
Vorbereitungen für Symposium und Jubiläumfest in vollem Gang! 

Hinter den Kulissen ist 
schon tüchtig gearbeitet. Es 
wird ein schönes Symposi-
um und natürlich ein präch-
tiges Fest!
GIPS organisiert zum ersten Mal 
ein Symposium. Allmählich beginnt 
die Sache Form zu bekommen. Der 
Stand der Dinge: Die Sprecher: 
Rob van Lier, Professor an der Uni-
versität von Nijmegen, nimmt uns 
gedanklich mit und erklärt uns, wie 
unsere visuelle Wahrnehmung funk-
tioniert. Hält unser Gehirn uns zum 
Narren? Dann ist da noch Jan Jut-
ten; im Schulwesen kein Unbekann-
ter.  Lehrkraft in Herz und Nieren, 
Systemdenker und kontinuierlich 

damit beschäftigt, wie Erwachsene 
und Kinder denken. Und schließlich 
Peter Boltersdorf. Als Motivation 
Counsellor hat er verschiedene 
Fußballteams zu besseren Leistun-
gen geführt. Nach Peters Meinung 
besteht zwischen der Persönlichkeit 
eines Niederländers und eines Chi-
nesen kein Unterschied. 

Unsere Sprecher haben alle 
eine Verbindung mit Menschen; wie 
sie lernen, zusammenarbeiten, sich 
entwickeln, reagieren etc. Das Alles 
wollen wir mit dem Thema des 
Symposiums – Menschenwürde- 
zusammenbringen.  

Das Datum ist bekannt (schau 
mal auf den Kalender von GIPS), es 

ist der 4. November.    Halte den 
Mittag frei. Weitere Information 
folgt.  Das Fest für die Mitarbeiter 
ist noch eine Überraschung. Wir 
nehmen diesen Moment wohl als 
Anlass, um ein Treffen zu organisie-
ren. 
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Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met ge-
handicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

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

MEEDOEN IS 
WINNEN!
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Schüler helfen beim Werben neuer GIPS-Mitarbeiter
Wie es scheint, kennen jeweils 6 von 10 Personen jemanden mit einer Be-
schränkung. Vielleicht gilt diese Regel nicht ganz für die Schüler in den von 
uns besuchten Schulen, aber dennoch scheint es so, dass auch die Schüler 
oft Menschen kennen, die für GIPS eine wichtige Rolle spielen können. Also 
fragen wir die Kinder, ob sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen.  Eine Idee 
von Horst Boltersdorf und im Kader unseres Projektes ‘uit je Stulp met wat 
hulp’ ausgearbeitet. Die ersten Schulen sind schon angesprochen und die 
Kinder sind gefragt um mit zu denken. Sie bekommen einen Brief, aber 
noch wichtiger, eine schöne Karte, (siehe Abbildung) worauf sie die per-
sönlichen Daten eines potentiellen Kandidaten ausfüllen können.   Diese 
Karte wird danach nach GIPS verschickt. Wir organisieren dann ein Ge-
spräch, um zu sehen, wo die Interessen bei den Menschen liegen, wenn es 
sich um Freiwilligenarbeit handelt.  In den vergangenen Wochen sind schon 
400 Karten verteilt. Wir sind sehr gespannt, ob GIPS auf diese Art und 
Weise neue Mitarbeiter begrüßen kann!

Kamerad werden bedeutet: Menschen ihr Selbstge-
fühl erfahren lassen.  
Diese Frage stellte ein Beamter der Gemeinde Sittard-Geleen, nachdem wir 
die Tätigkeiten, die unserer GIPS-Mitarbeiter in den Schulen ausführen, er-
klärt hatten. “Können eure Mitarbeiter ihre Erfahrungssachverständigkeit 
auch bei unseren Bürgern mit einer Beschränkung einsetzen?” An diese 
Möglichkeit hatten wir selber noch nicht gedacht. Natürlich haben unsere 
Mitarbeiter auch auf diesem Gebiet etwas zu bieten. Diese Frage haben 
wir dann näher untersucht. Auch im Bezug der Organisation, in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde. In Gesprächen mit einzelnen Mitarbeitern 
stellte sich heraus, dass das für eine Anzahl unserer Mitarbeiter eine inte-
ressante Ergänzung ihrer Aktivitäten sein kann. Unser Mitarbeiter als Ka-
merad von Jemandem in deiner Gemeinde oder Nachbarschaft. Gemein-
sam Dinge unternehmen, aber auch Unterstützung bieten. Teile deine Er-
fahrungen mit anderen Personen, wodurch diese selbstsicherer im Leben 
stehen. Ein schöner Auftrag! Weitere Information darüber werden alle Mit-
arbeiter noch empfangen. 
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Unsere Busse...
Schon was älter, aber 
immer noch gut in 
Schuss!

Instandhaltungssystem
Ed Vossen und Peter Thomas-
sen haben in den vergange-
nen Wochen ein System 
erstellt, das die Instandhaltung 
der Busse regelt. Die Busse 
sind inzwischen doch schon 
etwas älter. Das bedeutet, 
dass die Instandhaltung extra 
Aufmerksamkeit fragt. Wichtig 
ist, dass die Chauffeure direkt 
Meldung machen, wenn etwas 
nicht stimmt. Ed und Peter kon-
trollieren regelmäßig die Bus-
se. Ölstand bestimmen, Schei-
benwischer kontrollieren und 
Vieles mehr.  

Bus zur Rollstuhlbeförderung 
angepasst 
Einer der Busse (intern be-
kannt als der DR-Bus) bekam 
ein neues System eingebaut, 
womit man Rollstühle befesti-
gen kann. Mit dem alten Sys-
tem konnten nicht alle Rollstüh-
le befestigt werden. Diese 
Anpassung ist durch SGL ge-
sponsert. Alle Busse entspre-
chen jetzt wieder den Regeln

Während des Damespiels...

Ein Junge spielt Dame mit dem 
Kopffühler und sagt: “ Bei 
diesem Spiel musst Du buchs-
täblich und bildlich deinen 
Kopf benutzen. “



LAJK lädt Dich ein, den Bauernhof zu entdecken 
Fein, dass wir uns an Euch vorstellen dürfen! Wir sind der LAJK, Limburgi-
scher Agrarischer Jugendlichen Kontakt. Die Vereinigung für junge Agrari-
er und agrarische Jugendliche in Limburg. Mit 6 regionalen Abteilungen ist 
der LAJK überall in der Provinz gegenwärtig. Der  LAJK richtet sich auf die 
Entwicklung, Unternehmungsgeist und Passion für den agrarischen Sektor. 
Wir bringen unsere Mitglieder zusammen, um voneinander zu lernen, rele-
vante Kurse zu besuchen und sozial aktiv zu sein. Der LAJK gibt auch den 
gemeinschaftlichen Interessen in der Provinz Limburg und der Gesellschaft 
eine Stimme. Auf diese Art und Weise setzt der LAJK sich für eine perspek-
tivvolle Zukunft für das junge agrarische Limburg ein! 

Wir verbreiten gerne unsere Passion für den agrarischen Sektor und beto-
nen die Bedeutung junger Agrarier und agrarischer Jugendlichen. Damit 
wollen wir mehr gesellschaftliche Anerkennung für unseren Sektor errei-
chen.  

Der LAJK lädt Euch zu einem Besuch eines agrarischen Betriebes ein! Un-
ser Sektor ist sehr vielfältig. Intensive und extensive Betriebe im pflanzli-
chen und tierlichen Bereich; Alles ist in Limburg anwesend! Der LAJK will 
erreichen, dass die Menschen sich selber einen Einblick verschaffen, von 
dem was sie echt sehen und nicht nur das, was ihnen durch die Medien 
oder die Politik aufgezwungen wird. Das geht nur auf eine Art und Weise: 
Durch unsere eigene Geschichte zu erzählen. Das möchten wir gerne tun! 
Anmelden via Büro GIPS S&L.
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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 Scheinwerfer...
Für mehr Information:: 
www.lajk.nl

http://www.lajk.nl
http://www.lajk.nl


Schmackhafte Überra-
schung und herzlich will-
kommen! 
SBO Mosaik in Sittard frug am 
Montag den 2. Februar 2015, ob 
GIPS etwas früher in der Schule 
anwesend sein konnte. Wir waren 
außergewöhnlich früh in der Schule 
und es stellte sich schnell heraus, 
warum unsere Anwesenheit so früh 
gewünscht war. Die Lehrerin Sabine 
mit ihrer Klasse, mit der wir mittags 
das Spiel spielen sollten, hatten die 
Aula in einen großen Speisesaal 
verwandelt und zusammen hatten 
sie für das besuchende GIPS-Team 

und alle Schüler einen drei Gänge 
Lunch gekocht. Alles war komplett 
versorgt. Suppe vorab, geröstete 
Pizzabutterbrote als Hauptgericht 
und ein leckeres Eis als Nachspei-
se. Zusammen mit den Lehrerinnen, 
den Kindern und dem GIPS-Team 
haben wir alles schmackhaft ver-
speist.  Im Namen des Teams, herz-

lichen Dank für diesen besonderen 
und schmackhaften Empfang!

(Henk Stubbe, Ben de Vries)

Warmes Willkommen für 
Chauffeur

Kommt Peter mich abholen, 
wird er von einem fliegenden Spat-
zen beschissen. Jacke und Kopf 
mussten es entgelten. Wo war das 
auch noch mit dem Terror-Uhu? In 
Voerendaal haben wir scheinbar 
einen Terror-Spatzen. Wenn Peter 
nur keine Vogelgrippe bekommt. 

(Annet Handels)
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Maria Elend
Wenn Horst Boltersdorf 

aus Deutschland einen Bericht 
zur Planungsabteilung schickt, 
dann benutzt er am liebsten 
sein IPhone. Er spricht die die 
Nachricht ein und dieser er-
staunliche Apparat macht da-
raus eine Mail. So geschah es 
mit einem Bericht für Marielle. 
Nur, die Übersetzung dieses 
Namens durch das IPhone 
funktionierte nicht. Das wurde 
nämlich: Maria Elend. Man 
kann viel über Mariëlle sagen, 
aber sie heißt nicht Maria und 
sicher nicht Elend!

Wusstest du, dass in Deutsch-
land und Österreich viele Kir-
chen und Kapellen „Maria 
Elend“ heißen?

Ramon von Gruppe 8 
fragt während des Blindens-
tocklaufes an Horst: “Darf ich 
auch mit zwei Stöcken lau-
fen?“ Horst: “Ja, wenn Du 
zwei Brillen aufsetzt!”

Wir suchen noch viel 
mehr Anekdoten und 
Sprüche!
Hast Du selber eine nette A-
nekdote oder Spruch von Kin-
dern, Lehrern oder Kollegen, 
lass es uns wissen: 
nieuwsbrief@gips-sl.nl, telefo-
nieren kann auch. 
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Politische Debatte als Start zu den Wahlen
Am 26. Februar kamen Vertreter von gesellschaftlichen Organisationen 
und die politischen Parteien zusammen, um über die Interessen von 
gesellschaftlichen Organisationen in Limburg zu debattieren. Der 
Deputierte Peter van Dijk machte den Start. Er hat die gesellschaftlichen 
Organisationen in seinem Geschäftsbereich und er betont den Nutzen der 
Organisationen für die provinziale Verwaltung und die Gesellschaft. Nach 
einer Präsentation über die letzten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
WMO, folgt die Debatte mit den Vertretern beinahe aller politischen Par-
teien. Die PVV ist nicht anwesend, denn sie legt keinen Wert auf gesell-
schaftliche Organisationen. Alle andere Parteien wohl. Sie sind sehr lo-
bend über die Tätigkeiten der gesellschaftlichen Organisationen. Und doch 
gibt es Unterschiede. Nicht alle Parteien unterstützen die gesellschaftlichen 
Organisationen in dem Masse wie sie es gerne möchten. Nach einer leb-
haften Diskussion, kämpften doch viele der 100 Besucher mit der Frage: 
Wen muss ich nun wählen??? 
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Politiek debat sta-

tenverkiezingen 
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