Liebe Inclunova-Interessierte,
in diesem Newsletter informieren wir euch über den aktuellen
Stand zum Grundstück Kamper Berg in Kamp-Lintfort, über
Gespräche mit der Landesregierung und über die anstehende
Inclunova-Freizeit.

Ermutigung aus der Landesregierung
Im Juli sind wir in Kontakt zur Landesregierung NordrheinWestfalen (NRW) gekommen und hatten Gelegenheit, über
Inclunova zu berichten. Sowohl Karl-Josef Laumann
(Gesundheitsminister, NRW) als auch die Beauftragte für
Inklusion in NRW, Claudia Middendorf, haben uns persönlich
geantwortet, uns für unsere Initiative mit Inclunova gedankt,
das Konzept gelobt und uns nach Möglichkeit Unterstützung
zugesagt. Das Bauministerium hat bereits wertvolle Kontakte
vor Ort initiiert.

Inclunova nicht am Kamper Berg
Als wir 2019 mit Kamp-Lintfort ins Gespräch kamen, und das
Grundstück am Kloster Kamp in Augenschein nahmen, waren
wir gleich begeistert. Die Lage, das Areal, die Größe, die
positive Begleitung durch die Stadtverantwortlichen. Alles
passte. In den letzten Jahren haben wir eifrig gemeinsam
gearbeitet. Die Bewohnerschaft stand, der Architektenplan war
weit fortgeschritten, die Abstimmungen mit unserem Träger der
Eingliederungshilfe (CSW OWL in Detmold) und auch dem
Landschaftsverband Rheinland waren erfolgversprechend. Noch
im Sommer 2021 sah es so aus, dass auch eine Finanzierung
steht. Wie wir aber in dem letzten Newsletter schon mitgeteilt
haben, hat sich das dramatisch geändert. Die gestiegenen
Baukosten sowie die aktuelle Zinsentwicklung haben die
Finanzierungspläne zunichte gemacht. Jetzt hat uns die Stadt
Kamp-Lintfort mitgeteilt, dass sie ihr Grundstücksangebot an
Inclunova zurückzieht.

Was nun?

Nachdem wir etwa drei Jahre an der Realisierung von Inclunova
am Kamper Berg gearbeitet haben und viele Vereinsmitglieder,
potenzielle Bewohner, Mitarbeiter und Interessierte große
Hoffnung damit verbanden, fällt es uns allen schwer, das „Aus“
für das Grundstück am Kamper Berg zu akzeptieren. Ein Zitat
trifft die Gemütslage: „Es ist, wie wenn ein guter Freund
gestorben wäre.“ Und alle Interessierten fragen sich nun
natürlich, wie es weitergehen kann. Angesichts der Baukostenund Zinssituation wird es wenig bringen, nur nach einem
anderen Grundstück Ausschau zu halten. Vermutlich wird es
auch konzeptionelle Anpassungen geben müssen. Aber das
braucht noch Zeit. Erfreulicherweise haben die verantwortlichen
im Projektteam einschließlich des Vorstandes einstimmig
beschlossen, dass sie trotzdem weiter an einer Lösung für
Menschen mit Behinderung arbeiten wollen und auf Gott
vertrauen, dass er es zum besten Ergebnis bringen wird.

Inclunova-Freizeit ausgebucht
Etwa 70 Personen haben sich zu der Inclunova-Freizeit im
Herbst in Rehe angemeldet. Mit den angemeldeten Personen ist

die Freizeit ausgebucht. Allerdings suchen wir noch 2-3
ehrenamtliche Mitarbeiter für die Betreuung der Kinder und
Erwachsene mit Beeinträchtigung. Die Freizeit-Kosten für die
ehrenamtlichen Betreuer übernimmt Inclunova. Interessierte
melden sich bitte hier: info@inclunova.de. Wir freuen uns auf
fröhliche Begegnungen, ermutigenden Austausch und wertvolle
Impulse.
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