
 

 

Workshop Kontakt- und Partnerbörse 
Viele junge Menschen wünschen sich Flirts, Verliebt-Sein oder auch eine andauernde 
Partnerschaft. Die Suche nach einer Partnerin/ einem Partner empfinden junge Menschen mit 
einer Behinderung im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung als erschwert. Nach ihren 
eigenen Aussagen liegt dies unter anderem an ihrer mangelnden Ortskenntnis und weil sie nicht 
so mobil seien. Zudem seien in der Werbung und im Internet immer absolut makellose 
Schönheiten zu sehen. Das verunsichere sie. Wegen Corona seien sie lange Zeit viel zuhause 
gewesen und fühlten sich isoliert und oft einsam.  

Wir gingen der Frage nach: wie kann ich eine mögliche Partnerin oder einen möglichen Partner 
kennenlernen? Bei unserer Suche stießen wir auf eine Kontaktbörse für Menschen mit 
Behinderung, die „Schatzkiste“ bei der Caritas. Im Rahmen eines Workshops fuhren wir mit  
zwei Freizeithelden nach Warburg.  
 
Celina Ilenburg von der Schatzkiste Paderborn-Höxter erklärte uns, wie „Die Schatzkiste“ 
Menschen bei ihrer Partnersuche unterstützt: 

Wir von der Schatz-Kiste haben eine Liste gemacht. 

In der Liste stehen die Namen von vielen Menschen mit Behinderung. 

Diese Menschen suchen alle einen Partner oder eine Partnerin. 

Diese Liste nennt man auch Kartei. 

Jede/r kann sich dort aufnehmen lassen. 

Und etwas über sich selbst und über die Wünsche an eine Partnerin oder einen Partner eintragen. 

Diese Informationen von Euch nennt man ein „Profil“. 

Wir von der Schatzkiste schauen dann, ob in der Liste jemand mit ähnlichen Wünschen steht. 

Wenn wir so jemand finden, schicken wir ihm/ihr Euer Profil zu.  

Dann kann diese Person entscheiden, ob sie Euch kennenlernen möchte. 
 
Gesagt – getan! Die anfängliche Aufregung wich spätestens beim Foto-Shooting. Jeder hat sich in 
seinem sogenannten Partnerprofil mit seinem Foto, seiner Person, seinen Interessen, seinen 
Ideen für gemeinsame Unternehmungen und seinen Wünschen an eine Partnerin ins beste Licht 
gerückt. Das Profil wurde von Celina Ilenburg dann an einige teilnehmende Frauen mit ähnlichen 
Wünschen an eine Partnerschaft verschickt.  

Drücken wir die Daumen, dass bald ein erstes Kennenlernen stattfindet! 

 
Wer über die Schatzkiste versuchen möchte, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, kann 
sich bei Frau Ilenburg melden. Auf der nächsten Seite steht, wie man sie erreichen kann. 

 



 


