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Mit Zuversicht in dieses Jahr!

Das Corona-Virus hat unser Leben so verändert, 
wie wir es nicht für möglich hielten. Die Arbeit 
der Lebenshilfe Braunschweig wurde durch 
immer wieder neue Corona-Verordnungen und 
Vorschriften erschwert und wir müssen uns auch 
weiterhin flexibel beweisen.
 
Ganz besonders erfreulich war für mich zu sehen, 
wie wir durch die Pandemie noch stärker zu-
sammengerückt sind. Alle haben sich gegenseitig 
motiviert und stark für unsere Gemeinschaft 
eingebracht. Freunde, Förderer und Mitarbeiten-
de zahlreicher Verwaltungen und Einrichtungen 
haben uns dabei unterstützt. Vielen Dank! 

Deshalb blicke ich mit Zuversicht und Vertrauen 
auf 2021, Ihr Detlef Springmann

Kita-Neubau in Stöckheim

„Es hat uns besonders gefreut, dass wir in 
einem hochrangigen Bewerberverfahren für 
einen Betreiber der neuen Kita im Wohnge-
biet Stöckheim-Süd überzeugen konnten“, 
erzählt Carolin Eichhof, Bereichsleitung 
Kinder und Familie. Eröffnet werden soll sie 
in diesem Jahr.

Vorgesehen sind zwei Kindergarten- und 
zwei Krippengruppen. „Damit können wir 
Kinder schon früh in ihrer Entwicklung be-
gleiten. Und schaffen ein Umfeld, in dem 
Kinder mit Gleichaltrigen individuell unsere 
vielfältigen Anregungen umsetzen kön-
nen.“ Lebenshilfe Braunschweig verstehe 
sich immer als ein Partner mittendrin und 
nebenan. „Mit dieser neuen Kita können 
wir Stadtentwicklung und Quartiersarbeit 
für Kinder und Familien direkt in ihrem 
Sozialraum mitgestalten.“



Café-Eröffnung am Alsterplatz

Das Quartier Am Alsterplatz gilt als Vorzeige-
projekt für die Weststadt. Vorangetrieben, 
gebaut und gestaltet wurde es von der Nibe-
lungen Wohnbau, die gemeinsam mit 
Bezirksbürgermeister Ulrich Römer den 
dazugehörigen Alsterplatz als neues Zentrum 
eines lebendigen Quartiers ansieht. Hier wird 
die Lebenshilfe Braunschweig nach Café Flora 
im Hasenwinkel sowie dem Bistro + Café 
Anton’s im Herzog Anton Ulrich-Museum in 
diesem Jahr ein weiteres Café eröffnen und 
den Menschen ein neues attraktives Angebot 
in der Weststadt schaffen.

Kaisertreff - Ort der Begegnung 
und inklusiver Spielplatz

Oma und Enkel? Freundinnen und Freunde? 
Nachbarn mit kleinen und großen Kindern? 
Menschen jung und alt, mit und 
ohne Beeinträchtigung: unser Kaisertreff im 
Garten Kaiserstraße 18 ist ein Ort für alle!
Um motorische Fähigkeiten zu fördern, ge-
meinsames Spielen und soziales Miteinander

für alle zu ermöglichen, ist in Deutschland 
nur ein Bruchteil der Spielplätze geeignet.
Mit der Initiative „Stück zum Glück“ 
schaffen Procter & Gamble und REWE ge-
meinsam mit der Aktion Mensch inklusive 
Spielplätze, auf denen Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigung gemeinsam Spaß haben 
können. 
Die Lebenshilfe Braunschweig hat sich be-
worben und wurde ausgewählt; die letzten 
Abnahmen und Gestaltungselemente sind 
nun fertig gestellt.

Und sonst noch?

Vielfältige weitere Themen haben wir in 
diesem Jahr auf unserer Agenda, nur 
einige Beispiele: 

Wir vertiefen innerhalb unserer Unter-
nehmenskultur unsere Werte im Dialog. 
Hier wollen wir uns unter anderem mit 
institutioneller Gewalt und Compliance-
Regeln beschäftigen.

Wir möchten dazu beitragen, dass Kinder 
und Jugendliche am gesamten Spektrum 
altersadäquater Bildungs- und Freizeitan-
geboten im Sinne von Inklusion teilneh-
men können.

Wir wollen vermehrt Seniorinnen und 
Senioren mit Beeinträchtigung Angebote 
vermitteln, die sich an ihren persönlichen 
Interessen orientieren.



Zukunftsorientiert: Berufliche Bildung

Unser Ehrgeiz, jungen Menschen mit Beeinträchtigung durch eine umfassende Berufliche Bildung Wege 
in ihr Arbeitsleben zu ermöglichen, ist ungebrochen. Für ein besonderes Projekt für Menschen mit 
erhöhtem Unterstützungsbedarf haben wir gerade einen bundesweit angesehenen ersten Preis der 
BAG:WfbM erhalten. Hier geht es um ein außergewöhnliches Kooperationsmodell mit dem Hornbach-
Baumarkt gleich nebenan.

Nach einer bereits erfolgten Zertifizierung der Landwirtschaftskammer für den Berufszweig Helfer 
in der Garten- und Landschaftspflege möchten wir in diesem Jahr eine anerkannte Qualifizierung 
als Gastronomiehelfer vorantreiben.

Zahlen, Daten, Fakten

Vereinsmitglieder           915 Personen

Ehrenamtliche   195 Personen

Mitarbeitende   663 Personen

Kinder und Familie  478 Kinder und Jugendliche

Arbeit               991 Personen

Wohnen   672 Personen



Starke Selbstvertreter

Wir erweitern die Möglichkeiten für Men-
schen mit Beeinträchtigung, sich an der 
Planung und Gestaltung von Angeboten der 
Lebenshilfe Braunschweig zu beteiligen. Als 
kompetente und selbstbewusste Selbstver-
treter möchten wir sie noch stärker bei der 
Umsetzung und der Wirksamkeitsprüfung 
einbinden.

„Ich möchte, dass 
alle in der Lebenshilfe 
Braunschweig Wichtiges 
zur UN-Behinderten-
rechtskonvention er-
fahren. Deshalb enga-
giere ich mich in einem 
Schulungstandem.“ 
Verena Steckhan

„Ich bin Mitglied der 
Prüfgruppe Leichte 
Sprache. Nur wenn alle 
Zugang zu Informatio-
nen haben, können sie 
auch mitentscheiden 
und mitgestalten.“ 
Mathis Hasselbach

„Unser Werkstattrat hat 
zum ersten Mal eine ei-
gene Betriebsvereinba-
rung mit der Geschäfts-
leitung abgeschlossen. 
Das hat uns ermutigt, 
weiterhin auch große 
Themen anzufassen.“ 
Dirk Michalek

„Wir sind mit vier anderen im frisch gewählten 
Selbstvertreter-Gremium für alle Menschen aus 
dem Bereich Wohnen. Das ist in dieser Form 
neu. Deshalb machen wir nun eine breit gefä-
cherte Schulung, damit wir bei unseren Aufga-
ben als Interessenvertreter möglichst immer ins 
Schwarze treffen.“ 
Jasmina Thouir und Thomas Sporbert
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