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schön, dass ihr in unsere Zeitung reinschaut.

Wir möchten euch hier eine bunte Mischung von

Informationen aus den Einrichtungen von Bethel

und aus der Region geben. Ihr findet hier

persönliche Berichte, Tipps für den Alltag und

ein paar Artikel.

Diese Zeitung ist eine Kooperation zwischen

dem Haus Echeloh und dem PIKSL Labor

Dortmund.

Wir haben uns für die Zusammenarbeit in

regelmäßigen Abständen getroffen.

Wir haben gemeinsam überlegt, was euch

interessieren könnte und jeder hat sich mit dem

Thema beschäftigt, das ihn am meisten

interessierte.

Jeder Teilnehmende hat besondere

Fähigkeiten. Aufgrund der aktuellen Situation

der Corona Pandemie haben wir uns ebenfalls

via Internet getroffen und ausgetauscht, damit

das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich ist.

Wenn auch ihr Lust habt euch an der nächsten

Ausgabe zu beteiligen, dann meldet euch bei

Fr. Schlinkmann (TgA Haus Echeloh) oder

Viktoria Bierhoff (PIKSL Labor Dortmund). Ihr

könnt dabei selbst entscheiden, wie ihr euch

einbringen wollt. Zum Beispiel durch das

Schreiben von Texten, dem Schießen von

Fotos, der Recherche oder durch etwas ganz

Neues. Wir würden uns freuen, wenn wir euch

bei uns im Zeitungsprojekt begrüßen dürfen,

damit unsere Zeitung noch besser werden

kann.

Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, was

ihr gerne in der nächsten Zeitung lesen wollt,

meldet euch gerne bei uns. Aber auch über

eine Rückmeldung zu unserer Zeitung freuen

wir uns sehr. Unsere Telefonnummern und E-

Mail-Adressen findet ihr am Ende der Zeitung

in unserem Impressum.

Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen

beim Lesen der ersten Ausgabe der Zeitung!

Liebe Leserinnen und Leser,

Impressum

Bethel.regional
Tagesstruktur Haus Echeloh
Echeloh 70
44149 Dortmund
Telefonnummer

PIKSL Labor Dortmund
Hohe Straße 69
44139 Dortmund
0231/13744438



STARCRAFT II
Ein Computerspiel wird 10 Jahre

von M. Schoppe

Dieses Jahr feiert das PC Spiel Starcraft

2 seinen 10-jährigen Geburtstag. Für

alle, die es nicht wissen: Bei Starcraft 2

handelt es sich um eines der besten

Echtzeit Strategiespiele, die es gibt, bei

dem man verschiedene Rassen zum

Sieg in einer Galaxie bringen muss.

Das ist eine Dekade in der 4 Episoden

erschienen und sehr viele kleine Erweiterungen

und Modifikationen.

Zu diesem Anlass ist der größte Patch, den es

gibt, erschienen. Patch 5.0. Die komplette erste

Episode, bei der die Terraner befehligt werden,

ist mittlerweile kostenlos zu spielen, wie auch

viele Elemente des Multiplayermodus .

Hier sind sowohl Terraner als auch die

außerirdischen Rassen Zerg und Protoss

spielbar.

Ihr könnt über die Blizzard Battle.net App das

Game kostenlos runterladen. Hierbei handelt es

sich um einen 28,6 GB großen Download. Wer

nicht soviel Downloadvolumen hat und für

Nostalgiker sei gesagt, dass Starcraft 1

zusammen mit seinem Add On Brood War

kostenlos zum Download zur Verfügung steht,

und das mit einer Größe, die früher auf 2 CD`s

passte.

Doch zurück zu Teil 2. Die Episoden heißen

Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of

the Void und Novas Geheimmissionen

Zum Geburtstag gibt es einen neuen Ansager,

neue Kurzgeschichten und mehr. Für Leute, die

das Game kennen, oder einfach gerne

Mehrspieler Spiele auf selbst gebastelten

Karten spielen, sei der neu überarbeitete Map

Editor empfohlen. Es lassen sich sogar ganze

Kampagnen auf einer galaktischen Map

erstellen. Obwohl Starcraft 2 älter ist, ist das

Spiel heutzutage noch sehr Hardware intensiv,

wenn man die besten Grafikeinstellungen

nutzen möchte. Ich mag dieses Spiel auf jeden

Fall sehr, auch wenn ich es nicht lange zocken

konnte bis jetzt, aber das kann sich ja ändern.

Also Happy Birthday Starcraft 2!

Quelle: Blizzard Entertainment Quelle: Blizzard Entertainment



Mitte März traf uns Corona wie ein Blitz, weil

keiner genau wusste, was Corona überhaupt

ist. Wir durften ja nur noch zum Arzt und zum

Einkaufen gehen.

Unsere Angehörigen durften wir ja auch erst

einmal nicht besuchen. Einige Bewohner hatten

Probleme mit dem Abstand halten. Mehrere

Bewohner durften auch nicht mehr zur Arbeit

gehen.

Ich muss jedes Mal einen Kittel, eine Haube für

die Haare anziehen und Handschuhe drüber

ziehen,und natürlich den Mund- Nasen Schutz

tragen. Aber ich darf nur 20 Minuten bei ihr

bleiben. Für meine Mutter tue ich das gerne.

Corona und kein Ende?

Wie lange darf ich meine Mutter noch
im Heim besuchen?

von P. Vendel und S. Perz

Das Leben mit der Pandemie. Alles nur schlimm? Ich habe erlebt, das besonders Frauen aus

unserer Nachbarschaft für Krankenhäuser, für

Familien in unserer Nachbarschaft und für unser

Haus Echeloh Masken genäht haben.

Um 18 Uhr wurde immer ein bestimmtes Lied,

durch unsere Pastorin Frau E., angestimmt.

Viele mitwirkende Nachbarn stimmten fröhlich

mit ein. Es entstand eine Solidarität unter den

Mitmenschen.

Hier im Haus haben wir erlebt, dass die

Gemeinschaft im Haus seit der Corona Krise

besser geworden ist. Wir haben uns mit

Lebensmitteln ausgeholfen, gemeinsam haben

wir zusammen gespielt, gekocht, einige DVDs

organisiert und diese angeschaut.

Leider findet in diesem Jahr wegen Corona

keine Ferienfreizeit statt. Dafür durften wir uns

in eine Liste eintragen und unsere Wünsche

äußern. Den Dortmunder Zoo und das Cinestar

Kino haben einige Bewohner schon besucht.

In Kürze fahren wir mit der Santa Monica und

mit einer Draisine. Seit der Krise finden mehr

TGAAngebote bei uns im Haus Echeloh statt.

Da wir nicht in den anderen Häusern die

Angebote nutzen durften, waren wir ja glücklich

wenn wir etwas geboten bekommen haben.



Los Pedalos
Spaß, Bewegung,

Unabhängigkeit, Kondition,
Ausdauer, Autonomie,

Selbständigkeit, Freiheit,
Umgebung kennenlernen,

neue Möglichkeiten....

Diese Erfahungen und Erlebnisse können

Bewohner aus dem Haus Echeloh im Rahmen

der TGA, in Dortmund– Kley seit Frühjahr 2020

erleben. Eine Nachbarin schenkte im April`20

dem Haus zwei hochwertige gebrauchte

Fahrräder in Damen- und Herrenoptik.

Lediglich ein Reifen an einem Fahrrad musste

erneuert werden.

Neue Gruppe in der TGA im Haus Echeloh:

Die Fahrradgruppe „Les Pedalos“ findet

wöchentlich Donnerstags von 11-12 Uhr statt.

Interessierte Teilnehmer sind nach der

„Corona“ Pandemie, gerne mit eigenem

Fahrrad, herzlich willkommen!

Sehr schnell konnten die Fahrräder für erste

Fahrradtouren im Sozialraum genutzt werden.

So wurde bisher die nahe Umgebung von

Dortmund -Kley, -Oespel, -Somborn und -

Lütgendortmund inspiziert.

Auch bei schlechtem Wetter beschäftigen sich

die Teilnehmer mit dem Thema „Fahrrad“

indem die „Schätzchen“ gepflegt, geputzt oder

repariert werden.



Ich schließe die Garage auf.

Mist, schon wieder ist das Fahrrad mit Sperrmüll

zugestellt, denke ich.

Egal. Ich schiebe einen Rollator, einen Handwagen und

einen Drehstuhl heraus, um an mein Fahrrad zu

kommen. Auch in der verschlossenen Garage ist das

Fahrrad mit einem massiven Schloss, ca 2kg schwer,

verschlossen. Manch einer wird sich fragen warum das

Fahrrad in der Garage abgeschlossen ist.

Die Gedanken der anderen sind mir egal. Mir ist es

wichtig, dass das Fahrrad auch in der Garage

abgeschlossen ist.

Ich möchte nicht, dass jemand schnell das Fahrrad

mitnehmen kann.

Ich öffne das Fahrradschloss und packe es in die

Fahrradtasche.

Dann schiebe ich das Fahrrad aus der Garage und

verschließe das Garagentor.

So, jetzt kann es endlich losgehen. Das Wetter ist

perfekt. Die Sonne steht hellgelb am azurblauen

Himmel und wärmt ein wenig.

Ich setze mir den Fahrradhelm auf und schließe den

Verschluss. Jetzt steige ich auf das rote Fahrrad, der

Sattel wippt etwas beim Aufsitzen.

Radfahren ist pure Entspannung für mich. Beim

Radfahren lasse ich Gedanken kommen und

vorbeiziehen wie Wolken am Himmel.

Ich lasse mich treiben.

Fahrrad erleben

Ich fahre an Mehrfamilienhäusern mit großen Wiesen,

Spielplätzen und parkenden Autos vorbei.

Zeitnah kommt mir die Fülle und der Duft des

Rapsfeldes entgegen. Ich nehme den Geruch auf und

genieße es, draußen zu sein. In der Ferne sehe ich eine

Pferdekoppel. Ein Dutzend Pferde tummelt sich auf der

Weide.

Ich lasse den Wind um meine Nase wehen und erlebe

mich im Einklang mit mir selbst.

Ich fühle mich unabhängig und frei.

Ich lasse es auf mich zukommen.

Das Schöne am Fahrradfahren ist, dass man nur in die

Pedale treten muss.....



Baldweihnachtet es wieder sehr

alsomuss erstmal ein Lied her

und seid zumGrinch auf keinen Fall fair

verschleppt Ihn am besten auf ne einsame Insel imMeer

und alsWachen braucht der dann ein kleines Heer

Seht ihr am Straßenrand ein kleinesMädchen Streichhölzer verkaufen

schön viel bezahlen undEuch umdieDinger raufen

GlaubstDu an denWeihnachtsmann

schick erst mal einen Schornsteinfeger an deinenKamin ran

Kein Benzin überTannen schütten und dieDinger abfackeln

sonst kannst duWeihnachten imKnast rumdackeln

Das Böse hat sich doch bestimmtwas Schlimmes ausgedacht

ihrmacht die platt – das wäre dann abgemacht

Da gibt’s keineAusreden und ich schreibe weiter

Wird es wohl weiß und die Schneestürme heiter

Auf jeden Fall fährt Santa keinenManta

VonAnti Santa Claus will ich gar nichts schreiben

der soll bloß in seinemUniversum bleiben

dieMorgenröte

spielt imKirchenchor Flöte

das ist das wozu ich die zwinge

weil ich es bringe

Die bösenWeihnachtsgeister

klebenwir fest mit Kleister

Bald brennen alle 4Kerzen

und vielleicht erleuchten Sie die Herzen

Wird die heiligeNacht still werden

auf Erden

Es gibt Heiligabend keinArmageddon

nur imComputerspiel AddOn

Trinke ich wie derWeihnachtsmannCocaCola

ist mir wohler

Wie vieleTruthähne undGänse werden sterben

bevor wir Hunger erben

Guckt ihr nicht beiDownloadAdventskalendern

solltet ihr das ändern

Will ich die Seite mal vollschreiben

und beimThema bleiben

FroheWeihnachten anAlle undAlles

schnallt es

DiesenRapwidme ich übrigens Santa Claus

und hiermit bin ich raus

Ein Weihnachtsrap
Von M.Schoppe



Ich kann nur lachen über

Das Gebot, alles zu teilen

Was ich besitze ist

Mein Verdienst

Zu Recht geht leer aus

Wer gern gibt

Weitblick

Lese sie nun von links nach rechts.

Lese die Strophen zuerst von oben nach unten.

Höher! Schneller! Weiter!

Ist ein Versprechen, umso

mehr zu erhalten.

Ein Geschenk

Hilft vielleicht Anderen

Wer nur an sich denkt

Dem wird es gut gehen.



Auf den folgenden Seiten seht Ihr
zwei Kunstwerke von D.Dunski.

Herr Dunski ist unser Kollege aus
dem PIKSL-Labor.

Die Bilder sind am Computer
entstanden mit den Programmen
Blender und Zbrush.

Die Kunst ist frei.





PIKSL bedeutet Personenzentrierte

Interaktion und Kommunikation für mehr

Selbstbestimmung im Leben.

Zu uns könnt ihr mit allen Fragen rund ums

Thema Internet, Computer und Co.

kommen, um an der digitalen Welt teilhaben

zu können. Dabei ist es ganz egal, ob dies

für euch Neuland ist oder ihr schon digitale

Profis seid.

Außerdem habt ihr bei uns die Möglichkeit

verschiedene VR – Brillen auszuprobieren. VR

ist die Abkürzung für „Virtual Reality“ und

bedeutet, dass man in eine andere virtuelle

Realität eintauchen kann. Das heißt ihr könnt

unter anderem mit Delfinen schwimmen, in

fremde Galaxien reisen oder mit einer

Achterbahn fahren.

Unser inklusives Team besteht insgesamt aus

acht Mitgliedern, mit und ohne

Beeinträchtigungen, letztere sind die PIKSL

Experten.

Jedes Teammitglied hat einen oder mehrere

Bereiche, für die er oder sie zuständig ist und

der am besten zu seinen beziehungsweise

ihren Stärken passt.

Wenn auch ihr Lust habt uns im PIKSL

Labor zu besuchen, ruft gerne bei uns an

(0231/13744438) oder schreibt uns eine

E– Mail (team.dortmund@piksl.net).

Wir freuen uns auf euch😊

Was ist eigentlich PIKSL?
Das PIKSL-Labor Dortmund stellt sich vor



Aktuelle Corona – Richtlinien in NRW

Da sich die aktuelle Situation im ständigen Wandel befindet, kann es manchmal schwierig sein den

Überblick über die aktuellen Regeln zu behalten. Daher haben wir die aktuellen Beschränkungen in NRW

für euch zusammengefasst:

- Kontaktbeschränkungen gelten bis zum 10. Januar 2021. Das heißt es dürfen sich maximal fünf

Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regel nicht betroffen

- Für Weihnachten (24.12 bis 26.12.2020) wird diese Regel ein bisschen gelockert. An diesen Tagen

dürft ihr euch mit vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis, zum Beispiel Eltern,

Geschwister oder Partner, treffen. Auch hier werden Kinder bis 14 Jahre nicht gezählt.

- An Silvester gelten die „normalen“ Kontaktbeschränkungen. Außerdem gibt es ein

Feuerwerksverbot an vielen öffentlichen Plätzen und der Verkauf von Feuerwerkskörpern wird verboten.

Ebenfalls gibt es ein An- und Versammlungsverbot.

- Der Einzelhandel wird bis zum 10. Januar geschlossen. Offen haben weiterhin Lebensmittelläden,

Apotheken, Drogerien, Poststellen, Zeitungsverkauf, Tierbedarfs- und Weihnachtsbaumverkauf.

- Auch Dienstleistungen der Körperpflege, wie Kosmetik, Maniküre, Tätowieren oder Friseurbedarf,

sind nicht erlaubt. Medizinisch notwendige Behandlungen, wie Physio-, Ergo- und Logotherapie sind

weiterhin erlaubt.

- Gastronomiebetriebe, wie zum Beispiel Restaurants, bleiben ebenfalls bis zum 10. Januar 2021

geschlossen. Ihr dürft euch trotzdem Essen und Getränke zum Mitnehmen bestellen oder abholen.

Außerdem gilt ein Verbot für den Verzehr von alkoholischen Getränken auf öffentlichen Plätzen

- Für SchülerInnen wird die Präsenzpflicht aufgehoben. Ab der 8. Klasse soll auf Distanz unterrichtet

werden. Bei SchülerInnen aus der 1-7 Klasse können Eltern dies selbst entscheiden. Kitas bleiben

weiterhin geöffnet, es wird jedoch darum gebeten, dass Kinder nur dann in Betreuung gebracht werden

sollen, wenn dies unbedingt nötig ist.

- Zum Schutz vulnerabler Gruppen, das heißt Menschen, die ein höheres Risiko haben schwer an

Covid – 19 zu erkranken, soll das Personal mehrmals wöchentlich getestet werden. Außerdem sollen im

Kontakt mit diesen Menschen FFP2 – Masken getragen werden.

Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt!

Noch mehr Corona.



Zutaten:

500 g Kartoffeln

6 Eier

1 Glas Gurken

1 Glas Miracel Wip

Zubereitung:

Kartoffeln kochen, Eier kochen.

Wenn Kartoffeln und Eier fertig sind, beides auskühlen

lassen. Kartoffeln und Eier pellen. Kartoffeln und Eier

schneiden und in eine große Schüssel geben.

Gurken klein schneiden und zu den Kartoffeln und zu

den Eiern geben. Danach das Miracel Wip zu den

Kartoffeln geben. Danach alles vermengen und im

Kühlschrank ziehen lassen .

Kartoffelsalat für Weihnachten
und Sylvester

Witze und Rätsel

Am ersten Tag nach der Arbeit im neuen Jahr kommt Willi nach Hause.

Wie immer fragt er seine Ehefrau:“ Na wie war dein Tag denn heute?“

„Schatz“, antwortet sie völlig entkräftet ,“ ich habe heute Fenster geputzt .

Mein Gott sind die Kinder der Nachbarn groß geworden!“

Katharina stürmt in eine Drogerie und ruft: “Schnell, schnell, mein Vater

wird von einem

Bienenschwarm verfolgt !“- „Wir haben da so ein Spray“, antwortet die

Verkäuferin . „Nein“, ruft Katharina . „Ich brauche einen Film für den

Fotoapparat!“

Bilderrätsel:
Was kann das sein? Hast Du eine
Idee?

Es ist ein...........

.

.... Die Auflösung findest Du auf der
letzten Seite.



Mit Videoanrufen kannst du deine

Kontakte in WhatsApp über einen

Videoanruf erreichen.

Videoanrufe sind nur ab Android 4.1

verfügbar.

Wenn das Betriebssystem deines

Telefons nicht unterstützt wird, kannst du

keine Videoanrufe tätigen.

Hinweis: Vergewissere dich, dass du eine gute

Internetverbindung hast, wenn du Videoanrufe

tätigst oder annimmst. Eine schlechte oder

falsch konfigurierte Internetverbindung kann

sich auf die Bild- und Tonqualität auswirken.

Wenn du über WLAN verbunden bist, hängt die

Qualität des Videoanrufs von der Stärke des

Empfangs und der Übertragungsgeschwindig-

keit des Netzwerks ab.

Wie benutze ich WhatsApp-Videoanrufe?

PIKSL hilft.

1.
Tippe auf das WhatsApp Symbol.

Wenn du nicht automatisch eingeloggt wirst, befolge

die Anweisungen, um deine Telefonnummer zu

registrieren.

2.
Wechsle zum Reiter "ANRUFE". Tippe auf der

WhatsApp-Startseite auf "ANRUFE". Es wird dir eine

Übersicht deiner WhatsApp-Anrufe angezeigt.



4.
Wähle den Kontakt, den du anrufen möchtest

und tippe auf das Kamera-Symbol.

Tippe auf das Icon mit der Videokamera,

rechts neben dem Namen des Kontakts, den du

anrufen möchtest.

Tippe ggf. auf "Fortfahren" und dann auf "Erlauben",

um WhatsApp Zugriff auf das Mikrofon und die

Kamera deines Geräts zu erlauben.

Um in WhatsApp zu telefonieren, sollten beide

Geprächspartner eine schnelle

Internetverbindung haben. Zum Beispiel in

einem WLAN-Netzwerk.

3.
Tippe auf den Button "Neuer Anruf".

Dies ist der runde, grüne Button mit einem "+"

neben dem Icon mit einem Telefon rechts unten

auf dem Bildschirm.

5.
Schaue in die (Selfie) Kamera. Das was du auf

deinem Bildschirm siehts, wird später auch dein

Gesprächspartner sehen.

Mit einem Tippen auf den roten Button „Auflegen“

kann der Anruf abgebrochen werden.

6.
Sprich deutlich in das Mikrofon und achte

darauf, dass man dich sieht

Wann man mit Video telefoniert

sieht man zwei Videos.

Man sieht das Video, das man selber macht.

Und man sieht das Video von dem Kontakt.

Tippe auf den roten Button „Auflegen“, um den

Videoanruf zu beenden.



Hier kommt die Auflösung des Bilder-

rätsels. Habt Ihr es erraten?

Richtig! Es ist ein Eimer!

Frohe Weihnachten und bis bald!

Gerade nach einem herausfordernden Jahr
wie diesem, ist es wichtig sich einen kurzen
Moment zu nehmen und mal
zurückzuschauen.

Und dabei weniger an die schlechten Dinge zu
denken, sondern an die vielleicht auch kleinen
positiven. Vielleicht fällt euch dabei sogar auf,
dass es mehr schöne Ereignisse waren als
erwartet.

Wir wünschen euch wundervolle
Weihnachten, trotz der aktuellen Umstände,
und natürlich einen guten Rutsch ins neue
Jahr, das hoffentlich mit mehr guten als
schlechten neuen Erinnerungen und
Erlebnissen sein wird.

Eure Redaktion der Zeitung!

Zum Schluss...


