Der Frauentreff am Dienstagabend im Dötlinger Lopshof stand ganz im Zeichen der Gesellschaftsspiele. Unter anderem kamen „Mensch
ärgere dich nicht“ und „Jenga“ auf den Tisch. � Fotos: Schneider

Willkommen beim
inklusiven Mädelsabend
Monatlicher Treff im Dötlinger Lopshof bringt unterschiedliche Frauen zusammen
Von Tanja Schneider
DÖTLINGEN � Er ist etwas anders
und doch wieder nicht – der Mädelsabend im Dötlinger Lopshof.
Mit jeder Frau, die den Raum betritt, wird das Stimmengewirr
größer. Es folgen die üblichen
Begrüßungsfloskeln: „Hey, wie
geht’s?“ und „Lange nicht gesehen.“ Die ersten setzen sich,
greifen in die Chips-Schüsseln
und schenken sich etwas zu trinken ein. „Gehen wir jetzt eigentlich nächsten Monat Spargel essen?“, fragt eine der Frauen. So
typisch dies klingt, so besonders
ist die Konstellation der Gruppe.
Denn es sind weder alte Schulfreundinnen noch Nachbarinnen, die hier am Tisch sitzen. Bei
dem monatlichen Frauentreff
handelt es sich um ein inklusives
Angebot. Behinderte treffen auf
Nichtbehinderte, Bekannte auf
Unbekannte. Dies macht es wiederum zu einer herrlich untypischen Geschichte.
Getreu des Leitbildes der im
Lopshof ansässigen Norle, die
nicht nur Menschen mit Behinderungen und Senioren
betreut, sondern vor allem
Hilfen zum selbstbestimmten Arbeiten, Wohnen und
zur Freizeitgestaltung bietet,
hat der Lopshof-Verein Angebote organisiert, die unterschiedliche Menschen zusammenführen sollen. „Inklusion“ lautet das Stichwort. Ein
Begriff, der für manche auch
trotz der vielen Diskussionen
gerade im Bildungsbereich
noch immer nicht greifbar
ist. Im Lopshof ist der Inklusionsgedanke hingegen schon
seit Jahren allgegenwärtig.
Mit der Schließung des Cafés, in dem bis Ende 2015
Menschen mit und ohne Behinderung gearbeitet haben,
ist eines der Vorzeigeprojekte

Nicht alle hatten Lust zu spielen. Manche wollten einfach nur quatschen oder kreativ werden.
zwar Geschichte, andere Angebote haben sich aber weiterentwickelt und vor allem
etabliert. „Dazu gehören besonders das Feierabend-Café
und das Volksliedersingen“,
weiß Marita Tzschoppe, die
bei der Norle für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Der Frauentreff
stecke im Vergleich dazu
noch in den Kinderschuhen.
2011 wurde das Angebot in
Wildeshausen auf den Weg
gebracht. In diesem Jahr zog
der Treff in den Dötlinger
Lopshof um – und dort muss
er erst einmal Fuß fassen.
Derzeit kommen monatlich
15 bis 20 Frauen zusammen.
Die meisten haben eine Behinderung. „Wir hoffen natürlich, dass sich auch diese
Gruppe bald stärker mischt“,
sagt Tzschoppe. Neugierige
gebe es. Besonders Besucher
des Volksliedersingens und
des Feierabendcafés hätten
bereits angefragt. Um den Inklusionsprozess weiter voranzutreiben, bedürfe es al-

lerdings auch neuer Gesichter. Denn je mehr Menschen
mitmachen, desto schneller
könne eine Gesellschaft entstehen, in der das Anderssein
normal ist.
Dass es Hemmschwellen
gibt, sei ganz natürlich. „Besonders, wenn bislang keine
Berührungspunkte
bestehen“, weiß Tzschoppe, die
rät, einfach mal über den eigenen Schatten zu springen
und sich für neue Begegnungen zu öffnen. Dass diese gar
nicht mal so stark von dem
Gewohnten abweichen, zeigt
der Frauentreff. Die Teilnehmerinnen unterschiedlichen
Alters – derzeit von Mitte 20
bis Ende 50 – quatschen über
ganz alltägliche Dinge, kochen gemeinsam, tauschen
Rezepte aus oder holen Gesellschaftsspiele hervor. Hinzu kommt „Mädchenkram“
wie beispielsweise BeautyTipps. Wie in jeder Gruppe
gibt es welche, die redseliger
sind, und solche, die einfach
nur dabei sitzen und zuhö-

ren. Während die eine gerne
mal auf ihr Smartphone
schaut, ärgert sich die andere
noch darüber, dass sie vergessen hat, Milch für den Kaffee
mitzubringen. „Man wird
halt älter“, meint sie.
Natürlich gibt es in der
Gruppe Frauen, die Unterstützung benötigen, beispielsweise beim Kaffeeeinschenken. Manche drücken
ihre Emotionen auch freier
aus, was die einen als ungewohnt, die anderen als erfrischend empfinden. Bei der
Gestaltung des Programms
ist zudem Rücksichtnahme
gefragt. Denn jede soll mitmachen können. „Da einige
nur Taschengeld bekommen,
sind diverse Aktivitäten halt
nicht möglich“, berichtet Melanie Flerlage, Mitarbeiterin
bei der pädagogischen Norle,
die den Frauentreff federführend organisiert. Ein Ausflug
nach Dangast wurde deshalb
gerade von der Gruppe abgelehnt – ebenso das Spargelessen. Stattdessen soll es in
eine Pizzeria gehen. Die Auswahl an Restaurants ist beschränkt. Schließlich ist ein
barrierefreier Zugang Voraussetzung. Wildeshausen ist damit raus. Stattdessen soll es
nach Sandkrug gehen. „Ich
rufe euch dann noch mal an,
ob es mit der Tischreservierung geklappt hat“. meint
Flerlage. Während des MaiTreffens wollen die Frauen
auch überlegen, was sie im
Juni unternehmen.
Wer eines der Treffen besuchen möchte, die an jedem
dritten Dienstag im Monat
von 18 bis 20 Uhr zumeist im
Lopshof sind, sollte vorher
am besten anrufen (Telefon
04433/968250). Weitere Infos
gibt es im Internet.
www.lopshof-verein.de

