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Die Vereinigung „Alteo“ ist eine anerkannte  
Erwachsenenbildungseinrichtung in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die sich für 
die Belange von Menschen mit und ohne  
Beeinträchtigung einsetzt. Ziel von „Alteo“ ist, 
die Interessen insbesondere von Menschen  
mit Beeinträchtigung zu vertreten, sie durch 
angepasste Weiterbildungen und nach ihren  
individuellen Möglichkeiten zu fördern, und 
ihnen durch gezielte Freizeitangebote zu mehr 
Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen 
Leben zu verhelfen. Dabei stehen die Selbst-
bestimmtheit und Mitbestimmung eines jeden 
Einzelnen immer im Vordergrund. 

„Impulse“ ist die Dreimonatszeitschrift von „Alteo“. 
„Impulse“ ist in erster Linie eine Informations-
zeitschrift für die Mitglieder. „Impulse“ soll aber  
auch diejenigen informieren, die sich mit dem  
Thema Behinderung auseinandersetzen möchten.

„Impulse“ erscheint vier Mal im Jahr und widmet 
sich aktuellen Themen und informiert über die 
Aktivitäten von „Alteo“. Der Abonnementpreis ist im 
jährlichen Mitgliedsbeitrag einbegriffen. 

Wer sind wir?

Sie möchten bei „Alteo“ Mitglied werden?
Das ist ganz einfach! Sie melden sich direkt im Regionalbüro von Alteo (087 59 61 36). Dort erhalten Sie dann 
die entsprechende Kontonummer für die Überweisung des Beitrages.
Der Beitrag beträgt 10 € jährlich und hat natürlich Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich die Information. Neben 
der Broschüre „Impulse“, die vier Mal im Jahr erscheint, erhalten zahlende Mitglieder als erste alle Informationen 
zu unseren Angeboten, Reisen, Kursen, Programm uvm.
Weiter zahlen Nicht-Mitglieder für die Teilnahme vieler Aktivitäten einen Zuschlag gegenüber den Mitgliedern.
Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Mitgliedschaft! Werden Sie Mitglied bei „Alteo“! Die Mitgliedskarte 2017 
wird Ihnen nach Eingang des Betrages auf unsere Konten unverzüglich zugeschickt. 
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Liebe Leserinnen und Leser!

In der neuen Ausgabe von Impulse  
beschäftigen wir uns mit dem Thema „selbstbestimmtes Leben“. 
Dazu befragte Alteo drei Personen mit einer Behinderung, 
die schon seit vielen Jahren 
in einer Wohn-Gemeinschaft leben. 
Wie die drei ihr tägliches Leben meistern, 
kann man hier nachlesen.

Außerdem berichten wir in der neuen Impulse 
über alle Aktivitäten,  
die Alteo in den vergangenen Monaten 
durchgeführt hat.

Der Frühling ist da und 
nun beginnen auch die Ausfahrten: 
Am 10. Juni organisiert Alteo zum zweiten Mal  
eine Fahrt an die Mosel.  
Denn wegen der vielen Anmeldungen  
konnten nicht alle interessierten Menschen  
an der ersten Ausfahrt teilnehmen. 
Dazu mehr in diesem Heft. 

Ferner organisiert Alteo wieder viele Aktivitäten,  
die in der Natur stattfinden. 
Dabei kann man Menschen kennenlernen oder 
wiedersehen und gemeinsam schöne Dinge erleben. 
Alle Infos dazu gibt es in diesem Heft.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Wiedersehen 
und wünschen allen Leserinnen und Lesern 
einen spannenden Frühling mit Alteo.

Freundliche Grüße! 
Doris Spoden

VoG 

Halt!
Leichte Sprache
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Besuch in der  
Außenwohngruppe – 
Selbstbestimmt leben in 
einer Wohngemeinschaft
(von Yvonne Haep)

Das Königin-Fabiola-Haus  
in Eupen ist eine Wohnstätte  
für erwachsene Menschen  
mit einer geistigen Beeinträchtigung. 
Das Haus ist aufgrund seiner 
rollstuhlgerechten Bauweise  
aber auch geeignet für Menschen  
mit mehrfacher Beeinträchtigung,  
die einen größeren Begleitbedarf 
haben. 

Das Haus umfasst vier Wohngruppen.  
Eine davon ist die sogenannte 
Außenwohngruppe (AWG),  
eine Wohngemeinschaft,  
die aus dem Heim ausgelagert  
und in einem nahegelegenen 
Reihenhaus eingerichtet ist. 

Alteo hat die drei Bewohner  
der Außenwohngruppe besucht und  
ein Gespräch mit ihnen geführt.

Als ich an diesem Märznachmittag  
an der Außenwohngruppe (AWG) ankomme, 
ist Véronique gerade im Garten und  
hängt Wäsche zum Trocknen auf.  
Christoph macht mir die Tür auf und  
führt mich gleich ins Wohnzimmer,  
wo die Betreuerin schon wartet.  
Waltraud und Véronique stoßen kurz später 
zu uns und Christoph bedient alle  
mit Kaffee und Wasser.

Wie lange leben Sie schon  
in der AWG zusammen?

„Waltraud, Christoph und ich leben schon  
seit zehn Jahren zusammen in der 
Außenwohngruppe“, erzählt Véronique.  
„Wir sind im November 2006 in dieses Haus 
eingezogen.“

Wie haben Sie zueinander gefunden? 

„Wir drei haben vorher viele Jahre  
im Königin-Fabiola-Haus gewohnt.  
Dort haben wir uns kennengelernt  
und waren dann später auch in der 
Trainingsgruppe zusammen“, sagt Waltraud. 

Wie kam es zu dieser Idee, 
eine Außenwohngruppe zu gründen?  
Wer oder was hat den Anstoß dazu 
gegeben?

„Die Idee hatten unser Heimleiter,  
Herr Wiesemes und die Betreuer  
des Wohnheims. Sie hatten festgestellt,  
dass einige von uns mit der Situation im 
Wohnheim unzufrieden waren.  
Herr Wiesemes und die Betreuer waren  
der Meinung, dass einige Bewohner 
selbstständig genug sind, um in einer 
Wohngemeinschaft außerhalb des Heims  
zu leben“, erzählt Véronique. 

Schwerpunkt Halt!
Leichte Sprache
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Waltraud fügt hinzu: „Mir war es im Heim oft 
zu laut und zu unruhig. Das hat mich gestört. 
Ich hatte nicht die Möglichkeit,  
mich vom Lärm zurückzuziehen.  
Das hat mir nicht gefallen.“

Véronique: „Es gab im Heim auch 
Mitbewohner, mit denen ich mich nicht  
so gut verstanden habe.“

Wollten Sie immer schon selbständig 
leben? Welche Ängste hatten Sie  
vor diesem wichtigen Schritt?

Christoph erklärt, dass er am Anfang Angst 
davor hatte, aus dem Wohnheim 
auszuziehen, weil er nicht wusste,  
was auf ihn zukommen würde.  
„Und ich war auch traurig, denn im Heim lebt 
mein bester Freund. Es fiel mir schwer,  
mich von ihm zu trennen.“

Auch Waltraud hatte zuerst Bedenken.  
Sie ist Rollstuhlfahrerin und fragte sich,  
ob immer schnell Hilfe erreichbar sein würde, 
falls ihr mal etwas passieren sollte. 

Anfangs fand sie es auch etwas schwer, 
selbst an viele wichtige Dinge denken zu 
müssen. Zum Beispiel muss sie darauf 
achten, den Betreuern rechtzeitig sagen, 
wenn sie neue Medikamente braucht.

Wie hat ihr familiäres Umfeld  
auf Ihren Wunsch reagiert,  
eigenständig zu wohnen?  
Hat man Ihnen das zugetraut oder  
gab es Widerstand?

„Soweit ich mich erinnern kann,  
war mein Vater damit einverstanden,  
dass ich in die Außenwohngruppe ziehe“, 
antwortet Véronique. 

Die drei sind sich sicher:  
„Unsere Betreuer haben uns das zugetraut, 
denn sonst hätten sie uns nicht gewählt,  
um in der Trainingsgruppe mitzumachen.“

Welche Bedingungen mussten erfüllt sein, 
damit Sie sich sicher fühlen?  
Wie sind Sie vorbereitet worden?

Bestimmte Grundvoraussetzungen  
müssen erfüllt sein, damit eine Person  
in einer Außenwohngruppe leben kann:  
Sie muss z. B. die Zeit organisieren können 
und einen gewissen Zeitbegriff haben;  
sie sollte im Idealfall in der Lage sein,  
die Körperpflege ohne Hilfe zu erledigen;  
sie muss in der Lage sein,  
zu telefonieren und Hilfe zu rufen;  
sie sollte ihre Freizeit organisieren können 
usw.

Véronique erklärt, dass sie damals  
in einer Gruppe von sechs Heimbewohnern 
während drei Jahren in einer Trainingsgruppe 
das selbstständige Leben geübt haben. 

„Wir mussten mit unseren Betreuern  
zum Beispiel lernen, wie man einkaufen geht, 
wie man die Wäsche wäscht und die 
Wohnung in Ordnung hält“, berichten  
die drei Bewohner der Wohngruppe.

„Es ging in der Trainingsgruppe darum  
zu lernen, seinen Alltag selbstständig  
zu organisieren“, so die Betreuerin.  

Schwerpunkt Halt!
Leichte Sprache
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Das haben wir in lebensechten Situationen 
mit den Teilnehmern eingeübt: einkaufen,  
den Bus nehmen, telefonieren usw. 

Waltraud und Véronique arbeiten  
in der Tagesstätte am Garnstock und  
werden morgens abgeholt. Folglich müssen 
sie in der Lage sein, sich am Morgen 
pünktlich fertig zu machen: aufstehen, 
waschen, anziehen, frühstücken, 
Medikamente einnehmen.

Christoph wirft ein: „Ich werde auch  
jeden Morgen mit dem Bus abgeholt,  
weil ich in der Tagesstätte in Raeren arbeite. 
Weil der Bus vor unserem Haus nicht gut 
parken kann, will ich ihn nicht warten lassen. 
Deshalb schaue ich immer,  
dass ich pünktlich fertig bin.“

Um sich sicher zu fühlen, ist es ist für 
Christoph und die beiden Frauen ganz 
wichtig, dass sie über ein Nottelefon direkt 
mit dem Wohnheim und den Betreuern 
verbunden sind. So haben sie die Gewissheit, 
dass sie bei Problemen immer  
einen Ansprechpartner haben,  
auch wenn der Betreuer nicht immer sofort 
vom Heim kommen kann,  
sondern ein paar Minuten braucht.

„Einmal ist der Strom ausgefallen.  
Da wussten wir nicht, was wir machen sollten. 
Das war nicht so schön“, erinnern sich die drei.

Die Betreuerin weist darauf hin,  
dass das dreiköpfige Betreuerteam  
die Außenwohngruppe (AWG) regelmäßig  
im Wechsel besucht. Am Montagmorgen 
kommt Herr Wiesemes zum Frühstück. 
Dienstags, donnerstags und samstags kommt 
jeweils ein Betreuer vorbei. Manchmal geht 
eine Betreuerin mit zum Einkaufen oder hilft 
bei einer anspruchsvollen Aufgabe.

Die Betreuer stehen allen Bewohnern  
der Außenwohngruppe (AWG) zur Verfügung 
und jeder von ihnen übernimmt zusätzlich 
bestimmte Aufgaben.  
Eine Begleitperson verwaltet beispielsweise 
die Taschengeldkonten und  
die Haushaltskasse der Außenwohngruppe 
(AWG); eine andere begleitet die Bewohner 
zu ihren Arztterminen und überwacht  
die Medikamenteneinnahme;  
die dritte Betreuerin kümmert sich um  
das Einkaufen und den Kochplan usw.

Wie sind die täglichen Aufgaben  
der Wohngemeinschaft aufgeteilt?  
Hat jeder bestimmte Aufgaben  
zu erledigen?

„Ich gehe zum Beispiel einmal in der Woche 
zum Bäcker, um die Brötchen fürs Frühstück 
zu kaufen“, bemerkt Véronique.

„Eigentlich machen wir aber alles 
zusammen“, sagt Waltraud.  
„Jeder ist mal an der Reihe,  
weil wir uns mit allem abwechseln.“

Christoph fügt hinzu, dass er sich um  
die Pflege des kleinen Gartens kümmert und 
den Rasen mäht. „Außerdem versorge ich  
die zwei Kaninchen, an denen ich sehr viel 
Freude habe.“

Die Betreuerin ergänzt: „Jede Woche setzen 
wir uns mit den Bewohnern zusammen und 
erstellen gemeinsam einen Wochenplan  
für die Aufgaben, die anfallen. So halten wir 
auch im Blick, welche Freizeitaktivitäten 

Schwerpunkt Halt!
Leichte Sprache
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geplant sind und welche Termine anstehen.  
Zu den Arztterminen begleitet ein Betreuer 
die Bewohner.

„Aber zum Zahnarzt gehe ich alleine!“,  
betont Véronique.

Neben ihrer täglichen Arbeit sind  
die Bewohner der Außenwohngruppe (AWG) 
sehr aktiv. Ob Koch-Atelier, Malkurs, Bowling, 
Wassergymnastik oder Kiné-Termin ‒ es 
steht immer viel auf dem Programm. 

Sobald das Wetter milder wird,  
möchte Christoph wieder öfter Rad fahren. 
„Doch weil hier in der Stadt so viel Verkehr 
ist, wäre mir lieber, es würde mich jemand 
begleiten“, sagt er.

Was gefällt Ihnen besonders daran, 
selbstbestimmt zu leben?  
Sind Sie zufrieden mit der Situation? 
Welche Vorteile sehen Sie  
in dieser Wohnform? 

„Am Anfang war es nicht leicht,  
hier alleine zu wohnen, manchmal waren  
wir noch unsicher“, meint Waltraud. 

„Wie bei dem Stromausfall damals!“,  
sagt Véronique.

Mittlerweile leben die drei gerne in ihrem 
Haus. Hier haben sie alles, was sie brauchen.

Waltraud sagt: „Ich bin jetzt froh,  
hier zu wohnen, denn hier ist es viel ruhiger 
als im Wohnheim. Ich kann mich  
in mein Zimmer zurückziehen,  
wenn ich allein sein möchte.“

Christoph hat sich ebenfalls gut eingelebt: 
„Mir gefällt das Haus und der schöne Garten. 
Ich freue mich besonders, dass ich hier zwei 
Kaninchen haben darf.“

Was gefällt Ihnen nicht so gut?  
Was fehlt?

Christoph kritisiert, dass es in der Straße  
viel Verkehr gibt. Das stört ihn und  
macht ihn ängstlich, denn er fährt gerne Rad.

Véronique sagt: „Es ist schade, dass wir nicht 
so oft Besuch haben. Wir gehen zwar ab und 
zu ins Heim, um unsere Freunde dort zu 
sehen, aber die kommen nicht oft zu uns.“

Welche Rolle spielen die Betreuer? 
Werden Sie oft um Hilfe gebeten?  
Mit welchen Anliegen wenden sich die 
Bewohner der Wohngemeinschaft (WG) 
an Sie?

Die Betreuerin: „Wie schon gesagt, suchen 
die Betreuer die Außenwohngruppe (AWG) 
jede Woche mehrmals auf, um nach dem 
Rechten zu sehen, um die Woche zu planen, 
um bei der Freizeitgestaltung zu beraten, um 
die Bewohner zu begleiten und zu 
unterstützen.“ 

Die Betreuer haben immer ein offenes Ohr für 
die Bewohner. Wenn es mal Streit zwischen 
den drei Bewohnern gegeben hat, vermitteln 
sie und helfen bei der Kommunikation.

„Ich mag es gar nicht, wenn jemand schreit 
oder wenn laut gestritten wird! Das ist nicht 
schön!“, meint Christoph. „Die Betreuer 
setzen sich dann mit uns zusammen und 
helfen, den Streit zu schlichten.“

Ansonsten kümmert sich das Betreuerteam 
natürlich um alle praktischen Fragen und  
die Erledigung des Papierkrams.  
Sie halten auch den Kontakt zu den Familien 
und bei Bedarf tauschen sie sich  
mit den Mitarbeitern der Tagesstätten aus.

Die Außenwohngruppe ist ein mutiges, 
vorbildliches Projekt, das mit viel Engagement 
begleitet wird! Es wäre schön, wenn es mehr 
solcher Wohngemeinschaften geben könnte!

Alteo bedankt sich bei Waltraud, Véronique 
und Christoph sowie ihrer Betreuerin  
für den freundlichen Empfang und  
die vielen aufschlussreichen Informationen.  
Wir wünschen ihnen noch viele schöne 
gemeinsame Jahre in der Außenwohngruppe. 

Schwerpunkt Halt!
Leichte Sprache
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Aktuelles Halt!
Leichte Sprache

Minister Mollers  
zu Besuch bei Alteo
Für Freitag, den 3.März 2017,  
hatte Minister Mollers seinen Besuch 
bei Alteo angekündigt.

Dem Minister ist es wichtig, 
regelmäßig Kontakt mit den Erwachsenen-
Bildungs-Organisationen zu haben 
und sich mit den Mitarbeitern auszutauschen.

Minister Mollers besuchte Alteo  
zusammen mit Mitarbeitern  
aus seinem Kabinett und Vertretern  
des Ministeriums.

Die Mitglieder unseres Verwaltungsrates 
stellten die Arbeit von Alteo vor.

Es wurden aber auch Probleme 
angesprochen. 

Dieser Austausch war für alle  
sehr angenehm und bereichernd. 

General-Versammlung 
von Alteo
Jedes Jahr Ende März findet bei Alteo 
eine General-Versammlung statt.

Diese Versammlung ist wichtig,  
denn dort wird besprochen, 
was Alteo während des vergangenen Jahres 
alles gemacht hat.

Es wird auch überprüft,  
ob die Finanzen, das heißt das Geld,  
mit dem Alteo arbeitet,  
richtig verwendet wurden.

In diesem Jahr trafen sich  
die ehrenamtlichen Mitarbeiter  
von Alteo am 24. März  
zu ihrer jährlichen General-Versammlung.

Es wurde von einem ereignisreichen Jahr 
berichtet. 

Alle waren zufrieden mit der Arbeit, die 2016 
geleistet wurde.  
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Aktuelles Halt!
Leichte Sprache

Ausstellung im  
Sankt-Nikolaus–Hospital 
Eupen
Das Mal-Atelier von Alteo stellte sich 
im Januar 2017 zum ersten Mal  
der Öffentlichkeit vor.

Mit viel Stolz präsentierten die fünf 
Teilnehmer des Ateliers  
ihre bunten, vielseitigen Kunstwerke  
vom 26. Januar 2017 bis  
zum 28. Februar 2017  
in der Eingangshalle des Eupener  
Sankt-Nikolaus-Hospitals. 
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Aktivitäten
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Ferienreise
Von Montag  
dem 18. September 
bis Freitag,  
dem 22. September 2017  
fahren wir an die Nordsee  
und zwar nach Ostende

Infos und Anmeldung:
Alteo VoG. 087 59 61 36
Email: alteo-dg@mc.be
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Aktivitäten Halt!
Leichte Sprache

Tagesausflug  
an die Mosel
Nach der großen Nachfrage startet 
Alteo zur zweiten Moselfahrt. 

Am Samstag, den 10. Juni geht es los  
mit einem Frühstück in Zeltingen. Dann 
besuchen wir Bernkastel-Kues mit einer 

Panorama-Bahn. Anschließend geht es zur 
Flugausstellung bei Hermeskeil mit Kaffee 
und Kuchen. Nach einem genussvollen 
Abendessen treten wir dann die Rückreise an.

Die Teilnahme ist begrenzt.

Infos und Anmeldung: 
Alteo VoG. 087 59 61 36 
Email: alteo-dg@mc.be 

Tagesausflug der UVIB:
Am 3 Juni 2017 fährt die UVIB  
nach Kloster-Steinfeld. 

Infos und Anmeldung: 
Alteo VoG. 087 59 61 36 
Email: alteo-dg@mc.be 
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Alteo-Studienreise  
nach Köln
Alljährlich zu Beginn des Jahres 
unternehmen die Mitarbeiter und 
Ehrenamtlichen von Alteo eine 
Studienreise. 

Dabei ist es uns ganz wichtig,  
Einrichtungen zu besuchen,  
von denen wir lernen können,  
um so unsere eigene Arbeit zu verbessern.

Bei diesen Besuchen lernt man außerdem 
neue Menschen kennen,  
entdeckt deren Arbeit,  
tauscht sich über Probleme aus und darüber, 
wie man diese Probleme löst.

Ganz in diesem Sinne führte uns  
die diesjährige Studienreise am 21. Januar 
nach Köln, genauer gesagt zur KoKoBe  
nach Köln-Mühlheim.

KoKoBe steht für Koordinierungs-, Kontakt- 
und Beratungsstelle.

Die KoKoBe ist eine Beratungsstelle  
für erwachsene Menschen mit einer geistigen 
oder mehrfachen Behinderung.

In dieser Beratungsstelle können sich 
Menschen mit Behinderung,  

deren Eltern und Angehörige  
sowie Fachleute beraten lassen.

Die KoKoBe berät vor allem in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und Freizeit. 

Durch die Unterstützung der KoKoBe  
lernen behinderte Menschen,  
sich in ihrem Leben besser zurechtzufinden.

So ähnlich arbeitet in Ostbelgien  
die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben 
(DSL).

Für die Alteo-Gruppe war der Besuch der 
KoKoBe ein ganz besonderes Treffen.

Zwei Mitarbeiterinnen der KoKoBe,  
Frau Lange und Frau Sebastian,  
hatten das Treffen vorbereitet und  
erteilten uns ausführliche Erklärungen  
zur Arbeit ihres Dienstes  
und beantworteten alle unsere Fragen.

Sie erklärten uns zum Beispiel,  
dass die KoKoBe aus der Lebenshilfe Köln 
entstanden ist und nun schon seit 12 Jahren 
besteht. 

In Köln gibt es vier Stand-Orte der KoKoBe  
in verschiedenen Stadt-Vierteln.

Die KoKoBe setzt sich dafür ein,  
dass Menschen mit einer geistigen 
Behinderung in alle Lebens-Bereichen 
willkommen sind.

Denn sie haben die gleichen Rechte  
wie alle Menschen.

Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache
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Seit es in Köln-Mühlheim die KoKoBe gibt,  
hat sich dort für die Menschen mit 
Behinderung viel verändert.

Dank der Hilfe der KoKoBe lernen  
immer mehr behinderte Menschen,  
selbst über ihr Leben zu bestimmen.

Zum Beispiel:
Die KokoBe informiert über neue  
Wohn-Möglichkeiten. 

Und berät, welche Wohnform am besten zu 
einem passt.

Sie berät auch bei Fragen zu Arbeit und 
Freizeit.

Die beiden Damen stellten uns die Arbeit vor  
und erklärten uns viele Projekte,  
die von der KoKoBe durchgeführt werden. 

Dazu gehören unter anderem:

 KoKoBe-Stammtische,  
die einmal im Monat stattfinden;

 die Schatzkiste, wo man über Anzeigen 
oder auf einer Homepage Freunde finden 
kann;

 die Kennenlern-Party mit dem  
Liebesengel, der hilft, wenn man sich 
nicht traut, jemanden anzusprechen;

 die Info-Broschüre „Unser Veedel“:  
Darin erfährt jeder, was im Viertel  
Mühlheim zu finden ist;

 der Veranstaltungskalender GIK –  
Gemeinsam in Köln.

Nach dieser sehr interessanten Vorstellung  
und mit vielen neuen Ideen im Gepäck  
verabschiedeten wir uns dankbar  
von der KoKoBe ‒ nicht ohne das 
Versprechen, uns bald wiederzusehen.

Im Nachmittag stand ein weiterer Höhepunkt 
auf dem Programm unseres Studientages:

Uns erwartete eine nette Stadtführerin  
zu der Führung „Köln unterirdisch“. 

Sie führte uns unter den Dom und  
die Altstadt, wo wir die verborgenen Schätze  
aus der Zeit der Römer entdeckten.

Wir besichtigten einen Teil der gewaltigen 
römischen Stadtmauer, bestaunten  
das Fußboden-Mosaik eines prächtigen 
Wohn-Hauses, eine Römerstraße und  
ein Stück des römischen Abwasserkanals.

Das Besondere daran war, dass der Kanal  
9 Meter unter der Erde liegt!

Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache
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Die Stadtführerin erzählte uns spannende 
Geschichten über das Leben der Römer  
in Köln.

Die Römer haben Köln verändert  
und das hat bis heute einen Einfluss  
auf die Stadt.

Sie erzählte so spannend,  
dass wir ihr am liebsten noch ganz lange 
zugehört hätten.

Doch irgendwann geht auch die schönste 
Aktivität zu Ende und so verabschiedeten  

wir uns von einer spannenden Führung  
durch die Geschichte von Köln.

In einem gemütlichen Kölner Brauhaus  
ließen wir die diesjährige Studienreise  
bei einem Abendessen und  
einem leckeren Glas Kölsch ausklingen. 

Danach traten wir gestärkt die Heimreise an,  
den Kopf noch voller Bilder  
von dieser ganz besonderen Stadt. 

Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache
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Kochen macht Spaß!
Am 18. März fand wieder  
das beliebte Alteo-Koch-Atelier  
am Garnstock statt.  
Insgesamt 11 Hobby-Köche  
hatten sich angemeldet.  
Auf dem Programm stand: 
„Wir kochen ein ganzes Menü!“

Gutes Essen ist wichtig und gesund.  
Wie man eine leckere Mahlzeit zubereitet,  
ist keine Kunst.  
Das erfuhren die Teilnehmer  
in einfachen Schritten und  
mit der Unterstützung  
unserer ehrenamtlichen Spitzen-Köchinnen  
Annemie, Hanne, Jeannie und Denise. ©
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Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache

Wir kochen ein ganzes Menü!

Gemüsesuppe
FrikadellenKartoffel-PüreeChina-Kohl

Kirschtraum
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Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache

Bei Alteo soll Lernen Spaß machen.  
Deshalb ist es für die Teilnehmer wichtig,  
in einer lockeren Stimmung zu lernen,  
wie gesundes Essen entsteht und  
zubereitet wird.

Welche Gerichte für das Drei-Gänge Menü 
zubereitet wurden, kann man hier lesen:

Zuerst musste allerlei Gemüse geschnippelt 
werden, um daraus eine leckere, gesunde 
Gemüse-Suppe zu kochen.

Als Haupt-Gericht zauberten die Köche  
Frikadellen mit Kartoffel-Püree;  
als Gemüse-Beilage  
gab es frischen China-Kohl.

Alles natürlich selbst zubereitet!



 • 17 •

Bei einem guten Essen darf  
der Nachtisch nicht fehlen.

Und so sollte das Dessert „Kirsch-Traum“ 
dieses gelungene Menü abrunden.

Als alles fertig zubereitet war,  
setzten sich alle an den Tisch und 
genossen in gemütlicher Runde  
ihr leckeres Menü.

Dabei besprachen sie schon  
die nächsten Koch-Wünsche.

Damit das schmackhafte Menü nachgekocht 
werden kann, durfte jeder Teilnehmer die 
Rezepte mit nach Hause nehmen. 

Aktivitäten-Rückblicke Halt!
Leichte Sprache
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Aktivitäten-Kalender

Mit bekannten und neuen Spielen und  
der Unterstützung durch Ehrenamtliche.

Die nächsten Termine sind: 
11. Mai und 8. Juni 2017. 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36 
Email: alteo-dg@mc.be oder  
bei Jean Hilligsmann  
Email: jean.hilligsmann@gmail.com

 „Malatelier“ in Eupen/Nispert 
Wir bieten weiterhin einen Kurs an, wo 
Maltechnik, Farblehre und Kreativität auf 
einen längeren Zeitraum gelernt, aber vor 
allem gefördert wird. Die Teilnehmer lernen 
den Umgang mit Materialien, Malutensilien 
und Malvariationen, vor allem soll die Lust auf 
Kreativität geweckt werden. 

In 2017 findet der Kurs jeden 2. Donnerstag, 
jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr, statt.

Die nächsten Termine sind:  
11. Mai und 8. Juni 2017 

Ort: Im Atelier „Ratatouille“,  
Katharinenweg 15 A in Nispert/ Eupen 

 „Strategien erlernen durch  
Gesellschaftsspiele“ 
Spieleabend in Eupen

Jeden 2. Dienstag im Monat,  
von 19:00 bis 21:00 Uhr im Viktor Xhonneux-
Saal der Christlichen Krankenkasse in Eupen, 
Klosterstraße 66 (im Höfchen).  
Mit bekannten und neuen Spielen und  
der Unterstützung durch Ehrenamtliche. 

Die nächsten Termine sind: 
9. Mai und 13. Juni 2017. 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be

 „Strategien erlernen durch  
Gesellschaftsspiele“ 
Spieleabend in St. Vith

Jeden letzten Donnerstag im Monat, von 
19:00 bis 21:00 Uhr im „Café Patchwork“, 
Bleichstraße 6 in 4780 St. Vith.  
Mit bekannten und neuen Spielen und  
der Unterstützung durch Ehrenamtliche.

Die nächsten Termine sind: 
27. April, 18. Mai (Achtung 3. Donnerstag) 
und 29. Juni 2017. 

Infos und Anmeldung:  
Johny Zahn Tel.: 0479 50 34 12 
Email: zahn.johny@skynet.be oder  
bei Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be

 „Strategien erlernen durch  
Gesellschaftsspiele“ 
Spieleabend in Kelmis

Jeden 2. Donnerstag im Monat,  
von 19:00 bis 21:00 Uhr im  
JAZ-Jugendanimationszentrum, 
Patronagestraße 27 A in Kelmis.  
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Aktivitäten-Kalender

Der Einstieg in den Malkurs ist jederzeit 
möglich!

Weitere Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36 
Email: alteo-dg@mc.be

 Komm mit uns schwimmen  
in Kelmis!

Schwimmen ist schön, durch schwimmen 
bleibt man fit und gesund. Im neuen 
Galmeibad in Kelmis üben wir einmal im 
Monat gemeinsam schwimmen und machen 
Übungen im Wasser.

Angeleitet wird die Schwimmstunde durch 
einen Bademeister und unterstützt durch 
Alteo Ehrenamtliche. 

Preis: 6,50 € (Eintritt, Anleitung und 
Betreuung), Sportzentrum,  
Patronagestraße 53 in Kelmis. 

Die Daten sind: jeden 2. Dienstag jeweils 
von 18:30 bis 19:45 Uhr:  
9. Mai und 13. Juni 2017. 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG. 087 59 61 36 
Email: alteo-dg@mc.be oder  
bei Jean Hilligsmann  
Email: jean.hilligsmann@gmail.com
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 Djembé-Kurs in Eupen
Musik macht glücklich, Musik macht froh! 
Unter Anleitung erlernen die Teilnehmer das 
Spielen auf afrikanischen Trommeln, den 
Djembé‘s. Hier kann man lernen wie viel 
Musik und Rhythmus in einem steckt und was 
man alles mit einer afrikanischen Trommel 
machen kann. Jeden 1. und 3. Donnerstag, 
jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr:

Die Daten sind: 20. April, 4. und 18. Mai,  
1. und 15. Juni 2017. 
Ort: Viertelhaus Cardijn, Hillstraße 7  
in Eupen/Unterstadt. 
Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be
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Aktivitäten-Kalender

 Blindenanimation –  
jeden 3. Dienstag im Monat 

Am 16. Mai, 13. Juni, 19. September,  
17. Oktober, 28. November und 19. Dezember 
2017 von 14:00 bis 17:00 Uhr,  
im Viktor Xhonneux-Saal der Christlichen 
Krankenkasse in Eupen, Klosterstraße 66  
(im Höfchen).

Infos und Anmeldung:  
Günther Lorreng 087 65 89 29 oder 
Hermine Bohn 087 74 22 11

 Bowling in Lontzen –  
jeden 4. Dienstag im Monat

Jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr  
im Bowlingcenter Herbesthal,  
rue Mitoyenne 912c, 4710 Lontzen. 

Kosten: Alteo-Mitglieder 8 €,  
 Nicht-Mitglieder 9 €

Für Rollstuhlfahrer/innen zugänglich!

Daten: 25. April, 30. Mai und 27. Juni 2017.

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be

 25. Sonnenfahrt
Am 6. Mai 2017 ist es wieder so weit,  
die Sonnenfahrt hat 25 jähriges Jubiläum. 

Wie jedes Jahr startet und endet  
die Sonnenfahrt im Chiroheim St.Vith. 
Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, 
sowie Fahrgelegenheit von Kelmis und Eupen 
werden organisiert sein.

Beginn: 8:00 Uhr – Ende gegen 17:00 Uhr.

Infos und Anmeldung:

für Mitfahrer/Innen 

Email: info@sonnenfahrt.org,  
Tel.: 080 22 19 00 (nach 18:00 Uhr) , 
Handy: 0474 50 94 32 

für Motorrad-, Gespann- und  
Trikefahrer/innen

Email: info@sonnenfahrt.org,  
Tel.: 00 32 (0)80 221 769  (nach 18:00 Uhr), 
Handy: 00 352 691 888 205 
www.sonnenfahrt.org
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Aktivitäten-Kalender

 Kurs  
„Einstieg in die Leichte Sprache“ 

Unsere heutige Zeit ist gefüllt mit 
Informationen, die täglich auf uns 
einprasseln. 

Viele Menschen haben Schwierigkeiten 
Informationen überhaupt zu verstehen. 

Deshalb benutzt man mittlerweile die 
sogenannte „Leichte Sprache“. 

Alteo bietet nun Einstiegskurse in die „Leichte 
Sprache“. Der eintägige Kurs dient als 
Einstieg in die Anwendung der „Leichten 
Sprache“ und das Gelernte kann man direkt 
umsetzen. Das Kursangebot richtet sich an 
Personen, die die „Leichte Sprache“ erlernen 
und künftig in ihrem Berufsalltag oder 
privaten Umfeld anwenden möchten.

Der Kurs findet statt:  
Samstag, 13.05.2017,  
von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Triangel St. Vith.

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be

 Kegeln in Manderfeld!
An folgenden Sonntagen: 11. Juni,  
13. August, 19. November 2017 findet jeweils 
von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr wieder ein 
Kegelnachmittag im „Eifelerhof“,  
Familie Robert, Manderfeld 304, 4760 
Büllingen statt.

Kosten: Alteo-Mitglieder 6 €,  
 Nicht-Mitglieder 7 €

Infos und Anmeldung bei Gerd Melchior: 
0472 42 68 78  
Email: gerd.melchior@skynet.be 
oder bei Alteo VoG. 
087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be

 Wandern und Grillen  
in Heppenbach 

Am Samstag, den 24.Juni 2017 findet eine 
geführte Wanderung im  wunderschönen 
Wald- und Kunstlehrpfad in Heppenbach 
statt. Geführt und erklärt wird der Lehrpfad 
durch Elisabeth Udelhoven. Anschließend 
lassen wir den schönen Nachmittag beim 
Grillen an der Grillhütte ausklingen.. 

Treffpunkt: 14:00 Uhr Führung Wald- und 
Kunstlehrpfad

Abfahrt ab Eupen, Parkplatz St. Nikolaus 
Kirche Unterstadt: 13:00 Uhr
Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be 
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 „Energie durch Bewegung“ 
Ganzjähriger Bewegungskurs speziell für 
Menschen, die sich nicht mehr so gut 
bewegen können. Thema ist: „Wissen um 
Körper und Geist – Wohlfühlen durch 
Entspannung und Bewegung“. Hier lernen wir 
unseren Körper einzuschätzen und durch 
Übungen zu entspannen. Die Übungen finden 
nur im Sitzen und Stehen statt, keine 
Bodenübungen! Durch die Teilnahme beim 
EDB werden durch einfache Bewegungs- und 
Entspannungsübungen Muskeln wieder 
aktiviert sowie Hals und Nackenmuskulatur 
angenehm gelockert.  

Seminare und Weiterbildungen
©
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Zielgruppe: Menschen jeden Alters, mit- und 
ohne Beeinträchtigung, besonders Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen oder nach 
einer OP.

In Eupen:  
Mittwochs: 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr im 
Schwesternheim (2. Etage) Rotenberg 33. 

26. April, 3., 10., 17., 24. und 31. Mai, 7., 14., 
21. und 28. Juni 2017. 

Der Kurs ist für Rollstuhlfahrer/innen 
zugänglich!

Einsteigen ist jederzeit möglich!

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be 
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Seminare und Weiterbildungen

 „Einführung in die Achtsamkeit“  
Stress im Alltag, Krankheit, Verlust oder 
andere schmerzhafte Erfahrungen gehören 
zum Leben. Achtsamkeit hilft auch in 
schwierigen Lebensumständen innere Ruhe, 
geistige Klarheit und Lebensfreude zu finden.

Durch Achtsamkeit lernen wir uns selbst 
kennen und erfahren wie wir funktionieren, 
wie wir uns in bestimmten Situationen 
verhalten, aber vor allem was uns immer 
wieder aus der Bahn wirft. 

Auf sich selbst zu achten, zu lernen mit 
schwierigen Situationen umzugehen und

dadurch für sich kreative neue Wege  
zu erkennen, ist Ziel dieses Kurses. 

Die Kurse finden statt:

 in Bütgenbach: in der Praxis Kompass, 
Im Walkerstal 34 

 Wir starten mit einer theoretischen Einfüh-
rung am 25. April 2017 von 18:00 bis 
19:00 Uhr, weitere Daten sind dienstags, 
jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr, am 
09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06. und 
13.06.2017.

 in Eupen: im Turnsaal der Tagesklinik 
Psychiatrie, Vervierser Straße 

 Wir starten mit einer theoretischen Einfüh-
rung am 4. Mai 2017 von 18:00 bis 19:00 
Uhr, weitere Daten sind donnerstags, 
jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr, am 
18.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06. und 
29.06.2017.

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG 087 59 61 36  
Email: alteo-dg@mc.be
Dieser Kurs findet statt in Zusammenarbeit 
mit dem Gesundheitsdienst der Christlichen 
Krankenkasse: www.mirgehtesgut.be 
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