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Wir können nicht mehr sagen, wie es zu dieser Idee gekommen ist. Nur das sie in der ersten Redaktions-
sitzung für diese Ausgabe wie ein Elefant im Raum stand und einfach realisiert werden musste. So entstand 
eine bunte Ostereier-Ausstellung mit Frühlingsträumen, klaren Botschaften, überraschenden Einblicken und 
unerwarteten Interpretationen an der alle Einrichtungen der Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. beteiligt waren!

Aktion Lebenshilfe-Osterei

ABW Konz -  
Klassische Ostern
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Ambulant Betreuten 
Wohngruppe in Konz mussten 
nicht lange überlegen wie sie ihr 
Ei gestalten wollten. 
Eine klassisch österliche Deko 
sollte es werden. Dazu wurde das  
Ei grundiert, mit bunten Blumen 
bemalt und verziert
Zum Schluss wurde dem fertigen 
Ei mit einem deckellosen Glasbe-
hälter ein Fundament gegeben, 
auf dem es sicher steht und von 
allen Seiten sichtbar ausgestellt 
werden kann.
Und weil Ostern ja auch mit ganz 
vielen Arten von Süßigkeiten  
verbunden wird, liegt auf dem 
Boden des Glasbehälters ein  
Osternest mit lecker gefüllten  
Eiern und einem Osterhasen aus 
Schokolade.

Kita Reinsfeld - 
Patchwork-Ei
Die Kinder der integrativen Kita 
Reinsfeld waren ganz begeistert 
von der Idee ihrem Lebenshilfe 
Osterei einen integrativen Patch-
workanzug zu verpassen.
Die bunten Stoffstreifen, mit de-
nen sie das Ei beklebt haben sind 
so vielfältig und verschieden wie 
die Kinder, die in dieser Kita auf 
ein selbstbestimmtes Leben vor-
bereitet werden.
Das Ergebnis ist ein buntes Ei 
und wirkt beim ersten Hinsehen  
mit den ganzen unterschiedlichen   
Mustern etwas chaotisch. Aber 
wenn man ganz genau hinsieht,  
können wir erkennen, wie schein-
bar unpassende Muster doch 
zusammenkommen und alles  
in allem zu einer ganz eigenen 
Harmonie finden. Mutig und 
Selbstbewußt!

Taf Konz -
Struktur und Chaos
„Das Leben ist ein Mosaik aus vie-
len kleinen Teilchen und wahre  
Lebenskunst besteht darin, die kleinen  
Glücksmomente und kostbaren Augen-
blicke einzufangen und als Glück zu  
erkennen.“
Diana Denk

Angelehnt an die griechischen 
Götter Apollon und Dionysos, die 
für Maß, Ordnung und Klarheit 
und aber auch für das Irrationale, 
Chaotische und Ungeformte ste-
hen, haben wir unser Ei gestaltet.
Das Äußere stellt eine ordentli-
che Eleganz dar, während das 
Innere eine ungeformte und un-
perfekte Struktur präsentiert.
Wie in unserem Leben, ist nicht 
immer alles strukturiert, sondern 
auch mal chaotisch und unperfekt.  
Dennoch findet wie bei einem 
Mosaik alles seinen richtigen 
Zeitpunkt und Platz.

Taf Schweich -
Disco Inferno & Upcycling
Unser Ei symbolisiert die Tages-
förderstätte „ Villa Mentis“.  Auf der  
Außenfläche schauen betreute 
Menschen unserer Einrichtung 
aus kleinen Fenstern.
Das geöffnete Ei zeigt uns einen 
Disco-Raum, mit Discokugel und  
Beleuchtung. Das symbolisiert,  
dass wir gerne feiern und dass  
es eine große Party geben wird, 
sobald Corona das zulässt.
Im Ei befindet sich in der einen 
Hälfte eine Barbie, die mit Recyc-
ling- Materialien bekleidet ist. Wir 
haben bei uns in der Taf das The-
ma „Upcycling“.
In der anderen Hälfte sitzt eine 
Barbie im Rollstuhl und steht so 
für unsere inklusive Arbeit.
„Es ist normal verschieden zu 
sein!“

WfbM -
Eine klare Botschaft
Die betreuten Mitarbeitenden der  
WfbM haben sich eine klare  
Botschaft auf die Fahne geschrie- 
ben. „Stoppt die Vermüllung un-
serer Umwelt!“
Das Ei zeigt äußerlich eine un-
berührte Natur, in der kein Müll 
zu sehen ist. Schaut man aber 
in das Innere dieses Eies, kann 
man sehen, wie es unter der  
Fassade wirklich aussieht.
Kahle Bäume, stürmisches Wetter  
und jede Menge Müll, den die 
Menschen einfach in die Natur 
geworfen haben.
Den Menschen in der WfbM ist 
es wichtig, darauf aufmerksam 
zu machen, was passiert, wenn 
wir nicht langsam anfangen um-
zudenken und damit aufhören, 
die Umwelt weiter zu vermüllen. 

Wohnheim 1, Konz - 
Endlich Frühling!
Heute haben wir gemeinsam ein 
Osterei bemalt. Es hat uns sehr 
viel Freude bereitet, das Ei mit 
unseren Händen zu bemalen. 
Es ist kunterbunt wie die Men- 
schen bei uns im Wohnheim, wo  
viele individuelle Menschen mit  
unterschiedlichen Beinträchtigun- 
gen, Größen, Haarfarben usw. 
leben. Jeder hat diverse Interes-
sen, Vorlieben und Hobbys. Wie 
eine Villa Kunterbunt. 
Da der Frühling unsere liebste  
Jahreszeit ist, haben wir be-
schlossen zwei Blumen auf das 
Osterei zu malen. Wir finden den 
Frühling schön, weil die Vögel zu 
zwitschern und die Blumen zu  
blühen beginnen. Die Sonne 
scheint  öfter, es ist länger hell 
und so haben wir auch mehr vom 
Tag.
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Aktion Lebenshilfe Osterei
Schaufensterausstellung für Konz, Schweich und Saarburg

Wohnheim 2, Konz -
Herr und Frau Qualle
Im Wohnheim 2 wurde die  Aufga- 
be das Ei zu gestalten den Azubis  
übertragen. „Uns war klar, das wir 
daraus etwas neues erschaffen 
wollten. Warum?, hier ist unsere 
Antwort“:
Das Ei wird ja nur aufgrund seines  
Aussehens als solches definiert. 
Doch in ihm steckt so viel mehr. 
Genauso verhält es sich mit 
den Menschen im Wohnheim.  
Andere Menschen definieren sie 
oft aufgrund ihres Erscheinungs-
bildes als „Behinderte“. Doch 
wenn man sie kennenlernt, sieht 
man die einzelnen Facetten und 
wie individuell sie sind. 
Genauso wie unsere Quallen. 
Jede Hälfte war ein Ei und erstrahlt  
jetzt als etwas, dass schon immer  
in ihm steckte.
An der Umsetzung der Idee waren  
die Bewohnerinnen und Bewohner  
vom Wohnheim 2 aktiv beteiligt.

Wohnheim Schweich -
Leuchtende Ostern
Wir haben ein gelbes, leuchtendes  
Osterei gestaltet.
Die Blümchen zeigen, wie sehr wir  
uns auf den Frühling freuen.
Es geht auf Ostern zu und ein 
wärmendes Licht tut uns allen 
gut.

„Jetzt ist der Himmel aufgetan, 
jetzt hat er wahres Licht! 

Jetzt schauet Gott uns wieder an 
mit gnädigem Gesicht. 

Jetzt scheinet die Sonne 
der ewigen Wonne! 

Jetzt lachen die Felder, 
jetzt jauchzen die Wälder, 

jetzt ist man voller Fröhlichkeit.“
__________

Osterjubel von Angelus Silesius

Wohnheim Saarburg - 
Farbenspiel im Discostil
„Endlich mal wieder einfach nur 
abtanzen!“ dachten sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner vom 
Gesellenhaus und gestalteten ihr 
Osterei als Discokugel, die nach 
der Ausstellung auf der nächsten 
Party auch benutzt werden kann.
Viele bunte Spiegelsteine verzie-
ren das Ei, nachdem es für einen 
guten Kontrast erstmal schwarz 
angemalt wurde.
Wenn das Sonnenlicht darauf  
fällt, spiegelt und glitzert es in  
allen Regenbogenfarben und be- 
reitet allen Menschen im Wohn- 
heim viel Freude.
Oben am Ei ist eine Öse ange-
bracht, an der das Ei an einem  
batteriebetriebenen Rotor einge-
hängt wird und es sich dann wie 
eine richtige Disco-Kugel drehen 
kann.

Das Ergebnis unserer Aktion kann sich sehen lassen und ganz stolz konnten wir diese kleinen Kunstwerke 
den Menschen in unseren Orten präsentieren. Wir haben dafür in Geschäften nachgefragt, ob wir in einem 
Schaufenster die Ostereier ausstellen dürfen. Drei Geschäfte haben sich dafür bereit erklärt und wir konnten 
so, ohne große Werbeaktion, viele Menschen einfach mit der Ausstellung überraschen.

Kita Konz - Die Geschichte vom verlorenen Ei
Es war wie mit der Socke in der Waschmaschine, als 
am Tag der Eierlieferung plötzlich ein Ei fehlte und es 
bis heute nicht gefunden wurde. Da hatten die Kinder 
der Förderkita in Konz die tolle Idee das Schild für 
unsere Ausstellung zu basteln, damit die Menschen 
wissen, von wem die Ausstellung in den Geschäften 
installiert wurde. Das war eine prima Idee und WIR 
sagen Euch ganz herzlichen Dank dafür!

Die Ausstellung war vom 21. bis 25.März in der Ratsapotheke in Konz zu sehen, vom 31. März bis 8. April 
beim Frisör Art-Hair in Schweich und vom 9. April bis Ostern im Schreibstübchen in Saarburg,  das auch die 
Styroporeier für diese Aktion gespendet hat. 

Vielen Dank, dass wir bei Ihnen ausstellen durften. Es hat uns sehr gefreut und viel Spaß gemacht!

Kita Schweich - FingerKonfetti
Die Technik: Fingerprint. Die Wirkung: Als hätten die Kinder der Kita  
Schweich das Ei einmal durchs Konfettibad gezogen. Die Botschaft: 
Bunte Vielfalt auch in der integrativen Kita.
Ein besonders fröhliches Ei das fast schon schillernd daherkommt  
und ganz unmittelbar den Betrachter in seinen Bann zieht, um in  
diesem verwirrenden Farbenspiel ein Muster zu finden.
Viel Erfolg dabei!
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