






FR · 19. November 2021

11:00–12:30 uhr, [voraussichtlich digital]
Auftakt der 2. NRW-Geschwisterwoche 

Bärbel Brüning, Landesgeschäftsführerin Lebenshilfe NRW
Jochen rogmann, Geschäftsführung Lebenshilfe Minden
                      
Geschwisterbuch des Jahres
Ich bin Emma. Ich bin Anders
rebecca knecht, autorin des Bilderbuchs und leiterin von zwei
kindertagesstätten, erzählt über ihre erfahrung als Geschwister-
kind und die entstehung des Buches als teil ihrer masterarbeit.

Filmpremiere
Besondere Geschwister 
im sommer 2020 entstand während einer Geschwisterfreizeit ein
kleiner Film, in dem Geschwisterkinder über ihre besondere si-
tuation erzählen und warum es für sie wichtig ist, dass es das
nrw-Geschwisterprojekt gibt.

Grazyna ploch und katharina walckhoff,
Landeskoordinatorinnen Geschwisterprojekt NRW

Ergebnisse des Mal- und Bastelwettbewerbs
Geschichten und Gesichter – Held*innen -
geschwister
wie sieht eine welt aus, in der alle menschen – mit und ohne
 Behinderungen – ihre talente entfalten und ihre träume ver-
wirklichen können?  erfahrungen und ergebnisse der mitmach-
aktionen an verschiedenen standorten in nrw. 
Grazyna ploch, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

Freigabe der relaunchten Webseite
besondere-Geschwister.org 2.0  
Beim ersten workshop des mindener Geschwisterprojekts haben
die teilnehmer*innen »besondere-Geschwister« als namen für
ihre webseite gewählt. Jetzt übernimmt der landesverband die
webseite in neuem design.
katharina walckhoff, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

SA · 20. November 2021

B IELEFELD
10:30 uhr bis 11:30 uhr, stadtbücherei Bielefeld, Eintritt frei
Ich bin Emma. Ich bin Anders
Vorlesestunde mit der Autorin 
rebecca knecht, autorin des Bilderbuchs und leiterin von zwei
kindertagesstätten, erzählt über ihre erfahrung als Geschwister-
kind und die entstehung des Buches als teil ihrer masterarbeit.

VORST
11:00 uhr bis 15:00 uhr, lebenshilfe-haus, Vorst
Geschwister-Aktionstag 
Die Welt ist mein Zuhause 
Für Geschwisterkinder zwischen 6 und 12 Jahren, Eintritt frei

in der kreativ-werkstatt erzählen, schreiben, malen, filmen wir
uns die welt, wie sie uns gefällt! mit einer künstlerin und einer
autorin erfinden wir gemeinsam eine Geschichte. wir filmen, malen
und schreiben sie auf. danach werden wir sie gegen 14:00 uhr
bei leckerem kuchen euren eltern vorstellen.
maria athmer, Lebenshilfe Kreis Viersen
Infos und Anmeldung über hpfh@lebenshilfe-viersen.de oder 02156/494014

MONHE IM
10:00 – 17:00 uhr, moki · monheimer haus für kinder
Held*innenreise: Die Welt ist mein Zuhause
Geschwisterkinder als Architekten ihrer eigenen Stadt
Geschwisterkinder und -jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren, Eintritt frei 

wie sieht für dich eine gute welt von morgen aus? plane mit an-
deren Geschwisterkindern deine eigene stadt. was brauchst du?
was brauchen eure Geschwister, damit ihr eure träumen und
Visionen entfalten könnt?

ab 16 uhr abschlusspräsentation  beim gemeinsamen
Familien-café.

leitung katharina walckhoff, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW
Infos und Anmeldung bis 12. November über kontakt@lebenshilfe-mettmann.de

MI · 24. November 2021

16:00 bis 17:00 uhr, ONL INE  V I A  ZOOM
Geschwister-Autor*innenCLUB 
Anna, Fridolin und die Chillzwerge 
ab 6 Jahre, Anmeldung über kontakt@besondere-geschwister.org 

Geschwisterkinder schreiben Fortsetzungsgeschichten über 
die abenteuer von der ameise anna aus der zukunft, dem
 Geschwisterdrachen Fridolin aus der Vergangenheit und den
chillzwergen, in deren land könig oder königin ist, wer am
 besten chillen kann. 

19:00 bis 20:00 uhr, ONL INE  V I A  ZOOM
Wir sind keine Aliens! | GeschwisterTREFF
ab 10 Jahre, Anmeldung über kontakt @besondere-geschwister.org

hast du oder dein Freund, deine beste Freundin einen Bruder
oder eine schwester mit einer Behinderung oder schweren
krankheit? dann macht mit!

FR · 26. November bis So · 28. November 2021

Abschlusswochenende der
NRW-Geschwisterwoche in Minden
in der stadtbibliothek  (barrierefrei)

Held*innenreise »Die Welt ist mein Zuhause!«  
ihr könnt an dem ganzen wochenende mit Übernachtung teil-
nehmen oder zu den angegebenen zeiten dazukommen.
Vorausgesetzt natürlich, die coronaregeln lassen das zu.

FR · 17:00 bis 21:00 Uhr Lange WDR-Kinder-Radionacht 
mit pyjamaparty und Übernachtung in der staBi

SA · 10:00 Uhr Chilltag
plätzchen und pizza backen, Geschichten am lagerfeuer 

SO · 11:00 Uhr Familienbrunch mit Eltern und Geschwistern
katharina walckhoff und Grazyna ploch, Geschwisterprojekt NRW
nadine Giesbrecht, Geschwisterprojekt Lebenshilfe Minden e.V.
Anmeldung über kontakt@besondere-geschwister.org  

SA · 27. November 2021

MONHE IM
13:00 uhr bis 15:00 uhr, moki · monheimer haus für kinder
Vernissage der Ausstellung
Held*innenreise »Die Welt ist mein Zuhause«
ergebnisse des workshops und  Bilder der mini-projekte 
Geschichten, Gesichter – Held*innengeschwister werden der 
Öffentlichkeit vorgestellt.
lebenshilfe mettmann/moki und katharina walckhoff,
Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

SO · 28. November 2021

MINDEN  stadtbibliothek minden

Wir sind keine Aliens!
13:30 uhr   Begrüßung
                      Barbara Brockamp, Leiterin der Stadtbibliothek Minden
                      michael Jäcke, Schirmherr und Bürgermeister der Stadt Minden 
                      dr. sandra thiedig, Vorsitzende Lebenshilfe Minden e.V.
                      Jochen rogmann, Geschäftsführer Lebenshilfe Minden e.V.

14:00 uhr   Filmpremiere »Besondere Geschwister«
                      in anwesenheit der darsteller*innen 
                      
                      Film II »Wie sieht für Dich eine gute Stadt 
                      von morgen aus?«
                      Geschwisterkinder haben 2017 in einer etappe der

mindener zukunftwerkstatt anno2039 ein inklusives
innenstadtkonzept entworfen, mit dessen umsetzung
sofort begonnen werden kann.

                      christina weng, MdL SPD

14:45 uhr   Buchvorstellung »Ich bin Emma – Ich bin Anders«
                     rebecca knecht, autorin und  kita-leiterin

15:00 uhr   Vernissage der Ausstellung »Geschwisterkinder 
                      als Architekten ihrer eigenen Stadt«

15:15 uhr   Kinderprogramm mit rebecca knecht.
                      lebenshilfe minden und katharina walckhoff, 
                             Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW



FR · 19. November 2021

11:00–12:30 uhr, [voraussichtlich digital]
Auftakt der 2. NRW-Geschwisterwoche 

Bärbel Brüning, Landesgeschäftsführerin Lebenshilfe NRW
Jochen rogmann, Geschäftsführung Lebenshilfe Minden
                      
Geschwisterbuch des Jahres
Ich bin Emma. Ich bin Anders
rebecca knecht, autorin des Bilderbuchs und leiterin von zwei
kindertagesstätten, erzählt über ihre erfahrung als Geschwister-
kind und die entstehung des Buches als teil ihrer masterarbeit.

Filmpremiere
Besondere Geschwister 
im sommer 2020 entstand während einer Geschwisterfreizeit ein
kleiner Film, in dem Geschwisterkinder über ihre besondere si-
tuation erzählen und warum es für sie wichtig ist, dass es das
nrw-Geschwisterprojekt gibt.

Grazyna ploch und katharina walckhoff,
Landeskoordinatorinnen Geschwisterprojekt NRW

Ergebnisse des Mal- und Bastelwettbewerbs
Geschichten und Gesichter – Held*innen -
geschwister
wie sieht eine welt aus, in der alle menschen – mit und ohne
 Behinderungen – ihre talente entfalten und ihre träume ver-
wirklichen können?  erfahrungen und ergebnisse der mitmach-
aktionen an verschiedenen standorten in nrw. 
Grazyna ploch, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

Freigabe der relaunchten Webseite
besondere-Geschwister.org 2.0  
Beim ersten workshop des mindener Geschwisterprojekts haben
die teilnehmer*innen »besondere-Geschwister« als namen für
ihre webseite gewählt. Jetzt übernimmt der landesverband die
webseite in neuem design.
katharina walckhoff, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

SA · 20. November 2021

B IELEFELD
10:30 uhr bis 11:30 uhr, stadtbücherei Bielefeld, Eintritt frei
Ich bin Emma. Ich bin Anders
Vorlesestunde mit der Autorin 
rebecca knecht, autorin des Bilderbuchs und leiterin von zwei
kindertagesstätten, erzählt über ihre erfahrung als Geschwister-
kind und die entstehung des Buches als teil ihrer masterarbeit.

VORST
11:00 uhr bis 15:00 uhr, lebenshilfe-haus, Vorst
Geschwister-Aktionstag 
Die Welt ist mein Zuhause 
Für Geschwisterkinder zwischen 6 und 12 Jahren, Eintritt frei

in der kreativ-werkstatt erzählen, schreiben, malen, filmen wir
uns die welt, wie sie uns gefällt! mit einer künstlerin und einer
autorin erfinden wir gemeinsam eine Geschichte. wir filmen, malen
und schreiben sie auf. danach werden wir sie gegen 14:00 uhr
bei leckerem kuchen euren eltern vorstellen.
maria athmer, Lebenshilfe Kreis Viersen
Infos und Anmeldung über hpfh@lebenshilfe-viersen.de oder 02156/494014

MONHE IM
10:00 – 17:00 uhr, moki · monheimer haus für kinder
Held*innenreise: Die Welt ist mein Zuhause
Geschwisterkinder als Architekten ihrer eigenen Stadt
Geschwisterkinder und -jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren, Eintritt frei 

wie sieht für dich eine gute welt von morgen aus? plane mit an-
deren Geschwisterkindern deine eigene stadt. was brauchst du?
was brauchen eure Geschwister, damit ihr eure träumen und
Visionen entfalten könnt?

ab 16 uhr abschlusspräsentation  beim gemeinsamen
Familien-café.

leitung katharina walckhoff, Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW
Infos und Anmeldung bis 12. November über kontakt@lebenshilfe-mettmann.de

MI · 24. November 2021

16:00 bis 17:00 uhr, ONL INE  V I A  ZOOM
Geschwister-Autor*innenCLUB 
Anna, Fridolin und die Chillzwerge 
ab 6 Jahre, Anmeldung über kontakt@besondere-geschwister.org 

Geschwisterkinder schreiben Fortsetzungsgeschichten über 
die abenteuer von der ameise anna aus der zukunft, dem
 Geschwisterdrachen Fridolin aus der Vergangenheit und den
chillzwergen, in deren land könig oder königin ist, wer am
 besten chillen kann. 

19:00 bis 20:00 uhr, ONL INE  V I A  ZOOM
Wir sind keine Aliens! | GeschwisterTREFF
ab 10 Jahre, Anmeldung über kontakt @besondere-geschwister.org

hast du oder dein Freund, deine beste Freundin einen Bruder
oder eine schwester mit einer Behinderung oder schweren
krankheit? dann macht mit!

FR · 26. November bis So · 28. November 2021

Abschlusswochenende der
NRW-Geschwisterwoche in Minden
in der stadtbibliothek  (barrierefrei)

Held*innenreise »Die Welt ist mein Zuhause!«  
ihr könnt an dem ganzen wochenende mit Übernachtung teil-
nehmen oder zu den angegebenen zeiten dazukommen.
Vorausgesetzt natürlich, die coronaregeln lassen das zu.

FR · 17:00 bis 21:00 Uhr Lange WDR-Kinder-Radionacht 
mit pyjamaparty und Übernachtung in der staBi

SA · 10:00 Uhr Chilltag
plätzchen und pizza backen, Geschichten am lagerfeuer 

SO · 11:00 Uhr Familienbrunch mit Eltern und Geschwistern
katharina walckhoff und Grazyna ploch, Geschwisterprojekt NRW
nadine Giesbrecht, Geschwisterprojekt Lebenshilfe Minden e.V.
Anmeldung über kontakt@besondere-geschwister.org  

SA · 27. November 2021

MONHE IM
13:00 uhr bis 15:00 uhr, moki · monheimer haus für kinder
Vernissage der Ausstellung
Held*innenreise »Die Welt ist mein Zuhause«
ergebnisse des workshops und  Bilder der mini-projekte 
Geschichten, Gesichter – Held*innengeschwister werden der 
Öffentlichkeit vorgestellt.
lebenshilfe mettmann/moki und katharina walckhoff,
Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW

SO · 28. November 2021

MINDEN  stadtbibliothek minden

Wir sind keine Aliens!
13:30 uhr   Begrüßung
                      Barbara Brockamp, Leiterin der Stadtbibliothek Minden
                      michael Jäcke, Schirmherr und Bürgermeister der Stadt Minden 
                      dr. sandra thiedig, Vorsitzende Lebenshilfe Minden e.V.
                      Jochen rogmann, Geschäftsführer Lebenshilfe Minden e.V.

14:00 uhr   Filmpremiere »Besondere Geschwister«
                      in anwesenheit der darsteller*innen 
                      
                      Film II »Wie sieht für Dich eine gute Stadt 
                      von morgen aus?«
                      Geschwisterkinder haben 2017 in einer etappe der

mindener zukunftwerkstatt anno2039 ein inklusives
innenstadtkonzept entworfen, mit dessen umsetzung
sofort begonnen werden kann.

                      christina weng, MdL SPD

14:45 uhr   Buchvorstellung »Ich bin Emma – Ich bin Anders«
                     rebecca knecht, autorin und  kita-leiterin

15:00 uhr   Vernissage der Ausstellung »Geschwisterkinder 
                      als Architekten ihrer eigenen Stadt«

15:15 uhr   Kinderprogramm mit rebecca knecht.
                      lebenshilfe minden und katharina walckhoff, 
                             Landeskoordinatorin Geschwisterprojekt NRW






