationen auf diesem 
Gebiet tun . GIPS S&L bietet 
diesen Organisationen an, auf 
einer Seite des Rundschrei-
bens sich selber vor zu stellen.

Viel Lesefreude!

Im Spotlight...
Für mehr Information: 
www.speeltuinwerklimburg.nl

http://www.speeltuinwerklimburg.nl
http://www.speeltuinwerklimburg.nl


Interview mit … Wilfried Rudolf

Wenn man auch in Deutschland aktiv ist, schafft das Verp-
flichtungen. Eine davon ist, dass das Rundschreiben auch 
in Deutsch herausgebracht werden muss. Wer sorgt für die 
Übersetzung?

Diese Frage ist einfach zu beantworten. Das ist Wilfried Rudolf. Aber 
wer ist Wilfried und wie ist er bei GIPS gelandet? Das und noch viele andere 
Fragen werden in diesem Artikel beantwortet. 

Wilfried Rudolf (1950) ist geboren als Sohn eines selbständigen Maler-
meisters in Düren/Rölsdorf (DLD). Noch keine 14 Jahre alt, absolviert er 
eine dreijährige Lehre als Einzelhandelskaufmann, in der Branche Farben, 
Lacke, Tapeten und Bodenbeläge. Danach vollendet er eine zweite Berufs-
ausbildung zum Malergesellen im Malerbetrieb seines Vaters.  Nachdem er 
zwei Jahre als Geselle gearbeitet hat, beschließt Wilfried um weiter zu ler-
nen. Er besucht die FOS 10/12 (Fachoberschule) Richtung Technik und 
macht in zwei Jahren seine Fachhochschulreife. 1973 zieht Wilfried nach 
Aachen, wo er 1978 auf der FH (Fachhochschule) als Dipl.-Ing. im Bauwe-
sen fertigstudiert. Im Jahr 1974 begegnet er seiner späteren Frau, und zu-
sammen gründen sie den Betrieb Peeters Gebouwenservice B.V. Ein Gebäu-
dereinigungsbetrieb, der seinen Sitz in Kerkrade hat und dort der erste Be-
trieb mit einem ISO-Zertifikat wird. Der Betrieb zählt rund 100 Mitarbeiter 
und wird im Jahre 2001 verkauft. 

Auch in dieser Branche absolviert Wilfried viele Fach- und Manage-
mentkurse, unter anderem die Hohe Kaderausbildung beim Bauzentrum.  

Wie war das, um als Deutscher in den Niederlanden zu wohnen und zu 
arbeiten? 

Wilfried gefiel der, in den Niederlanden übliche, informelle Umgang 
miteinander. Er merkte sehr schnell, dass das eine andere Verbundenheit 
schafft. Das zeigte sich auch in der Unterstützung durch den Mittelstand aus 
Kerkrade, bei der Gründung ihres Betriebes. 
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Wilfried Rudolf

Anekdoten, was 
erlebt man nicht 
alles in der 
Schule… 
Während des GIPS-Spiels in 
der Grundschule ‘De Heister’ 
in Hoensbroek, dachte ein 
Schüler, das er ein ernstes 
Problem hat. Der Auftrag, sei-
nen Namen in Braille zu 
schreiben, schien unlösbar. 
Was war das Problem?: “Herr 
Lehrer, mein Stechstift ist 
leer!” Ja, da stehst Du dann… 

(eingeschickt durch Henk Stubbe)

Vor einigen Wochen saß eine 
Schulbesucherin in meinem 
Bus mit zwei verschiedenen 
Schuhen an. Dasselbe Modell, 
aber in verschiedenen Farben. 
Als sie in der Schule darüber 
von einem Schulbesucherkol-
legen angesprochen wurde, 
erzählte ich ihr, das sie dann 
am besten antworten kann, 
dass sie Zuhause noch so ein 
Paar stehen hat. 

(eingeschickt durch Ed Vossen)

Wir suchen noch viel 
mehr Anekdoten und 
Aussagen!

Hast Du selber auch eine 
Anekdote oder Aussage von 
Kindern, Lehrkräften oder Kol-
legen, lass es uns wissen: 
nieuwsbrief@gips-sl.nl oder 
kurz anrufen, das geht auch. 

mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl
mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl


Im Jahre 1987 lässt Wilfried sich dann auch zum Niederländer naturalisie-
ren. 
Auch im Vereinigungs- und Betriebsleben bleibt Wilfried aktiv: 
Vorstandsmitglied der CvB (Kommission von Beistand) des KKM St. Lamber-
tus (Männerchor), Mitglied der LGOG (Limburgische Geschichts- und Ar-
chäologische Gesellschaft), Mitglied der KIDK (Kontaktgruppe Industrie- und 
Dienstleistung Kerkrade) und Mitglied der ‚Freunde der St. Catharina Gilde‘. 
Auch wurde er Freiwilliger bei der Stiftung RUGGESTEUN und besucht jede 
Woche, eine meistens ältere Person, die Kontakt und Aufmerksamkeit nötig 
hat. 

  Nachdem der Betrieb verkauft war, hattest Du viel Zeit, und dann?  
Wilfried war schon immer interessiert in Kunst, Kultur und Geschichte, 

vor Allem in unsere Geschichte. “Ohne Vergangenheit kein Heute”. So weiß 
er viel über die Geschichte von Kerkrade zu erzählen “Ich bin inne 
Kirchröadsjer Jong” aber auch über die Niederländische.  Forschen nach 
der Bedeutung von Namen etc. Daneben golft Wilfried schon seit 28 Jahren 
als Mitglied des Golfklubs Brunssummerheide. Er wandert viel und fährt ger-
ne Fahrrad, genießt von der Natur, dem Mergelland und vor Allem vom 
schwarz nach grün veränderten Kerkrade und seiner Umgebung.  
Auch von der Freiheit auf seinem Motorrad kann er intensiv genießen. 

Wie bist Du schließlich bei GIPS gelandet? 
Über die Freiwilligenzentrale ist Wilfried in Kontakt mit GIPS gekommen. 

Er arbeitete zuerst als Chauffeur und hat mit den Teams die Schulen besucht. 
“Das war sehr schön. Die Positivität der Menschen beeindruckte mich sehr. 
Kinder reagieren so enthusiast. Sogar Kinder, die in der eigenen Familie je-
manden mit einer Beschränkung haben, nehmen hierin jetzt eine andere Hal-
tung an. Der Effekt ist enorm”. Die Arbeit als Chauffeur wurde zu schwer. 
Das war schade, denn er wollte doch weiterhin seinen Beitrag bei GIPS leis-
ten. Diese Möglichkeit ergab sich, als GIPS einen Übersetzer, für das Rund-
schreiben an die Deutschen Mitarbeiter suchte.  Und so ist es passiert. In-
zwischen hat Wilfried nicht nur alle Rundschreiben übersetzt, sondern auch 
alles über das Spiel  material, das Mitarbeiterhandbuch und das Lehrkräfte-
buch. 

Kostet es viel Zeit ein Rundschreiben zu übersetzen?  

Ausgabe  18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 dezember 2014

Oweia…ein Mar-

der!
Obwohl wir unsere Busse so 
gut wie möglich in Stand hal-
ten, sind diese nicht beständig 
gegen die nagenden Zähne 
eines Marders. Das musste 
auch unser Chauffeur Hans 
Urlings, zu seinem großen 
Verdruss, erfahren.  

Zum Glück hat er mit dem Bus 
gerade noch die Schule er-
reichen können, so dass die 
Gespräche mit den Kindern 
stattfinden konnten. Aber 
dann wollte der Bus nicht 
mehr nach vorne oder nach 
hinten.  

Nach einem Anruf bei der 
Staßenwacht, kam nach einer 
Stunde Hilfe. Die Ursache 
wurde schnell gefunden. Ein 
Steinmarder hatte die Brenn-
stoffleitung durchgebissen. Die 
Leitung wurde ersetzt und ge-
rade noch rechtzeitig war al-
les fertig, sodass unsere Kol-
legen, die in der Schule fleißig 
beschäftigt waren, mit nur ei-
ner kleinen Zeitverzögerung 
wieder nach Hause konnten.  

So fand ein spannender Mo-
ment doch noch ein gutes En-
de. 
(Eingeschickt durch Marcel Bar-
tels)

Wahlspruch von 
Horst Boltersdorf:

Bei der Einführung von GIPS 
sagt Horst immer zu den Kin-
dern: “Wir wollen kein Mitleid 
sondern Mitfreude von Euch“. 

Glücklich sind wir 
Mitglied der ADAC



 
“Das hängt natürlich vom Umfang ab. Bei der Übersetzung muss man 

auf den Kontext achten, der Inhalt muss stimmen. Eine wortwörtliche Über-
setzung ist dann nicht immer richtig.  Für ein Rundschreiben ist Wilfried doch 
gut und gerne minimal 1,5 Stunden pro Seite beschäftigt. Das ist eine Menge 
Zeit. Zum Glück dürfen wir auch in der Zukunft von Wilfrieds Übersetzerta-
lent Gebrauch machen.  Die Redaktion soll anders nicht wissen, wie sie das 
Kind schaukeln muss.

Die Redaktion und alle Kollegen, die dieses Rundschreiben 
ermöglichen, wünschen Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2015. 
Die Zeit eilt vorbei und wir schließen den vierten Jahrgang des Rund-

schreibens von GIPS, mit einem Gefühl der Zufriedenheit, ab. Es sind viele 
schöne, wissenswerte und informationsreiche Artikel geschrieben. Wir be-
kommen stets nettere Reaktionen zu unseren Rundschreiben und das macht 
das Schreiben und Sammeln von Information jedes Mal so angenehm. Bleibt 
uns vor Allem Information für das Rundschreiben schicken. Das kommende 
Jahr steht ganz im Zeichen des 25 jährigen Jubiläums. Folgt den Entwicklun-
gen unserer Stiftung und solltet Ihr noch Fragen haben, lasst es uns wissen. 

Bis zum nächsten Jahr…

Das Rundschreiben-Team
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Schöne Weihnacht-
stage und ein 

glückliches Jahr 
2015 wünschens wir 
Euch in guter 
Gesundheit

 Zalig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar

Frohe Weihnachten und 
ein Gluckliches Neujahr

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Sjøn krisdaag en unne 
jauwe roetsch

De beste wensen voor 
2014

Feliz Navidad y un feliz 
ano nuovo

Buon Natale e un felice 
anno nuovo

god jul och ett Gott Nytt 
År

良好的圣诞节和新年快乐

хорошее Рождество и 
Новый Год

dobrych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego 
Roku

καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο 
Έτος

An dieser Ausga-

be arbeiteten mit:

Henk, Ed, Marcel, 
Speeltuinwerk
Gesendeten berichetn.
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Jan Nas
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Hans Diederen
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Ton Pillich
Endredactie

Wilfried Rudolf
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Marielle, Linnissa
Verbreitung und Versendung
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