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Gemeinsam Vielfalt leben 
auf neuen Wegen in die Zukunft

Das bedeutet, sich gemeinsam auf Neues einzulassen, 
auf die Veränderungen und die neuen Wege, wie sie das  
Bundesteilhabegesetz vorgibt. Das Ziel ist, mehr Teilhabe zu  
ermöglichen. 

Auch an den Informationen in diesem Jahresbericht 2019 
möchten wir alle teilhaben lassen. Deshalb bereiten wir die  
Informationen so auf, dass möglichst viele sie verstehen. So-
mit finden Sie alle Inhalte in diesem Jahresbericht auch in 
Leichter Sprache und gut lesbarer Schriftgröße. Übersetzt 
wurden die Texte von BES•SER verstehen. 



Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) stehen uns große 
Veränderungen ins Haus. Das Schwierige und zugleich Span-
nende an der Situation ist, dass wir im Jahr 2019 noch nicht 
genau absehen konnten, wie diese Veränderungen unsere 
konkrete Arbeit beeinflussen werden. Gefühlt haben wir uns 
auf einer Baustelle befunden. Wüsste man dabei genau, 
wie der Bau am Ende aussehen soll, könnte man Stein auf 
Stein aufeinandersetzen und jeden Tag sehen, was geschafft 
ist. Aber, nicht wir sind die Bauherren, sondern der Gesetz-
geber. Als Leistungserbringer sind wir eher die Handwerker, 
denen jedoch angesichts des bis Herbst 2019 ausstehenden 
Ausführungsgesetzes die konkreten Handlungsanweisungen 
gefehlt haben. Also haben wir ständig geschaut, an welchen 
Stellen wir etwas Sinnvolles tun können. Gemeinsam mit un-
seren Partnern auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene. Wir 
haben uns informiert und uns beraten, mit Fachleuten und 
mit Politikern diskutiert. Wir haben Schritt für Schritt daran 
gearbeitet, unseren Beitrag zu leisten, damit ein solides 
Bauwerk entsteht.  

Das BTHG stellt unsere Arbeit an vielen Stellen auf den Kopf 
und so haben wir viele Baustellen zu bearbeiten. Von den 
Verwaltungsaufgaben bis hin zur Neuregelung unserer Ar-
beitsprozesse. Wir haben begonnen, neue Konzepte zu 
entwickeln und unsere Arbeit neu zu organisieren. Eine der 
Baustellen ist die in unseren Köpfen. Denn, das BTHG fordert 
von uns eine Haltungsänderung. Es gilt, Menschen mit Be-
hinderung künftig nicht nur mehr zuzutrauen, sondern ihnen 
auch mehr zuzumuten. Gerade Letzteres fällt uns nicht leicht. 
Insbesondere, wenn es um Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf geht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind es gewöhnt, sich um ihr Wohl zu sorgen und sich ver-
antwortlich zu fühlen. Und das wurde bisher auch dankbar 
angenommen.

Künftig sind wir aufgefordert, Verantwortung abzugeben und 
loszulassen. Aber, jemanden loslassen, der sich bislang im-
mer auf uns verlassen hat? Jemanden aus den Augen lassen,  
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der Probleme hat, seinen Weg zu finden? Das können wir nur 
tun, wenn sich das Bauwerk BTHG als wirklich tragfähig 
erweist. Wenn tatsächlich Barrieren aus dem Weg geräumt 
werden. Wenn Menschen mit Behinderung tatsächlich mit-
reden und mitbestimmen können und ihre Wünsche gehört 
werden. Und, wenn die geforderten individualisierten Leis-
tungen sowie die dafür erforderlichen strukturellen Verände-
rungen tatsächlich refinanziert werden. Wenn Inklusion Rea-
lität wird, die neuen Wege begehbar sind und niemand auf 
der Strecke bleibt. 

In diesem Jahresbericht erfahren Sie, wie wir im Jahr 2019 
auf neuen Wegen vorangegangen sind. Teils im Slalom, die Hin-
dernisse auf der Baustelle links und rechts liegenlassend. Teils 
haben wir Hand angelegt, nächste Schritte eingeleitet und 
Orientierung gegeben. Wir haben Gespräche geführt und 
Informationsveranstaltungen angeboten, um die Bauschritte, 
die sich abzeichneten, zu erklären. Um Ängste zu nehmen 
und Mut zu machen. 

Wir haben uns gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, mit unseren Kooperationspartnern und mit den 
Menschen mit Behinderung auf den Weg gemacht. Wohl-
wissend, dass große Veränderungen Zeit brauchen. Und stets 
mit der klaren Zielvorstellung, dass mit der Umsetzung des 
BTHG am Ende ein tragfähiges Bauwerk entsteht. So ist 
es uns gelungen, gemeinsam Vielfalt zu leben und auf neuen 
Wegen in die Zukunft zu gehen.  

Gehen Sie ein Stück mit uns durch das Jahr 2019. Viel Freude 
beim Lesen wünschen Ihnen 

Ihr     Ihr

Seit vielen Jahren ist das Bundes-Teilhabe-Gesetz ein wichtiges Thema.

Auch im Jahr 2019 haben wir uns damit befasst. 

Aber es gab ein Problem:

Die neuen Regeln für Niedersachsen waren noch nicht klar.

Erst im Oktober waren die neuen Regeln für Niedersachsen klar.

Von Januar bis Oktober war unsere Arbeit schwierig. 

Wir wussten nicht genau, was wir verändern müssen. 

Wir haben uns gefühlt wie auf einer Baustelle.

Aber: Auf einer Baustelle gibt es eigentlich einen genauen Plan.

Und die Arbeiter auf der Baustelle wissen, was sie tun müssen.

Aber: Uns konnte noch niemand sagen, was wir tun müssen.

Deshalb haben wir viel mit Fachleuten und Politikern gesprochen.

Alle Neuigkeiten haben wir auch unseren Leitungs-Kräften erzählt. 

Wir haben Informations-Abende gemacht. 

Auch für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.

Damit auch sie wissen, was sich für sie ändert.

Denn: Menschen mit Behinderung sollen in Zukunft 

mehr Verantwortung übernehmen und vieles selbst entscheiden. 

Solche Veränderungen klappen nicht sofort. 

Wir alle müssen viel dazu-lernen. Dafür brauchen wir alle etwas Zeit. 

Auf jeden Fall wollen wir wie immer gemeinsam Vielfalt leben.

Und wir gehen gemeinsam auf neuen Wegen in die Zukunft.

Liebe Leserin, lieber Leser,



BTHG

Die Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Vereinsarbeit und Mitgliederversammlung
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Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem ehrenamt-
lich tätigen Vorstand des Vereins und der hauptamtlichen Ge-
schäftsführung ist es auch im Jahr 2019 gelungen, den viel-
fältigen Herausforderungen zu begegnen. Unter dem Motto, 
gemeinsam auf neuen Wegen in die Zukunft, ging es bei den 
Berichten an den Vorstand vor allem um die Berichterstattung 
zu Umsetzung und Auswirkungen des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG) in den Bereichen der Eingliederungshilfe.

Menschen mit Behinderung größtmögliche Teilhabe und 
Selbstbestimmung im Rahmen des BTHG zu ermöglichen, 
war ein zentrales Thema in der Vereinsarbeit im Christopho-
rus-Werk Lingen e. V. Ein entsprechendes Reporting führte 
zu dem Beschluss, sich auch auf Vereinsebene mit dem durch 
das BTHG eingeleiteten Paradigmenwechsel – weg von der 
Fürsorge hin zur selbstbestimmten Teilhabe und damit zur 
Dienstleistung für Menschen mit Behinderung – zu befassen. 
Vorstand und Vereinsmitglieder bekundeten ihre Absicht, sich 
tiefergehend mit den vielfältigen daraus resultierenden Kon-
sequenzen für die Entwicklung der Einrichtungen des Chris-
tophorus-Werkes auseinandersetzen. Dabei soll es auch um 
die Frage der Haltung und des Rollenverständnisses gehen, 
um sich im Spannungsfeld zwischen Dienstleister und Anwalt 
für Menschen mit Behinderung klar zu positionieren. Ziel soll 
es auch sein, mit einer gemeinsam entwickelten Haltung, 
der Geschäftsführung bei ihren unternehmerischen Entschei-
dungen den Rücken zu stärken. So wurde beschlossen, sich 
im Sommer 2020 in einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung diesem Thema anzunehmen.   

In den Vorstandssitzungen des Jahres 2019 ging es darüber 
hinaus um weitere Themen, die die Entwicklung des Christo-
phorus-Werkes beeinflussen. Dazu gehörte auch eine Diskus-
sion über die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft 
und über die damit verbundene Frage, wie sich die Einstellun-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kirche verän-
dern. Auf Wunsch des Vorstands sollten die Gespräche und 
Diskussionen darüber auf Bistumsebene und auf Ebene des 
Caritasverbandes gemeinsam mit anderen Trägern weiterge-
führt werden. 

Die Fortschreibung und Aktualisierung der lang- und mittel-
fristigen Investitionsplanungen des Vereins waren ebenso Teil 
der Vorstandsarbeit wie die Beschlussfassung zu verschie- 
denen Bau- und Sanierungsvorhaben. Die Geschäftsführung 
informierte den Vorstand zudem über deren laufende Lobby- 
arbeit und die Gespräche und Veranstaltungen mit verschie-
denen politischen Vertretern. Mit regelmäßiger Berichterstat-
tung zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Auslastung der 
verschiedenen Geschäftsfelder und Einrichtungen sowie zur 
Fachkräftesituation hielt die Geschäftsführung die Vorstands-
mitglieder auf dem Laufenden. 

In der vierten und letzten Vorstandssitzung stand der Bericht 
der Wirtschaftsprüfung über den Jahresabschluss 2019 im 
Mittelpunkt. Dem Christophorus-Werk wurde ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt, was der Mitgliederver-
sammlung am 6. Dezember 2019 mitgeteilt werden konnte.  
Daraufhin verabschiedete sie den Jahresabschluss. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Über das Bundes-Teilhabe-Gesetz und über die eigene Arbeit diskutieren 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ist ein wichtiges Thema.

Es wurde viel darüber diskutiert.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz hat viele Dinge neu geregelt.

In dem Gesetz steht,

dass Menschen mit Behinderung möglichst überall teilhaben sollen.

Und: Dass sie selbst-bestimmt leben sollen. 

Das Christophorus-Werk findet das gut und richtig.

Deshalb haben die beiden Geschäfts-Führer und der Vorstand 

zusammen überlegt: 

Wie können wir Menschen mit Behinderung noch besser unterstützen?

Damit sie selbst-bestimmt leben können?

Was ist mit den Menschen, die sehr viel Hilfe brauchen?

Wie selbst-bestimmt können sie leben? Wollen sie selbst-bestimmt leben?

Wie sehr wollen wir unsere Arbeit im Christophorus-Werk verändern?

Im Sommer 2020 soll es eine große Besprechung geben.

Das nennt man außer-ordentliche-Mitglieder-Versammlung.

Alle Mitglieder vom Verein, der Vorstand und die beiden Geschäfts-Führer 

wollen dann gemeinsam überlegen: 

Wie denken die Menschen im Christophorus-Werk darüber? 

Wie machen wir es richtig?

Damit Teilhabe und Selbst-Bestimmung gelingt. 

Und: Damit alle Menschen mit Behinderung gut leben können.

Die Vereins-Arbeit vom Christophorus-Werk
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Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit seinen nach wie vor 
unklaren Rahmenbedingungen hat im Jahr 2019 wieder viel 
Raum eingenommen. Die Verabschiedung eines Landesrah-
menvertrages für Niedersachsen konnte noch nicht realisiert 
werden, denn das Ausführungsgesetz zur Umsetzung des 
BTHG in Niedersachsen ließ weiter auf sich warten. Dieses 
Gesetz, das die Zuständigkeiten in Niedersachsen regelt, wur-
de erst Ende Oktober im Landtag verabschiedet und tritt am 
1. Januar 2020 in Kraft. So ging es 2019 vor allem darum, 
zwischen dem Land Niedersachsen und den Freien Wohl-
fahrtsverbänden zunächst zu einer Übergangsvereinbarung 
zu kommen. Diese wurde schließlich ebenfalls im Oktober 

Umsetzung des BTHG: 
Gemeinsam auf neuen Wegen in die Zukunft 

verabschiedet und in der Folge wurden die, nur an die not-
wendigsten Erfordernisse angepassten, Leistungsvereinba-
rungen verschickt. Die Laufzeit bis zu einem endgültigen Lan-
desrahmenvertrag soll zwei Jahre betragen. 

Das Christophorus-Werk ist auf Bundesebene wie auch auf 
regionaler Ebene gut vernetzt und eingebunden. Dank der 
guten Zusammenarbeit zum Beispiel mit Arbeitsgruppen ver-
schiedener Organisationen, mit Fachberatern und mit kom-
munalen Vertretern, konnten die anstehenden Veränderun-
gen und die zu bewältigenden Aufgaben in die Wege geleitet 
werden. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

  
Neue Wege ebnen: Christophorus-Werk mit 
Brüsseler Kreis und Caritas bundesweit aktiv

In bundesweiter Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeits-
gruppen ging es darum, den aktuellen Stand der gesetzlichen 
Entwicklungen im Blick zu behalten und sie gegebenenfalls 
positiv zu beeinflussen. Den Weg für die umzusetzenden 
Schritte im eigenen Hause zeitgemäß ebnen zu können, hat 
die Geschäftsführung darüber hinaus zur Teilnahme an ent-
sprechenden Arbeitskreisen motiviert.

Im Rahmen des Brüsseler Kreises, einem Zusammenschluss 
von 13 christlich orientierten Sozialunternehmen in Deutsch-
land, informierte ein Fachanwalt umfassend über den durch 
das BTHG ausgelösten laufenden Veränderungsprozess. Der 
stellvertretende Geschäftsführer des Christophorus-Werkes, 
Stefan Kerk, hat an diesen Fachgesprächen teilgenommen, 
bei denen unter anderem Gesetzestexte näher beleuchtet und 
interpretiert wurden. Zudem haben die beteiligten Akteure 
steuerliche Konsequenzen aus der neuen Gesetzgebung in 
den Blick genommen. Anschließend haben sie entsprechende 
Informationen an die politisch zuständigen Gremien versandt, 
um sie auf identifizierte Problematiken bei der gesetzlichen 
Entwicklung hinzuweisen.

Auf Ebene der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. 
(CBP) hat sich ebenfalls eine Arbeitsgruppe mit dem um-
fassenden Veränderungsprozess in der Eingliederungshilfe 
befasst. Dem zum Ende des Jahres 2019 aus der Arbeits-
gruppe hervorgegangenen Bündnis „Teilhabe durch Viel-
falt“ ist das Christophorus-Werk beigetreten. Gemäß den 
Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wol-
len sich die Akteure verstärkt für inklusive Strukturen einset-
zen. Ein Weg, den das Christophorus-Werk in Lingen und 
Umgebung längst beschritten hat – sei es im Bereich KiTa 
und Schule, berufliche Bildung und Arbeit oder Wohnen 
und Freizeitgestaltung.

Als Mitglied im Fachausschuss „Unternehmensfragen“ der 
CBP ist Stefan Kerk in wesentliche Diskussionen zur Weiter- 
entwicklung der Unternehmen der Behindertenhilfe einge-
bunden. Auf dem CBP-Trägerforum hielt er gemeinsam mit 
Dr. Thomas Bröcheler, Direktor der Stiftung Haus Hall in 
Gescher, einen Impulsvortrag über die wichtigsten sozial- 
unternehmerischen Herausforderungen bei der Umsetzung 
des BTHG.

 
Mit der Caritas Niedersachsen auf 
dem Weg zur Umsetzung des BTHG 

Auch die Caritaseinrichtungen der Behindertenhilfe in Nieder- 
sachsen (CEBN) haben eine Arbeitsgruppe „Umsetzung 
BTHG“ installiert, um die Verhandlungspositionen für die 
Aushandlungen zur Übergangsvereinbarung vorzubereiten. 
Darüber hinaus wurden hier Vertragsinhalte für die Leistungs-
vereinbarung Wohnen und für interdisziplinäre Frühförder-
stellen abgestimmt.  

Schon unter den Vertretern der Freien Wohlfahrtspfle-
ge sind die Positionen recht unterschiedlich. Dass Caritas- 
direktor Franz Loth im Jahr 2019 den Vorsitz der Landesar-
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Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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beitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege (LAG FW) innehat-
te, wirkte sich dabei positiv aus. So konnten auch Themen 
wie der Fachkräftemangel in der Behindertenhilfe oder auch 
die politische Fehlentwicklung bei der Ausbildung von Hei-
lerziehungspflegerinnen und -pflegern auf die Tagesordnung 
gebracht werden. Diese und weitere konfliktbehaftete The-
men konnten im Rahmen der Direktorenkonferenz zwischen 
Franz Loth als Verhandlungsführer der Caritas und den Mit-
gliedern als Leistungserbringer erörtert werden. Hier ging es 
auch um die Neuausrichtung der zukünftigen Zusammenar-
beit zwischen Vertretern der katholischen Kindertagesstätten 
und Schulen einerseits mit Vertretern der emsländischen Ein-
richtungen der Behindertenhilfe andererseits. Ziel ist es, Inklu-
sion in KiTa und Schule durch entsprechende Kooperationen 
besser auszubauen. 

Die Vielfalter in Süd-West-Niedersachsen: 
Eine Arbeitsgruppe analysiert und bewertet

Die Geschäftsführer aus dem Verbund Die Vielfalter – Exper-
ten für Teilhabe –, einem Zusammenschluss von acht gemein-
nützigen Sozialunternehmen in Süd-West-Niedersachsen, 
trafen sich auch 2019 regelmäßig. In einem erweiterten Kreis, 

zu dem auch Georg Kruse als Geschäftsführer des Christo-
phorus-Werkes gehört, fanden monatliche Besprechungen 
mit einem Fachanwalt für Sozialrecht statt. Hier ging es zu-
nächst darum, die Entwürfe für die Übergangsvereinbarung 
zu bewerten und aus Sicht der Leistungserbringer Änderungs-
vorschläge zu erarbeiten. Diese wurden über die Verbände in 
die Verhandlungen eingebracht. 

Diese Akteure haben zudem daran gearbeitet, die in der Praxis 
anstehenden Veränderungen vorzubereiten. So wurde über 
Einzelheiten eines umfangreichen Wohn- und Betreuungs-
vertrages diskutiert und ein solcher formuliert. Anschließend 
erfolgte hinsichtlich seiner Auswirkungen eine inhaltliche und 
juristische Bewertung. Da für den Bereich Wohnen nach wie 
vor eine Aufnahmeverpflichtung vorgesehen ist, wurde die-
ser Aspekt besonders kritisch beleuchtet. Denn, Menschen 
mit hohem Hilfebedarf benötigen nicht selten eine Eins-zu-
Eins-Betreuung. Dem Leistungserbringer wird jedoch trotz 
des hohen Personaleinsatzes kein Anspruch auf zusätzliche 
Leistungen gewährt. Aus Sicht der Arbeitsgruppe ist hierfür 
jedoch eine besondere Leistungsvereinbarung nötig, da eine 
so personalintensive Betreuung sonst nicht finanzierbar ist.

Im Landkreis Emsland: 
gemeinsam neue Wege beschreiten  

In regelmäßigen Gesprächen zwischen den Geschäftsfüh-
renden der drei emsländischen Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe und dem Landkreis Emsland wurde die konkrete 
Umsetzung der Trennung zwischen Fachleistungen und exis-
tenzsichernden Leistungen abgestimmt. Zudem haben die 
Gesprächspartner die aktuellen Entwicklungen des BTHG be-
wertet und in seinen Auswirkungen erörtert. Die Ansprech-
partner des Kostenträgers konnten bei Bedarf jederzeit kon-
taktiert werden, sodass unklare Sachverhalte stets zeitnah mit 
ihnen besprochen werden konnten. Angesichts des lösungs- 
orientierten Umgangs mit allen Unsicherheiten, haben die Be-

teiligten konstruktiv zusammengearbeitet. Diese Gespräche 
bildeten die Basis für die konkrete Arbeit an der Erstellung 
vorläufiger Leistungsvereinbarungen im Christophorus-Werk.  
 
Eine gemeinsame Info-Veranstaltung zum Jahresende richte-
te sich an Mitarbeitende der drei Sozialunternehmen, der Er-
gänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) und des 
Landkreises Emsland. Die Fachvorträge hielten Experten, die 
den Landkreis Emsland bei der Umsetzung des BTHG beraten 
haben. Viele Mitarbeitende der Wohnbereiche haben die Ver-
anstaltung besucht. 

Der wiedergewählte Vorstand der 
Caritas Behindertenhilfe Niedersachsen.

BTHG
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Das Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt neue Regeln

Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt neue Regeln für Niedersachsen

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt viele Veränderungen.

Aber: Ein Gesetz mit neuen Regeln steht erst einmal nur auf einem Papier.

Zuerst muss jeder die Regeln lesen und verstehen.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ist für ganz Deutschland.

Aber: In jedem Bundes-Land sind die Regeln etwas anders.

Seit Oktober 2019 sind die neuen Regeln für Niedersachsen bekannt. 

Arbeits-Gruppen sprechen über das Bundes-Teilhabe-Gesetz

Es gab viel zu besprechen und zu diskutieren.

Damit die neuen Regeln überall eingeführt werden können.

Deshalb sind die Geschäfts-Führer vom Christophorus-Werk

in verschiedenen Arbeits-Gruppen. 

Es gibt zum Beispiel eine Arbeits-Gruppe beim Brüsseler Kreis.

Zum Brüsseler Kreis gehören 13 Sozial-Unternehmen in Deutschland.

Auch Die Vielfalter haben eine Arbeits-Gruppe.

Zu den Vielfaltern gehören 8 Sozial-Unternehmen in Niedersachsen.

Die Arbeits-Gruppen überlegen: 

Welche Probleme gibt es mit dem Bundes-Teilhabe-Gesetz?

Der Brüsseler Kreis sagt zum Beispiel: 

Es gibt Probleme mit den Steuern. 

Steuern zahlen bedeutet: 

Ein Unternehmen muss dem Staat etwas von dem Geld abgeben, 

das es verdient.

Die Vielfalter sagen zum Beispiel: 

Menschen mit schweren Behinderungen brauchen sehr viel Unterstützung.

Deshalb muss es für die Unterstützung extra andere Verträge geben.

Die Arbeits-Gruppen wollen gute Regeln und gute Verträge 

Die Arbeits-Gruppen haben gute Berater. 

Zum Beispiel Rechts-Anwälte, die sich gut auskennen.

Denn: Viele Verträge müssen neu gemacht werden.

Die Anwälte haben erklärt, worauf man achten muss.

Die Arbeits-Gruppen reden auch mit den Politikern über die Probleme.

Damit die Politiker verstehen: Manche Regeln sind schwierig.

Manche Regeln müssen verbessert werden. 

Damit man passende Verträge machen kann. 

Das Christophorus-Werk macht zum Beispiel 

neue Verträge mit dem Landkreis Emsland. 

Die Verträge müssen so sein, dass Menschen mit Behinderung 

genau die richtige Unterstützung bekommen. Und: 

Dass das Christophorus-Werk genug Geld für die Unterstützung bekommt. 

Die Gespräche mit dem Landkreis Emsland waren sehr gut. 

Die Gesprächs-Partner vom Landkreis Emsland 

haben sich Zeit genommen und genau zugehört.

Damit sie verstehen, welche Probleme es gibt. 

Und: Damit die Verträge für alle gut und richtig gemacht werden.
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Neben Gesprächen mit dem Bundestagsabgeordneten 
und teilhabepolitischen Sprecher der FDP, Jens Beeck, und 
dem Landtagsabgeordneten Christian Fühner sowie mit 
den Staatssekretären Dr. Rolf Schmachtenberg und Heiger  
Scholz von Bund und Land, haben die Geschäftsführer des 
Christophorus-Werkes an parlamentarischen Abenden des 
Brüsseler Kreises und der BAG BBW in Berlin teilgenommen. 
Darüber hinaus haben sie sich in verschiedene Debatten 
eingebracht. Mit den wesentlichen Akteuren der Sozial-
politik ging es dabei um Chancengleichheit in der berufli-
chen Bildung für junge Menschen mit unterschiedlichen 

Engagement zeigen, Interesse wecken, 
Gehör finden in Politik und Gesellschaft

Beeinträchtigungen, um gelebte Werte, die Entwicklung 
inklusiver Strukturen und auch um Wirtschaftlichkeit und 
Partizipation. Auch auf lokaler Ebene bringt sich das Chris-
tophorus-Werk ein und weckt Interesse für seine vielfältigen 
Aktivitäten.

Plädoyer der Sozialunternehmen des Brüsseler Kreises: 
weniger reden – mehr handeln 

Beim parlamentarischen Abend des Brüsseler Kreises am  
3. April 2019 in Berlin ging es um das Thema „Reden ist Sil-
ber. Handeln ist Gold. Werte leben.“ In seinem Impulsvor-
trag machte Dr. Michael Bartels, Vorsteher des Pommerschen 
Diakonievereins, deutlich, dass die Zukunft der Demokratie 
sowie der in ihr wirkenden Institutionen und Organisationen, 
im Wesentlichen davon abhängt, ob die deklarierten Werte 
in der Realität erlebbar sind. Michael Bartels hielt ein Plädoyer 
für Sozialunternehmen und bezeichnete sie als Sozialisations-
instanzen und Lebensorte, in denen Werte erfahren würden. 
Eine gute Balance aus Individualisierung und gelingender So-
zialisation sei der Schlüssel für die Akzeptanz und die Weiter- 
entwicklung der gesellschaftlich tragenden Strukturen. So 
forderte er dazu auf, deklarierte Werte in der Praxis auch tat-
sächlich zu leben.   

Funktionalität sei ein Gradmesser für Glaubwürdigkeit und so 
werde sich auch der Erfolg des BTHG an seiner Funktionali-
tät messen lassen müssen. Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
hingen davon ab, ob die leistungsberechtigten Menschen für 
sich spüren würden, dass dieses Gesetz keine neuen Barrieren 
errichtet, sondern sich für die eigene Lebenspraxis als hilfreich 
und tauglich erweist. Der Redner verwies auf die Bereitschaft 
der Unternehmen des Brüsseler Kreises, im Sinne der UN-BRK 
am Gelingen des BTHG mitzuwirken und selbst Akzente zu 
setzen. Er übte aber auch Kritik an der mangelnden Vorab-
klärung zur Umsetzung der Gesetzesinhalte zum 1. Januar 
2020. Dadurch stünden Leistungserbringer vor erheblichen 
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– klar Position gegen diese gesetzliche Entwicklung. Die da-
mit einhergehende Erhöhung des Grundbetrages (§ 221, SGB 
IX) der Beschäftigten der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derungen würde massiv in das wirtschaftliche Geschehen der 
Werkstätten eingreifen und Folgeeffekte schaffen, die nicht 
ausreichend berücksichtigt worden seien. 

Er verdeutlichte in seinem Plädoyer, dass nicht nur die Werk-
stätten in ihrer Existenz gefährdet würden. Auch für die 
Beschäftigten selbst würden sich Nachteile ergeben. Der 
erhöhte Grundbetrag würde letztlich nicht zur finanziellen 
Besserstellung führen, sondern in vielen Fällen zum Beispiel 
zur Kürzung bei der Grundsicherung und beim Arbeitsförde-
rungsgeld. Letzteres sei mit dem BTHG gerade erst verdoppelt 
worden. Georg Kruse empfahl deshalb, die Erhöhung des 
Ausbildungsgeldes vom Grundbetrag zu entkoppeln. Hierzu 
unterbreitete er konkrete Vorschläge, damit die Beschäftigten 
tatsächlich partizipieren und die Werkstätten nicht zusätzlich 
belastet würden. Die Sachverständigenanhörung in Kombi-
nation mit den Kommunikationsaktivitäten der Verbände 
haben bewirkt, dass die Gesetzesvorlage angepasst und die 
negativen Konsequenzen zumindest abgemildert wurden.  

Problemen und vor allem die Leistungsberechtigten vor Un-
gewissheiten bezüglich ihrer Leistungsansprüche und deren 
zukünftiger Realisierung.  

Georg Kruse spricht als Sachverständiger im Bundestag

Auf Einladung von Jens Beeck, Bundestagsabgeordneter und 
teilhabepolitischer Sprecher der FDP im Deutschen Bundes-
tag, wurde Georg Kruse am 6. Juni 2019 als Einzelsachver-
ständiger zu einem Gesetzgebungsverfahren im Bundestag 
angehört. Bei dem Gesetzentwurf ging es um eine Anpas-
sung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgel-
des. Im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales sprach 
Georg Kruse über die Auswirkungen der Erhöhung des Aus-
bildungsgeldes auf die Entlohnung der Beschäftigten in der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Er betonte, dass 
er die grundsätzliche Intention des Gesetzentwurfs begrüße. 
Dennoch bezog Georg Kruse in seiner Rolle als Geschäfts-
führer eines Leistungserbringers – unter anderem im Bereich 
der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben 
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Die Förderung inklusiven Wohnens vor Ort 
schafft bundesweit Aufmerksamkeit

Mit einem Artikel in der Oktoberausgabe des Magazins 
„neue caritas spezial“ beschreibt Georg Kruse als Autor 
unter dem Titel „Wohnen geht alle an“ die Aktivitäten des 
Christophorus-Werkes bei der Mitgründung der Wohnungs-
baugenossenschaft „LWB – Lingener Wohnbau eG“, die als 
Best-Practice-Beispiel gilt. Die Entwicklung inklusiver Struk-
turen, für die sich das Christophorus-Werk in verschiedenen 
Bereichen einsetzt, war auch hier das zentrale Anliegen. 
Angesichts des zunehmend knapper werdenden bezahl- 
baren Wohnraums, gilt es, einerseits die Wohnraumbedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen 
und andererseits auch bezahlbaren Wohnraum für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, deren Zahl stetig wächst, zu  
schaffen. 

Noch während der Gründungsaktivitäten der LWB – Lingener 
Wohnbau eG im Jahr 2017 haben die Planungen für das ers-
te Neubauvorhaben begonnen. Insgesamt beinhaltet dieses 
erste Bauprojekt neun Gebäude mit insgesamt 4.600 Qua- 
dratmetern Wohnfläche. Im Mai erfolgte der Spatenstich und 
im Sommer 2020 sollen die ersten der insgesamt 74 über-

wiegend barrierefreien Wohnungen bezugsfertig sein. Auch 
Menschen mit Behinderungen sind für den Einzug in die neu-
en Wohneinheiten angemeldet.  

Georg Kruse benennt in seinem Artikel als wesentliche Fakto-
ren, die zum Gelingen des Projekts LWB – Lingener Wohnbau 
eG beigetragen haben, den politischen Willen, das bestehen-
de und tragfähiges Netzwerk aller handelnden Personen und 
Institutionen, die gemeinsame christlich-sozial ausgerichtete 
Grundhaltung und das Ziel, das alle Beteiligten eint: schnell 
und effektiv ausreichend bezahlbaren Wohnraum für die  
Lingener Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

 
Netzwerken für den guten Zweck

Gesellschaftliches Engagement hat viele Gesichter und gelingt 
im Verbund mit anderen besonders gut. So fand am 23. Au-
gust 2019 auf dem Gelände des Christophorus-Werkes zum 
zweiten Mal „Das kleine Fest der großen Hilfe“ mit Gästen 
aus Politik, Kirche und Wirtschaft statt. Mitorganisiert hatten 
es Mitglieder vom Rotary Club Lingen sowie vom Lions Club 
Machurius mit ihren Jugendorganisationen Rotaract und Leos. 
Hier zeigte sich abermals, dass aktive Netzwerkarbeit Früchte 
trägt. Die rund 230 Gäste erlebten ein paar stimmungsvolle 
Stunden mit Musik, künstlerischen Darbietungen und guten 
Gesprächen. Dank der Unterstützung durch verschiedene Un-
ternehmen und weiterer Spenden aus der Region kamen an 
diesem Abend rund 8630 Euro zusammen, die dem Kinder-
hospiz-Stützpunkt Löwenherz in Lingen gespendet wurden. 
Aufgrund der guten Resonanz sind sich die Veranstalter einig, 
dass es weitere Feste dieser Art geben wird und deren Erlöse 
wieder gemeinnützigen Zwecken zugutekommen sollen.  

 
Die Öffentlichkeitsarbeit: offen und transparent 
nach innen und außen 

Die vielfältigen Aktivitäten des Christophorus-Werkes wer-
den auch regional wahrgenommen. Beim Neujahrsempfang 

der Stadt Lingen hat der Oberbürgermeister Dieter Krone sie 
besonders hervorgehoben, was bei der örtlichen Presse Inte-
resse geweckt hat. So trafen sich der erste Vorsitzende und 
die beiden Geschäftsführer mit einem Redakteur der Neuen  
Osnabrücker Zeitung zum Pressegespräch. Anschließend er-
schien ein ganzseitiger Bericht in Form eines Interviews über 
die Entwicklungen und anstehenden Veränderungen im 
Christophorus-Werk. Darin wurden die Auswirkungen des mit 
dem BTHG eingeleiteten Systemwechsels beleuchtet. Ebenso 
wurden die weiteren Ziele des Christophorus-Werkes hin-
sichtlich inklusiver Strukturen kommuniziert. Insgesamt sind 
im Jahr 2019 über 80 Berichte über das Christophorus-Werk 
und über dessen Arbeit und Erfolge in der regionalen Presse 
erschienen.

Transparenz, Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Kom-
munikation sind den Akteuren des Christophorus-Werkes 
sehr wichtig. Deshalb pflegen sie auch oder besonders bei 
schwierigen Themen einen offenen Umgang und suchen das 
Gespräch mit der Öffentlichkeit. So haben sie die Gewalttat 
zweier Jugendlicher, die zur Ausbildung im Berufsbildungs-
werk waren, offen thematisiert. Im Februar 2019 hatten die 
beiden jungen Männer eine Frau angegriffen und schwer ver-
letzt. Die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes und 
die Führungskräfte des Berufsbildungswerkes haben sich den 
Fragen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Presse gestellt und 
so zur schnellen Aufklärung beigetragen. Sie haben dafür 
gesorgt, dass die Jugendlichen und Mitarbeitenden psycho-
logisch und seelsorgerisch betreut wurden. Darüber hinaus 
haben sie Anwohnerinnen und Anwohner zu einem Nachbar-
schaftsgespräch eingeladen, um sich ihren Fragen zu stellen 
und offen über den Umgang mit diesem Geschehen zu spre-
chen. Wenngleich nie zuvor eine Klientin oder ein Klient des 
Christophorus-Werkes eine solche Tat verübt hat und dieser 
Gewaltakt nicht vorherzusehen war, wurden sofort mögliche 
Ursachen erforscht und Maßnahmen zur Prävention erörtert 
und in die Wege geleitet.
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Viel Interesse an der Arbeit im Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk informiert über die eigene Arbeit

Das Christophorus-Werk zeigt anderen gern, was es macht.

Damit andere davon erfahren. Zum Beispiel:

Die Geschäfts-Führer sprechen mit Redakteuren von der Zeitung.

In der Zeitung gibt es oft Berichte über die Arbeit im Christophorus-Werk.

Im Jahr 2019 gab es über 80 Berichte.

Die beiden Geschäfts-Führer haben wieder viel mit Politikern geredet.

Zum Beispiel: Mit den Politikern Christian Fühner und Jens Beeck aus Lingen.

Es gab auch viele Gespräche in Berlin.

Zum Beispiel: Mit Leuten von den Ministerien. 

Diese Gespräche sind wichtig: Damit Menschen mit Behinderung 

die gleichen Chancen bekommen wie Menschen ohne Behinderung.

Und: Am 6. Juni 2019 war der Geschäfts-Führer Georg Kruse in Berlin.

Er hat im Bundestag über das Ausbildungs-Geld gesprochen.

Er hat mit den Politikern besprochen, was man alles bedenken muss.

Bericht über neue Wohnungen

Es gibt ein neues Bau-Projekt von einer Genossenschaft.

Eine Genossenschaft ist eine Gruppe von mehreren Menschen.

Diese Menschen geben Geld für eine gemeinsame Sache. 

Zum Beispiel: Um Wohnungen zu bauen.

Im Sommer 2020 will die Lingener Wohnbau-Genossenschaft 

74 neue Wohnungen fertig bauen.

Die Miete für die Wohnungen soll nicht so teuer sein.

Viele von den Wohnungen sollen barriere-frei sein.

Das bedeutet: Dort können auch Menschen mit Behinderung wohnen.

Zum Beispiel auch Menschen mit Geh-Behinderung.

Georg Kurse hat einen Bericht über das Projekt geschrieben.

Der Titel von dem Bericht ist: Wohnen geht alle an. 

Der Bericht ist in dieser Zeitschrift erschienen: Neue Caritas Spezial.

Die Zeitschrift wird in ganz Deutschland gelesen.

Geld spenden für einen guten Zweck

Am 23. August 2019 gab es beim Christophorus-Werk ein Fest:

Das kleine Fest der großen Hilfe.

Vor 2 Jahren gab es schon einmal ein solches Fest.

Viele Gäste waren eingeladen.

Zum Beispiel: Gäste aus Politik, Kirche und Wirtschaft.

Der Rotary Club und der Lions Club haben das Fest mit-organisiert.

Das sind 2 Gruppen, die Menschen helfen.

Zum Beispiel: Sie sammeln Geld und spenden es für gute Zwecke.

Die Gäste und Veranstalter haben viel miteinander geredet.

Es gab eine Aufführung mit Musik und Kunst-Stücken.

Die Gäste haben über 8000 Euro gespendet 

für das Kinder-Hospiz Löwenherz.

Ein Kinder-Hospiz ist ein Ort für schwer kranke Kinder.

Vielleicht gibt es in 2 Jahren wieder ein kleines Fest der großen Hilfe.

Dann wird wieder Geld gespendet für einen guten Zweck.
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Das BTHG, das im Grundsatz der UN-BRK folgt, soll dazu 
beitragen, dass Menschen mit Behinderung ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben führen können und bedarfsgerecht 
individuelle Unterstützung erhalten. Dementsprechend sol-
len weniger gepoolte Leistungen, also Leistungen für ganze 
Gruppen, angeboten werden, sondern die Angebote sollen 
personenzentriert, das heißt speziell auf die betreffende Per-
son zugeschnitten sein. Allerdings, ohne, dass mehr Kosten 
entstehen. So muss sich in Zukunft zeigen, ob oder wie diese 
unterschiedlichen Ziele – mehr individuelle Leistungen und 
gleichbleibende Kosten – bei der Umsetzung des BTHG mit- 
einander in Einklang gebracht werden können. 

Neben den Aktivitäten der Geschäftsführung in verschiedenen 
Gremien und Arbeitskreisen, engagieren sich im Christopho-
rus-Werk wie bereits im Vorjahr insbesondere die Bereichslei-
tungen. Die „Projektgruppe zur Umsetzung des BTHG“ trifft 
sich zu regelmäßigen Besprechungen, in denen die Beteilig-
ten klären, welche neuen Wege zu erschließen sind. Und sie 
entscheiden, welche Schritte dabei Priorität haben. 

Mehr Mitbestimmung und mehr 
Eigenverantwortung für Menschen mit Behinderung

Die Veränderungen und Aufgaben, die das BTHG mit sich 
bringt, sind mit einem hohen bürokratischen Aufwand ver-
bunden. Ab 2020 übernehmen die Kommunen die Kosten 
für die Fachleistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jah-
re und das Land Niedersachsen wird für die Fachleistungen 
für Erwachsene aufkommen. Nicht nur für das Christopho-
rus-Werk als Leistungserbringer, sondern auch für die Men-
schen mit Behinderung ändert sich einiges. Deshalb hat das 
Christophorus-Werk im März 2019 Klientinnen und Klienten 
sowie deren Angehörige und gesetzliche Betreuerinnen und 
Betreuer zu einem Informationsabend eingeladen. Reinhold 
Hohage, Fachanwalt für Sozialrecht, bot einen Überblick über 
die Neuerungen und er gab Tipps und Hinweise und machte 
Betroffenen Mut.
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Assistenz, übernimmt die Eingliederungshilfe. Leistungen für 
den Lebensunterhalt erhalten Menschen mit Behinderung in 
der Regel künftig auf Antrag vom Grundsicherungsamt. 

So wurde im letzten Quartal 2019 intensiv an der Trennung 
der Leistungen im Wohnbereich gearbeitet. Daran haben ne-
ben der kaufmännischen Geschäftsführung Verwaltungskräf-
te und die Leitungsebene aus dem Wohnbereich mitgewirkt. 
Im zweiten Schritt wurden Wohn- und Betreuungsverträge 
erarbeitet. Es galt, für jede Bewohnerin und jeden Bewohner 
der „besonderen Wohnform“ die monatlichen Kosten zu be-
rechnen. Und zwar zum einen die Kosten für Unterkunft und 
Mehrbedarfe, die der jeweiligen Person zuzuordnen sind und 
zum anderen die Sachkosten. Diese betreffen all das, was von 
mehreren Bewohnern genutzt wird, wie zum Beispiel Kosten 
für Hauswirtschaftsartikel, Dekorationen oder Gesellschafts-
spiele. 
 

Das BTHG sieht vor, dass Menschen mit Behinderung ihren 
Bedarf an Unterstützung anhand der Kriterien der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) feststellen lassen. Das in Niedersachsen 
dafür anzuwendende Verfahren nennt sich Bedarfsermittlung 
Niedersachsen, kurz: B.E.Ni. Mithilfe eines Formularsatzes mit 
konkreten Fragen wird ermittelt, in welchen Lebensbereichen 
die betreffende Person Unterstützung benötigt, um am Le-
ben in der Gesellschaft teilhaben zu können – sei es beim 
Arbeiten, beim Wohnen, bei Bildung und Qualifizierung oder 
auch in der Freizeit. Dabei geht es auch um eigene Wünsche 
und Ziele, ums Mitreden und Mitbestimmen. Dieses Mehr an 
Mitbestimmung bedeutet auch, dass Menschen mit Behinde-
rung mehr eigenverantwortlich regeln müssen. Zum Beispiel 
müssen sie künftig Mietverträge abschließen und die Kosten 
für ihren Lebensunterhalt selbst beantragen und mit dem 
Christophorus-Werk abrechnen.

Mehr Bürokratie im Bereich Wohnen

Die Regelleistungsbeschreibungen für die Bereiche Wohnen, 
Begegnung, Assistenz sowie für die Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung werden erst mit dem endgültigen Landes-
rahmenvertrag final formuliert und fließen dann in die einzel-
nen Leistungsvereinbarungen ein. Doch die im Oktober 2019 
geschlossene Übergangsvereinbarung regelt die Mindestnot-
wendigkeiten, um die Leistungsvereinbarungen zwischen 
den Kostenträgern und den Leistungserbringern schließen zu 
können. Der Fokus lag dabei auf der Trennung der Leistungen 
vor allem im Bereich Wohnen. Denn, die Kosten für Fachleis-
tungen, also für die Teilhabeleistungen wie Betreuung und 

Das BTHG mit Auswirkungen auf die praktische Arbeit  

 

- Fachleistung
- Grundsicherung

Projektgruppe
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Mit neuen Regeln arbeiten 

Was ändert sich mit den neuen Regeln im Bundes-Teilhabe-Gesetz?  

Menschen mit Behinderung sollen mehr selbst-bestimmen.

Sie sollen sich aber auch um viele Dinge selbst kümmern. 

Das bedeutet: Sie müssen mehr Verantwortung übernehmen.

Neuerdings gibt es die Bedarfs-Ermittlung Niedersachsen. 

Die Abkürzung ist: BENi.

Mit BENi wird geprüft: Welche Hilfe braucht der Mensch mit Behinderung?

BENi beginnt mit einem Gespräch. 

Der Mensch mit Behinderung sagt, was er gut kann.

Und welche Ziele er hat. Und wobei er Hilfe braucht. 

Denn: Menschen mit Behinderung brauchen ganz unterschiedliche Hilfen.

Mit BENi findet man heraus: Welche Hilfe am besten passt. 

Damit jeder Mensch mit Behinderung möglichst überall teilhaben kann.

In den neuen Regeln vom Bundes-Teilhabe-Gesetz steht:

Die Hilfe soll genau passen, aber sie soll nicht mehr kosten als vorher.

In den neuen Regeln steht auch, wer für die Hilfen bezahlt.

Die Eingliederungs-Hilfe bezahlt die Hilfen zur Teilhabe.

Zum Beispiel die Wohn-Betreuung.

Die Sozial-Hilfe bezahlt die Kosten für Grundsicherung.

Zum Beispiel Miete, Kleidung, Lebensmittel. 

Ab 2020 muss der Mensch mit Behinderung selbst einen Antrag stellen.

Damit er das Geld von der Sozial-Hilfe bekommt.

Ein Info-Abend im Christophorus-Werk

Im März 2019 gab es einen Info-Abend:

Für Menschen mit Behinderung.

Für Angehörige und für Betreuer und Betreuerinnen.

Sie alle konnten sich über die Veränderungen informieren.

Ein Rechts-Anwalt für Sozial-Recht hat die neuen Regeln erklärt.

Er hat viele Tipps gegeben und er hat Mut gemacht.

Das Christophorus-Werk beachtet die neuen Regeln

Im Christophorus-Werk gibt es extra eine Projekt-Gruppe.

Die Projekt-Gruppe entscheidet: Was muss zuerst gemacht werden.

Die Projekt-Gruppe hat gesagt:

 Die Regeln fürs Wohnen haben sich verändert.

 Wir müssen neue Verträge machen.

Neue Verträge mit dem Landkreis Emsland und mit dem Land Niedersachsen.

Und: Auch neue Verträge mit den Bewohnern und Bewohnerinnen.

Das sind die Verträge für Wohnen und Betreuung.

Die Führungs-Kräfte im Bereich Wohnen hatten viel Arbeit.

Und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung.

Im Wohnheim mussten sie zum Beispiel genau prüfen: 

Was kostet die Wohn-Betreuung für jeden einzelnen Bewohner?

Die Kosten bezahlt das Land Niedersachsen.

Und wieviel Miete muss jeder einzelne Bewohner bezahlen?

Und wieviel Geld für das Essen?  



26

Das Christophorus-Werk hat sich schon lange Zeit vor In-
krafttreten des BTHG damit befasst, wie Menschen mit Be-
hinderung mehr Teilhabe und Selbstbestimmung realisieren 
können und sich zum Kompetenzzentrum für Inklusion ent-
wickelt. So sind zum Beispiel mit der Initiative LinaS (Lingen 
integriert natürlich alle Sportler) viele Menschen mit Behin-
derung in Sportvereinen aktiv geworden. Auch Kommunika- 
tionsmöglichkeiten haben einen hohen Stellenwert, wenn es 
um mehr Teilhabe geht. Das Christophorus-Werk setzt sich 
seit vielen Jahren dafür ein, dass Menschen mit Behinderung 
geeignete Unterstützung erhalten, um Kommunikationsbar-
rieren zu überwinden. Das Einwirken auf gesellschaftliche 

Strukturen soll dazu beitragen, dass Barrieren abgebaut wer-
den oder, noch besser, gar nicht erst entstehen.

Initiative LinaS ist deutschlandweit Vorreiter 
für inklusiven Sport 

Die Initiative LinaS (Lingen integriert natürlich alle Sportler) 
des Christophorus-Werkes mit ihren vielen Mitwirkenden ist 
zum Vorbild geworden für die Schaffung inklusiver Sport-
strukturen in der ganzen Bundesrepublik. Anhand dieses 
Modells hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) 
das Projekt „MIA – Mehr Inklusion für Alle“ ins Leben ge-
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rufen. Frank Eichholt – Projektverantwortlicher bei LinaS 
und Koordinator bei InduS (Inklusion durch Sport/Land-
kreis Emsland) – wurde eigens dafür freigestellt und ist seit  
Februar 2017 beim Projekt MIA vor allem beratend tätig. Er 
hat den praxisorientierten Konzeptansatz von LinaS mit dem 
„Index für Inklusion im und durch Sport“ verbunden. Dieser 
Index ist ein Leitfaden des DBS, der für die Thematik Inklu- 
sion im und durch Sport sensibilisiert und darüber infor-
miert. Beide Ansätze wurden in dem auf drei Jahre angeleg-
ten Projekt MIA miteinander kombiniert und konnten durch 
die Unterstützung der Stiftung „Aktion Mensch“ bundes-
weit erprobt werden. 

So wurden in zehn Modellregionen Runde Tische ins Leben 
gerufen, tausende Menschen befragt, inklusive Sportfeste 
veranstaltet, Fachtagungen und Informationsveranstaltungen 
oder sogar ganze inklusive Sportwochen durchgeführt. Zu-
dem wurde ein bundesweites Online-Forum unter dem Mot-
to „Sie fragen, wir finden gemeinsam Lösungen“ entwickelt 
und veröffentlicht. Am 8. November 2019 wurde das Projekt 
MIA mit einer bunten Abschlussveranstaltung in Hannover als 
das bisher größte Projekt des DBS offiziell beendet. 

Gelingende Kommunikation: 
Christophorus-Werk baut Kommunikationsbarrieren ab  

Die Bedeutung von Kommunikation hat bereits mit der UN-
BRK und mit Inkrafttreten des BTHG deutlich zugenommen. 
Verstehen und sich verständlich machen zu können, sind 
wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung des BTHG. 
Erst durch den Abbau von Kommunikationsbarrieren kön-
nen Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Teilhabe und 
Selbstbestimmung tatsächlich in Anspruch nehmen.

Die Unternehmen des Verbunds Die Vielfalter – Experten für 
Teilhabe – setzen sich seit langem dafür ein, Menschen mit Be-
einträchtigung die Kommunikation zu erleichtern bzw. je nach 
Art und Schwere der Behinderung überhaupt zu ermöglichen. 
Mit dem vom Land Niedersachsen geförderten Kooperations-
projekt „Gelingende Kommunikation – vom einzelnen Men-
schen zur Gesellschaft“ haben sie frühzeitig gehandelt und 
gemeinsam einheitliche Standards für Kommunikationshilfen 
und -maßnahmen entwickelt. Mit dem Ende des Projekts zum 
Jahresende 2018 waren diese Standards in jeder der acht Ein-
richtungen implementiert. Diese sollen jedoch nicht nur für die 
rund 16.000 Klientinnen und Klienten sowie 6.600 Mitarbei-
tenden des Verbunds Die Vielfalter bedeutsam sein, sondern, 
sie sollen auch ins Umfeld hineinwirken. So hat im Januar 2019 
ein Anschlussprojekt begonnen. Mit finanzieller Unterstützung 
durch die Aktion Mensch geht es dabei um die Erschließung 
des sogenannten Sozialraums jeweils im Umfeld der acht Ein-
richtungen. Ziel ist es, Menschen mit Kommunikationsein-
schränkungen zu ermöglichen, in ihrem jeweiligen Lebensum-
feld uneingeschränkt kommunizieren zu können. Langfristig 
soll auch die Gesellschaft sensibilisiert werden, damit künftig 
auch Kommunen, Unternehmen und Organisationen daran 
mitwirken, Kommunikationsbarrieren abzubauen. 

So ist seit 2019 auch im Christophorus-Werk eigens eine 
Stelle eingerichtet worden für einen Beauftragten für Gelin-

Christophorus-Werk sensibilisiert 
und fördert inklusive Strukturen
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gende Kommunikation. Helge Sonnenberg, der sich bereits 
seit vielen Jahren für Unterstützte Kommunikation und Ge-
lingende Kommunikation im Christophorus-Werk engagiert, 
hat als Beauftragter sogleich damit begonnen, an bestehende 
Netzwerke anzuknüpfen. Der Einsatz von Symbolen und Ge-
bärden unterstützt Kinder mit und ohne Behinderung in den 
Kooperationsschulen des Christophorus-Werkes. Die Nut-
zung sogenannter Kommunikationstafeln in Unternehmen 
unterstützt zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die im 
Rahmen von Arbeit nach Maß im ersten Arbeitsmarkt tätig 
sind und sich verbal nicht ausreichend verständigen können. 
In Zusammenarbeit mit BES•SER verstehen, dem Büro für 
Leichte Sprache in Lingen, initiierte er Schulungen, in denen 
das Texten in Leichter Sprache und einfacher Sprache vermit-
telt wurde. 

 
Der Beauftragte für Gelingende Kommunikation hat begon-
nen, das Thema in Kommunen, Schulen und Bildungsein-
richtungen sowie in Unternehmen und Organisationen zu 
tragen, um die Verantwortlichen dort zu sensibilisieren. Zum 
Beispiel mit Vorträgen und Kursen in der Volkshochschule 
Lingen, mit der Planung von Fortbildungsveranstaltungen 
für den Kreissportbund Emsland, durch Zusammenarbeit 
mit dem Ludwig-Windthorst-Haus, einer Katholisch-Sozialen 
Akademie, sowie mit dem Deutschen Roten Kreuz in Lingen 
oder mit der Beratungsstelle für Selbsthilfe. Kontakte mit den 
Berufsbildenden Schulen in Lingen führten bereits zu einem 
gemeinsamen Projekt und zu einer von BES•SER verstehen 
durchgeführten Fortbildung für Lehrkräfte zum Thema Leich-
te Sprache. Auch beim Institut für Duale Studiengänge der 
Hochschule Osnabrück am Campus Lingen ist der Beauftragte  

für Gelingende Kommunikation vorstellig geworden, um 
für den Studiengang „Pflege dual“ Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit insbesondere beim Modul „Pflege von Men-
schen mit Behinderung“ auszuloten. Weitere Institutionen, 

wie zum Beispiel Kirchengemeinden im Umfeld des Chris-
tophorus-Werkes oder auch das Bistum Osnabrück haben 
bereits ihr Interesse am Thema Gelingende Kommunikation  
bekundet. 
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Projekte für mehr Inklusion

Menschen mit Behinderung sollen überall mit-machen können.

Dafür macht das Christophorus-Werk viele gute Projekte.

Inklusion im Sport klappt bei LinaS und auch in ganz Deutschland

Viele Menschen kennen das Projekt LinaS. 

LinaS ist eine Abkürzung für: Lingen integriert natürlich alle Sportler.

LinaS hat vielen Menschen gezeigt: Menschen mit Behinderung 

und Menschen ohne Behinderung können zusammen Sport machen.

LinaS ist ein Vorbild. 

Das bedeutet: Viele finden LinaS gut und wollen es genauso machen.

Der Kreis-Sport-Bund Emsland hat es gemacht.

Dort gibt es das Projekt InduS: Inklusion durch Sport.

Die Abkürzung für Deutscher Behinderten-Sport-Verband ist: DBS.

Auch der DBS will, dass Inklusion im Sport gelingt. Überall in Deutschland.

Deshalb hat der DBS im Jahr 2017 mit dem Projekt MIA angefangen.

MIA ist eine Abkürzung und bedeutet: Mehr Inklusion für Alle.

Die Stiftung Aktion Mensch hat das Projekt MIA 3 Jahre unterstützt. 

Und der Leiter von LinaS war auch dabei. 

Er hat erklärt, wie es bei LinaS funktioniert hat.

Dann haben 10 Orte in Deutschland bei MIA mit-gemacht. 

Am 8. November 2019 gab es eine Abschluss-Veranstaltung in Hannover.

Da wurde gezeigt, was die 10 Orte in Deutschland geschafft haben.

Sie haben viele Ideen gesammelt für Sport-Angebote in den Vereinen.

Und sie haben Sportfeste gemacht und Sportwochen.

Der DBS hat ein Buch geschrieben mit vielen Tipps zum nach-machen.

Damit Menschen mit Behinderung Sport in Vereinen machen können.

Überall in Deutschland.

Sich überall verständigen können ist wichtig für Inklusion

In 8 Einrichtungen gibt es seit 2016 das Projekt Gelingende Kommunikation.

Die 8 Einrichtungen sind die Gruppe: Die Vielfalter.

Das Christophorus-Werk gehört dazu.

Das Ziel von dem Projekt Gelingende Kommunikation ist:

Menschen mit Behinderung sollen sich verständigen können. 

Zum Beispiel: Mit Metacom-Symbolen oder mit Gebärden-Sprache.

Mit Sprach-Computern oder mit Leichter Sprache.

Seit 2019 gibt es einen Neu-Start für Gelingende Kommunikation. 

Die Aktion Mensch hat Geld dazu-gegeben.

Davon werden Beauftragte für Gelingende Kommunikation bezahlt.

Der Beauftragte im Christophorus-Werk erzählt vielen anderen:

Menschen mit Behinderung müssen sich überall verständigen können.

Das ist wichtig, damit Menschen mit Behinderung überall zurecht-kommen.

Zum Bespiel: in der Arzt-Praxis, beim Amt, am Arbeitsplatz, im Sport-Verein. 

Der Beauftragte für Gelingende Kommunikation war zum Beispiel

in Berufs-Schulen und Hochschulen. Und in der Volks-Hochschule.

Er war bei Unternehmen und Behörden.

Er hat Vorträge gehalten und erklärt, wie alle mit-helfen können.

Damit Menschen mit Behinderung sich überall verständigen können.
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Neben den zusätzlichen Aufgaben angesichts der Umsetzung 
des BTHG hat sich die Geschäftsführung mit den wesentli-
chen Kernaufgaben befasst. Dazu gehörten unter anderem 
die Suche nach Immobilien, Bauplanungen und Bauaktivitä-
ten. Mit der Arbeit an neuen Wohnkonzepten werden die 
Angebote weiter ausdifferenziert und im Sinne der Personen-
zentrierung optimiert. Dabei geht es auch um die Förderung 
inklusiver Strukturen.

Mehrparteienhaus im Zentrum Lingens erworben

Mit dem Kauf eines Fünfparteienhauses in Lingen hat das 
Christophorus-Werk die Möglichkeit, flexibel auf die sich 
verändernden Gesetzmäßigkeiten und Bedarfe zu reagieren. 
Zunächst waren noch alle fünf Wohnungen vermietet. Zwei 
davon sind bereits 2019 freigeworden und so konnten Ju-
gendliche aus dem Internat, wo großer Platzbedarf herrscht, 
in die Frankenstraße umziehen. Auch die anderen drei Woh-

Planen, bauen, modernisieren 
– für neue Wohnkonzepte und mehr Platzbedarf
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nungen werden demnächst für junge Internatsbewohner zur 
Verfügung stehen. 

Inklusives Wohnen im Haus Langschmidtsweg 

In dem Neubaugebiet Emsauenpark gibt es bereits ein ge-
lungenes inklusives Wohnprojekt, das Menschen mit Be-
hinderung ein selbstständiges Leben in eigener Wohnung 
mit ambulanter Betreuung ermöglicht. Nun entsteht dort 
ein weiteres Wohn- und Betreuungsangebot. Da es direkt 
am Langschmidtsweg liegt, trägt es bereits den Namen 
Haus Langschmidtsweg. Bauherrin ist die „Aloys & Brigitte  
Coppenrath Stiftung“. Sie vermietet die Wohnungen ab dem 
Sommer 2020 an Menschen mit und ohne Behinderung und 
hat einen Kooperationsvertrag mit dem Christophorus-Werk 
geschlossen. Im Hinblick auf Inklusion und BTHG gilt es, mit 
diesem neuen Wohnkonzept die Fähigkeiten und zugleich die 
individuellen Bedarfe von Menschen mit Behinderung in den 

Mittelpunkt zu stellen. Die künftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner erhalten vom Christophorus-Werk Assistenzleistun-
gen, die genau auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind. 
Entsprechend ausgebildete Fachkräfte werden deshalb stets 
vor Ort sein. 
 
KiTa-Plätze, Wohnprojekte und weitere Angebote in Spelle
 
Für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit der Samt-
gemeinde Spelle sind die Akteure des Christophorus-Werkes 
dem noch bis Oktober 2019 amtierenden Samtgemeinde- 
bürgermeister, Bernhard Hummeldorf, sehr dankbar. Von der 
Planung bis zur Einweihung am 13. September 2019 kann 
das Kooperationsprojekt rund um die neue KiTa An der Bahn 
als positives Beispiel für die Entwicklung inklusiver Struktu-
ren angesehen werden. Drei Gruppen aus der Samtgemeinde 
Spelle und zwei Sprachfördergruppen der KiTa Regenbogen 
sind gemeinsam dort untergebracht und erleben einen inklu-

siven KiTa-Alltag. Die Teams beider KiTas fördern gemeinsa-
me Unternehmungen und Projekte und arbeiten konstruktiv 
zusammen.
 
Bereits im April 2019 trafen sich Vertreter der Samtgemein-
de Spelle und des Christophorus-Werkes zum Spatenstich für 
die neue Außenstelle direkt neben der KiTa An der Bahn und 
im September erfolgte die Rohbauabnahme. Nach Fertigstel-
lung zieht hier eine Wohngruppe der Christophorus-Werk •  
Kinder- und Jugendhilfe ein. Zehn Kinder und Jugendliche 
werden dann mit dem betreuenden Paar und deren zwei eige-
nen Kindern als sogenannte familienanaloge Wohngruppe in 
dem Gebäude leben. Darüber hinaus werden vier Arbeitsplät-
ze für weitere Betreuungskräfte geschaffen. Zu dem Gebäude  
gehört auch eine Einliegerwohnung, in der junge Erwachsene 
den Weg in die Selbstständigkeit erproben. Der zweigeschos-
sige Gebäudekomplex bietet 750 Quadratmeter Nutzfläche. 
Einige Räume werden für Beratungs- und Unterstützungs- 



angebote der ambulanten Dienste zur Verfügung stehen. So 
festigt das Christophorus-Werk seine Präsenz in Spelle und 
für Klientinnen und Klienten sowie Ratsuchende aus der Um-
gebung sind die Wege kurz.  
 
Neubau für Erweiterung der Mosaik-Schule 

In der ersten Jahreshälfte 2019 wurde das schnellste Bauvorha-
ben in der Geschichte des Christophorus-Werkes realisiert. Von 
der Vorstandsentscheidung für einen Erweiterungsbau der 
Mosaik-Schule am Standort Hohenfeldstraße bis zum Einzug 
der Schülerinnen und Schüler in das neue Gebäude „Haus 6“ 
vergingen genau fünf Monate. In dem Neubau befinden sich 
vier Klassenräume mit je einer Küchenzeile, mit Nebenräumen, 
Büros und Sanitäranlagen. Während einer kleinen Feierstunde 
am 5. September 2019 wurde die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten gewürdigt. Nach Segnung der Räumlichkeiten hat-
ten die Gäste Gelegenheit, die moderne Ausstattung zu begut-
achten und seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 werden vier 
Klassen in den neuen Räumen unterrichtet. 

Modernisierungen und Instandsetzungen 

Mit dem Bau des Berufsbildungswerkes in den Jahren 1979 
und 1980 wurde seinerzeit auch ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) errichtet. Damit sollte am Hauptstandort des Chris-
tophorus-Werkes Wärme für die Gewächshäuser erzeugt 
und zugleich die Stromversorgung sichergestellt werden.  
Was als ein auf zehn Jahre angelegtes Forschungsprojekt 
geplant war, wurde zum Erfolgsmodell. Angesichts der gu-
ten Energiesparergebnisse wurde das BHKW im Rahmen 
des Umweltmanagements im Jahr 2019 nach einer Lauf-
zeit von fast 40 Jahren komplett erneuert und ist nun auf 
dem neuesten Stand der Technik. Damit ist das Christo-
phorus-Werk am Hauptstandort energetisch sehr gut auf-
gestellt.

Auch das Internat und die Ausbildungsräume des Berufs- 
bildungswerkes sind in die Jahre gekommen und entsprechen 
nicht mehr den heutigen Standards. Einige Ausbildungs-
werkstätten haben ausgedient, da sich die Nachfrage verän-
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dert hat. Heute sind Ausbildungen im IT- und im kaufmän- 
nischen Bereich für die Jugendlichen zunehmend interessant. 
So wurde 2019 aus einem Werkstattbereich ein moderner 
IT-Bereich. Es entstand ein Open Space Büro, indem die Aus-
zubildenden gruppiert an Arbeitsplätzen sitzen. Es wurden 
auch Rückzugsmöglichkeiten und Räume für Besprechungen 
geschaffen. 

Weitere Bereiche des Berufsbildungswerkes und auch der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung werden ebenso wie 
die Wohnbereiche im Internat und die verschiedenen Sani-
tärbereiche 2020 unter die Lupe genommen. Angesichts der 
sich stetig verändernden Anforderungen gilt es, Räume künf-
tig so zu gestalten, dass die Nutzungsmöglichkeiten vielfältig 
und je nach Bedarf veränderbar sind. Im Jahr 2019 ging es vor 
allem auch um die Suche nach Wohnräumen, die für die Zeit 
der Renovierungen zur Unterbringung von Internatsbewoh-
nern geeignet sind.
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Planen und Bauen

Barriere-freie Wohnungen mit Assistenz

2019 hat im Emsauenpark ein Haus-Bau angefangen.

Die Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung baut das Haus.

Die Wohnungen sind für Menschen mit und ohne Behinderung.

Im Sommer 2020 wird das Haus fertig.

Das Haus ist am Rand vom Emsauenpark an der Straße: Langschmidtsweg.

Deshalb heißt es: Haus Langschmidtsweg.

Man mietet eine Wohnung bei der Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung.

Und: Man kann ambulante Betreuung bekommen vom Christophorus-Werk. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Christophorus-Werk sind im Haus.

Wer Hilfe braucht, bekommt genau die Hilfe, die nötig ist. 

Zum Beispiel kann man Hilfe beim Einkaufen bekommen oder beim Kochen.

Manche brauchen Hilfe, wenn sie Formulare ausfüllen müssen.

Oder: Wenn sie zum Amt gehen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Christophorus-Werk helfen.

Das bedeutet: Sie leisten Assistenz. Egal wobei. 

Trotzdem kann man selbstständig wohnen.

Im ganzen Emsauenpark wohnen viele verschiedene Menschen.

Junge und alte Menschen. 

Familien und Allein-Lebende. 

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung.  

Man wohnt also mitten-drin. 

Das nennt man Inklusion.

Neue Gebäude und neue Angebote in Spelle

Die Gemeinde Spelle hat eine neue KiTa gebaut: Die KiTa an der Bahn. 

2 Gruppen aus dem Sprachheil-Kindergarten vom Christophorus-Werk

sind auch in der KiTa an der Bahn.

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung sind zusammen.

So gelingt Inklusion in der KiTa.

 

Neben der KiTa in Spelle baut das Christophorus-Werk ein Haus.

Wenn es fertig ist, zieht dort eine Wohn-Gruppe ein.

Eine Wohn-Gruppe von der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe.

Das Haus wird ziemlich groß und hat viele Räume.

In einigen Räumen wird es Beratungs-Angebote geben.

Bauen und Renovieren am Hauptstandort in Lingen

Die Mosaik-Schule brauchte mehr Platz. 

2019 wurde ein neues Haus gebaut: Das Haus 6.

Im Haus 6 sind 4 Klassen-Räume.

Das Berufs-Bildungs-Werk ist schon fast 40 Jahre alt. 

Deshalb muss dort viel erneuert werden. Zum Beispiel im Internat.

Auch die Ausbildungsräume werden verändert. 

Wer eine Ausbildung für Internet und Computer macht,

arbeitet schon seit 2019 in neuen Räumen. 

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

hat auch mit dem Renovieren angefangen.
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Die Führungskräfte im Christophorus-Werk haben neben der 
Mitarbeiterführung vielfältige bereichsübergreifende Aufga-
ben. Sie befassen sich mit unternehmensstrategischen Frage-
stellungen, mit Personalplanung, neuen Leistungsangeboten 
oder auch mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. In regelmä-
ßigen Leitungsklausuren informiert die Geschäftsführung die 
Führungskräfte über allgemeine Entwicklungen im Christo-
phorus-Werk und so werden gemeinsam aktuelle Fragestel-
lungen erörtert.  

Führungsprozesse transparent gestalten

Nachdem sich die Führungskräfte im Jahr 2018 intensiv mit den 
Kernprozessen im Christophorus-Werk befasst hatten, ging 
es 2019 um die Führungsprozesse. Gemeinsam verschafften 
sie sich einen Überblick über das gesamte Aufgabenspektrum 
und identifizierten die einzelnen Aufgabengebiete, um sie 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

anschließend neun verschiedenen Kategorien zuzuordnen. 
Dabei ging es unter anderem um Qualitätsansprüche und das 
Festlegen von Verantwortlichkeiten. Die Leitungsklausuren 
dienten auch der Verständigung über die Vereinheitlichung 
von Führungsprozessen. Diese konkret zu beschreiben und 
innerhalb des Christophorus-Werkes transparent zu kommu-
nizieren, war ebenfalls Bestandteil ihrer gemeinsamen Arbeit. 
Im Jahr 2020 wird die Auseinandersetzung mit den Unter-
stützungsprozessen im Christophorus-Werk erfolgen.  
 
Übergänge gestalten und Wissen managen 

Zu den vorrangigen Zielen des Christophorus-Werkes gehö-
ren die Bindung vorhandener Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie die Gewinnung von Fachkräften und Nachwuchs-
kräften. Einige erfahrene Fach- und Führungskräfte sind in 
den vergangenen Jahren bereits in den Ruhestand gegangen 
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und weitere werden folgen. Mit Klaus van Kampen hat im 
März 2019 ein langjähriger und erfahrener Bereichsleiter das 
Christophorus-Werk verlassen. Er hat den Bereich Berufliche 

Bildung und Arbeit verantwortet und einen stetigen Entwick-
lungs- und Innovationsprozess angestoßen und umgesetzt. 
So haben sich tragfähige regionale und überregionale Netz-
werke und Kooperationen entwickelt, die es weiter zu pfle-
gen und permanent auszubauen gilt. Nachdem Klaus van 
Kampen in einem feierlichen Rahmen in den Ruhestand ver-
abschiedet worden ist, hat Frank Surmann seine Nachfolge 
angetreten. Ihm obliegt es nun, den Bereich der Beruflichen 
Bildung und Arbeit dem stetigen Wandel anzupassen, sei es 
hinsichtlich der sich verändernden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen oder der Veränderung der Klientel und der Be-
rufsfelder. Um den aktuellen Anforderungen gerecht werden 
zu können, gab es eine Zeit des Übergangs, in der der frühe-
re und der heutige Leiter eng zusammengearbeitet haben. 
Wichtige Themen waren dabei die weitere Netzwerkarbeit, 
die Einleitung struktureller Veränderungen sowie räumlicher 
Modernisierungen. 

Christophorus-Werk als Arbeitgeber: 
vorausschauend, verantwortungsbewusst, attraktiv
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Angesichts des beginnen-
den Generationswechsels 
haben die Bereichsleitungen 
begonnen, sich verstärkt mit 
Fragen des Wissensmanage-
ments zu befassen, um ein 
entsprechendes Konzept für 
das Christophorus-Werk zu 
entwickeln.  

Unterstützungsangebote für Mitarbeitende 

Angesichts des bereits spürbaren Personalmangels, aber auch 
der vielen zusätzlichen Aufgaben, die das BTHG mit sich 
bringt, kommt es an vielen Stellen zur Arbeitsverdichtung. Die 
Mitarbeitenden sind entsprechend stark gefordert. Manche 
stoßen bereits an ihre Belastungsgrenzen. Kommen weitere 
belastende Umstände im beruflichen oder persönlichen Um-
feld hinzu, kann es leicht zu Überforderung, zu häufigeren 
Erkrankungen bis hin zum Burnout führen. Da diese Gefahr 
für Menschen in sozialen Berufen ohnehin hoch ist, bietet das 
Christophorus-Werk seinen Mitarbeitenden Hilfestellungen 
an. Ein neues Beispiel ist die Kooperation mit dem Ärztenetz-
werk Genial eG. Dank des Projekts „Genial Lotse“ können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit August 2019 auf viel-
fältige professionelle Unterstützung zurückgreifen. Wer sich 
überfordert fühlt, sei es aufgrund von Doppelbelastung durch 
Beruf und Familie, durch Konflikte am Arbeitsplatz oder in 
der Familie, kann sich an „Genial Lotse“ wenden. Auch wenn 
zu pflegende Angehörige, finanzielle Schwierigkeiten oder 
Suchtprobleme den Arbeitsalltag erschweren, hilft das Ärzte-
netzwerk anonym und unbürokratisch weiter. Das ganzheit-
liche Beratungsangebot beinhaltet Unterstützung bei der Su-
che nach Lösungen und vermittelt Ratsuchende auf Wunsch 
an fachkompetente Ansprechpartner.   

Auch mit dem neuen sogenannten Pflegekoffer bietet das 
Christophorus-Werk seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Unterstützung, und zwar wenn es um die Versorgung 

von pflegebedürftigen Angehörigen geht. Der Pflegekoffer 
bietet eine Sammlung von Informationen, Tipps und Check-
listen rund um das Thema Pflege. Er gibt Antworten auf viel-
fältige Fragen, zum Beispiel zu Organisation, zu rechtlichen 
Ansprüchen und Entlastungsmöglichkeiten.  

Fachkräfte gewinnen und binden

Auch die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter spielt eine immer wichtigere Rolle. So ist zum Beispiel im 
Bereich Wohnen der Bedarf an Fachkräften besonders aus-
geprägt. Einige suchen angesichts von Schichtdiensten nach 
anderen Stellen mit vermeintlich attraktiveren Arbeitszeiten. 
Auch in den Bereichen IT und Personalwesen sind Fachkräfte 
zunehmend gefragt. Die Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe GmbH stellte 2019 erstmals fest, dass es schwie-
riger wird, offene Stellen zeitnah neu zu besetzen. So setzt 
dieser Bereich ebenso wie der Bereich Wohnen, Begegnung 
Assistenz verstärkt auf Kooperationen mit einschlägigen 
Fachschulen. Auch die Kooperation mit Hochschulen und 
mit der Wirtschaft spielen dabei eine wichtige Rolle. Als Mit-
glied des Wirtschaftsverbands Emsland e.V. beteiligte sich das 
Christophorus-Werk im Jahr 2019 am Emslandstipendium 
und unterstützte mit der Vergabe eines Stipendiums eine Stu-
dentin des Kommunikationsmanagements an der Hochschule  
Osnabrück. Auf diese Weise will das Christophorus-Werk 
auch in Zukunft junge Talente kennenlernen und im Rah-
men von Praxisphasen oder Abschlussarbeiten gemein-
sam mit ihnen Projekte verwirklichen, von denen beide  
profitieren. 
 
Mittels einer neu installierten Projektgruppe „Attraktiver 
Arbeitgeber“ treffen sich seit 2019 Geschäftsführung, Be-
reichsleitungen und weitere Führungskräfte zu regelmäßigen 
Brainstorming-Sitzungen. Dabei geht es um die Frage, wie 
vorhandene Mitarbeitende noch besser an das Christopho-
rus-Werk gebunden und zudem neue Fachkräfte gewonnen 
werden können. Im Jahr 2020 sollen dazu eigens ein Konzept 
und ein konkreter Maßnahmenplan entwickelt werden.  
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Das Christophorus-Werk als Arbeitgeber

Die beiden Geschäfts-Führer vom Christophorus-Werk 

treffen sich regelmäßig mit den Leitungs-Kräften.

Leitungs-Kräfte sind Bereichs-Leiter und Bereichs-Leiterinnen.

Und auch Abteilungs-Leiter und Abteilungs-Leiterinnen.

Diese Treffen nennt man: Leitungs-Klausuren.

In diesen Leitungs-Klausuren werden wichtige Themen besprochen.

Zum Beispiel: Welche neuen Angebote das Christophorus-Werk plant.

Was die Leitungs-Kräfte beachten sollen. 

Damit alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut arbeiten können.

Und auch: Ob das Christophorus-Werk neue Mitarbeiter braucht.

Generations-Wechsel im Christophorus-Werk 

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

arbeiten schon sehr lange im Christophorus-Werk.

Manche sind schon 30 oder 40 Jahre da.

Einige bleiben bis zu ihrer Rente im Christophorus-Werk. 

Die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben viel Wissen.

Deshalb ist es gut, wenn die Älteren die Jüngeren ein-arbeiten.

So lernen die Jüngeren viel von dem Wissen der Älteren.

Wenn ältere Mitarbeiter gehen und jüngere Mitarbeiter kommen,

nennt man das auch: Generations-Wechsel.

Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit gab es einen Generations-Wechsel.

Klaus van Kampen ist in Rente gegangen. 

Aber vorher hat er dem neuen Bereichs-Leiter Frank Surmann alles erklärt.

Das Christophorus-Werk ist ein attraktiver Arbeitgeber

Das Christophorus-Werk wird immer größer.

Deshalb gibt es immer mehr Arbeit.

Und: Einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind 2019 in Rente gegangen.

Das bedeutet: 

Das Christophorus-Werk braucht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Zum Beispiel in der Wohn-Betreuung:

In den Wohnheimen und 

in der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe.

In beiden Bereichen müssen die Mitarbeiter Schicht-Dienst machen.

Das bedeutet: Die Arbeits-Zeiten in der Wohn-Betreuung sind unregelmäßig.

Viele Menschen wollen aber regelmäßige Arbeits-Zeiten.

Deshalb bewerben sich nur wenige auf eine Stelle in der Wohn-Betreuung. 

Aber: Manche wissen nicht, 

dass die Arbeit im Christophorus-Werk sehr gut ist. Auch im Schicht-Dienst. 

Denn: Das Christophorus-Werk bietet seinen Mitarbeitern viele Vorteile. 

Es macht Freude im Christophorus-Werk zu arbeiten.

Das Christophorus-Werk will in Zukunft mehr darüber erzählen.

Es gibt extra eine neue Arbeits-Gruppe: 

Die Arbeits-Gruppe Attraktiver Arbeitgeber.

Die Arbeits-Gruppe überlegt: Wie können wir zeigen, 

dass das Christophorus-Werk ein attraktiver Arbeitgeber ist?

Damit sich mehr Menschen beim Christophorus-Werk bewerben.

Im Jahr 2020 soll es dafür einen neuen Plan geben.
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Das Bundesteilhabegesetz bringt Veränderungen 
in die Frühförderung 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die in der Vergan-
genheit bereits diskutierte Grundsatzfrage nach dem Einstieg 
in die Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) wieder aufgekom-
men. In Niedersachsen gibt es aktuell nur drei Frühförderstel-
len, die in einem Modellversuch gemäß der IFF-Verordnung 
des Bundes arbeiten. Es bleibt abzuwarten, welche Bedingun-
gen für eine IFF im neuen Landesrahmenvertrag festgelegt 
werden. Die Frühförderung und Entwicklungsberatung im 
Christophorus-Werk arbeitet bei der Bedarfsermittlung eng 
mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Emsland zusam-
men, um jedem Kind die individuell passende Förderung zu 
ermöglichen. Auf Basis der jeweiligen Diagnostik empfiehlt 
die Frühförderung entsprechend bedarfsorientierte Förder-
maßnahmen, welche mit dem Vertreter des ärztlichen Diens-
tes gemeinsam erörtert und festgelegt werden.

Die aktuellen Bedingungen der Heilpädagogischen Frühför-
derung haben insbesondere im Hinblick auf Unterstützungs-
möglichkeiten für Kinder mit hohem Förderbedarf Vorteile. 
Aus diesem Grund favorisiert das Christophorus-Werk den 
derzeitigen Status quo, wenngleich dieser auch Nachteile 
mit sich bringt. Denn, Beratungen, Befundaufnahmen und 
Eingangsdiagnostiken können, wenn es nicht zur Aufnahme 
kommt, auch nicht abgerechnet werden. Aus Sicht der Lei-
tung der Frühförderung und Entwicklungsberatung im Chris-
tophorus-Werk ist es deshalb erstrebenswert, Fallpauschalen 
zu erhalten. Auch hier gilt es, den neuen Landesrahmenver-
trag abzuwarten. 

Die Kriterien der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) gewinnen 
bei der Bedarfsermittlung im Rahmen der Frühförderung an 
Bedeutung. Bei diesem international anerkannten diagnosti-
schen Instrument wird nicht die Behinderung isoliert betrach-
tet, sondern es geht um die Gesamtsituation der betroffenen 

Kindliche Entwicklung fördern: 
präventiv, professionell, kommunikativ

Person und um ihre Teilhabemöglichkeiten. Die ICF-Klassifi-
zierung wird zunehmend zur Grundlage für das Maß und die 
Formen der Unterstützungsleistungen und sie wirkt sich auf 
die Förderplanungen aus. Deshalb setzt sich die Leitungsebene  
verstärkt mit der Thematik auseinander. Um die Mitarbeite-
rinnen mitzunehmen und frühzeitig mit den ICF-Kriterien ver-
traut zu machen, sind für 2020 entsprechende Fortbildungen 
geplant.

Kommunikative und kulturelle Hürden überwinden

Verhaltensauffälligkeiten und verzögerte Sprachentwicklung, 
das sind seit nunmehr drei Jahren die häufigsten Gründe für 
Fördermaßnahmen, die die Frühförderung und Entwicklungs-
beratung des Christophorus-Werkes leistet. Eine besondere 
Herausforderung besteht darin, kulturelle und sprachliche 
Barrieren zu überwinden. Denn, viele der zu fördernden Kin-
der kommen aus Familien, die aus den Krisengebieten im 
Nahen Osten geflüchtet sind. Angesichts ihrer kulturellen 
Prägung fällt es einigen Eltern schwer, die Leistungen der 
Frühförderung anzunehmen und zu akzeptieren. Vielen ist 

diese Art der Unterstützung und Förderung nicht bekannt 
und die Mitarbeiterinnen müssen ihnen die Inhalte ihrer  
Arbeit vermitteln. Kommunikative Hürden gilt es mithilfe von 
Dolmetschern zu überwinden. Diese müssen aus der Fallpau-
schale der Frühförderung und Entwicklungsberatung bezahlt 
werden. Die Mitarbeiterinnen sind entsprechend stark gefor-
dert. Die nötige Entlastung erfahren sie größtenteils in Form 
von kollegialen Fallbesprechungen.   

Pläne für 2020: 
Standortwechsel und mehr Effizienz in der Frühförderung

Um die Arbeit stetig zu optimieren, tauschen sich die acht 
Einrichtungen des Verbundes Die Vielfalter fachlich aus und 
arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen. Im 
Jahr 2019 hat sich die Arbeitsgruppe „Kindheit und Jugend“ 
unter anderem mit Fragen der Wirtschaftlichkeit befasst. In 
einem Benchmark wurden zum Beispiel die Kernleistungen 
der Frühförderung in den acht Einrichtungen unter die Lupe 
genommen und miteinander verglichen. Die daraus erfolgten 
Ableitungen für die Frühförderung und Entwicklungsbera-
tung im Christophorus-Werk führen zur Effizienzsteigerung 
in Bezug auf die Anzahl der monatlich zu fördernden Kinder, 
die sich ab 2020 auswirken wird. 

Der Standort der Frühförderung an der Johannesstraße 10 in 
Spelle wird zum Sommer 2020 aufgegeben. Das Team zieht 
dann in das neue Gebäude neben der `KiTa An der Bahn´. Die 
Räume werden künftig gemeinsam genutzt. Denn, auch der 
Familienentlastende Dienst und das Ambulant Betreute Woh-
nen des Christophorus-Werkes werden dort präsent sein, um 
zu beraten und verschiedene Angebote vorzuhalten.

KiTa Regenbogen: 
Schritte in Richtung Inklusion mit der `KiTa An der Bahn´ 

Die Kooperation mit der kommunalen `KiTa An der Bahn´ in 
Spelle ist ein Paradebeispiel dafür, dass Inklusion möglich ist, 



wenn auf beiden Seiten die Haltung stimmt und alle zusam-
menarbeiten: die Träger, die Leitungskräfte und die Mitarbei-
tenden. Wenngleich das Christophorus-Werk lediglich Mieter 
der Räumlichkeiten ist, wurde bereits bei den Bauplanungen 
intensiv zusammengearbeitet. Im September 2019 sind die 
beiden Sprachheilgruppen, die bis dato in der Johannes- 
straße 13 in Spelle betreut wurden, in den Neubau einge-
zogen. So hat mit dem Start des Kita-Jahres eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden 
der `KiTa An der Bahn´ und der KiTa Regenbogen begonnen. 
Die Kinder wurden sehr gut aufgenommen und fühlen sich 
am neuen Standort wohl. Die Mitarbeiter-Teams beider KiTas 
treffen sich zu gemeinsamen Besprechungen und sie fördern 
das Miteinander der Kinder. Mit diesem kooperativen Modell 
geht das Christophorus-Werk zusammen mit der Samtge-
meinde Spelle einen weiteren Schritt in Richtung Inklusion für 
Vorschulkinder im südlichen Emsland. 

Heilpädagogische Gruppen an drei Standorten 
mit verschiedenen Vorteilen

Der Heilpädagogische Kindergarten als Teil der KiTa Regenbo-
gen betreut an drei Standorten in Lingen Kinder mit sonder-
pädagogischem Unterstützungsbedarf. Der Hauptstandort 
`Am Schallenbach´ verfügt über inklusive Strukturen. An der 
Burgstraße kooperiert die KiTa Regenbogen mit dem St. Boni- 
fatius Kindergarten. Dort gibt es verschiedene Angebote, wie 
zum Beispiel gemeinsame Gottesdienste, wöchentliche Be-
gegnungen in der Adventszeit oder auch Begrüßungsrituale 
für alle Kinder gemeinsam. Im Außenbereich können die Kin-
der beider Kindergärten gemeinsam klettern, schaukeln und 
spielen. 

An der Hohenfeldstraße, dem Hauptstandort des Christopho-
rus-Werkes, werden ausschließlich Kinder mit Behinderung 
betreut und gefördert, und zwar in drei Gruppen. Während die 
Verantwortlichen im Christophorus-Werk bestrebt sind, auch 
diese Gruppen künftig in eine inklusive Struktur einzubinden, 
genießen insbesondere die Kinder mit schweren oder mehr-
fachen Behinderungen die Vorteile des aktuellen Standortes. 

Rollstuhlgerechte WCs, höhenverstellbare Waschbecken, ein 
Therapiebad, dessen Boden in der Höhe bedarfsgerecht an-
gepasst werden kann, sowie die Vielzahl an Therapieräumen 
und naturnahen Spiel- und Erlebnisorten erleichtern und be-
reichern den KiTa-Alltag. Hier finden auch Kinder mit kör-
perlichen Einschränkungen Freude an der Bewegung. Ihre 
Therapien wie Motopädie, Logopädie, Ergotherapie oder 
Physiotherapie nehmen die Kinder vor Ort wahr. So kann 
alles bedarfsgerecht in den KiTa-Alltag eingebaut werden.  

KiTa Regenbogen begegnet aktuellen Herausforderungen 
mit Qualifizierung 

Die Therapie- und Förderberichte der Kinder im Sprachheil-
kindergarten sowie im Heilpädagogischen Kindergarten 
wurden 2019 auf die Internationale Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen (ICF-CY) angepasst. Die konkrete Umsetzung 
wird immer mehr in das Berichtswesen und in die interne Teil-
habeplanung der KiTa Regenbogen eingebunden. Um diesen 
neuen Ansprüchen gerecht zu werden, sind für 2020 und 
2021 Schulungen für die Mitarbeitenden geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Kinder mit Migra-
tionshintergrund deutlich gestiegen. Dieses multikulturelle 
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Miteinander sorgt einerseits für Vielfalt und spannende neue 
Begegnungen, andererseits stellt es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor verschiedene Herausforderungen. Es entsteht 
ein erhöhter Sprachförderbedarf, damit die Verständigung in 
der KiTa gelingt. Dazu setzt das Team verschiedene Metho-
den aus dem Bereich der Gelingenden Kommunikation ein. 
Das trägt auch dazu bei, die Sprachbarrieren zwischen den 
pädagogischen Fachkräften und den Eltern aus anderen Kul-
turen zunehmend besser zu überwinden. Um die Kommuni-
kation mit Eltern insgesamt effizienter zu gestalten, setzt das 
Team der KiTa Regenbogen auf barrierearme Kommunikation.  
Schriftliche Informationen sollen schnell und leicht zu verste-
hen sein und werden deshalb künftig in einfacher Sprache 
formuliert. 2019 hat die Leitungsebene für die beiden Folge-
jahre entsprechende Mitarbeiterschulungen geplant. 

Um Fortbildungsinhalte und neues Wissen nachhaltig zu ver-
ankern, setzt die KiTa Regenbogen zunehmend auf Multi- 
plikatoren innerhalb ihrer Teams. So steht für die beiden 
nächsten Jahre die Schulung einzelner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, die in den Bereichen Deeskalationstraining, 
Sexualpädagogik und Missbrauchsprävention als Multiplika-
toren ausgebildet werden.

begannen im Februar 2019 und die Zusammenarbeit zwi-
schen dem ausführenden Unternehmen, dem Bauamt der 
Stadt Lingen, dem Landkreis Emsland sowie dem Landesju-
gendamt lief reibungslos und so konnte das Projekt kurzfristig 
umgesetzt werden. Bei den Außenanlagen half das Team von 
BES•SER in Schuss, der Teil des Inklusionsbetriebs BES•SER  
Besonderer.Service GmbH ist. Auch der Agrarbereich des  
Berufsbildungswerkes und der Haustechnische Dienst des 
Christophorus-Werkes wirkten mit und so konnte mit dem 
Bau des Hauses 6 in kürzester Zeit ein funktionales und be-
darfsorientiertes Schulgebäude in Modulbauweise realisiert 
werden. Schnelle Entscheidungen sowie effiziente Planung 
und Ausführung sorgten dafür, dass das Gebäude bereits 
nach sechs Monaten bezugsfertig war. Mit Beginn des Schul-
jahres konnten vier neue Klassenräume, jeweils mit integrier-
ter Küchenzeile, auf dem Gelände der Mosaik-Schule eröffnet 
werden. Jeder Raum ist unter anderem mit digitalen Tafeln 
ausgestattet, die den interaktiven Unterricht erleichtern. So 

können sich auch Kinder, die Probleme mit der geschriebe-
nen und gesprochenen Sprache haben, gut im Unterricht ein-
bringen. 
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Mosaik-Schule: 
Hohe Schülerzahlen erfordern mehr Platz 

Die Mosaik-Schule hat weiterhin hohen Zulauf, vor allem 
ab Klasse 5. So wurde die Betriebserlaubnis zum Schuljahr 
2019/2020 auf 184 Plätze erhöht. Das ist die höchste bis-
her verfügbare Platzkapazität in der Geschichte der Tagesbil-
dungsstätte des Christophorus-Werkes.  

Die Unterstufenklassen haben ihre Klassenräume teils seit 19 
Jahren in fünf Lingener Grundschulen. Aufgrund des hohen 
Platzbedarfs waren im Schuljahr 2018/2019 auch eine 5. und 
eine 6. Klasse dorthin ausgelagert. Diese Kooperationen er-
möglichen Schülerinnen und Schülern mit Behinderung ein 
hohes Maß an sozialer Teilhabe – sei es beim Spiel in den Pau-
sen, bei Projekten oder teils auch im Unterricht. Das koopera-
tive Modell ist sehr erfolgreich und eine gute Alternative bzw. 
Vorstufe zum politisch gewollten, aber aufgrund fehlender 
Rahmenbedingungen noch nicht umgesetzten, inklusiven 
Schulsystem.  

Entsprechend irritiert reagierten die Verantwortlichen im 
Christophorus-Werk auf die seitens der Stadt Lingen mitgeteil-
te Beendigung der Kooperation mit der Paul-Gerhard-Schule 
zum Schuljahresende. Da die Mosaik-Schule ohnehin an ihre 
Kapazitätsgrenzen gekommen war, mussten nun noch drin-
gender zusätzliche Räume gefunden werden, vor allem für 
die Klassen 5 bis 12. Trotz intensiver Bemühungen eröffneten 
sich keine Alternativen für andere Räume oder Kooperations-
möglichkeiten.

In sechs Monaten von der Planung 
bis zum fertigen Neubau 

Aufgrund des hohen Raumbedarfs knüpften die Akteure im 
Christophorus-Werk an die bereits im Jahr 2018 erwogenen 
Überlegungen an, ein weiteres Gebäude am Standort der 
Mosaik-Schule zu errichten. Die konkreten Planungen dafür 
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Neues Stufenleiter-Konzept zeigt Erfolge

Der Generationswechsel in der Mosaik-Schule stellt das Team 
vor neue Aufgaben und Herausforderungen. Die stellver-
tretende Leiterin, Claudia Dröge, wurde im Frühjahr 2019 
nach 27 Jahren Engagement in den Ruhestand verabschie-
det. Die inzwischen veränderte Leitungsstruktur umfasst die 
Neubesetzung der Stellvertreterposition mit 25 Stunden pro 
Woche sowie den Einsatz von vier Stufenkoordinatoren, die 
seit dem Sommer 2018 die Klassenkräfte beraten und un-
terstützen und darüber hinaus organisatorische Aufgaben 
übernehmen. Auf diese Weise werden mehr Personen an den 
Entscheidungsprozessen beteiligt. Verantwortung und Orga-
nisationsaufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt. Die 
positiven Auswirkungen dieses neuen Leitungskonzepts sind 
bereits spürbar. 

Mit qualifizierten Lehrkräften die Zukunft meistern

Mit weiteren Neueinstellungen und Qualifizierungen bege- 
gnet die Mosaik-Schule der umfangreichen Neustrukturie-
rung. So haben vier weitere Mitarbeitende 2019 ihre Unter-
richtliche Zusatzqualifikation begonnen, damit auch künftig 
einer wachsenden Schülerzahl genügend Lehrkräfte gegen-
überstehen. 

Nicht nur die hohe Zahl der Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch die Zunahme der Auffälligkeiten im sozial-emoti-
onalen Bereich erhöhen die Anforderungen. Angesichts der 
Aufnahmeverpflichtung, selbst bei fremdaggressivem Verhal-
ten der neu Aufzunehmenden, werden die Mitarbeitenden 
ebenso wie die Schülerinnen und Schüler vor Herausforderun-
gen gestellt. Um aggressiven Verhaltensweisen von Kindern 

und Jugendlichen adäquat zu begegnen, arbeitet das Team 
der Mosaik-Schule – ebenso wie die Kolleginnen und Kolle-
gen in den anderen Einrichtungen des Christophorus-Werkes 
– daran, präventiv, professionell und reflektiert mit Konflikt- 
situationen umzugehen. Das Professionelle Deeskalations- 
management (ProDeMa) ist seit 2018 fester Bestandteil im 
Fortbildungskalender des Christophorus-Werkes. 

Dass Ende 2019 seitens der Politik angeregt wurde, in Meppen  
und Freren Förderschulkapazitäten für Schülerinnen und 
Schüler mit sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten zu 
schaffen, birgt neue Möglichkeiten. Eltern betroffener Kin-
der können dann aus unterschiedlichen Angeboten die nach 
ihrem Ermessen passendste schulische Förderung für ihr Kind 
wählen.
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Die Regeln in der Frühförderung 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz regelt viele Dinge neu. 

Aber 2019 war noch nicht klar: Was sich alles in Niedersachsen verändert.

Zum Beispiel bei der Arbeit in der Frühförderung.

2019 war es in Niedersachsen so: 

Die meisten Frühförder-Stellen arbeiten nach den gleichen Regeln.

Auch die Frühförderung im Christophorus-Werk.

Nur 3 Frühförder-Stellen in Niedersachen arbeiten nach anderen Regeln.

Das bedeutet: Sie probieren die Arbeit mit anderen Regeln aus.

Die Chefs von der Frühförderung im Christophorus-Werk meinen: 

Die Regeln sollen so bleiben, wie sie sind. Denn: Die Regeln sind gut. 

Besonders für Kinder, die viel Hilfe brauchen. 

Neue KiTa in Spelle eröffnet

Das Christophorus-Werk und die Gemeinde Spelle meinen:

Alle Kinder sollen zusammen in einer KiTa sein.

Egal ob die Kinder eine Behinderung haben oder nicht.

Die Gemeinde Spelle hat eine neue KiTa gebaut: Die KiTa An der Bahn.

Und: Die 2 Sprachheil-Gruppen vom Christophorus-Werk

sind in die neue KiTa umgezogen. 

Jetzt spielen alle gemeinsam.

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung.

So gelingt Inklusion in der KiTa.

Im September 2019 gab es eine Eröffnungs-Feier.

Der Heilpädagogische Kindergarten in Lingen

Die Heilpädagogischen Gruppen von der KiTa Regenbogen

sind an 3 Orten in Lingen:

In Laxten Am Schallenbach sind die Heilpädagogischen Gruppen 

in einem Haus zusammen mit Kindern ohne Behinderung.

Auch draußen können sie zusammen spielen. 

In der Burgstraße sind die Heilpädagogischen Gruppen 

neben der KiTa St. Bonifatius. 

Manchmal feiern sie zusammen Gottesdienst. 

Draußen können sie zusammen klettern, schaukeln und spielen.

In der Hohenfeldstraße sind nur Kinder mit Behinderung.

Hier kommen die Kinder gut zu-recht. Auch die Kinder im Rollstuhl.

Zum Beispiel: Es gibt höhen-verstellbare Wasch-Becken.

Und viele Bewegungs-Übungen für Kinder mit schweren Behinderungen.

Die Mosaik-Schule hat ein neues Gebäude

Das Christophorus-Werk hat ein neues Haus für die Mosaik-Schule gebaut.

Das neue Haus ist auch an der Hohenfeldstraße. Es heißt: Haus 6.

Im Haus 6 sind 4 moderne neue Klassen-Räume. 

Tafeln mit moderner Technik machen den Unterricht spannend.

Die Mitarbeiter von der Mosaik-Schule haben viele Fortbildungen gemacht.

Einige Mitarbeiter lernen: Gut und spannend unterrichten.

Und einige Mitarbeiter lernen: Streit verhindern.

Sie sind jetzt Experten im Nicht-Streiten.



Berufliche Bildung und Arbeit

Außen-
arbeitsplätze

Autismus Kompetenz

BBW
IT-Ausbildung

LOGISTIK

Politischer Stammtisch im BBW
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Wissen sichern für gelingenden Generationswechsel 

Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit hat ein Generations-
wechsel begonnen, der sich in den nächsten Jahren weiter 
vollziehen wird. Im März 2019 ist Klaus van Kampen, Leiter 
des Bereichs, nach 15 Berufsjahren im Christophorus-Werk in 
den Ruhestand gegangen. Im Jahr 2006, einer Zeit massiven 
Teilnehmerrückgangs, war er Leiter des Berufsbildungswerkes 
geworden. In den Folgejahren gelang es ihm, mit zukunftsori-
entierten Konzepten, einem flexibleren Ausbildungsportfolio 
sowie der Fähigkeit zum Netzwerken, wieder eine sehr gute 
Auslastung des Berufsbildungswerkes zu erzielen. Als dieses 
2015 mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu 
einem Bereich zusammengeführt wurde, übernahm Klaus 
van Kampen die Leitung des gesamten Bereichs Berufliche 
Bildung und Arbeit. 

Sein Nachfolger, Frank Surmann, ist seit 2016 im Christo-
phorus-Werk tätig. Der Erzieher, Diplom Sozialpädagoge und 
praktische Betriebswirt war zuvor in der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie als Jugendbildungsreferent und Diözesanreferent 
im Bistum Osnabrück tätig. Im Christophorus-Werk war er 

zunächst als Projektkoordinator und ab April 2017 als Abtei-
lungsleiter innerhalb der Beruflichen Bildung und Arbeit ein-
gesetzt. Seit dem 1. März 2019 leitet er den gesamten Bereich. 
Neben der Anpassung der Angebote auf die veränderten Be-
darfe der Klientinnen und Klienten ebenso wie der Kosten-
träger, sieht Frank Surmann für die kommenden Jahre große  
Herausforderungen in den Themenfeldern Digitalisierung 
und Wissensmanagement im Rahmen des bereits begonnen 
Generationswechsels in der Beruflichen Bildung und Arbeit. 
 
Im Jahr 2019 wurden einige Mitarbeitende der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung sowie des Internats im Berufsbil-
dungswerk in den Ruhestand verabschiedet. Das Wissen der 
ausscheidenden Fachkräfte zu sichern und an vorhandene  
und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben, 
gehört zu den wichtigsten Aufgaben. Deshalb hat die Be-
reichsleitung 2019 begonnen, ein Konzept für die Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitenden zu entwickeln. Zudem gilt 
es, Nachwuchskräfte zu gewinnen. Deshalb beteiligt sich der 
Bereichsleiter zusammen mit den anderen Bereichsleitungen 
an einer Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen zur Arbeitgeber- 
attraktivität auseinandersetzt. 

Jugendliche im Berufsbildungswerk: 
politisch interessiert und engagiert

Die Leitungskräfte im Berufsbildungswerk nehmen ihren bil-
dungspolitischen Auftrag sehr ernst und ermuntern die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, sich neben Berufsvorbereitung 
und Ausbildung mit sozialen und gesellschaftspolitischen 
Fragen auseinanderzusetzen. Entsprechende Angebote neh-
men die Jugendlichen gut an und sie initiieren auch selbst 
verschiedene Veranstaltungen. Der Stammtisch Politik als ein 
offenes Bildungsangebot des Lernorts Wohnen ist ein Beispiel 
dafür. Dieser versteht sich als Plattform, um eigene politische 
Standpunkte zu entwickeln und zu vertreten. 

Im Jahr 2019 setzten sich die Mitglieder des Stammtisches 
intensiv mit der bevorstehenden Europawahl und ihrem De-
mokratieverständnis auseinander und ließen Interessierte da-
ran teilhaben. Unterstützt durch den Bereichsleiter Berufliche  
Bildung und Arbeit organisierte der politische Stammtisch 
zwei Veranstaltungen und lud einmal den CDU-Politiker Jens  
Gieseke und einmal Tiemo Wölken von der SPD – beide Europa- 
abgeordnete, die wieder kandidierten – zu Diskussionsveran-
staltungen ein. Mitglieder des Stammtisches moderierten die 
Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden und hielten Ein-
führungsvorträge, in denen sie sich pro Europa positionierten.  

Die Jugendlichen lauschten anschließend den Beiträgen der 
Abgeordneten, konfrontierten sie aber auch mit eigenen 
Meinungen und kritischen Fragen zum Brexit, zur Sozial- und 
Umweltpolitik sowie zur Gesetzgebung beim Urheberrecht.
 

Zur Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Berufsbildungswerke (BAG BBW) waren im Jahr 2019 
neben den Leitungskräften auch die Teilnehmervertretungen  
der Berufsbildungswerke eingeladen. Dieser bundeswei-
te Austausch war für die Mitgereisten eine spannende und  
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bereichernde Erfahrung. Die Teilnehmervertreterinnen und 
-vertreter vom Berufsbildungswerk Lingen trafen den teilhabe- 
politischen Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen 
Bundestag, Jens Beeck, mit dem sie sich intensiv austausch-
ten und anschließend das Bundestagsgebäude besichtigten. 

Interdisziplinäres Team im Berufsbildungswerk 
stellt sich auf veränderte Bedarfe ein 

Im Berufsbildungswerk vollzieht sich seit Jahren ein Wandel 
bei den Teilnehmenden. Waren es in den früheren Jahren fast 
ausschließlich Jugendliche mit Lernbehinderungen, die zur 
Berufsvorbereitung oder Ausbildung ins Berufsbildungswerk 
kamen, so sind es heute vermehrt junge Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen, mit Autismus-Spektrum-Störungen 
(ASS) oder auch mit Doppeldiagnosen. 

Die Mitarbeitenden stellen sich auf die jeweils aktuellen An-
forderungen ein, indem sie sich stetig weiterbilden. Sie nutzen 
zudem Coachings und Supervisionen, um die Teilnehmenden 
jederzeit bedarfsgerecht und angemessen zu unterstützen. 
Jedem Jugendlichen steht eine Casemanagerin bzw. ein Case- 
manager zur Seite. Das gewährleitstet eine enge Begleitung 

durch alle Förder- und Eingliederungsprozesse. Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter helfen den Jugendlichen, Alltags-
probleme zu bewältigen und der Psychologische Dienst bietet 
den Teilnehmenden Beratung und Hilfe bei persönlichen Kri-
sen oder Leistungsproblemen. Der Medizinische Dienst arbei-
tet mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen zusammen, die 
Beratung und medizinische Mitbetreuung sicherstellen. 

Das interdisziplinäre Team des Berufsbildungswerkes verfügt 
über langjährige Erfahrung. Das zeigt sich nicht nur in der 
hohen Erfolgsquote hinsichtlich der Vermittlung in den Ar-
beitsmarkt. Der Großteil der ehemaligen Auszubildenden hat 
sich während der Zeit im Berufsbildungswerk persönlich und 
beruflich weiterentwickelt. Viele haben Fuß gefasst und sind 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

Während der Berufsvorbereitung oder Ausbildungszeit ent-
wickeln sich Freundschaften und die Jugendlichen, die 
größtenteils im Internat wohnen, pflegen ein gutes Mit-
einander. Umso mehr waren Mitarbeitende und Teilneh-
mende geschockt, als sie von dem schweren Angriff zweier 
Internatsbewohner auf eine Frau erfuhren, die lebensgefähr-
liche Verletzungen davontrug. Dieses Ereignis hat bei allen im  
Christophorus-Werk und vor allem im Berufsbildungswerk 
für Verunsicherung gesorgt. Wenngleich nie zuvor von Teil-
nehmenden Gewalttaten verübt worden waren und diese Tat 
nicht vorherzusehen war, ist das Team noch wachsamer ge-
worden. Im Psychologischen Fachdienst wurden die personel-
len Ressourcen aufgestockt, sodass in der Aufnahmesituation 
eine noch intensivere Anamnese erfolgt. Einzelsupervisionen 
und kollegiale Beratungsgruppen helfen dem Team bei der 
Auseinandersetzung mit dem tragischen Ereignis. Auch mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Berufsbildungs-
werk und vor allem mit den Internatsbewohnern erfolgten  
intensive Gespräche mit Psychologen und Seelsorgern, um das 
Geschehene verarbeiten zu können. Konzepte für eine noch 
intensivere Auseinandersetzung mit den veränderten Diagno-
sen und Bedarfen der Teilnehmenden sind bereits in Arbeit.

 
Autismus Kompetenz im Christophorus-Werk

Das Berufsbildungswerk Lingen hat sich in den vergangenen 
Jahren in besonderer Weise auf die Ausbildung von jungen 
Menschen mit ASS spezialisiert. Auch bei der Vermittlung in 
den Arbeitsmarkt nach Ausbildungsabschluss verzeichnet das  
Berufsbildungswerk gute Erfolge. Ein Mitarbeiter des Fachdiens-
tes Arbeit nach Maß, dessen Stelle vom Integrationsamt geför-
dert wird, begleitet und unterstützt explizit Menschen mit ASS an 
ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Dabei handelt es sich in der Regel 
um ehemalige Teilnehmende im Berufsbildungswerk, die inzwi-
schen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Der Mitarbei-
ter des Fachdienstes setzt sich dafür ein, ihre Arbeitsverhältnisse 
langfristig zu stabilisieren. Das geschieht in enger Zusammenar-
beit mit den Betroffenen und den Betrieben, sei es im Landkreis 
Emsland oder auch in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg  
und Ammerland. Vier junge Menschen, die zuvor ihre Ausbildun-
gen im Berufsbildungswerk absolviert haben, sind zum Beispiel 
bei der ROSEN Gruppe im Bereich der Datenauswertung tätig 
und sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Drei von ihnen wer-
den auch in Zukunft langfristig für das Unternehmen arbeiten 
können. Aktuell werden sie noch von Arbeit nach Maß begleitet. 

Aufgrund seiner besonderen Expertise zum Thema ASS steht 
dem Berufsbildungswerk im Jahr 2020 die Zertifizierung als 
Autismus-Kompetenzzentrum bevor. Dabei handelt es sich 
um ein Gütesiegel, das von „autismus Deutschland e.V.“ und 
der BAG BBW verliehen wird.

Berufsbildungswerk aktiv an bundesweitem 
Forschungsprojekt beteiligt

Trotz in der Regel guter Schul- und Ausbildungsabschlüsse  
sind bundesweit verhältnismäßig wenige Menschen mit ASS 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vertreten. Um den Über-
gang zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach-
haltiger zu gestalten, wurde im Juli 2019 unter dem Titel 
„AUT-1A“ ein auf zwei Jahre angelegtes und vom Bundes-
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ministerium für Arbeit und Soziales gefördertes Forschungs-
projekt gestartet. „AUT“ steht dabei für Autismus, „1A“ 
für Excellenz. Das Christophorus-Werk mit seinem Berufs- 
bildungswerk und dem Fachdienst Arbeit nach Maß ist ange-
sichts seiner Spezialisierung prädestiniert für die Beteiligung 
an dem Projekt und wirkt gemeinsam mit den Berufsbildungs-
werken Timmendorfer Strand und Abensberg daran mit.

Unter wissenschaftlicher Begleitung geht es um die Betrach-
tung der „zweiten Schwelle – von der Qualifizierung zur 
nachhaltigen Beschäftigung junger Menschen mit hoch-
funktionalem Autismus auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
unter besonderer Berücksichtigung der Unternehmens- 
perspektive“. Es soll erkundet werden, welche Vorbehalte 
und Widerstände es aufseiten der Betriebe gibt, Menschen 
mit ASS einzustellen und langfristig zu beschäftigen. Im zwei-
ten Schritt werden Maßnahmen entwickelt, den Übergang 
in Arbeit und den langfristigen Erhalt von Arbeitsplätzen zu 
unterstützen. Das Projektteam erprobt anschließend die ent-
wickelten Instrumente in der Praxis. 

Mit Arbeit nach Maß auf dem Weg 
in Richtung inklusives Arbeitsleben

Gemäß den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 
engagiert sich das Christophorus-Werk seit Jahren dafür, dass 
Menschen mit Behinderung dort arbeiten, wo auch Menschen 
ohne Behinderung tätig sind. Das ist ein wesentlicher Schritt 
hin zu einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis 
für Menschen mit Behinderung.

Im Sommer 2019 hat der Fachdienst Arbeit nach Maß alle 
Werkstatt-Beschäftigten, die auf einem Außenarbeitsplatz  
tätig sind, zusammen mit ihren Paten zu einem Grillabend 
eingeladen. Die Teilnehmerzahl von über 100 ist ein Indiz da-
für, dass die Beschäftigten in den Unternehmen anerkannt 
sind. Wie wichtig die Arbeit der Mitarbeitenden des Fach-
dienstes dabei ist, wurde ebenfalls deutlich. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit Betrieben, waren Ende 2019 bereits  
15 Prozent der Werkstatt-Beschäftigten auf einem Außenar-
beitsplatz und es ist absehbar, dass die Zahl weiter steigt. 

Mit dem Fachbeirat für betriebliche Inklusion treffen sich die 
Akteure des Fachdienstes Arbeit nach Maß zweimal jähr-
lich zum fachlichen Austausch. Gemeinsam besichtigen sie 
Betriebe, die sich mit dem Thema Inklusion in ihren Unter-
nehmen auseinandersetzen. Einige von ihnen beschäftigen 
bereits Mitarbeitende mit Behinderung oder stellen Außen- 
arbeitsplätze zur Verfügung. Im Jahr 2019 besichtigte der 
Fachbeirat das Internat des Berufsbildungswerkes und besuch-
te eine Außenarbeitsgruppe der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung, die auf dem Friedhof im Ortsteil Laxten tätig ist. 
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Ausbildungsbegleitendes Angebot 
für Jugendliche wirkt nachhaltig

Das Berufsbildungswerk zeigt sich zunehmend als kompe- 
tenter Partner für Betriebe in Sachen Qualifizierung und Wei-
terbildung. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderte einjährige Projekt „Basics für zukünftige 
Fachkräfte“ ist ein Beispiel dafür. Es wurde in Zusammenar-
beit mit der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth und 
dem Wirtschaftsverband Emsland erfolgreich durchgeführt. 
Junge Menschen mit Fluchthintergrund, die sich in dualer 
Ausbildung befanden, konnten sich im Bereich der sozialen 
Kompetenzen weiterbilden und weiterentwickeln. Zugleich 
wurden in den Ausbildungsbetrieben Strukturen aus- bzw. 
aufgebaut, die den jungen Menschen die Integration erleich-
terten. Dieses Angebot soll auch nach Ablauf des Förderzeit-
raums im Jahr 2020 fortgeführt werden.

Mit Coaching und Qualifizierung 
in die Zukunft investieren

Einen festen Platz haben im Bereich Berufliche Bildung 
und Arbeit inzwischen auch Qualifizierungsmaßnah-
men für Personen, die Mittel aus der Grundsicherung für  
Arbeitsuchende (SGB II) beziehen. Die Ausschreibung des 
Landkreises Emsland für das Projekt „Einzelcoachings im 
süd-östlichen Emsland“, wurde 2019 erneut gewonnen 
und konnte somit erfolgreich weitergeführt werden. Der 
Fachdienst Arbeit nach Maß hat bereits zahlreiche Langzeit-
arbeitslose in Arbeit vermittelt. Auch das Projekt „Neustart  
Süd“, das Teilnehmende auf eine Beschäftigung im ers-
ten Arbeitsmarkt vorbereitet, konnte 2019 fortgeführt  
werden. 

Zum Ende des Jahres startete ein neues Projekt, das durch 
Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und der NBank 
gefördert wird. Dabei handelt es sich um eine Ausbildung 
zur „Qualifizierten Hilfskraft, Betreuungskraft und hauswirt-
schaftlichen Entlastungskraft in der Alten- und Behinderten- 
betreuung“ (QUEBE), die in Zusammenarbeit mit dem Job-
center des Landkreises Emsland erfolgt. Während der einjäh-
rigen Qualifizierung für den Bereich Pflege erwerben die Teil-
nehmenden umfangreiche Kenntnisse in der Grundpflege. 
Nach Abschluss der Maßnahme können die Absolventinnen 
und Absolventen als Betreuungskräfte in ambulanten und 
stationären Einrichtungen der Altenpflege oder als hauswirt-
schaftliche Entlastungskräfte in Privathaushalten oder auch in 
Wohngruppen tätig werden. 

Das Berufsbildungswerk sammelt mit QUEBE Erfahrungen mit 
Bildungsmaßnahmen im Kontext Pflege. Diese können auch 
als Basis für entsprechende Weiterentwicklungen in der eige-
nen Einrichtung dienen. Zudem lassen sich aus den Reihen 
der entsprechend Qualifizierten im Idealfall Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Pflegebereiche im Christophorus-Werk 
gewinnen. 

Neues Angebot und das Thema Pflege in der Werkstatt

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist in den 
vergangenen Jahren die Zahl der Beschäftigten mit schweren 
Behinderungen und Doppeldiagnosen gestiegen. Damit geht 
zumeist eine geringere Leistungsfähigkeit einher. Wie sich 
diese Entwicklung in den kommenden Jahren auf das Arbeits-
ergebnis der Werkstatt auswirken wird, bleibt abzuwarten.
 
Aufgrund vermehrter Anfragen von Menschen mit erwor-
bener Hirnschädigung, sei es durch Unfall, Schlaganfall oder 
andere Umstände, haben die Leitungskräfte mit der Pla-
nung einer entsprechenden Spezialgruppe begonnen. Den 
Betroffenen soll so die Teilhabe am Arbeitsleben ermög-
licht werden. Anfang 2020 wird diese Gruppe am Standort  
Herrenkamp starten. 

66 JAHRESBERICHT 2019  |  67

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit



Im Jahr 2019 hat sich ein Beschluss der gemeinsamen Kom-
mission der freien Wohlfahrtsverbände positiv auf den Per-
sonalschlüssel der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
ausgewirkt. Beschäftigte mit den Pflegegraden vier und fünf 
erhielten eine Einstufung des Hilfebedarfs von Menschen mit 
Behinderung (HMB-T-Einstufung) von mindestens vier oder 
fünf. Dadurch konnten vier Vollzeitstellen neu geschaffen 
werden. So lässt sich der erhöhte Pflegeaufwand leichter be-
wältigen. Dank der neuen personellen Ressourcen konnte an 
die bereits 2018 getroffene Entscheidung, eine Mitarbeiterin 
zur beratenden Pflegefachkraft auszubilden und einen ent-
sprechenden Arbeitskreis zu bilden, angeknüpft werden. Eine 
Mitarbeiterin ist inzwischen für die Bearbeitung des Themas 
„Pflege in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung“ 
freigestellt. Auf diese Weise kann die Werkstatt das Thema 
Pflege insgesamt stärker in den Blick nehmen. 

Werkstatt-Beschäftigte spüren 
erste Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes  

Die Veränderungen, die mit der Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) einhergehen, haben sich im Jahr 2019 
auf die Werkstatt für Menschen mit Behinderung noch nicht 
gravierend ausgewirkt. Zunächst ging es im Schwerpunkt um 
die Trennung der Leistungen zur Teilhabe und zur Grund- 
sicherung, die die Finanzierung des in der Werkstatt angebo-
tenen Mittagessens neu regelt. Menschen mit Behinderung 
müssen von 2020 an ihre Grundsicherungsleistungen selbst 
beantragen und erhalten das Geld nach Einrichtung eines 
eigenen Kontos direkt vom zuständigen Sozialamt. Die Be-
schäftigten wurden auf diese Veränderungen und auf das 
künftige vertragliche Verhältnis zwischen ihnen und dem 
Christophorus-Werk hingewiesen. Im November 2019 wurde 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung das veränderte 
Vorgehen erläutert. Für das Jahr 2020 rechnen die Leitungs-
kräfte der Werkstatt für Menschen mit Behinderung auch mit 
BTHG-bedingten Veränderungen ihrer inhaltlichen Arbeit.
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Pläne für 2020: Räume für Ausbildung, 
Arbeit und Wohnen professioneller und zeitgemäß

Die Gebäude und Räumlichkeiten des Berufsbildungswerkes 
sind in die Jahre gekommen und so standen im Jahr 2019  
einige Modernisierungsarbeiten an. Angesichts der sich weiter 
verändernden Angebote bei den Ausbildungsberufen, müs-
sen vorhandene Werkstätten und Räume umfunktioniert und 
den neuen Erfordernissen angepasst werden. Begonnen wur-
de mit den Ausbildungsräumen für den IT-Bereich. Entstan-
den sind ein Raum für die Ausbilder und ein Großraumbüro 
für die Auszubildenden mit der Möglichkeit, Arbeitsplätze 
durch Trennwände voneinander abzugrenzen. Diese Räume 
wurden 2019 bereits in Betrieb genommen. Sie gelten als 
Muster- und Erprobungsbereich für weitere bevorstehende 
Baumaßnahmen im Berufsbildungswerk. Erste grundlegende 
Pläne für weitere Raumbedarfe wurden erarbeitet. So sind 
auch konkrete Planungen für die Renovierung des Internats 
Haus I auf dem Gelände des Christophorus-Werkes gestartet, 
sodass die konkreten Arbeiten 2020 beginnen können. 

Auch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung stehen 
perspektivisch bauliche Veränderungen an, die dazu beitra-
gen, den Anforderungen des BTHG und den entsprechenden 
Leistungsbeschreibungen gerecht zu werden ebenso wie den 
Bedarfen der Klientinnen und Klienten im Sinne der Personen- 
zentrierung. Ziel ist es, dabei die Themen Arbeit, Bildung und 
Teilhabe gleichermaßen zu berücksichtigen und in Einklang 
zu bringen. 2019 wurde damit begonnen, im Sinne einer 
professionellen Arbeitsplatzgestaltung und -organisation, 
Optimierungen vorzunehmen. Das betraf zunächst die Grup-
penräume innerhalb der Werkstätten. Der Anfang wurde mit 
der Einrichtung von zwei Musterräumen gemacht. In den 
kommenden Jahren gilt es, im gesamten Bereich Berufliche 
Bildung und Arbeit die Infrastruktur bedarfsgerecht anzupas-
sen und zugleich flexible Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. 

BBW
IT-Ausbildung
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Neue Leitung im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

sind schon sehr lange im Christophorus-Werk.

Und: Viele bleiben bis sie in Rente gehen. 

Zum Beispiel: 2019 ist Klaus van Kampen in Rente gegangen. 

Er war der Leiter vom Bereich Berufliche Bildung und Arbeit.

Aber: Zuerst hat er dem neuen Leiter alles erklärt.

Das bedeutet: Er hat sein Wissen an den neuen Leiter weiter-gegeben.

Der neue Leiter heißt: Frank Surmann.

Ausbildung und Arbeitsplätze für Menschen mit Autismus

Das Christophorus-Werk hilft Menschen mit Autismus.

Die Jugendlichen im Berufs-Bildungs-Werk bekommen Hilfe vom 

Fachdienst Autismus und vom Fachdienst Arbeit nach Maß. 

Damit sie im Berufs-Bildungs-Werk eine Ausbildung machen können.

Und: Nach der Ausbildung in einem Betrieb arbeiten können. 

Das ist schon oft gut gelungen. 

Zum Beispiel: 

4 Menschen mit Autismus arbeiten bei der Firma Rosen in Lingen.

Ein Fachmann von Arbeit nach Maß besucht sie an ihrem Arbeitsplatz.

Der Fachmann prüft: Wie gut sie dort zurecht-kommen. 

Und: Der Fachmann informiert die Leute in dem Betrieb über Autismus.

Damit die Leute im Betrieb die Jugendlichen mit Autismus unterstützen.

Dann können alle gut zusammen-arbeiten.

Aber: In Deutschland stellen nur wenige Betriebe Menschen mit Autismus ein.

Das soll sich ändern. 

Deshalb macht das Berufs-Bildungs-Werk Lingen bei einem neuen Projekt mit.

Zusammen mit dem Berufs-Bildungs-Werk Timmendorfer Strand.

Und dem Berufs-Bildungs-Werk Abensberg.

Das Ziel ist: Menschen mit Autismus sollen gute Arbeitsplätze finden.

Überall in Deutschland.   

Berufs-Bildungs-Werk und Internat bieten besondere Unterstützung

Im Berufs-Bildungs-Werk machen viele Jugendliche eine Ausbildung.

Sozial-Arbeiter helfen ihnen bei Problemen im Alltag.

Spezielle Fachdienste helfen, wenn es den Jugendlichen mal schlecht geht.

Zum Beispiel: Im Februar, als etwas Schlimmes passiert ist.

2 Jugendliche haben eine Frau angegriffen und schwer verletzt.

Die 2 Jugendlichen haben im Internat vom Berufs-Bildungs-Werk gewohnt.

Im Christophorus-Werk waren alle schockiert.

Auch die Bewohner vom Internat haben nicht verstanden: 

Warum die 2 Jugendlichen etwas so Schlimmes gemacht haben.

Die Bewohner konnten mit Psychologen und Seelsorgern darüber reden.

Damit sie sich vom Schock erholen. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben zusammen überlegt:

Was können wir noch besser machen? 

Damit gewalt-tätige Jugendliche nicht ins Berufs-Bildungs-Werk kommen.

Und: Dass alle Jugendlichen im Internat friedlich zusammen-leben wie bisher.
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Jugendliche treffen Politiker in Lingen und in Berlin

Im Berufs-Bildungs-Werk gibt es den Stammtisch Politik.

Bei dem Stammtisch Politik reden Jugendliche mit-einander über Politik.

Der Stammtisch Politik hat 2 Politiker eingeladen:

Jens Gieseke. Er ist ein Europa-Abgeordneter von der CDU.

Und: Tiemo Wölken. Er ist ein Europa-Abgeordneter von der SPD.

100 Jugendliche waren dabei und haben mit den Politikern diskutiert.

Einige Mitarbeiter und Jugendliche vom Berufs-Bildungs-Werk waren in Berlin.

Dort haben sie eine Veranstaltung für Berufs-Bildungs-Werke besucht.

Und: Sie haben den Politiker Jens Beeck von der FDP getroffen.

Projekt für junge Flüchtlinge

Die Jugendlichen lernen von Fachleuten im Berufs-Bildungs-Werk viel Neues.

Die Fachleute vom Berufs-Bildungs-Werk arbeiten auch in anderen Projekten.

Zum Beispiel: In einem Projekt für Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen.

Dort lernen Flüchtlinge, wie sie sich richtig an ihrem Arbeitsplatz verhalten.

Die Fachleute unterstützen auch die Betriebe.

Damit die Auszubildenden in den Betrieben gut zurecht-kommen.

Räume wieder neu machen

Die Räume im Berufs-Bildungs-Werk müssen erneuert werden.

Zum Beispiel: Das Haus 1 vom Internat soll neu gemacht werden.

Auch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung

werden die Gruppen-Räume neu gemacht.

Fachdienst Arbeit nach Maß macht Grill-Abend 

Im Sommer gab es einen Grill-Abend vom Fachdienst Arbeit nach Maß.

Werkstatt-Beschäftigte mit Außen-Arbeitsplätzen waren eingeladen.

Auch die Paten von den Werkstatt-Beschäftigten waren eingeladen.

Die Paten sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den Betrieben.

Die Paten kümmern sich um die Werkstatt-Beschäftigten in ihrem Betrieb.

Jetzt sind schon fast 100 Werkstatt-Beschäftigte auf Außen-Arbeitsplätzen.

Neues Angebot in der Werkstatt 

Auch Menschen mit einer Hirn-Schädigung haben ein Recht auf Arbeit. 

Eine Hirn-Schädigung bekommt man zum Beispiel durch einen Unfall.

Oder durch einen Schlag-Anfall.

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung hat ein neues Angebot.

Damit Menschen mit Hirn-Schädigung am Arbeitsleben teilhaben können.

Es soll bald eine Spezial-Gruppe geben: Am Standort Herrenkamp.

Dafür gibt es in der Werkstatt 4 neue Arbeits-Stellen im Bereich Pflege.

Info-Veranstaltung in der Werkstatt

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt ab dem Jahr 2020 Veränderungen 

für die Werkstatt-Beschäftigten.

Deshalb gab es eine Info-Veranstaltung für Angehörige und Betreuer.

Damit auch sie wissen, 

was die Werkstatt-Beschäftigten ab 2020 beachten müssen.

Zum Beispiel: Wie die Werkstatt-Beschäftigten Geld beantragen können.
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Im Mittelpunkt der Arbeit: 
die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes  

Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit 
dem Inkrafttreten der für Januar 2020 bevorstehenden drit-
ten Reformstufe standen im Bereich Wohnen, Begegnung, 
Assistenz im Mittelpunkt der Leitungsarbeit. In verschiede-
nen Gremien und Arbeitskreisen auf Verbandsebene sowie 
auf regionaler Ebene haben sich Leitungskräfte mit den neu-
en Zuständigkeiten und der Finanzierung von Maßnahmen  
befasst. 

Ein Beispiel ist die Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe der 
Expertenrunde Die Vielfalter, die sich mit den BTHG-bezoge-
nen Veränderungen befasst und die Auswirkungen analysiert 
hat. Vertreterinnen und Vertreter von acht Einrichtungen 
der Behindertenhilfe in Süd-West-Niedersachsen haben eine 
genaue Personalbemessung vorgenommen. Dabei verdeutli-
chen sie, dass angesichts des in Niedersachsen vorgegebenen 
Personalschlüssels die Betreuung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit schweren Behinderungen nicht ausreichend 
berücksichtigt wird. Ihrer Analyse zufolge ist es kaum mög-
lich, den Betroffenen neben der Grundversorgung zusätzliche 
einzelfallbezogene Fachleistungen unter Beachtung der recht-
lichen Vorgaben zukommen zu lassen. Die Arbeitsgruppe  
hat ihre Ergebnisse den Caritas-Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe in Niedersachsen (CEBN) vorgestellt, damit diese bei 
der Neuverhandlung des Landesrahmenvertrages berücksich-
tigt werden. 

Zum Jahresende informierten sich die Leitungskräfte des 
Christophorus-Werkes, des Vitus-Werkes und des St. Lukas- 
Heims während einer gemeinsamen Info-Veranstaltung über 
das BTHG und dessen Anforderungen bei der Umsetzung. 
Auch Mitarbeitende des Landkreises Emsland gehörten zu 
den Teilnehmenden.

Menschen mit Behinderung tragen mehr Verantwortung

Wurden bislang alle Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner – ob Miete, Lebensmittel, Kleidung oder Betreuung – aus 
der Eingliederungshilfe finanziert, so ändert sich dies mit In-
krafttreten der dritten Reformstufe des BTHG. Die Leistungen 
der Eingliederungshilfe werden aus dem SGB XII (Sozialhilfe) 
herausgelöst und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen) verschoben. So sind ab dem 1. Januar 
2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe (Fachleistungen) 
und die Leistungen zur Existenzsicherung (Grundsicherung) 
getrennt voneinander zu betrachten und müssen demzufolge 
einzeln beantragt werden. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bzw. ihre gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer müs-
sen ab 2020 neben dem Antrag auf Grundsicherung auch 
den Antrag auf die benötigten Fachleistungen selbst stellen. 
Um sie mit den Neuerungen vertraut zu machen, hat das 
Christophorus-Werk im März 2019 zu einem Informations-
abend eingeladen. Ein Fachanwalt für Sozial- und Medizin-
recht referierte über den Systemwechsel und die konkreten 
Auswirkungen für Betroffene. So wird von den Menschen mit 
Behinderung auch mit der künftig umzusetzenden Bedarfs-
feststellung in Niedersachsen, auf deren Basis die Fachleistun-
gen finanziert werden, mehr Eigenverantwortung erwartet. 

Wohnheime Lingen und Darme feiern Jubiläum

Trotz der vielen Aufgaben, die das BTHG und damit verbun-
dene Neuerungen mit sich bringen, nahmen sich Mitarbei- 

tende sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der  
Wohnanlage Darme Zeit zum Feiern. Denn im Jahr 2019 wurde  
das Wohnheim Lingen 25 Jahre und das Wohnheim Darme 
40 Jahre alt. Manche der heutigen Bewohnerinnen und Be-
wohner leben schon seit der Eröffnung im Jahr 1979 in ei-
ner Wohngruppe an der Kiesbergstraße und begingen somit 
auch ihr ganz persönliches Jubiläum. Zusammen mit rund 500  
Gästen feierten sie ein Sommerfest mit Gottesdienst und 
buntem Programm für Jung und Alt. Von den Planungen 
über die Aufbauarbeiten bis hin zum Abbauen und Auf-
räumen haben Betreuende gemeinsam mit Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie ehrenamtlichen Helfern für  
gutes Gelingen gesorgt. Auch bei der konkreten Gestaltung 
des Festtages wirkten Menschen mit Behinderung ganz 
selbstverständlich mit. Sie sangen im Chor, moderierten 
Programmpunkte an und überreichten abschließend den 
Hauptpreis aus der Tombola. 

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz

Individuelle Lebenspläne unterstützen:
informierend, fördernd, kooperativ



Wohnkonzepte entwickeln sich weiter

Bevor das Wohnheim Darme vor 40 Jahren eröffnet wurde, 
gab es für Erwachsene mit Behinderung keine Wohnangebote  
im Emsland. Eine Alternative zum Wohnen in der Familie  
boten lediglich Altenheime. Die Menschen mit Behinderung, 
die seinerzeit ins Wohnheim des Christophorus-Werkes zo-
gen, waren jung, größtenteils mobil und selten pflegebedürf-
tig. Dementsprechend sah das Freizeitprogramm aus. Fuß-
ballspiele, Fahrradtouren, Discoabende und andere Aktionen 
gehörten dazu und die Bewohnerinnen und Bewohner nah-
men regelmäßig daran teil. Heute gehen nur noch wenige 
zum Fußball, zum Tanzen oder in die Disco. Denn, inzwischen 
sind nur vier Prozent unter 30 und 37 Prozent sind älter als 
60 Jahre. Immer mehr kommen ins Rentenalter und die Ein-
schränkungen in der Mobilität nehmen zu. 

Das Wohnheim Lingen wurde 1994 als vollstationäres Pflege-
heim für Menschen mit Behinderung gebaut. Heute wird es 
als besondere Wohnform bezeichnet. Auch hier leben Einige 
bereits von Beginn an. Obgleich sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Häusern an der Kiesbergstraße sehr wohl 
fühlen, sind diese für junge Menschen mit Behinderung we-
niger attraktiv. Für sie sind Außenwohngruppen interessanter 
oder auch neue inklusive Wohnmodelle. 

Auch im Wohnheim Schapen altern die Bewohnerinnen und 
Bewohner und die Mitarbeitenden übernehmen immer mehr 
Pflegetätigkeiten. Die Gebäude sind zudem in die Jahre ge-
kommen und so wurden 2019 umfangreiche Renovierungs-
arbeiten vorgenommen. 

Unterbringungsanfragen für das Wohnheim Schapen kom-
men aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei handelt es sich 
häufig um Anfragen für die Unterbringung von Menschen, 
die aufgrund ihrer fremdgefährdenden Verhaltensweisen aus 
ihren bisherigen Wohnformen ausgeschlossen wurden. Auch 
angesichts des Zuweisungsrechts seitens des Landes Nieder-

sachsen positioniert sich das Christophorus-Werk eindeutig: 
Ohne eine Sondervereinbarung, die diese besonderen Bedar-
fe berücksichtigt, kann trotz aller praktischen Erfahrungen 
einer Spezialisierung für diese Klientel weder fachlich noch 
personell entsprochen werden.

Das Wohnen im eigenen Appartement mit ambulanter Be-
gleitung wird politisch und zunehmend auch von Menschen 
mit Behinderung gewünscht. Junge Erwachsene mit Behin-
derung, die relativ mobil sind, entscheiden sich meistens für 
solche Modelle. Das 2017 fertiggestellte Wohngebäude des 
Christophorus-Werkes im Emsauenpark ist ein Musterbei-
spiel. Dort leben acht Menschen mit Behinderung in eigenen 
Appartements. Dank eines von der Aktion Mensch geförder-
ten Projekts konnte eine Sozialraumkoordinatorin die neu 
eingezogenen Bewohnerinnen und Bewohner von Beginn 
an begleiten. Entsprechend gut haben sie sich in ihrer neuen 
Umgebung eingelebt und sie fühlen sich dort nach wie vor 
sehr wohl.  

Haus Langschmidtsweg ermöglicht eigenständige 
Lebensführung mit viel Sicherheit

Das Christophorus-Werk arbeitet stetig an neuen Wohnkon-
zepten, um seine Angebote weiter auszudifferenzieren und im 
Sinne der Personenzentrierung weiter zu optimieren. So wur-
de im Jahr 2019 an den Plänen für weitere Wohnmöglichkei-
ten mit inklusiven Strukturen gearbeitet. Die „Aloys & Brigitte 
Coppenrath Stiftung“ baut im Emsauenpark, direkt am Lang-
schmidtsweg, ein Wohnhaus mit mehreren Appartements, die 
ab Sommer 2020 an Menschen mit Behinderung vermietet 
werden. Das Christophorus-Werk wurde von Beginn an in die 
Planungen einbezogen und kooperiert mit der Stiftung. 

So können die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner im 
Haus Langschmidtsweg je nach Bedarf individuelle Assistenz-
leistungen des Christophorus-Werkes in Anspruch nehmen. 
Geplant ist, dass immer Fachkräfte im Haus sind, die den Be-

wohnerinnen und Bewohnern bei Bedarf zur Seite stehen. 
Das gibt ihnen Sicherheit und so soll dieses Konzept die Lücke 
schließen zwischen der Rund-um-Betreuung in der besonde-
ren Wohnform und dem Ambulant Betreuten Wohnen mit 
maximal sechs Stunden Begleitung pro Woche. So können im 
Haus Langschmidtsweg auch Menschen mit umfangreichem 
Unterstützungsbedarf relativ eigenständig leben.

Selbstorganisiert im lokalen Teilhabekreis

Nachdem das Projekt „Sozialraumorientierung“ im Emsau-
enpark sehr gut gelungen ist, wurde das Aufgabenspektrum 
der Koordinierungskraft erweitert. Dabei geht es um die Eta-
blierung eines lokalen Teilhabekreises und die Einbeziehung 
weiterer Menschen mit Behinderung, die im Raum Lingen 
ambulant betreut werden. Ziel ist es, die Betroffenen dabei 
zu unterstützen, sich zu organisieren und selbst für einen 
gleichberechtigten Zugang zu den verschiedenen Angebo-
ten der Stadt Lingen einzutreten. Um als Teilhabekreis auch 
öffentlich und politisch Gehör zu finden, wird dieser vom  
Behindertenbeauftragten der Stadt Lingen unterstützt. Dieses 
gemeinsame Engagement hat bereits einiges bewirkt, zum 
Beispiel die Einführung regelmäßiger Freizeittreffs sowie den 
einfacheren Zugang zum LingenPass, der Vergünstigungen 
bei kulturellen Angeboten bietet.   

Interne Teilhabeplanung als Best-Practice-Beispiel

Trotz knapper Ressourcen engagieren sich die Mitarbeiten-
den dafür, jeder Bewohnerin und jedem Bewohner weitest-
gehend soziale Teilhabe zu ermöglichen. Hierfür erarbeiten 
sie für jeden Einzelnen einen internen Teilhabeplan. Ein wich-
tiges Instrument ist dabei das sogenannte Lebensbuch. Da-
rin kann jede Bewohnerin und jeder Bewohner bekunden, 
was ihr bzw. ihm derzeit und künftig für die persönliche Le-
bensgestaltung wichtig ist. Die Mitarbeitenden im Leistungs- 
bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz haben 2019 damit 
begonnen, gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung 
die Lebensbücher zu überarbeiten. Dabei orientieren sie sich 
an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz



Behinderung und Gesundheit (ICF), die auch bei der künf-
tigen Bedarfsermittlung in Niedersachsen (B.E.Ni) zugrunde 
gelegt wird. So kann der interne Teilhabeplan, der im Chris-
tophorus-Werk mit jeder Bewohnerin und jedem Bewohner 
individuell erarbeitet und im Lebensbuch dokumentiert wird, 
als Grundlage für die künftige Bedarfsermittlung herangezo-
gen werden.  

Ebenso wie das Christophorus-Werk bereiten sich auch die 
anderen Einrichtungen des Expertenkreises Die Vielfalter auf 
B.E.Ni vor, indem sie ihre Instrumente für die Teilhabeplanung 
weiterentwickeln. Eine entsprechende Arbeitsgruppe hat sich 
2019 mit der einrichtungsspezifischen internen Teilhabe- 
planung der einzelnen Einrichtungen auseinandergesetzt und 
diese analysiert. Dabei schnitt das Christophorus-Werk sehr 
gut ab. Die interne Teilhabeplanung in den Wohnbereichen 
in und rund um Lingen wird von der Arbeitsgruppe als Best-
Practice-Beispiel bezeichnet.  

Für gute Pflege: 
qualifiziert, gut ausgestattet und gut vernetzt

Das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner 
in der besonderen Wohnform steigt zunehmend und damit 
nimmt auch der Bedarf an Pflegeleistungen zu. Bei gleichblei-
benden Personalressourcen immer mehr Pflege zu leisten und 
gleichzeitig Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner zu ermöglichen, nimmt die Mitar-
beitenden stark in Anspruch. Durch einen Kooperationsvertrag 
mit der Grafschafter Gesundheitspraxis erhalten sie seit 2019 
konkrete Fachberatung zu speziellen pflegerischen Fragestel-
lungen. In eigens durchgeführten Inhouse-Schulungen wurden 
die Besonderheiten einer Einrichtung für Menschen mit Behin-
derung in Bezug auf die Pflege in den Mittelpunkt gerückt.  

Um ältere und pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewoh-
ner adäquat zu betreuen, ist eine entsprechende pflegerische 
Ausstattung erforderlich. Die Akteure im Christophorus-Werk 
gehen dabei sehr sensibel mit der Frage um, ob und in wel-

chen Fällen freiheitsentziehende Maßnahmen nötig und zu 
rechtfertigen sind. Generell wird zum Beispiel alles getan, um 
nächtliche Fixierungen zu vermeiden. Aus diesem Grund wur-
den im Jahr 2019 elf Pflegebetten gegen Niederflorbetten 
ausgetauscht, die sich nahezu bodentief herunterfahren las-
sen. So besteht selbst beim Herausfallen aus dem Bett keine 
Verletzungsgefahr für die betroffene Person. 

In Zusammenarbeit mit dem Hospizverein befassten sich 
die Mitarbeitenden mit dem Thema Gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung. Dabei geht es um individuelle Beratung, 
medizinische Hilfen sowie psychosoziale und seelsorgerische 
Betreuung in der letzten Lebensphase, speziell für Bewohne-
rinnen und Bewohner in Pflegeheimen sowie in Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung. Eine Mitarbeiterin hat an 
einer einjährigen Weiterbildung teilgenommen und wird in 
diesem Kontext künftig innerhalb des Christophorus-Werkes 
beratend tätig sein.

Weiterbildung mit nachhaltiger Wirkung

Im Jahr 2019 hat der Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz 
insgesamt verstärkt in Weiterbildung investiert, um die aktu-
ellen und künftigen Herausforderungen annehmen und gut 
bewältigen zu können. So gab es neben der genannten Wei-
terbildung zur Beraterin im Bereich der Gesundheitlichen Ver-
sorgungsplanung auch Grundschulungen zum Thema Pflege. 

Das Deeskalationstraining ProDeMa ist eine Qualifizie-
rungsmaßnahme mit hohem Stellenwert. Im Rahmen eines 
von der Berufsgenossenschaft geförderten Projekts hat die 
Leiterin des Bereichs Wohnen, Begegnung, Assistenz ein 
Konzept für ein Deeskalationsmanagement im Christo-
phorus-Werk entwickelt und entsprechende Fortbildungen 
initiiert. Ziel ist es, die Mitarbeitenden zu befähigen und 
weiter darin zu stärken, professionell mit Klientinnen und 
Klienten mit herausfordernden Verhaltensweisen umzuge-
hen. Im Hinblick auf selbst- und fremdaggressives Verhal-
ten bei den zu Betreuenden sollen die Teams mithilfe dieser 
Schulungen Unterstützung erfahren sowie deeskalierende 
Methoden kennenlernen und anwenden können. Zugleich 
geht es darum, mögliche Tendenzen zum Machtmissbrauch 
zu erkennen und zu verhindern. Vier Mitarbeiterinnen ha-

ben sich im Jahr 2019 zu internen Deeskalationstrainerin-
nen weitergebildet. Sie fungieren seither als Multiplikato-
rinnen, indem sie in entsprechenden Schulungsformaten 
ihr Wissen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Ge-
plant ist, ein auf Dauer angelegtes Schulungskonzept zu 
etablieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die ers-
ten vier internen Schulungen haben in 2019 bereits stattge- 
funden. 

An einer Einführung in die Grundlagen der ICF und des 
B.E.Ni haben neben den Leitungskräften auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus allen Wohnbereichen teilge-
nommen. Auch zu diesem Themenbereich sollen auf Dauer 
einige Mitarbeitende Multiplikatoren-Funktion einnehmen 
und dem Kollegium beratend zur Seite stehen.  
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Mit neuen Konzepten und Kooperationen 
dem Fachkräftemangel begegnen

Immer mehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
hen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, wodurch sich 
der bereits bemerkbare Fachkräftemangel weiter verstärkt. 
Innerhalb des Christophorus-Werkes ist dieser am deutlichs-
ten im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz zu spüren. 
Selbst die Praktikumsstellen werden weniger nachgefragt. Im 
Jahr 2019 absolvierten lediglich zwölf junge Menschen wäh-
rend ihrer schulischen Ausbildung in der Heilerziehungspflege  
Praktika in den Wohnbereichen. Noch im Vorjahr waren es 
doppelt so viele. Einer der Gründe für diesen Rückgang ist, 
dass anders als in der Ausbildung von Pflegekräften oder 
Erzieherinnen und Erziehern, Auszubildende der Heilerzie-
hungspflege in Niedersachsen noch immer Schulgeld zahlen 
müssen. Diese Ungleichheit hat dazu geführt, dass sich im-
mer weniger für den Beruf entscheiden. Zwar haben sich die 
Wohlfahrtsverbände angesichts dieser Problematik bereits 
an die Politik gewandt, woraufhin eine Schulgeldbefreiung 
diskutiert und für 2021 in Aussicht gestellt wurde. Ob diese 
erhoffte Entscheidung aber noch rechtzeitig kommt, ist frag-
lich. Denn einige Schulen haben begonnen, die Anzahl der 
Heilerziehungsklassen zugunsten der bereits schulgeldbefrei-
ten Erzieherklassen zu reduzieren.

Die Bereichsleitung hat unterdessen die Gespräche mit Heil- 
erziehungspflegeschulen in Meppen, Thuine und Nordhorn 
intensiviert und durch Kooperationen mit den Fachhochschu-
len Melle und Bremen konnten bereits zwei dual Studierende 
eingestellt werden. Das Berufsbildungswerk bietet seit 2019 
die „Ausbildung von qualifizierten Helferinnen und Helfern 
als Betreuungskraft und hauswirtschaftliche Entlastungs-
leistung“ an. Auch mit dieser Maßnahme will das Christo-
phorus-Werk mittelfristig dem Fachkräftemangel entgegen-
wirken. Um den aktuellen Bedarf zu decken, wurde 2019 
erstmals eine Leiharbeitskraft eingesetzt. 

Die begonnene Zusammenarbeit mit dem Studienbereich 
Pflegemanagement am Campus Lingen trägt Früchte. Im 
Studiengang „Pflege dual“ führte das Christophorus-Werk 
erstmals ein Seminar zum Thema „Altern von Menschen mit 
Behinderung“ für Studierende durch. Auf Dauer wird eine 
Kooperation mit dem Campus Lingen angestrebt. Angehende  
Fach- und Führungskräfte werden auf diese Weise frühzeitig 
mit dem Thema Pflege von Menschen mit Behinderung ver-
traut gemacht. Und zugleich werden Nachwuchskräfte auf 
das Christophorus-Werk als Arbeitgeber aufmerksam. 

Soziale Teilhabe beinhaltet Freizeitgestaltung 
nach eigenen Wünschen  

Ganz im Sinne des BTHG sind die Angebote des Familienent-
lastenden Dienstes auf soziale Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung ausgerichtet, und das schon seit vielen Jahren. 
Im Jahr 2019 hat der Familienentlastende Dienst sein Ange-
bot erheblich erweitert, und zwar insbesondere in Bezug auf 
die von Kunden gewünschten mehrtägigen Reisen. Planung, 
Organisation und Durchführung solcher Angebote erfordern 
eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Akteuren. So haben die Abteilungen Ambulant 
Betreutes Wohnen, Freizeit mit Assistenz und der Familien- 
entlastende Dienst eng zusammengearbeitet und erstmals 
gemeinsam ein Freizeitheft in Leichter Sprache herausgege-
ben. So können sich viele Menschen mit Behinderung selbst-
ständig über die Inhalte informieren und das Passende für 
sich auswählen. Ob in Lingen, Salzbergen, Spelle, Emsbüren 
oder Freren – bei der Vielfalt der Angebote bleiben kaum 
Wünsche offen. 

Die Kundinnen und Kunden sind mit den Angeboten sehr 
zufrieden. Wovon sie derzeit kaum etwas mitbekommen, ist 
die Frage der Finanzierung. Die umfangreichen, professionel-
len Dienstleistungen des Familienentlastenden Dienstes sind 
nach wie vor nur zum Teil refinanzierbar und können nur mit 

entsprechenden Fördermitteln aufrechterhalten werden. Ob 
und inwieweit das Land Niedersachsen diese für die Betrof-
fenen und deren Familien wichtige Arbeit weiterhin fördert, 
blieb zum Jahresende offen. 

Das bis Ende 2019 von der Aktion Mensch geförderte Projekt 
Freizeit mit Assistenz ist für die Weiterentwicklung der Frei-
zeitangebote sehr förderlich. Da es jedoch keine Leistungs-
vereinbarungen für ambulante Assistenz in der Freizeit gibt, 
steht auch dafür die Frage der künftigen Refinanzierbarkeit 
im Raum. Nachdem die ersten Maßnahmen zum Selbstkos-
tenpreis angeboten wurden, folgte im zweiten Schritt die 
Beratung und Begleitung der Kunden, damit diese die je in-
dividuellen Leistungen nach SGB XI beantragen konnten. Es 
bleibt zunächst abzuwarten, wie es sich mit den Rahmenleis-
tungsvereinbarungen entwickelt und ob diese ambulanten 
Maßnahmen künftig über die Eingliederungshilfe finanziert 
werden. So würde sich für viele Betroffene – unabhängig von 
ihrem Wohnort – soziale Teilhabe verwirklichen lassen und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entsprechenden 
Dienste des Christophorus-Werkes könnten ihre Kompeten-
zen und Erfahrungen im Sinne der Behindertenrechtskonven-
tion und des BTHG noch effektiver einbringen.  
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Wohnen, Begegnung, Assistenz 

Mehr Selbst-Bestimmung und mehr Verantwortung

Menschen mit Behinderung sollen selbst-bestimmen und mit-bestimmen.

Das bedeutet aber auch: Mehr Verantwortung übernehmen.

Ab 2020 müssen Menschen mit Behinderung selbst Hilfen beantragen.

Das heißt: Sie müssen selbst zum Amt gehen und Formulare ausfüllen.

Und neu ist die Bedarfs-Ermittlung Niedersachsen. Die Abkürzung ist BENi.

Mit BENi wird geprüft, welche Hilfen der Mensch mit Behinderung braucht.

Im Christophorus-Werk gab es extra eine Info-Veranstaltung.

Für Mitarbeiter, für Menschen mit Behinderung und Angehörige.

Neue Miet-Wohnungen mit ambulanter Betreuung

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt: Menschen mit Behinderung 

sollen selbst-ständig leben. Also nicht im Wohnheim.

Immer mehr Menschen mit Behinderung wollen selbst-ständig leben.

Zum Beispiel: Schon seit 2017 leben einige Menschen mit Behinderung 

in ihrer eigenen Miet-Wohnung im Emsauenpark in Lingen.

Die Coppenrath-Stiftung baut jetzt ein neues Miets-Haus im Emsauenpark.

Im Sommer 2020 wird das Haus fertig. Es heißt: Haus Langschmidtsweg. 

Die Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung vermietet die Wohnungen. 

Das Besondere ist: Im Haus Langschmidtsweg ist immer jemand, der hilft.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Christophorus-Werk 

unterstützen die Menschen mit Behinderung.

Bei allem, was sie nicht alleine schaffen. 

Das nennt man ambulante Betreuung.

Teilhabe für ambulant betreute Menschen mit Behinderung

Es gibt noch eine Unterstützung für die ambulant betreuten Menschen.

Eine Mitarbeiterin vom Christophorus-Werk hilft ihnen dabei, 

sich selbst um mehr Teilhabe-Möglichkeiten zu kümmern.

Dafür gibt es einen neuen Teilhabe-Kreis in Lingen.

Im Teilhabe-Kreis überlegen die Menschen mit Behinderung zusammen:

Wie können wir überall mit-machen? Zum Beispiel: Bei Freizeit-Angeboten.

Genauso wie Menschen ohne Behinderung.

Der Behinderten-Beauftragte von Lingen unterstützt den Teilhabe-Kreis.

Gemeinsam haben sie schon etwas geschafft.

Zum Beispiel: Es gibt jetzt regelmäßige Freizeit-Treffs.

Und: Sie können jetzt leichter den LingenPass bekommen.

Mit dem LingenPass kostet der Eintritt weniger Geld.

Zum Beispiel im Theater, Emsland-Museum oder Linus-Schwimmbad.

Oder für eine Fahrt mit dem LiLi-Bus.

Teilhabe für die Menschen im Wohnheim 

Auch im Wohnheim ist Teilhabe ein wichtiges Thema. 

Deshalb gibt es einen Teilhabe-Plan für jeden Bewohner.

Zum Beispiel: Die Mitarbeiter helfen den Bewohnern und Bewohnerinnen,

alles Wichtige ins eigene Lebens-Buch zu schreiben.

Was sie gut können. Wobei sie Hilfe brauchen. Welche Ziele sie haben.

Das Lebens-Buch kann man dann mit-nehmen zum BENi-Gespräch.

So findet man leichter heraus: Welche Hilfe wichtig ist für mehr Teilhabe.
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Heil-Erziehungs-Pfleger für die Wohn-Betreuung

Das Christophorus-Werk braucht viele Mitarbeiter für die Wohn-Betreuung.

Die Mitarbeiter müssen ausgebildet sein in Heil-Erziehungs-Pflege.

Aber: Während ihrer Ausbildung müssen sie Geld für die Schule bezahlen.

Das Christophorus-Werk will, dass das Schul-Geld abgeschafft wird.

Damit sich junge Menschen die Ausbildung leisten können.

Und: Damit mehr Menschen Heil-Erziehungs-Pfleger werden wollen.

Wohnheime Darme und Lingen feiern Sommer-Fest

Das Wohnheim Darme gibt es schon 40 Jahre. 

Und das Wohnheim Lingen gibt es schon 25 Jahre.

Deshalb gab es ein großes Sommer-Fest mit vielen Gästen. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Fest vorbereitet.

Zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen.

Es gab ein tolles Programm mit Musik. Und mit Kaffee und Kuchen.

Alle hatten viel Spaß und haben nach dem Fest zusammen aufgeräumt.

Freizeit nach eigenen Wünschen planen

Der Familien-entlastende Dienst bietet viele Freizeit-Angebote an.

Seit dem Jahr 2019 zusammen mit 

dem Ambulant Betreuten Wohnen und Freizeit mit Assistenz.

Gemeinsam haben sie ein Freizeit-Heft in Leichter Sprache gemacht.

So finden Menschen mit Behinderung alle Freizeit-Angebote in einem Heft.

Und: Alle Texte sind leicht zu verstehen.

Mehr Pflege für ältere Menschen mit Behinderung

Manche Bewohner und Bewohnerinnen sind schon über 70 Jahre alt.

Wenn Menschen alt sind, brauchen sie oft mehr Pflege.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Schulungen gemacht.

So können sie den alten Bewohnern und Bewohnerinnen besser helfen.

Manche Bewohner und Bewohnerinnen schlafen unruhig.

Und: Es kann passieren, dass jemand aus dem Bett fällt.

Deshalb hat das Christophorus-Werk neue Betten gekauft.

Die Betten können mit einem Motor bis zum Boden abgesenkt werden.

So kann sich niemand verletzen. 

Zum Beispiel: Wenn mal jemand aus dem Bett fällt.

4 Mitarbeiter sind Experten im Nicht-Streiten

4 Mitarbeiter haben eine besondere Schulung gemacht.

Sie haben gelernt, wie sie Streit verhindern können.

Und: Wie sie mit Menschen umgehen können,

die sich selbst verletzen. Oder andere Menschen verletzen.

Und: Wie sie wütende Menschen beruhigen können.

Jetzt sind die 4 Mitarbeiter Experten im Nicht-Streiten.

Sie sollen auch anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erklären:

Wie man Streit verhindert und wie man wütende Bewohner beruhigt.
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Neuer Standort für Ambulante Dienste in Lingen

Das Christophorus-Werk will seine Leistungen dort anbieten, 
wo sie benötigt werden. So werden Ratsuchenden sowie Kli-
entinnen und Klienten Wege erspart. Der Ambulante Dienst 
der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH hat 
seit dem Sommer 2019 ein neues Domizil. Das siebenköpfige 
Team Lingen ist vom Colibri-Gebäude in der Hohenfeldstraße 
in die Lingener Innenstadt gezogen. Der neue Standort am 
Willy-Brandt-Ring bietet mit insgesamt vier Büroräumen, Be-
sprechungs- und Beschäftigungsbereich, Küche, Terrasse und 
Garten ausreichend Platz für Austausch sowie für die päda-
gogische Arbeit mit Einzelnen und mit Gruppen. 

Dank der zentralen Lage können viele Kinder und Jugendliche 
eigenständig zu ihren Terminen kommen. Zugleich bleibt ihre 
Privatsphäre geschützt, denn von außen ist nicht erkennbar, 
dass es sich um ein Jugendhilfeangebot handelt. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit den Arbeits-
bedingungen und der Atmosphäre in der neuen Umgebung. 
Durch die Anschaffung eines weiteren Pkw stehen dem Team 
inzwischen vier Dienstfahrzeuge zur Verfügung. 

Kinder und Jugendliche stärken: 
bedarfsgerecht, qualifiziert, beteiligend

Neu-, um- und anbauen für passgenaue Angebote 
in Spelle, Bramsche und Freren

In Spelle erfolgte unterdessen der Spatenstich für einen Neu-
bau. Dieser entsteht in direkter Nachbarschaft zur KiTa An der 
Bahn, mit der die KiTa Regenbogen kooperiert. Neben ver-
schiedenen ambulanten Diensten des Christophorus-Werkes  
wird hier die familienanaloge Wohngruppe der Kinder- und 
Jugendhilfe ein neues Zuhause finden. Derzeit ist sie noch im 
Lingener Ortsteil Gauerbach untergebracht. Dort leben acht 
Kinder und Jugendliche, sowie das betreuende Paar mit den 
zwei eigenen Kindern. In Spelle kann die Zahl der zu Betreuen-
den auf zehn aufgestockt werden und die junge Familie wird in 
die angrenzende Wohnung einziehen. So haben sie einerseits 
ihre Privatsphäre, andererseits ist die Nähe zur Wohngruppe 
gegeben. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
das Paar bei der Versorgung und Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen. Die ebenfalls zum Gebäudekomplex gehörende 
Einliegerwohnung bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, 
sich im geschützten Rahmen nach und nach mit der selbststän-
digen Lebensführung vertraut zu machen. 

Auch bei den Wohngruppen in Bramsche sowie in der  
Villa Brüne in Freren sollen künftig solche Verselbständigungs-
plätze eingerichtet werden. Mit den jeweiligen Eigentümern 
wurden entsprechende bauliche Erweiterungen geplant und 
vereinbart. So soll am Standort Freren auf Kosten der Chris-
tophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe ein Modulbau ent-
stehen und in Bramsche übernimmt die Kirchengemeinde St. 
Gertrudis die Kosten für den geplanten Um- und Anbau. Ziel 
der Verselbständigungsbereiche ist es, die jungen Menschen 
gut auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten und so auch 
die Qualität und die Möglichkeiten der pädagogischen Arbeit 
stetig zu verbessern. 

Vielzahl der Anfragen und vielfältige Bedarfe im Blick

Insgesamt verzeichnet die Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe in allen Bereichen eine Zunahme an Anfragen 
– bei ambulanten sowie bei stationären Angeboten. Inob-
hutnahmen wurden beispielsweise im vergangenen Jahr so 
häufig angefragt wie in den Jahren 2015 und 2016, als vie-

le unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland  
kamen. Einer der Gründe für die hohe Nachfrage ist aus Sicht 
der Bereichsleiterin die zunehmende Sensibilisierung in der 
Gesellschaft und in Schulen. Durch genaues Hinsehen wer-
den mögliche Kindeswohlgefährdungen eher wahrgenom-
men und dem Jugendamt gemeldet.

Bei Aufnahmeentscheidungen wägt die Christophorus-Werk 
• Kinder- und Jugendhilfe allerdings genau ab. Denn, es gilt, 
stets beides im Blick zu haben: das Wohl des Kindes, für das 
ein Platz gesucht wird und auch die Wohngruppe, die das Kind 
aufnehmen soll. Ein häufiger Wechsel innerhalb einer Wohn-
gruppe bringt Unruhe und stellt für manche der Kinder und 
Jugendlichen eine Belastung dar. Andererseits ist es für die 
Wohngruppe ebenso wie für das in Obhut genommene Kind 
von Vorteil, wenn es im Falle einer längerfristigen Unterbrin-
gung in derselben Umgebung bleibt und ein weiterer Wech-
sel vermieden werden kann. So wird bei jeder Anfrage genau  
geprüft, ob das vorhandene Angebot zur Anfrage passt. 
Auch die Nachfrage nach Wohngruppen-Plätzen für stark auf-
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fällige Kinder ist gestiegen, ebenso wie die Nachfrage für klei-
nere Kinder unter sechs Jahren. Für keine dieser Personenkreise  
hält die Einrichtung des Christophorus-Werkes passende  
Angebote vor. So setzen sich die Leitungskräfte seit 2019 mit 
der Frage auseinander, welche Angebote möglicherweise aus-
gebaut, erweitert oder auch neu entwickelt werden sollten. 
 

In Planung: 
Intensivpädagogische Wohngruppe für Kleinkinder

Angesichts des Bedarfs an Wohnplätzen für kleinere Kinder 
führte die Leitung der Christophorus-Werk • Kinder- und  
Jugendhilfe Gespräche mit Vertretern des örtlichen Jugend- 
amts sowie des Landesjugendamts. Grund für den erhöhten 
Bedarf ist, dass es immer weniger Bereitschaftspflege- und 
Pflegefamilien gibt, die kleine Kinder aufnehmen können. Da 
die Heilpädagogische Wohngemeinschaft im Lingener Orts-
teil Schepsdorf aufgrund personeller Veränderungen in 2020 
nicht mehr in der gewohnten Form weitergeführt wird, kam 
dieser Standort für ein neues Konzept in Betracht. Dort soll 
eine Kleinstwohngruppe für Kinder unter sechs Jahren eröff-
net werden. Die konzeptionelle Planung für diese Neuaus-
richtung hat bereits im Berichtsjahr begonnen und wird 2020 
weitergeführt. 

Horizont – ein neues Konzept für 
verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche 

Bereits im Jahr 2018 wurde im Dialog mit den Jugendämtern 
deutlich, dass es generell im Emsland sowie in der Grafschaft 
Bentheim und so auch im Raum Lingen einen Unterbringungs-
bedarf für Jugendliche mit herausforderndem Verhalten gibt. 
Ebenso wie für Trebegänger, also Kinder und Jugendliche, die 
nicht sesshaft sind und auf der Straße leben. Beide Personen-
kreise lassen sich nicht in vorhandene Wohngruppen integ-
rieren. Um die betroffenen jungen Menschen im Bedarfsfall 
in Obhut nehmen oder ihnen ein Zuhause geben zu können, 
braucht es ein für sie passendes Wohn- und Betreuungskon-
zept sowie adäquate Unterkünfte. Die Bereichsleitung der 
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe verfasste einen 
ersten Konzeptentwurf mit der Bezeichnung „Wohngruppe 
Horizont“, der in Zusammenarbeit mit zwei Mitarbeitenden 
weiterentwickelt wird. Auch das Landesjugendamt befür- 
wortet dieses Konzept. Konkreten Bedarf meldete dann in 
2019 das Jugendamt des Landkreises Grafschaft Bentheim an,  

sodass die Suche nach einer geeigneten Immobilie in Nord-
horns Randlage bereits begonnen hat. 

KinderHabenRechtePreis 2019: 
für Beteiligung und Partizipation

Mitbestimmung und Beteiligung sind Themen, die in der Chris-
tophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe seit langem groß-
geschrieben werden. Jährliche Zufriedenheitsbefragungen  
zeigen, dass sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Be-
dürfnissen wahr- und ernstgenommen fühlen und sie ihre 
Mitbestimmungsrechte wahrnehmen. So pflegen die Wohn-
gruppen eine Gesprächskultur, in der das Miteinander gut ge-
lingt. Zudem gibt es regelmäßige Besprechungen, moderiert 
durch die Vertrauensmitarbeiterin, in denen sich Gruppen- 
sprecherinnen und Gruppensprecher mit den Leitungskräften 
austauschen. 

Im Jahr 2019 setzten sich 17 Kinder und Jugendliche aus 
den Wohngruppen sowie elf Mitarbeitende gemeinsam mit 
den Themen Kinderrechte und Beschwerdeverfahren aus-
einander. In einem professionell begleiteten zweitägigen 

Workshop ging es um die Inhalte der Kinderrechtskonven-
tion, um Sensibilisierung und ums Bewusstmachen demo-
kratischer Grundprinzipien bis hin zu deren Bedeutung für 
das alltägliche Leben in der eigenen Wohngruppe. Die Teil-
nehmenden befassten sich intensiv damit, wie jeder Einzelne 
darin bestärkt werden kann, seine Rechte durchzusetzen und 
welchen Beitrag ein Beschwerdeverfahren leisten kann. Nach 
dem Workshop arbeiteten sie weiter daran, ihre Ideen dazu 
in die Praxis umzusetzen.     

Für dieses besondere Engagement erhielt die Christopho-
rus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2019 den mit 
4.000 Euro dotierten KinderHabenRechtePreis. Unter dem 
Motto „Überall sicher sein“ machen der Deutsche Kinder-
schutzbund des Landes Niedersachsen und das Land Nieder-
sachsen damit auf die in die Landesverfassung aufgenom-
menen Kinderrechte aufmerksam. Initiativen, die sich für die 
Rechte von Kindern einsetzen, werden auf diese Weise als 
Best-Practice-Beispiele ausgezeichnet. Die Preisverleihung in 
Hannover mit Sozialministerin Dr. Carola Reimann war für 
alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis, das zudem den 
Gemeinschaftssinn weiter fördert. 
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Fortbildungen und systematische Einarbeitung 
sichern Qualität der Arbeit

Weiterbildung und Supervision haben in der Christophorus- 
Werk • Kinder- und Jugendhilfe generell einen hohen Stel-
lenwert. Sie tragen zur gemeinsamen pädagogischen Grund-
haltung bei und professionalisieren die Arbeit. So fühlen sich 
die Mitarbeitenden für die anspruchsvollen Aufgaben gut ge-
wappnet. Die regelmäßig stattfindenden Supervisionssitzun-
gen unterstützen die Reflexion der eigenen beruflichen Iden-
tität und Rolle und bieten den Mitarbeitenden einen Rahmen 
für die eigene Psychohygiene. 

20 Mitarbeitende aus dem ambulanten und stationären Be-
reich haben an einer sechstägigen Fortbildung zum Thema 
„Basiskompetenzen systemischer Gesprächsführung in der 
Elternkooperation“ teilgenommen. Denn, die Zusammen-
arbeit mit Eltern ist ein wichtiger Bestandteil bei den statio- 
nären und ambulanten Hilfen zur Erziehung. Form und In-
tensität müssen je nach Situation und Bedarf sehr individu-
ell angepasst werden. Die Mitarbeitenden haben durch die 
Fortbildungen zusätzliche Kompetenzen erworben, die sie in 

der professionellen Gesprächsführung und Kooperation mit 
den Eltern stärken. Im Rahmen der Weiterbildung ProDeMa 
wurden zwei Mitarbeitende zu Deeskalationstrainern ausge-
bildet. Beide werden in den nächsten Jahren alle Kolleginnen 
und Kollegen des ambulanten und stationären Bereiches- 
schulen. 

Die bereits 2017 begonnene Weiterbildung „Coach für neue 
Autorität“, an der 55 Mitarbeitende teilnehmen, wird im  
Februar 2020 abgeschlossen. Dieses neue Konzept mit 
systemischem und ressourcenorientiertem Ansatz hat die  
Arbeit bereits sehr positiv beeinflusst und die Inhalte sind ins 
pädagogische Konzept und somit in alle Leistungsangebote  
eingeflossen. Um die Qualität der pädagogischen Arbeit 
langfristig zu sichern, werden Mitarbeitende mit Leitfäden, 
Checklisten und Instrumenten der „Neuen Autorität“ unter-
stützt. In moderierten Fallgesprächen praktizieren die Mitar-
beitenden die Anwendung dieser Inhalte und Materialien. Ein 
besonderes Augenmerk liegt darauf, neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter systematisch einzuarbeiten, sie mit Leitfä-
den und Checklisten zu unterstützen und sie ebenfalls zum  
Thema „Neue Autorität“ zu schulen.  

Strategische Entwicklungen: 
von Effizienz bis Nachhaltigkeit 

Im Jahr 2019 wurde im Rahmen von Arbeitsgruppensitzun-
gen der Stadt Lingen die neue Berechnungsgrundlage der 
Fachleistungsstunden für ambulante Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe verabschiedet. Für 2020 stehen neben Verhand-
lungen mit den beiden Landkreisen Emsland und Grafschaft 
Bentheim strategische Überlegungen zur weiteren Ent-
wicklung des Ambulanten Dienstes an. Derweil wird in der  
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe daran gearbei-
tet, die Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten. 

Auch Fragen zur Organisationsentwicklung insgesamt wur-
den im Jahr 2019 im Rahmen einer Klausurtagung in Augen- 
schein genommen. Die Leitungskräfte der Christophorus- 
Werk • Kinder- und Jugendhilfe haben gemeinsam mit allen 
Teamleitungen verschiedene Inhalte und Themen näher be-
leuchtet und bewertet. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, 
dass Themen wie Medienpädagogik, Beteiligung und Be-
schwerdeverfahren, Sexualpädagogik sowie Elternkooperati-
on in 2020 von einzelnen Projektgruppen intensiv bearbeitet 
werden sollen. Auch die Frage nach einem ökologischen Pro-
fil der Einrichtung wurde während der Klausur in den Mittel-
punkt gerückt. So soll sich künftig auch eine Projektgruppe 
damit befassen, wie ein Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit 
entwickelt werden kann.  

Coach für
neue Autorität

Elternkooperation

ProDeMa
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Kinder- und Jugendhilfe

Der Ambulante Dienst ist umgezogen

Zur Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 

gehören die Wohn-Gruppen und der Ambulante Dienst.  

Der Ambulante Dienst in Lingen ist umgezogen: Zum Willy-Brandt-Ring.

Für viele Kinder und Jugendliche ist das sehr praktisch.

Sie können zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu ihrem Termin kommen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben jetzt 4 Autos.

Damit fahren sie zu den Familien.

Neues Gebäude in Spelle für Wohn-Gruppe

Im Gauerbach gibt es eine Wohn-Gruppe für Kinder und Jugendliche.

Dort wohnen 8 Kinder und Jugendliche 

zusammen mit einer kleinen Familie mit 2 Kindern.

Aber: Das Haus ist zu klein für so viele Menschen. 

Deshalb baut das Christophorus-Werk ein neues Gebäude in Spelle.

Im Sommer 2020 kann die Wohn-Gruppe dort einziehen.

Dann werden sogar 10 Kinder und Jugendliche in der Wohn-Gruppe sein.

Die Familie bekommt eine Wohnung direkt neben der Wohn-Gruppe.

Und: Es gibt dort auch extra eine Wohnung für junge Erwachsene.

In der Wohnung können sie das selbst-ständige Wohnen ausprobieren.

Pläne für neue Wohn-Gruppen

Immer mehr kleine Kinder brauchen einen Platz in einer Wohn-Gruppe.

Denn: Manche Kinder können nicht bei ihren Eltern leben.

Manche Eltern können sich nicht gut um ihre Kinder kümmern.

Zum Beispiel: Weil die Eltern krank sind oder große Probleme haben.

Oft sind es Kinder unter 6 Jahre, 

die einen Platz in einer Wohn-Gruppe brauchen.

Deshalb plant das Christophorus-Werk:

Eine Wohn-Gruppe für kleine Kinder in Schepsdorf. 

Auch ältere Kinder und Jugendliche brauchen einen Platz zum Wohnen.

Denn einige leben auf der Straße. Das bedeutet:

Sie sind immer draußen. Auch nachts.

Es gibt auch Jugendliche, die sich nicht gut mit anderen vertragen.

Deshalb können sie nicht gut in einer Wohn-Gruppe leben.

Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugend-Hilfe will, 

dass auch diese Jugendlichen einen guten Platz zum Wohnen bekommen.  

Die Geschäfts-Führer hoffen, dass sie bald ein passendes Gebäude finden.

Preis-Verleihung in Hannover

Im Jahr 2019 gab es ein besonderes Projekt:

17 Kinder und Jugendliche und 11 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

haben viel über die Rechte von Kindern diskutiert.

Sie haben viel gelernt und sie haben auch überlegt: 

Was können Kinder selbst tun für ihre Rechte?

Dafür haben sie diesen Preis bekommen: Kinder-Haben-Rechte-Preis.

Die Projekt-Gruppe war in Hannover und hat den Preis selbst abgeholt.
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