Stuhl „Hände“
Der Stuhl wurde von angehenden Gruppenleitern aus dem Dekanat Emsland –
Mitte gestaltet und wird neben den Symbolen „Herz“ und „Notenschlüssel“ von „Händen“ bestimmt. Gemeinschaft lebt von Vielfalt und das kommt hier zum Ausdruck.
Eine Besonderheit: ein Handabdruck findet sich auf der Unterseite der Sitzfläche.
Man mag spekulieren, was damit gemeint ist: Die unsichtbare Hand, die uns hält? ...
Der Einzelne der sich in der Gruppe versteckt?…
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„Chill“ – Stuhl
Chill mal wieder. Auf einer Seite des Stuhls wird die graue, farblose Arbeitswelt gezeigt. Sie wird von uns überwiegend als monoton und langweilig erlebt. Häufig gibt
es auch Stress. Das führt auch zum Beispiel zum Burnout und längeren Arbeitsausfällen. Auf der anderen Seite wollen wir zeigen, -und das zeigt unser Stuhl- wie man
abschalten kann, um Leben zu genießen. Finde heraus, was wirklich wichtig ist im
Leben!
Genieß die kleinen Dinge im Leben und mach’ mal eine Pause!
Dennis
Christoph
Christian
(BBS Friesoythe)
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„Stern“ – Stuhl
„Wir haben auch Platz für Dich“
Der Spruch auf der Rückenlehne spricht für sich. Der Stern auf der Sitzfläche steht
für die Hoffnung. Somit soll der Stuhl jeden einladen, der ein Zuhause sucht. Denn
das findest du dort, wo Erinnerungen geboren werden, wo Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet.
Mit unserem Stuhl nehmen wir ältere, einsame und trauernde Menschen in den Blick.
Sie sollen einen „Sternen“- Platz in unserer Gesellschaft finden. Das heißt, sie sollen
nicht ausgegrenzt werden, sondern mit anderen Menschen Kontakt haben. Sie sollten sich in ihrer Freizeit nicht zu Hause verstecken. Man darf nicht vergessen, dass
sie auch zu uns gehören wie andere Menschen auch.
Es wäre schön, wenn es gelingt, dass möglichst viele Menschen sich gut verstehen
und Menschen nicht ausgegrenzt werden.
Schülerinnen der BBS Friesoythe
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„Jeder ist ein König“
Was ist der Mensch?
 Der alte ewig nörgelnde Opa?
 Der gut verdienende Familienvater?
 Der Obdachlose?
 Die Mutter, ohne die nichts läuft?
 Das Kind mit dem Down-Syndrom?
 Der Spitzenfußballer?
 Der Depressive?
Bei Wilhelm Wilms fanden wir eine Antwort:
„Jeder Mensch ist ein König, dazu ist jeder in die Welt gekommen, um König zu sein
und König zu werden. Jeder Mensch ist dazu in die Welt gekommen, so König zu
sein, nicht andere zu beherrschen, sondern andere zu erlösen, dass auch sie König
werden.“
Vanessa, Jenny und Mirijam von der BBS Friesoythe
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„Heute bin ich König“
Dieser Stuhl wurde gestaltet von Schülern der Marienhausschule Meppen und akzentuiert das Königs-Thema in eine etwas andere Richtung. Der Stuhl möchte dazu
beitragen, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird, dem Wunsch des Einzelnen
entgegenzukommen, einmal König sein zu dürfen und aus der gewohnten Rolle auszubrechen sowie ein ganz besonderer Rückzugsort bei verschiedenen Anlässen zu
sein.
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„Vom ICH zum DU zum WIR - Stuhl“
Dieser Stuhl konnte aufgrund seines Themas („Vom ICH zum DU zum WIR“) leider
nicht mit einer Sitzfläche auskommen. Daher musste ein Holzgestell angefertigt werden, auf dem zwei Sitzschalen (Schubkarren-Schalen) befestigt wurden, so dass das
Martin- Buber- Prinzip gestalterisch zum Ausdruck kommen kann. Der Stuhl dient der
Gemeinschaftsbildung, der Toleranz und Rücksichtnahme, der Interreligiosität, dem
Respekt, der Vermeidung von Stigmatisierung und der Vielfalt.
Schüler und Schülerinnen der Fachschule Marienhaus Meppen
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Stuhl – „Angel“
Unsere Idee:
Jeder braucht einen Engel, der ihn schützt und begleitet:
 damit wir nicht allein sind
 damit wir jemanden haben, der uns bewahrt vor Unfällen und Gefahren
Unser Wunsch:
Jeder und jede möge im Laufe seines Lebens seinen Engel finden!
Ann – Christin
Mandali
Natascha
(BBS Friesoythe)
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Stuhl „Aufblühen der Religionen“
Unsere Idee
Durch Gottes Werke blühen im Frühling die Blumen auf. Die verschiedenen Blumen mit ihren unterschiedlichen Blüten thematisieren die verschiedenen Religionen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften. Im Frühling sind die Menschen
wieder besser gelaunt, fröhlicher und sind nicht auf Stress aus.
Unsere Umsetzung
Die Rückenlehne von unserem Stuhl symbolisiert den Himmel mit einer Sonne
und einer Friedenstaube. Die Sitzfläche soll die Blumenwiese darstellen, die Dank
der Sonne so prächtig aufgeblüht ist.
Zielgruppe
Der Stuhl ist für keine bestimmte Gruppe kreiert worden, denn jeder Mensch ist
farbig, krank oder gesund, ist ein Individuum und soll gleich behandelt werden,
denn Jeder ist so einzigartig wie er ist!
Eine Idee von Schülern aus der BBS Friesoythe:
Annabel (18 Jahre), Pia (18 Jahre), Stefan (20 Jahre), Greta (19 Jahre), Eva (18
Jahre), Ines (17 Jahre)
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Stuhl „Das ist gut so!“
Mein Name ist Gottlieb. Ich bin bunt und
das ist gut so!
Ich sehe nicht perfekt aus und
das ist gut so!
Ich habe viele Macken und Fehler wie jeder andere auch.
Jeder ist auf seine Art und Weise besonders und
das ist gut so!
Saskia Rastedt, Anna Maurer, Jennifer Rerich, Laura Materne, Tamara Krämer,
Matthias Hauzel, (BBS Friesoythe)
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Stuhl des Lebens
Idee
Wir werden immer wieder mit neuen Dingen im Leben konfrontiert. Es gibt gute sowie
auch schlechte Zeiten, die wir Menschen überstehen müssen. Zudem gibt es Menschen, die einen hintergehen, mit denen wir klar kommen müssen. Jedoch gibt es
auch welche, die uns lieben und akzeptieren so wie wir sind. Diese müssen wir finden, bzw. auf diese müssen wir warten und sie später festhalten. Menschen müssen
sich selbst und andere akzeptieren. Bis sie es können, ist es ein langer Weg. Menschen, wie zum Beispiel die, die eine körperliche oder geistige Einschränkung haben,
werden oft ausgelacht. Diesen schweren Zeitpunkt können sie bewältigen, da sie
sich so akzeptieren, wie sie sind und trotz allem ihren Lebensmut nicht verlieren. Da
auch wir jungen Menschen von Höhen und Tiefen im Leben betroffen sind, haben wir
uns gedacht, dies mit unserem Stuhl auszudrücken.
Umsetzung
Zuerst einmal haben alle ihre Ideen in der Gruppe vorgestellt. Aus diesen Ideen haben wir die besten zusammengestellt und anhand dessen den Stuhl angefertigt. Wir
haben damit angefangen, die Polsterung des Stuhls zu überziehen. Dieser Stoff hat
eine helle Farbe, welche die Liebe, Glück und vor allem Wärme ausstrahlt, die uns
manche Menschen, z. B. Familie und Freunde, geben. Danach haben wir aus der
Rückenlehne einen Baum gestaltet. Der rechte Teil soll unseren Baumstamm, bzw.
den Grundbaustein des Lebens darstellen. Oben befindet sich die Baumkrone, welche grün ist. Die Farbe „grün“ steht für Hoffnung. Alle Menschen hoffen darauf, akzeptiert und geliebt zu werden sowie dass sie schwere Zeiten überwinden können
und nicht allein sind. Die Mitte
soll einen Fluss darstellen. Dieser symbolisiert die Tiefe: Menschen durchleben viele Tiefen,
aber versuchen immer wieder
aus ihnen herauszukommen,
was sie meist auch schaffen. Die
Blumen sollen darstellen, dass
jeder Mensch anders ist, aber
vor Gott gleich. Blumen verwelken, können aber wieder gerettet
werden, indem man sie pflegt.
Menschen fallen oft im Leben,
aber behalten ihren Mut und stehen wieder auf…
Wer soll auf diesem Stuhl sitzen?
Alle, da alle Menschen von Höhen und Tiefen betroffen sind!
Schüler der BBS Friesoythe:
Henrike Pioch, Jasmin Jansen,
Juliana Schulte, Monique Garbe,
Saskia Brinkmann, Anna Michelle Horn
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Stuhl „Silla Noah“
Was haben wir uns dabei gedacht?
Der Stuhl heißt „Silla Noah“ (Silla = span. Stuhl), da er einige Gemeinsamkeiten mit
der „Arche Noah“ hat. Sowohl auf dieser als auch auf dem Stuhl „Silla Noah“ sind
sehr viele Tiere. Neben den Tieren sind auf „Silla Noah“ jedoch auch viele verschiedene Pflanzen und Menschen zu finden. Dies soll verdeutlichen, dass Gott alle Lebewesen liebt. Er liebt keines von ihnen mehr oder weniger, sondern alle gleich. Aus
diesem Grund haben wir uns bei „Silla Noah auch für die Farbe „rot“ entschieden, da
dies die Farbe der Liebe ist. Zudem ist auf dem Stuhl ein Kreuz, welches für Gott
stehen soll. Der Kranz aus Sträuchern – ist auf dem Foto nicht zu erkennen - soll die
Dornenkrone Jesu versinnbildlichen. Diese Dornenkrone steht für Leid, aus dem sich
Gott nicht heraushält, und symbolisiert die Trauer, denn Leben ist mit Verlusten behaftet und nie perfekt. Es gibt auch schlechte Zeiten, aber Gott liebt alle so wie sie
sind. Der Stuhl ist nicht perfekt gestaltet, da auch kein Lebewesen perfekt sein kann.
Wer soll auf unserem Stuhl Platz nehmen?
Auf unserem Stuhl darf jeder sitzen, denn wie beschrieben, liebt Gott jeden auf gleiche Weise und tut dies obendrein bedingungslos. Er akzeptiert und respektiert alle
und somit darf auch jeder Platz nehmen, egal wer oder wie er ist.
Was hat der Stuhl mit unserem Glauben zu tun?
Da in den 10 Geboten
steht, man soll seinen
Nächsten lieben wie sich
selbst, haben wir uns
überlegt, diesen Stuhl so
zu gestalten, dass man
keinen ausschließen sollte. Es soll auch keiner
diskriminiert werden, egal
von wo er herkommt oder
was er getan hat. Jeder
wird von Gott akzeptiert.
Jeder darf Platz nehmen.
Schüler
der
BBS
Friesoythe: Carolin Werner, Annalena Kowalk,
Jenny de Buhr, Theresa
Büter, Louisa Trocha, Jana Jelken
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Snoezelstuhl - Als Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche
Da junge Leute in der Schule wenige Möglichkeiten haben, um sich zurückzuziehen
oder sich zu entspannen, haben wir uns überlegt, einen Snoezelstuhl zu gestalten.
Hierzu haben wir uns überlegt, was wir benötigen und sind dann gemeinsam mit den
Schülern in einen Baumarkt gefahren. Die Schüler haben selbständig eingekauft,
abgemessen, gesägt, geschmirgelt, befestigt und den Stuhl getestet. Möchte ich Musik hören? Wie viel Lichteffekte benötige ich? Möchte ich die Augen schließen?
Möchte ich Verantwortung übernehmen? usw.
Jakob-Muth-Schule Meppen, Klasse 03 und 09
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Wir nehmen Platz!
Unser neuer alter Stuhl soll jedem Menschen einen Platz bieten, der ihn bis jetzt
noch nicht gefunden hat; ob in Gesellschaft oder Kirche. Unser Stuhl lädt alle herzlich
zum Verweilen ein, aber auch zum Verschnaufen auf der Durchreise bietet er jedem
einen Platz.
Er taugt sowohl als Ort der Stille als auch als Stätte der Begegnung. Und auch das
Träumen und Entspannen kommt bei unserem Stuhl nicht zu kurz. Unser Stuhl ist
alles andere als gewöhnlich! Aber was heißt schon gewöhnlich?! Ist nicht jeder von
uns ein bisschen ungewöhnlich? Oder ist nicht sogar jeder Mensch auf seine Art außergewöhnlich? 
Und so ist auch unser Stuhl. Und trotzdem denken wir, dass jeder seinen Platz auf
ihn finden kann.
St.-Vitus- Werk
Wohnanlage Deichstraße
Meppen
Liza Schmitz, Franziska Schmitz
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Stuhl „Welche Nase ist hier eigentlich behindert???“
Als die katholische Jugend Obergrafschaft von der „Nimm Platz“ Aktion gehört hat,
war sofort klar, dass wir da mitmachen. Es war auch gleich klar, wie unser Stuhl aussehen und was er darstellen soll!
Wir haben schon seit Jahren ganz selbstverständlich Leute dabei, die eine Behinderung haben. Viele sogar, wie wir beim Gespräch über die Stuhlgestaltung festgestellt
haben: Es fängt mit Einlegesohlen in Schuhen und an Brillen an, geht über diverse
Lernschwächen hin zum Down-Syndrom.
Klar bringt das hin und wieder Herausforderungen mit sich, aber es ist immer klar,
dass alle erstmal einfach dabei sind und dazu gehören. Um die Herausforderungen
kümmern wir uns, wenn sie da sind! Und das soll unser Stuhl darstellen! Das Problem ist, dass viele Menschen gezielt nach den Behinderungen und den damit verbundenen Problemen Ausschau halten oder sogar suchen! Aber wenn alle mitmachen und einfach dabei sind, ist es gar nicht so einfach, in der Gruppe die zu erkennen, die „anders begabt“ sind- abgesehen davon, sind wir das nicht irgendwie alle???
Klar kann man auf unseren Gruppenfotos Menschen mit Behinderung identifizieren,
aber nur, wenn man gezielt danach sucht! Auf den ersten Blick ist es eine Gruppe
von Leuten, die einfach Freude miteinander haben! Es ist wie mit den Nasenabdrücken…Wenn man Fingerabdrücke machen würde, könnten irgendwelche schlauen
Leute sicher irgendwas daraus lesen. Aber wer will das schon?
Darum haben wir Nasenabdrücke gemacht!
Und? Welche Nase ist
hier eigentlich behindert??? Während jetzt
jemand lange sucht
und denkt und analysiert, gehen wir Spaß
haben!
Herzliche Grüße
Die katholische Jugend
Obergrafschaft
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Der „Zelt- Stuhl“ und die Schafe
Ein Zelt?
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns ein Zelt gebaut.“ (Joh 1,14)
Der Evangelist Johannes beschreibt die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus
als „Zelten“. Er ist Mensch geworden und hat unter uns gezeltet. Er ist mitten unter
uns, nicht irgendwo oben im Himmel. Er hat mit uns gelebt, so wie wir auch leben. Er
hat die Sorgen und Nöte mit uns geteilt.
Zelten heißt auch: unterwegs sein. Gott geht mit. Die erste Kirche Israels war kein
Tempel, sondern ein Zelt! Israel war unterwegs, das wandernde Gottesvolk. Gott
geht mit, wo immer wir hingehen. Er begleitet uns auf unserem Lebensweg.
Ein Zelt bedeutet auch Geborgenheit. Wir Menschen suchen darin Heimat, Schutz
und Trost. Wir können dort anderen Menschen begegnen und in der Gemeinschaft
Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden finden.
Schafe?
Die Schafe sollen eine Vielfalt der Menschen symbolisieren. Die Schafe stehen für
friedliches Miteinander, Toleranz und Wertschätzung des Anderen.
Die Schafe appellieren an unser Wir-Gefühl, unsere Hilfsbereitschaft, unsere soziale
Verantwortung, gegenseitigem Respekt. Jeder ist gleich wichtig, weil er einen Beitrag
zum Ganzen leistet.
Wohlfühlen?
Die Sitzfläche ist aufgepolstert und soll den Wohlfühlcharakter anzeigen. Es ist wollig
weich und wunderbar warm!!! Der Stuhl steht im Zelt, in dem wir Wärme, Geborgenheit und Begegnung mit Gott erfahren können.
Wer steckt dahinter?
Der Pfarrgemeinderat Herz Jesu in Neubörger hat die Ideen entwickelt und umgesetzt. Wir wollen einladend und offen für jeden sein und die verschiedenen Menschen in den Blick nehmen und willkommen heißen!
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Stuhl „Wir sitzen alle in einem Boot“
Wir wollten einen Stuhl gestalten, gestalten und verändern, dass die Werkstatt für
Menschen mit Behinderung mit einbezogen ist. Und so sind wir auf das Symbol
„Boot“ gekommen.
„Wir sitzen alle in einem Boot“, diesen Spruch kennt jeder und er passt genau zur
Werkstatt, in der Menschen mit Behinderungen arbeiten. Denn dort wird auch zusammen gelacht und geweint.
Das Boot ist der Ort, der den Zusammenhalt der Werkstatt darstellt.
Jeder wird gebraucht, um „das Boot voranzutreiben“ und die anstehende Arbeit zu
bewältigen. Das fördert die Gemeinschaft.
Der Anker stellt die Personen dar, die die Beschäftigten betreuen. Sie geben Halt
und Stütze bei Problemen, man kann Sorgen und Ängste teilen. Das Segel steht für
den Namen der Einrichtung, ein Kissen unterstreicht die Einladung, Platz zu nehmen.
Die bunten Punkte sollen Menschen darstellen unterschiedlich und individuell. Jeder
leuchtet auf seine eigene Art und Weise.
Alle Menschen heißen wir in unserem Boot willkommen, alle Personen, egal ob jung
oder alt, behindert oder nicht, können mit uns weitersegeln und neue Erfahrungen
sammeln. Jeder Tag in der Werkstatt ist ein anderer, genau wie die Menschen, die
dort leben und arbeiten.
Vera und Verena Freese, Freiwilligendienst der Caritas Werkstatt Börger
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Der „Willkommen-Stuhl“
„Herr, dein Auftrag ist ausgeführt; aber es ist immer noch Platz.“ (Lk 14,22)
Als niemand von den geladenen Gästen kommt, ziehen die Gastgeber los und laden
Menschen ein, die am Rand der Gesellschaft stehen und stellen am Ende fest: Es ist
immer noch Platz.
Als Familienmesskreis gestalten wir Gottesdienste. Jeden Sonntag sind alle eingeladen, aber wir sehen, es kommen längst nicht alle. Viele Plätze bleiben leer…
Wo sind die Menschen unserer Gemeinde?
Wir sind motiviert Gottesdienste zu gestalten in verständlicher, ansprechender, lebendiger Weise. Wir wollen Gemeinschaft und Gemeinde sein, in der DU jederzeit
eingeladen bist!
Dafür stehen die Fingerabdrücke rum um den freien Platz auf der Sitzfläche. Besonders ganz im Sinne des Gleichnisses vom Festmahl sprechen wir auch die an, die
am Rande stehen, benachteiligt oder ausgeschlossen.
Familienmesskreis St. Josef, Börgerwald
Sabine, Bettina, Marlies, Tanja, Heidi, Heidrun, Andrea, Christine
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Nimm Platz
Setz Dich einfach nur hin und beschau die Welt;
Du wirst wahre Wunder erleben.
Deinen Weg findest du nicht in Eile,
darum suche die Ruheauf unserem Stuhl.
Uschi und Jochen Domning
Sögel
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Held des Tages
Unser Stuhl hat das Motto: Held des Tages!
Das haben wir in der Klasse alle gemeinsam entschieden. Wer zum Beispiel im Unterricht gut mitgearbeitet, ein Lächeln hatte oder auch seine Aufgaben gut erledigt
hat, darf an dem jeweiligen Tag auf dem Stuhl Platz nehmen. Aus einer Sammlung
von Ideen ist dann dieser Stuhl entstanden. Es wurde mit Kleister und Draht gearbeitet. Er wurde mit bunten Farben neu gestaltet und auch goldene Sprühfarbe kam
zum Einsatz.
Jakob-Muth-Schule Meppen
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„Stuhl mit Herz“
„Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir es nicht wagen, uns so herzlich zu geben
wie wir sind.“ (Albert Schweizer)
Die Künstler
Wir sind eine Kreativ-Gruppe der Waldschule Esterwegen, Förderschule mit dem
Schwerpunkt Lernen.
Zu unserer Gruppe gehören Musar, Justin, Dominik und René (10-14 Jahre) und
Frau Fischer.
Der Stuhl musste bunt sein, weil das Leben bunt ist.
Wir möchten Menschen, ob jung oder alt, wo immer sie uns auch begegnen- in der
Schule, in der Freizeit, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchengemeinden oder
wo immer wir sind, einen Platz in unserer Mitte anbieten.
In der Rückenlehne ein großes Herz- ein Stuhl zum Anlehnen und Ausruhen.
Das Herz- Symbol für den Menschen, das Leben, die Liebe, Herzlichkeit, ein Herz für
Menschen.
„Halt dein Herz offen und lass es groß sein“ (Franz von Assisi)
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„Stuhl Respekt vor dem Leben“
Wir sind Schülerinnen der BBS Friesoythe.
Auf unserem Stuhl haben wir Sonne, Mond, Fluss, unsere Fingerabdrücke und Wald
abgebildet. Wir möchten mit unserem Stuhl zum Ausdruck bringen, dass es unendlich wichtig ist, uns immer wieder klar zu machen, dass wir allem Leben gegenüber
respektvoll begegnen.
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Stuhl „Mittendrin“
Dieser Stuhl wurde von Mitgliedern der Seniorentagesstätte „Mittendrin“ des St.Vitus-Werkes Meppen gestaltet. Die Grundidee ist zum Ausdruck zu bringen, wie wir
uns fühlen und was uns im Leben Freude bereitet. Daher ist der Stuhl bunt.
Die Symbole bringen unseren Alltag zum Ausdruck: die Fernbedienung steht z. B. für
das Fernsehen, das unser Leben zum Teil mitbestimmt. Die Kassette für die Musik,
die wir hören, auch selbst machen. Ohne Musik geht bei uns überhaupt nichts. Das
Auto steht für die Unterbrechungen des Alltags; denn wir können selbst nicht fahren
und sind darauf angewiesen, dass jemand fährt. Zu den Unterbrechungen gehören
Ausflüge und Unternehmungen, die unser Leben bereichern. Der Stern steht für das,
was wir mit unseren Händen gestalten. Dazu gehört Basteln. Daneben symbolisiert
der Stern die Hoffnung, die in dem gemeinschaftlichen Leben immer mitschwingt und
uns immer wieder neu belebt. Das kommt auch in dem Bild mit den verschiedenen
Händen zum Ausdruck. Die Spielkarte steht für das Spielen schlechthin. Das Kreuz
steht für das religiöse Leben: dazu gehören Gottesdienste, Gesprächskreise, aber
auch die Erfahrung von Sterben. Der Tod ist leider unser ständiger Begleiter. Die offenen Hände finden wir immer wieder in den Zeiten der Trauer. Das Bett auf dem
Foto steht für die Ruhezeiten, die wir benötigen, manchmal auch unvermittelt, mittendrin im Alltag. Die Kinder, die wir auf einem weitern Foto erkennen können, werden uns mit Spenden unterstützt.
So kommt bei uns alles vor. Das Leben ist eben bunt, rund und wir sind „Mittendrin“.
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Der „Welten-Stuhl“
Unser Stuhl ist für alle Menschen auf der Welt, egal ob sie arm oder reich sind. Genauso haben Behinderte, Kranke einen Platz in der Gesellschaft verdient. Unsere
Idee für unseren Stuhl ist es, dass man sich auf diesen Stuhl setzen kann, um den
Stress zu vergessen und einfach die Gedanken schweben zu lassen. Eine weitere
Idee ist es, den Menschen, die eine Behinderung haben oder krank sind, zu zeigen,
dass wir sie nicht vergessen und ausgrenzen. Der Wunsch von uns ist es, dass alle
Menschen auf der Welt ihren Platz haben oder finden. Und das Obdachlose nicht
ausgelacht werden, sondern von den Menschen angenommen sind. Jeder Mensch
ist besonders und einzigartig. Der Stuhl bringt Dunkelheit und Licht zum Ausdruck.
Auf jede Nacht folgt ein Tag. Wir brauchen Häuser als Schutz vor Gefahren und wir
brauchen Blumen, die die Welt bunt und schön machen.
Schülerinnen und Schüler der Fachschule Marienhaus Meppen
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Inklusionsfußballmannschaft Sögel
Über uns…
Wir sind eine zusammen gewürfelte
Mannschaft von etwas in die Jahre
gekommenen Fußballspielern teilweise mit ihren begeisterten Söhnen,
Spielern aus dem Vitus- Werk Meppen und der Caritas – Werkstatt Börger und spielen inzwischen seit über
10 Jahren gemeinsam Fußball. Unterstützt werden wir von Ehrenamtlichen, die den Fahrdienst übernehmen, von den Einrichtungen der Behindertenhilfe und mitunter auch von
einem Fußballregionalligisten, der
uns über einen längeren Zeitraum mit
einem seiner gestandenen, etatmäßigen Regionalligaspielern regelmäßig
unterstützt hat. Wir und unsere Gegner haben gelernt, dass es normal ist
verschieden zu sein.
Unser Ziel…
Selbstverständlich wollten wir an der
Stuhl - Aktion des Bistums Osnabrück
„Nimm Platz“ teilnehmen. Wir finden
es wichtig, dass darauf geachtet wird,
dass jeder Mensch jenseits von Einsamkeit und Ausgrenzung in unserer
Gesellschaft einen Platz findet.
Die Umsetzung…
Wir haben uns getroffen, um einen Wohlfühlplatz zu schaffen. Das ging uns ziemlich leicht
von der Hand. Wir kennen uns, wir spielen ja auch zusammen Fußball.
Das Spielfeld…
Wir bewegen uns alle auf dieser Welt und spielen unser Spiel- jeder anders. Da sind die Verteidiger, die alles sichern, das Mittelfeld, das die Taktik festlegt, aber auch die Stürmer, die
für Schwung und Leben sorgen. Letztlich sind wir aber alle gleichen Ursprungs. Wir kommen
von einem Ort und gehen dorthin wieder zurück.
Der Ball…
Der Ball ist so wie das Leben: rund. Manchmal geht einem auch die Luft aus. Dann fühlt man
sich platt und versucht vergebens, in das Spiel (des Lebens) zu kommen. Das kann sehr
anstrengend sein.
Die Eckfahne…
Drinnen oder Draußen- das ist die große Frage. Die Eckfahne zeigt es an. Manchmal bist du
Draußen und hast keine Chance. Wir wünschen uns, dass alle reinkommen und keiner
draußen bleiben muss. Wir arbeiten daran.
Das Tor…
Das Tor steht einfach für die schönen Momente im Leben. Das ist zum Beispiel für uns die
Lebensfreude und das Erleben von Gemeinschaft.

[27]

Nimm Platz“
Wir, die M2, haben mit den Schülern zusammen überlegt, was sie in der Schule am
Liebsten machen. Alle Schüler waren sich einig, dass sie Wasser und Schwimmen
am besten finden.
Die Eltern haben die Kinder schon früh mit dem Element Wasser vertraut gemacht,
z.B. durch Baden in der Badewanne. Das Element Wasser hat die Kinder bisher immer begleitet. Durch verschiedene Schwimmhilfen fühlten sie sich immer im Wasser
getragen und gut aufgehoben – manchmal auch schwerelos.
Eltern und Lehrer vermittelten und vermitteln ihnen die verschieden Schwimmtechniken im Schwimmbad. Viele unserer Schüler lernten das Schwimmen. Sie können
sich: FREISCHWIMMEN!
Auch in der Kirche und in der Gesellschaft brauchen die Kinder Erwachsene, die einen unterstützen und Hilfestellung geben. Menschen, die sie mit Religion, Gesellschaft, Regeln und Gesetzen vertraut machen.
Die Schüler der M2 haben nach der Fertigstellung des Stuhls festgestellt, dass sie
sich sehr wohl und geborgen auf ihm fühlen. Sie wünschen sich, dass sie auch so
von der Kirche und der Gesellschaft angenommen werden und sich wohl fühlen können.
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Unser Stuhl „Oskar“
Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 3, von der Jakob-Muth-Schule, möchten
mit diesem Stuhl zum Ausdruck bringen,
dass jeder Schüler besonders ist und jeder auf seine Weise
etwas Besonderes kann.
Er soll uns Mut machen und uns die Gelegenheit geben stolz auf sich selbst zu sein
und dieses auch anderen zu zeigen.
Das ist bestimmt ein tolles Gefühl!!!
Die Schüler haben zuerst überlegt „Was ich schon alles kann!“.
Fleißig wurde alles notiert. Anschließend kam der Hinweis einiger Schüler, dass man
auch noch etwas Neues lernen kann. Fleißig wurde dann notiert „Was ich noch lernen möchte!“
Und so manch einer war über das Ergebnis erstaunt.
Da unser Stuhl ein ganz besonderer Stuhl ist, muss er
auch besonders auffällig gestaltet sein. Wir haben uns
deshalb entschieden ihn
bunt zu bemalen und ihn mit
einigen Zeichnungen zu verzieren.
Die Zeichnungen die auf
dem Stuhl zu sehen sind,
sollen einen kleinen Einblick
geben „Was ich schon kann!“
und
„Was ich noch lernen möchte!“
Die Arbeit war wirklich etwas
Besonderes und alle haben
fleißig mitgemacht.
Jetzt können wir es gar nicht
mehr abwarten, ihn auch zu
benutzen.
So können wir anderen zeigen, wenn wir etwas Neues
erlernt haben oder uns noch
mal daran erinnern was wir
schon alles können.
„Stolz wie Oskar“
auf sich zu sein ist bestimmt ein tolles Gefühl!!!
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Stuhl „Meerjungfrau“
Wir sind 5 Schüler, im Alter von 10 bis 12 Jahren, der Jakob-Muth-Schule in Meppen.
Wir gehen im Schulalltag gerne schwimmen.
Deshalb wollten wir den Stuhl zum Thema „Wasser“ gestalten. Da fiel uns Arielle die
kleine Meerjungfrau ein. Sie lebt im Wasser. Das bedeutet „Wasser ist Leben“. Ohne
Wasser gäbe es keine Pflanzen, Tiere oder Menschen. Als Gott die Erde schuf, schuf
er zuerst das Wasser. Da wir Menschen nur an Land und nicht im Wasser leben
können, wollen wir mit dem Stuhl „Meerjungfrau“ ab und zu vom Leben im Wasser
träumen. Sind die Unterschiede der Menschen mit und ohne Behinderung an Land
noch so groß, so schrumpfen sie durch die Auftriebskraft des Wassers.
Wir möchten den Stuhl in Zukunft als Geburtstagsstuhl und zu besonderen Anlässen
nutzen.
Die Schüler der Mittelstufe 4
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LESE-COMIC-STUHL
Wir haben für die Gestaltung einen alten Stuhl bekommen.
Vorher haben wir uns schon überlegt, was wir aus dem Stuhl machen wollen.
Nach einiger Überlegung war uns schnell klar, dass wir einen
LESE-COMIC-STUHL bauen wollen.
Wir wollen uns in der Pause gerne mal zurückziehen, um Comics und Bücher anzuschauen oder zu lesen.
Nun sind wir alle angefangen zu grübeln. Schließlich haben wir uns dann entschieden, an dem Stuhl eine hohe Rückenlehne anzubauen.
Damit wir auch bequem auf unserem Stuhl sitzen können, haben wir die Sitzfläche
gepolstert.
Danach haben wir an
die Rückenlehne Kaninchendraht
angebracht, um später die
Zeitung mit Kleister
anzubringen. Nach 2
Tagen haben wir dann
Comicseiten über die
Zeitung gekleistert und
trocknen lassen.
Zum Schluss haben
wir den Stuhl mit Klarlack eingesprüht, damit
er glänzt und mehr
Stabilität bekommt.
Weil uns das so viel
Spaß gemacht hat und
wir noch etwas Zeit
hatten, haben wir noch
einen passenden
COMIC-TISCH gebaut.
Der ist super um unsere Comics dort abzulegen.
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„Geburtstagstuhl“
Gestaltet von den Schülern der O1 und O6
Wir haben den Stuhl gemeinsam mit den Schülern aus der O1 gestaltet. Zusammen
gesessen haben wir erst Ideen gesammelt. Wir wollen einen Stuhl haben, den jeder
von uns nutzen kann. Die Entscheidung, dass wir einen „Geburtstagstuhl“ basteln
kam sofort gut an.
An so einem Tag wie „Geburtstag“ steht man im Mittelpunkt, bekommt viel Aufmerksamkeit von seinen Freunden und Familie. Es gibt eine besondere Atmosphäre und
viel Freude.
Das Basteln sei spontan verlaufen und jeder hat mitgemacht. Einige haben die Kissen genäht, den Stuhl mit Farbe bemalen, Schnipsel für Pappmasche aus Papier
gerissen oder die Konstruktion aus Draht gebastelt. Herausgekommen ist ein roter
Stuhl mit bunten Kissen.
Die rote Farbe gilt als Farbe der Liebe, der Wärme, assoziiert das Glück, die Lebensfreude, die Energie. Rot ist die Lieblingsfarbe der Kinder und der biblische Adam
wurde aus roter Erde geschaffen.
Die bunten Kissen sorgen dafür, dass der Stuhl weich und kuschelig ist.
Die Bilder und Gegenstände von den Vierjahreszeiten stehen dafür, dass wir in unterschiedlichen Jahreszeiten geboren wurden. Trotzdem gehören wir alle zusammen
wie die Jahreszeiten zu einem Jahr.

[32]

Der selbstgebaute Stuhl
Wir, die Berufsvorbereitungsstufe, haben uns überlegt, welchen Platz jeder von uns
in der Zukunft einnehmen möchte.
Wir waren der Meinung, dass wenn man einen guten Platz im Leben einnehmen will,
auch etwas dafür tun kann. Das heißt, wir können durch Tatkraft unsere Zukunft
selbst gestalten.
Als Zeichen dafür haben wir ein Sitzmöbel selbst geplant und gebaut.

Schüler der Jakob-Muth-Schule Meppen
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Stuhl: „Unser Platz für ALLE!“
Der Stuhl wurde gestaltet von Mitgliedern aus dem Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde St. Vinzentius Fullen/Versen.
Bunt beklebt mit ganz vielen und unterschiedlichen Köpfen aller Schichten, aller Länder und Religionen, ob jung oder alt, ob prominent oder 08/15! Jeder soll sich eingeladen fühlen auf den Stuhl unserer Kirchengemeinde Platz zu nehmen. Die Personen
sind bewusst um den Mittelpunkt unserer Gemeinde geordnet, denn von dort aus
erhalten wir die Kraft und Stärke uns für diesen Traum, einer Gemeinschaft, ohne
jede Barriere, über Grenzen, Vorschriften und Gesetze hinweg, einzusetzen.
Ein großes einladendes und herzlich „Willkommen“ in unserer bunten und vielfältigen
Gemeinschaft für „Alle“, in der Jesus Christus die Mitte bildet! Hier ist alles möglich,
da ist „Leben“ drin, das versprechen wir.
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