
Verein Extremislos gewinnt bei Sparkassen-Aktion
Von dem Geld haben die Ehrenamtler rund um Philip Schlaffer einen neuen Streaming-Laptop angeschafft

Stockelsdorf. Große Freude beim 
Verein „Extremislos“ in Stockels-
dorf: Die Ehrenamtler haben bei 
der Aktion „30 000 Euro für 30 
tolle Projekte in der Region“ von 
der Sparkasse Holstein gewon-
nen. Mit der Siegerprämie von 
1000 Euro hat der Verein einen 
neuen Streaming-Laptop ange-
schafft. 

Mitte März startete das On-
line-Voting. Eine Woche lang 
rührten die Vereinsmitglieder da-
raufhin die Werbetrommel, um 
auf einem der vorderen Plätze zu 
landen. Mit 1178 der insgesamt 
96107 angegebenen Stimmen 

kamen sie unter die ersten 30. 
Sina Lehmbeck, Kundenbera-

terin bei der Sparkasse Holstein 
in Stockelsdorf, überreichte den 
beiden Vereinsvertretern Catrin 
Winkler und Philip Schlaffer den 
symbolischen Förderscheck. 
„Schön, dass mit Extremislos 
auch ein Verein aus unserer Re-
gion unter den 30-für-30-Gewin-
nern ist! Gern fördern wir auf die-
sem Wege insbesondere auch Bil-
dung und Entwicklung von jun-
gen Menschen“, sagte sie. 

Der Verein will Jugendliche 
und junge Erwachsenen mit ge-
eigneten Maßnahmen Werte wie 

Toleranz, Vielfalt, Gewaltfreiheit 
und Gleichwertigkeit vermitteln. 
Ein weiterer Schwerpunkt der 
Vereinsarbeit ist die präventive 
Aufklärung im Bereich des poli-
tisch und religiös motivierten Ext-
remismus. 

Für seine Workshops und An-
gebote benötigt der Verein mo-
dernes Equipment. Das wurde 
nun angeschafft. „Wir danken al-
len Menschen, die online für uns 
und unseren Wunsch gevotet ha-
ben! Von unserem Gewinn haben 
wir einen Streaming Laptop an-
geschafft, damit wir an den unter-
schiedlichsten Orten technisch 

immer gut ausgerüstet sind. Da-
bei hilft uns die Unterstützung 
durch die Sparkasse sehr“, sag-
ten Catrin Winkler und Philip 
Schlaffer. 

Schlaffer hat selbst einen be-
wegten Lebensweg. Jahrelang 
war er in der Neonazi-Szene ak-
tiv, saß sogar im Gefängnis. Doch 
er hat den Absprung geschafft 
und die Seite gewechselt. Seine 
Erfahrungen gibt er regelmäßig 
an Jugendliche weiter. Am 
Dienstag, 13. August, ist die Le-
bensgeschichte des Stockels-
dorfers außerdem um 23.25 Uhr 
im NDR zu sehen.  mwe

Sina Lehmbeck (Sparkasse Hol-
stein, Mitte) übergab Catrin 
Winkler und Philip Schlaffer vom 
Verein Extremislos den symboli-
schen Scheck.  FOTO: HFR

  IN KÜRZE  

  WIR GRATULIEREN  

STOCKELSDORF Dirk Schneider zu seinem 
53. Geburtstag,
Hilde Böhm nachträglich zu ihrem 
83. Geburtstag (15. Juli),
Karin Koch nachträglich zu ihrem 
85. Geburtstag (15. Juli)
Gerda Mann nachträglich zu ihrem 
91. Geburtstag (15. Juli)
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  WETTER  

HÖCHSTTEMPERATUR: 21°
TIEFSTTEMPERATUR: 14°
WIND: Stärke 2 aus Nordwest

Der Tag startet bedeckt, erst gegen Mittag 
kommt die Sonne raus. Auch morgen ist der Him-
mel wolkenverhangen, aber es bleibt trocken. 

Tanzmusik 
im Kurpark
Bad Schwartau. Beim nächsten Kurkonzert im 
Kurpark am Sonntag, 21. Juli, gibt es Tanzmusik 
von der Band Shazam. Von 14.30 bis 15.30 Uhr 
spielen die Musiker schwungvolle Hits in der Mu-
sikmuschel. Bei schlechter oder kalter Witterung 
findet die Veranstaltung im Vortragssaal der 
Asklepios Klinik statt.

Palliativsprechstunde
im Krankenhaus
Bad Schwartau. Für Menschen, die an einer un-
heilbaren Erkrankung leiden sowie für deren An-
gehörige bietet das Helios Agnes Karll Kranken-
haus jeden vierten Dienstag im Monat eine Pal-
liativsprechstunde an. Der Belegarzt Volker Roh-
de informiert und ist für Fragen offen. Betroffene 
erhalten außerdem Informationen darüber, wie 
es nach einer stationären Behandlung individuell 
angepasst weitergehen könnte. Der nächste Ter-
min ist am 23. Juli. Die Sprechstunde findet von 
19 bis 20 Uhr im Aufenthaltsraum der Station A1 
statt. 

Jahre oder länger. „Trotzdem er-
muntern wir Eltern, diesen Weg 
einzuschlagen“, sagt sie. Umso 
schöner sei es, wenn die Arbeit 
am Ende belohnt wird. 

So wie bei dem Verein Vil-
la Wir: „Es war mir wichtig, mit 
meinen Freunden zusammen 
sein zu können“, sagt Maren Kot-
he. Gemeinsam mit ihren Mitbe-
wohnern lebt sie in der WG jetzt 
einen geregelten Alltag mit allen 
Pflichten, die zum selbstständi-
gen Wohnen dazu gehören. Mor-
gens fährt sie zur Arbeit in die Pi-
ratenkombüse nach Kücknitz – 
ein Job auf dem ersten Arbeits-
markt. 

Nach Feierabend kommt sie in 
die WG. Dort gibt es für jeden Be-
wohner stundenweise Betreuung 
durch Sozialpädagoginnen des 
Lübecker Vereins Mixed Pickles. 
Für Haushaltsarbeiten gibt es 
einen festen Plan. 

dann bei Villa Wir auf dem Pro-
gramm. Diese Angebote schätzt 
auch der 38-jährige Marcel Ba-
bies. Vom Eingang aus gesehen, 
bewohnt er das erste Zimmer in 
der WG. „Apartment Nummer 
eins ist meins“, sagt er. „Ich bin ja 
auch der Älteste hier“. 

Sein Zimmer hat Marcel Ba-
bies so eingerichtet, wie er es ha-
ben wollte: Die Wand-Deko ver-
rät, dass er Fan des Fußballver-
eins Bayern München ist. Sie ver-
rät außerdem, dass Marcel Babies 
selbst ein begeisterter Sportler 
ist. Zahlreiche Pokale und Urkun-
den für Leistungen im Schwim-
men und Basketball schmücken 
den Raum. „Basketball spiele ich 
allerdings nicht mehr, sagt Mar-
cel Babies. Wegen einer Sport-
verletzung. Bevor der junge Man 
n in die WG ziehen konnte, wohn-
te er bei seinen Eltern. Das fand er 
zur damaligen Zeit auch schön, 

aber so wie es jetzt ist, „ist das für 
mich gut“, sagt er.  Marcel Babies, 
Maren Kothe, Niklas Hamel-
mann, ihre Mitbewohner und die 
Eltern sind glücklich, dass der 
lange Weg zur eigenen Wohnge-
meinschaft jetzt endlich bewäl-
tigt ist. 

Dank an die 
Unterstützer
Nach und nach bedanken sie sich 
jetzt bei den zahlreichen Unter-
stützern. Vertreter der Bruhn-
Stiftung, des Bürgervereins Bad 
Schwartau, der Bürgerstiftung 
Bad Schwartau, der Ulbrich-Stif-
tung und zuletzt der Schwartauer 
Werke waren bereits zum Kaffee-
trinken in der Villa Wir zu Gast. 
Sie alle konnten sich in der Müh-
lenstraße ansehen, wie, und vor 
allem dass selbstbestimmtes 
Wohnen mit Behinderung richtig 
gut funktioniert. 

Villa Wir: WG-Leben trotz Handicap
Fünf junge Menschen teilen sich Wohnung – Finanzierung dank Spenden und Fördergeldern 

Bad Schwartau.  Einen ganzen 
Schrank voll DVDs hat Maren 
Kothe. „Ich mag zum Beispiel Fil-
me mit Pferden und auch die 
Fernsehserie Club der roten Bän-
der“, erzählt sie. Dann deutet sie 
auf Bilder von Freunden, Familie 
und sich selbst auf einem Pferd. 
„Und das ist meine Fotowand“, 
sagt sie stolz. Reiten ist eines ihrer 
liebsten Hobbys. Maren Kothe ist 
28 Jahre alt, hat das Down-Syn-
drom, und wohnt seit März in 
ihrem eigenen Apartment in dem 
Wohnprojekt des Vereins Villa 
Wir. Nach gut einem Jahr Bauver-
zögerung und Jahren der Vor-
arbeit ist die Wohngemeinschaft 
in der Mühlenstraße in Bad 
Schwartau endlich fertig. Fünf 
Menschen mit Behinderung tei-
len sich dort nun eine große Ge-
meinschaftsküche und die Haus-
arbeit.  

Wohin, wenn die Kinder 
erwachsen werden? 
Den Anfang habe das Projekt 
2012 genommen, erzählt Dörte 
Röper-Kothe, Vorsitzende des 
Vereins und Marens Mutter. 
„Marens jüngere Schwester war 
da gerade von zu Hause ausgezo-
gen und Maren fragte ’Mama, 
wann kann ich denn auszie-
hen’“? Eine große, rund um die 
Uhr betreute Wohngruppe kam 
für die junge Frau nicht infrage. 
So viel Unterstützung braucht 
Maren Kothe nicht. Gleiches gilt 
auch für ihre Mitbewohner Mar-
cel Babies, Niklas Hamelmann 
und zwei weitere junge Frauen in 
der WG. Was folgte, war ein lan-
ger Weg: Vom Zusammenschluss 
mit befreundeten Familien über 
die Gründung des Vereins „Villa 
Wir“, bis zur Erkenntnis, dass der 
Verein zur Realisierung einer 
Wohngemeinschaft selbst würde 
bauen müssen. 

Doch dafür mussten Förder-
gelder und Spenden akquiriert 
werden.  Diese Eigeninitiative 
der Eltern ist laut Ilka Pfänder, 
Geschäftsführerin des Landes-
verbands für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen 
Schleswig-Holstein, oftmals der 
letztmögliche Weg, um ihren Kin-
dern möglichst individuelles 
Wohnen zu ermöglichen. Das be-
stätigt auch Bärbel Brüning, Ge-
schäftsführerin der Lebenshilfe 
Schleswig-Holstein: „Wir haben 
jetzt eine Generation, in der teil-
weise noch 50 bis 60-jährige 
Menschen mit Behinderung bei 
ihren Eltern wohnen“, sagt sie. 
„Weil sie in der Vergangenheit 
keine passenden Wohnformen 
gefunden haben.“ Was fehle, sei-
en vor allem kleine Wohnformen. 

Geregelter WG-Alltag 
mit allen Pflichten 
Ilka Pfänder rät Eltern deshalb, 
frühzeitig mit ihren Kindern über 
das Thema „Wohnen“ nachzu-
denken. Von der ersten Idee bis 
zur Realisierung eines Wohnpro-
jekts dauere es oft bis zu sechs 

Von Luisa Jacobsen

Willkommen in der WG (v. l.): Niklas Rode, seine Mutter Silvia Hamelmann, Maren Kothe, ihre Mutter Dörte Röper-Kothe, Marcel Babies und Petra Be-
cker von Mixed Pickles in der Wohnküche. FOTOS: LUISA JACOBSEN

Maren Röper-Kothe ist stolz auf ihr Zimmer. An den Wänden hat sie 
Fotos von Familie und Freunden aufgehängt.

Einmal im Monat 
wird etwas unternommen
Der Spaß soll aber auch nicht auf 
der Strecke bleiben: „Einmal im 
Monat machen wir eine Aktion“, 
erzählt WG-Bewohner Niklas Ro-
de. Bowling Grillen, Ausflüge zu-
sammen mit Menschen ohne Be-
hinderung und anderes steht 

Apartment 
Nummer eins 

ist meins. 
Ich bin ja auch 

der Älteste hier.
Marcel Babies

Bewohner

  GUTEN MORGEN  

Was guckst du?

Gleich. Einen Moment noch. Ich muss 
mal gucken, was in der E-Mail steht, 
ganz kurz nur, ok? Und hast du mal 
gecheckt, wie das Wetter in den 

nächsten Tagen wird? Ne? Dann guck ich das 
gleich nach der Mail. Ob die Bestellung 
schon rausgegangen ist? Keine Ahnung, 
muss ich nachgucken. Dann kann ich neben-
bei ja auch gleich schauen, ob die Flüge im-
mer noch so teuer sind –  sonst muss ich wo-
anders gucken, ob ich noch bei anderer an-
deren Airline was finde. Deine Sprachnach-
richt hab ich noch nicht abgehört, ne, muss 
ich mal gucken, wann ich das schaffe. Ob ich 
gesehen habe, was bei Facebook los ist? 
Mach ich gleich mal. Und welchen Post bei 
Insta meinst du genau? Die guckt ja auf vie-
len Bildern ziemlich blöd in die Kamera. 
Kannst du mal nachsehen und mir nochmal 
Bescheid geben? Ach so… und falls du schon 
die neue Staffel von XX gesehen hast, ich 
will nichts darüber wissen, weil ich hab sie 
noch nicht geguckt. Guckst du mal, wie lan-
ge der Kuchen im Ofen bleiben muss? Kannst 
du in der App checken. 

Ich weiß nicht mehr, wann genau der Ter-
min nächste Woche beim Orthopäden war, 
kann ich aber online einsehen. Schau ich 
gleich mal im Kalender. Da steht’s doch, sieh-
ste! Warte, dann schau ich auch gleich mal, 
wann ich wieder zum Zahnarzt muss. Die 
Arzthelfer blicken da ja auch nicht mehr 
durch. 

Wie? Du weißt nicht, wo das Paket abge-
blieben ist?! Kannst du doch mit der Sen-
dungsnummer im Netz nachgucken. Guck 
mal hier, ich zeig’s Dir. Das geht im Menü 
ganz easy, schau einfach nur, dass du dich da 
anmeldest und dann kannst du gucken, wo 
sich die Sendung gerade befindet. Ja, da 
guckst du, wa? 

Wann ich mal wieder Zeit habe? Einfach 
nur mal auf so, auf einen Kaffee? 

Oha! Muss ich mal gucken. 

Von Schabnam Tafazoli

Marcel Babies liebt Basketball und Schwimmen. Seine Urkunden von den 
Wettbewerben hat er eingerahmt. 


