
Symposium ‚Menschenwürde’ von GIPS ist ein großer Erfolg.  

Am 4. November war es 
dann soweit. Nach einer 
zweijährigen Vorbereitung 
konnte unser Symposium 
stattfinden.
Der Tagesvorsitzende Gerard Alofs 
macht den Auftakt. Wir sind zu 
Gast im Staatensaal der 
Provinzverwaltung der Provinz 
Limburg. Ein prächtiges Ambiente. 
Gerard heißt alle Anwesenden 
willkommen und blickt mit Miranda 
und Hans kurz zurück in die 
Geschichte von GIPS S&L. Schon 
25 Jahre aktiv und noch immer 
vollauf in Bewegung. Arbeiten an 
Formgebung und Leben mit einer 

Beschränkung. Es ist kein Zufall, 
dass das Thema unseres 
Symposiums ‚Menschenwürde’ 
heißt.  
Die offizielle Eröffnung geschieht 
durch die Deputierte Marleen van 
Rijnsbergen (Arbeit und 
Gemeinwohl). Sie umschreibt die 
Bedeutung gesellschaftlicher 
Organisationen und die Arbeit von 
GIPS. Das warme Verhältnis 
zwischen GIPS und der Provinz 
besteht auch schon seit 25 Jahren.  
Dem Programm folgend geht es 
weiter mit dem ersten Redner. 
Professor Rob van Lier nimmt uns im 
Geiste mit und zeigt uns unsere 
visuelle Wahrnehmung und Illusion. 
An Hand zahlreicher Beispiele lässt 

er uns erfahren, dass das was wir 
sehen, nicht die Wirklichkeit ist. 
Wie werden wir durch unser 
Gehirn irregeführt. So auch bei der 
Begegnung von Menschen: was Du 
siehst ist nicht was Du denkst was 
Du siehst und so ist die Verbindung 
mit der Menschenwürde hergestellt.
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Spielerisch entdecken 
Kinder durch behinderte 
Menschen, was es bedeutet, 
eine Behinderung zu haben. 
Das Ergebnis ist: 
Überwindung von 
Vorurteilen.
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I: www.gips-sl.de

MITMACHEN 
HEISST 
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Symposium “Menschenwürde” (Fortsetzung)...

Der zweite Redner ist Jan Jutten, ein Visionär auf dem Gebiet des 
Schulwesens.  Zurzeit ist Bildung ein aktuelles Thema. So kann er auf eine 
einfache Art und Weise eine Verbindung zwischen Schulwesen, 
Organisationen und Menschenwürde herstellen.  Es ist stets wichtiger, dass 
wir an Stelle seiner Beschränkungen, das Individuum mit all seinen 
Chancen und Möglichkeiten sehen. 
Der dritte Redner kommt aus Deutschland. Peter Boltersdorf 
(Motivations-Berater) erklärt, wie die Motivation von Menschen 
funktioniert. Das scheint nicht bei jedem auf dieselbe Art und Weise zu 
funktionieren und das ist gut so. Innerhalb eines Teams, hat man 
verschiedene Qualitäten und Motivatoren nötig, um Resultate zu erreichen. 
Das Schöne ist: niemand kann etwas falsch machen. Was die Motivation 
um etwas zu leisten auch sein mag, alles ist gut, wenn der Respekt 
untereinander da ist. Und siehe da, wieder eine Verbindung mit der 
Menschenwürde. 
Drei Redner, bei denen alle Anwesenden aufmerksam zuhörten. 
Kommentare danach: inspirierend, packend, enthusiaster Vortrag, hiermit 
müssen wir weiter, etc. Das ist das schönste Kompliment, finden wir. 
Nach diesen inspirierenden Vorträgen, ist noch die Gelegenheit für ein 
informelles Gespräch. Im Raum, in dem der Netzwerkumtrunk stattfindet, 
erwartet die Besucher wieder eine Überraschung. Es gibt eine prächtige 
musikalische Einlage durch Francine & Romain. Außerdem hängen 
Gemälde von Peter Sak an den Wänden.  Dieser Künstler lässt den 
Betrachter selber über die Bedeutung seiner minimalistischen Gemälde 
nachdenken. Bunte Flächen, ein Linienspiel; der Künstler fordert Dich 
heraus, Dir selber eine Meinung zu bilden. Wenn Du den QR-Code, der 
neben dem Gemälde zu finden ist scannst, hörst Du ein Lautfragment, 
welches die Richtung des Malers selber angibt. Visuelle Wahrnehmung und 
Illusion, der Kreis ist wieder rund.
Am Anfang fanden wir es spannend. Was wird der Tag bringen? Umso 
schöner war es, am Ende des Tages zu sehen, dass jeder enthusiast war: 
Besucher, Redner und die Organisation. Das schmeckt nach mehr!
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Ein gut gefüllter Saal
Bei unserem Symposium 
waren 88 Gäste anwesend. 
Eine gemischte Gesellschaft.  
Neben Bildung, Sorge und 
Behörden waren auch die 
Mitarbeiter von GIPS vielfältig 
anwesend.



GIPS bekommt am Meander-Golftag einen Scheck
Am 18. September war es bewölkt, aber für GIPS schien die Sonne. An 
diesem Tag wurde durch Jos Meijerink und Lei Urlings von Meander, ein 
Scheck überreicht. Dieses großzügige Geschenk war das Ergebnis eines 
durch Meander organisierten Sponsorentages. Zusammen mit Geschäfts- 
verbindungen und Bekannten wurde auf der Golf bahn in Voerendaal ein 
Tag Golf gespielt. Die Golfer schlugen den Ball für den guten Zweck.  
Außer GIPS bekamen noch 4 Organisationen denselben Sponsor betrag.  

Beamter 2.0 macht Bekanntschaft mit MN-Li
Während des Kongresses ‚Beamter 2.0‘ am 9. Oktober, wurde durch Hans 
Diederen eine Präsentation gegeben, wie in Limburg gesellschaftliche 
Organisationen, mit Hilfe der digitalen Plattform MN-Li (gesellschaftliches 
Netzwerk Limburg), zusammenarbeiten.  
Beamte aus allen Windrichtungen des Landes waren über die Philosophie 
und die Methode sehr begeistert. Vor allem die Verbindung zu den 
sozialen Medien war für die Anwesenden überraschend. Wir erwachten in 
dieser Richtung noch viel Nachfrage. 

John Houben beim 
Überreichen des Schecks 
durch Meander

Danke sehr...

Chauffeur Peter, 
wurde durch das 
Team von Venray, auf 
eine speziale Art und 
Weise bedankt.

Freiwillig sein
Ist freiwillig
aber nicht freibleibend
Ist vertrauen
aber nicht gebunden
Ist unbezahlbar 
aber nicht zu kaufen
Ist positiv denken
Ist positiv tun
Mit dem einzigen Ziel
Für dich selber und den 
anderen 
ein gutes Gefühl

	 Vielen Dank, sagt die 
	 Gruppe aus Venray 

Aussage des Monats

Ein Optimist ist ein 

schlecht 

informierter 

Pessimist



GIPS gibt Workshop an ERSTE 
HILFE-Instrukteure
 Jedes Mal, wenn GIPS mit seinen Mitarbeitern Erwachsene 
trainiert, ist das eine Offenbarung. Für die Kursisten, weil sie noch nie 
darüber nachgedacht haben, was sie tun müssen, wenn sie jemanden mit 
einer Beschränkung treffen. Für uns jedes Mal wieder eine Bestätigung, das 
wir auch mit den Erwachsenen mit unserem Trainingskonzept 
weiterarbeiten müssen.   
 Am 10. Oktober realisiert Marianne und Suzanne eine praktische 
Übung mit ERSTE HILFE-Instrukteuren. Nicht die schlechteste Gruppe die 
man begleiten kann, sie kennen letztendlich alle Tricks. Doch auch hier 
zeigt sich, wenn durch Marianne gefragt wird, ihr aus dem Rollstuhl zu 
helfen, dass das nicht so einfach ist. “Nun weiß ich nicht mehr weiter,” 
seufzt eine enthusiaste Dame, nachdem sie sich als Hilfskraft an Marianne 
vorgestellt hat. Danach sind Suzanne und Boris mit ihrem Blindenhund an 
der Reihe. “Es ist eben Ausprobieren, wie der Hund reagiert, wenn ich die 
Dame anfasse,” ist der Kommentar einer der Kursisten der Assistenz leisten 
will.  
 Bei der Nachbeschauung werden viel Fragen an Marianne und 
Suzanne gestellt. Auch der Umgang mit dem Hund interessiert die 
Anwesenden. Wie viele verschiedene Begleithunde gibt es eigentlich? 
Atemlos wird das Wissen der GIPS-Mitarbeiter aufgenommen. “Das müssen 
wir auch in unseren eigenen Unterricht integrieren,” sagt einer der 
Teilnehmer. Seine Kollegen sind damit voll und ganz einverstanden.  
Gerade weil das Training durch Menschen mit einer Beschränkung 
gegeben wird, entsteht eine ganz andere Atmosphäre und Dynamik. “Bei 
einem Lotus-Opfer weiß man das es nicht echt ist, das ist hier wohl anders,” 
sagt eine Dame, die viel mit Lotussen arbeitet. 
 Nach 4 Workshop-Runden und 80 Teilnehmern weiter, verlassen 
wir Soesterberg und fahren zufrieden nach Hause. Im Gepäck, einen 
künstlerisch gezeichneten Cartoon von Marianne, mit einem der Kursisten 
in Aktion. 
 Nächstes Jahr vielleicht wieder und dann als Schwerpunkt eine 
andere Beschränkung!
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Fest und Treffen zu 

Ehren von 25 

Jahren GIPS S&L

Das Jubiläumsjahr wird 
für Mitarbeiter und 
frühere Mitarbeiter, mit 
einem Fest 
abgeschlossen.

14. November, FEST!!!
Ein schöner Abschluss für zwei 
Jahre Aktivitäten, im Rahmen 
unseres 25-jährigen 
Bestehens. Ein Fest für 
Mitarbeiter und frühere 
Mitarbeiter. Ein Treffen, zu 
dem viele Menschen 
gekommen sind. In einer 
geselligen Atmosphäre mit 
Häppchen  und Getränken, 
werden frühere Kontakte 
wieder gepflegt. Wir haben 
ungefähr 450 Einladungen 
verschickt. Es waren ca.150 
Personen anwesend. Außer 
sehr gesellig, auch sehr schön, 
Erfahrungen von früher und 
jetzt auszutauschen. Der 
kulinarische Teil, wurde durch 
Eddy Worries und seinen 
Kollegen versorgt. 

Musik...
Der musikalische Rahmen, 
wurde unter anderem, durch 
die speziell für dieses Fest 
gegründete Band ‘Suzanne 
und die blinden Finken’, 
versorgt.



Miranda Nas
Eigentlich schon mehr als 25 

Jahre aktiv bei GIPS S&L. Sie ist seit 
der Startphase von der Stiftung, 
noch vor der offiziellen Gründung, 
bei GIPS tätig. Interessant ist, dass 
Miranda während des Vorstellungs- 
gesprächs mit dem damaligen 
Vorsitzenden, eine Abweisung 
bekam. Durch ihre Beschränkung, 
wodurch sie schlecht zu verstehen 
war, schien es nicht möglich, sie 
nach Schulen zu schicken. Das 
akzeptierte Miranda nicht. Sie ging 
doch mit und ist nun seit beinahe 27 
Jahren noch immer mit Herz und 
Seele ein GIPS-er. Mit Miranda war 
abgesprochen, ihr Jubiläum 
zugleich mit dem Jubiläumsjahr von 
GIPS zu feiern. Während des 
Festes am 14. November, haben 
wir das dann mit allen Anwesenden 
getan. Auf die Frage, wie sie das 
solange aushält sagt Miranda: 
“weil es noch immer schön und 
sinnvoll ist und wir in dieser 
Gesellschaft eine Mission haben.“

Jan Nas
Dieses Jahr genau 25 Jahre 

dabei. Jan, wer kennt ihn nicht, 
immer an der Seite von Miranda. 
Im Hintergrund immer für GIPS 
aktiv. Schon viele Jahre im 
Vorstand, verantwortlich für die 
Buchhaltung. Im Laufe der Zeit von 
einer Kassenadministration in der 
Zigarrendose zu einem seriösen 
Buchhaltungsprogramm. 
Veranschlagen, Budgetieren und 
finanzielle Rapporte gehören jetzt 
auch dazu. Jan, das finanzielle 
Gewissen der Stiftung. Daneben 
natürlich Begleiter und Unterstützer 
von Miranda.  Zusammen mit ihrem 
Bus für GIPS unterwegs. Sie fahren 
durch das ganze Land, selbst 
international sind sie für GIPS 
unterwegs. Jan tritt selber nicht 
gerne in den Vordergrund, aber 
seine Anwesenheit ist für Miranda 
und für GIPS unverzichtbar.

Miranda & Jan, vielen Dank Euch 
Beiden.!
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Jubi-
laren
Dieses Jahr ein 
bisonderes jahr weil wir 
feiern zwei Jubiläums: 
Miranda und Jan Nas. 
Beiden 25 jahr bei 
GIPS.

Ganz Fruher Fruher JetztJubi-
laren
Dieses Jahr ein 
bisonderes jahr weil wir 
feiern zwei Jubiläums: 
Miranda und Jan Nas. 
Beiden 25 jahr bei 
GIPS.

Jubi-
laren
Dieses Jahr ein 
bisonderes jahr weil wir 
feiern zwei Jubiläums: 
Miranda und Jan Nas. 
Beiden 25 jahr bei 
GIPS.

Jubi-
laren
Dieses Jahr ein 
bisonderes jahr weil wir 
feiern zwei Jubiläums: 
Miranda und Jan Nas. 
Beiden 25 jahr bei 
GIPS.

Mia Tellers hat, aus nahm von Team 
Echt, für die Jubilaren ein Gedicht 
vorgetragen.

Ganz Ganz Fruher



GIPS S&L zieht um…
GIPS zieht um. Das heutige Bürogebäude wird 

geschlossen, also suchten wir eine neue Unterkunft. 
Das war nicht einfach, aber wir schafften es. Im 
Dezember ziehen wir ins Nachbarschaftszentrum 
„Pietershof“. Das ist eine Lokalität von RADAR, in 
der eine Kombination von Funktionen zentriert ist. 
Neben Tagesaktivitäten für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, hat das Gebäude auch eine Funktion als 
Nachbarschaftszentrum. RADAR sucht Organisationen, die mit ihnen eine 
Verbindung mit dem Stadtteil machen können. GIPS ist so eine 
Organisation. Es ist beabsichtigt, dass es von Aktivitäten nur so braust. 
Suzanne wird die Rezeption, zusammen mit einem Klient von RADAR, 
besetzen. Weiterhin bekommen wir zwei große Lokale, in denen wir unsere 
Sachen abstellen und einige Arbeitsplätze einrichten können. Daneben ist 
es auch möglich, im ganzen Gebäude zu arbeiten. WiFi und genug 
Flex-Plätze sind vorhanden. Ein prächtiges Beispiel von Sponsoring, wobei 
die Stärke von Zusammenarbeit deutlich wird. Wir, sowie RADAR, sind 
über die Partnerschaft sehr enthusiast.

Sponsoren van GIPS S&L.
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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!

Das neue gebaude wo GIPS einzieht



Noch kurz das...
Olle erzählt über taub 
oder schwerhörig sein
Endlich ist es dann so weit. Bei 
jeder Spielekiste ist eine echte 
Olle-Puppe anwesend. In seinem 
Bauch ein MP3-Spieler, sodass er 
den Kindern etwas erzählen kann, 
wie es ist, wenn man nicht gut 

hören kann. 
Die Lautfragmente die wir 

hierfür benutzen, sind erneuert und 
die begleitende Erklärung wird jetzt 
an Stelle einer dunklen 
Männerstimme, durch Olle 
gemacht.  

Begünstiger werden?
Die Stiftung GIPS S&L 
(Vereinsnummer 2516) ist für ihre 
Arbeit von Sponsoring abhängig. 
Wir sind für jeden Beitrag dankbar. 
Unsere Organisation sponsern, 
kann über unser Konto IBAN: DE57 
39050000 1072351339
BIC: AACSDE33XXX auf den 
Namen: GIPS Spielen & Lernen. 
GIPS S&L ist eine gemeinnützig 

anerkannte Organisation 
(Steuernummer: 213/5751/3027). 

Vielen Dank für Ihren Beitrag!

Wer denkt sich einen neuen 
Slogan für GIPS aus?
Wenn es gut ist, kennt Ihr den 
heutigen Slogan: “Mitmachen ist 
gewinnen!!!”  Nicht schlecht, aber 
dennoch… Wir suchen einen 
neuen, noch besseren Slogan. Kurz 
und kräftig, worin wiedergegeben 
wird, was wir tun oder wofür wir 
stehen.  
Hast Du eine Idee? Schicke den 
Slogan ein: nieuwsbrief@gips-sl.nl. 
Der Gewinner bekommt einen 
schönen Preis.

Das letzte Rundschreiben in 
diesem Jahr.
Schon wieder ein Jahr vorbei. Es 
scheint, als ob es jedes Jahr 
schneller geht. Auch die Redaktion 
des Rundschreibens erfährt das so. 
Aber dennoch haben wir wieder 
viel Information über GIPS S&L und 
die Aktualität worin die Stiftung 
sich bewegt, erzählen können. Die 
Redaktion des Rundschreibens 
wünscht allen jetzt schon, ein 
glückliches Weihnachtsfest und ein 
fantastisches neues Jahr.
Bis zum nächsten Jahr!

Ausgabe  22	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dezember 2015

GIPS S&L

wo wir für stehen

Mitmachen Sinvoll kein Mitleit aber 
MitfreudeGIPS S&L

wo wir für stehen Behindert Moglichkeit gegenübetr 
Beschrankung

Jugend und 
Erwachsenen

GIPS S&L

wo wir für stehen

Inklusion lernen von einander respect

GIPS S&L

wo wir für stehen

integration positief Es macht Spass bei 
dieser club!

An dieser 

Ausgabe 

arbeiteten mit:

Jan Nas, Jeanette 
Weusten, Hans 
Diederen
Fotografie

Hans Diederen 
Formgebung en redaktion

Ton Pillich
Endredaktion

Linnissa van Buuren & 
Patrick Tenbruggecate
Verbreitung und Versendung

Wilfried Rudolf
Ubersetzung (und auch ein bischen 
durch Hans)
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