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Gemeinsam Vielfalt leben und den Wandel mitgestalten  

Das bedeutet, gemeinsam aktiv zu sein. Nicht abzuwarten, 
sondern vorauszudenken, mitzuwirken, damit der Wandel Gu-
tes bringt. Damit möglichst alle verstehen, wie die Menschen 
im Christophorus-Werk das machen, berichten wir in diesem 
Jahresbericht auch in Leichter Sprache. Geschrieben wurden 
diese Texte im Büro für Leichte Sprache BES•SER verstehen. 



Liebe Leserin, lieber Leser,

es mutet an wie eine nicht enden wollende Geschichte – 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Es beschäftigt uns seit 
Jahren. 2018 sollte es mehr Klarheit geben. Doch das Ausfüh-
rungsgesetz ließ auf sich warten. Gefühlt standen wir in den 
Startlöchern. Immer mit dem Ohr am politischen Geschehen, 
um beim Startschuss sofort loslaufen zu können. Zugleich 
war uns klar: Einen Marathon-Lauf startet man anders 
als einen 100-Meter-Lauf. Eben nicht jeder für sich aus sei-
nem Startloch, sondern gemeinsam mit vielen anderen. 
Gemerkt, gedacht, getan – so haben wir die Zeit genutzt, 
den Wandel mitzugestalten. Wir sind erneut – zusammen mit 
Experten und mit unseren Partnern – mit analytischem Blick 
dem BTHG zu Leibe gerückt, um notwendige Veränderungen 
auszumachen. Unsere Verbände haben unsere Impulse auf-
genommen. Weitere Details erfahren Sie auf den nächsten 
Seiten. 

Gemeinsam den Wandel gestalten bedeutet, offen zu sein und 
bereit zu sein, Sichtweisen zu verändern. Es braucht ein ech-
tes Miteinander auf vielen Ebenen. Es geht zwar an vielen 
Stellen um bürokratische Prozesse, doch dahinter stehen 
Menschen. Menschen, die die Veränderungsprozesse steu-
ern. Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Und 
um Menschen, die sich täglich dafür einsetzen, dass jedem 
Einzelnen das Maß an Teilhabe ermöglicht wird, das er oder 
sie sich wünscht. Wenn die Vertreterinnen und Vertreter der 
Kostenträger sich öffnen für die Probleme der Menschen, 
die Ansprüche geltend machen möchten und müssen. Und 
für die Menschen, die in den Einrichtungen und Diensten 
der Leistungserbringer tätig sind. Dann hat der Wandel be-
reits sein Gutes. Und es läuft sich leichter auf der langen 
Marathonstrecke. 
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Natürlich setzt uns das BTHG auch stark unter Druck. Im 
Christophorus-Werk spüren wir das jeden Tag. Hohes Ar-
beitsaufkommen und zeitlicher Stress gehen damit einher. 
Andererseits begleiten und durchleben wir gerade einen sehr 
spannenden Prozess, in den die Führungsebene und die Ver-
waltung 2018 bereits stark eingebunden waren. Bald werden 
auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit konfrontiert 
und davon berührt, und wir spüren bereits: Diesen Wandel 
mitgestalten zu können, ist auch etwas ganz Besonderes. Das 
macht uns auch Freude. Es ist eben auch eine Frage der 
inneren Haltung: Wie gestalten wir unseren Lauf? Ver-
änderungen umzusetzen, ist natürlich anstrengend. Aber 
mittendrin zu sein, im Pulk der Läufer, einen sozialpolitischen 
und gesellschaftlichen Wandel hautnah mitzuerleben und 
mitsteuern zu können, das erleben wir gleichzeitig als erfül-
lend und großartig. Natürlich immer in der Hoffnung, dass 
am Ende wirklich Gutes dabei herauskommt. Eine Verbes-
serung der Lebenssituation für Menschen mit Behinderung, 
gute Rahmenbedingungen für uns als Leistungserbringer und 
ein großer Schritt in Richtung Inklusion. Damit wir alle auch 
in Zukunft gerne gemeinsam Vielfalt leben und den Wandel mit-
gestalten.

Laufen Sie ein Stück mit uns durch das Jahr 2018. Viel Freude 
beim Lesen wünschen Ihnen

Ihr     Ihr

Sie wissen sicher, dass es ein neues Gesetz gibt:

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz mit vielen neuen Regeln.

Mit dem Gesetz verändert sich sehr viel. Man sagt: Es ist ein Wandel.

Das Ziel ist: Menschen mit Behinderung sollen selbst-bestimmter leben.

Für jeden Menschen mit Behinderung soll ein Plan gemacht werden.

Und der Mensch mit Behinderung darf mit-reden und mit-bestimmen.

Wir vom Christophorus-Werk finden das gut. 

Wir wollen den Wandel mit-gestalten.

Aber das bedeutet: Wir müssen unsere Arbeit verändern. 

2018 wollten wir anfangen. Aber: die neuen Regeln waren noch unklar.

Wir mussten also auf die Regeln warten. 

Das ist so ähnlich wie bei einem Wett-Lauf. 

Man steht am Start und wartet auf den Start-Schuss.

Aber der Start-Schuss kommt nicht und man wird ganz nervös.

Und dann haben wir an einen langen Marathon-Lauf gedacht: 

Am Anfang stehen die Läufer zusammen und reden bis zum Start-Schuss.

Wir haben entschieden: So machen wir es auch. 

Wir haben mit anderen geredet und zusammen überlegt:

Was können wir tun, damit die Regeln von dem Gesetz gut werden?

Dann haben wir unsere Ideen weiter-erzählt.

Damit die Politiker gute Regeln machen.

Denn: Dann ist der Wandel gut für alle und es gibt mehr Inklusion.

Das nennen wir: Gemeinsam Vielfalt leben und den Wandel mit-gestalten.

Liebe Leserin, lieber Leser,



Die Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

 



Vereinsarbeit und Mitgliederversammlung
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Im Jahr 2018 stand wie in den beiden Jahren zuvor das Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) mit seinen Veränderungen im Mit-
telpunkt der Arbeit. Der ehrenamtlich tätige Vorstand und 
die hauptamtliche Geschäftsführung haben dabei stets die 
Qualität der Leistungsangebote und die wirtschaftliche Si-
tuation des Christophorus-Werkes im Blick. Und vor allem 
haben sie die Menschen im Blick – die Menschen mit Behin-
derung, ihre Angehörigen sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich täglich dafür einsetzen, dass Menschen 
mit Behinderung oder Benachteiligungen ihre Teilhabechan-
cen wahrnehmen können. 

Das BTHG ist ein so bedeutsames Thema, dass es in jeder 
der vier Vorstandssitzungen auf der Tagesordnung stand. Auf 
Wunsch des Vorstandes haben die Geschäftsführer Georg 
Kruse und Stefan Kerk regelmäßig über den aktuellen Stand 
informiert. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Walter Höltermann haben sie wie üblich über weitere aktu-
elle Entwicklungen berichtet. Anhand der Quartalsreporte 
erhielten die Vorstandsmitglieder Informationen über die 
wesentlichen Kennzahlen. Im Rahmen der Sitzungen haben 
Vorstand und Geschäftsführung Fragen zu Investitionen im 
Bereich Infrastruktur und Bauvorhaben erörtert. Dabei ging 
es u. a. um den hohen Platzbedarf im Internat, im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie im Bereich des Wohnens für 
erwachsene Menschen mit Behinderung und auch um Fragen 
zu umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen.

Im Zusammenhang mit der Beruflichen Bildung und Arbeit 
gab die Geschäftsführung Auskunft über Belegungszahlen 
im Berufsbildungswerk und über die Zahl der Absolventen, 
die auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten. Darüber hin-
aus ging es um die Digitalisierungsstrategie zur Optimierung 
der Arbeitsprozesse in den Einrichtungen und Diensten eben-
so wie in der Verwaltung. In der vierten und letzten Sitzung 
stand der Bericht der Wirtschaftsprüfung über den Jahresab-
schluss 2018 im Mittelpunkt. Dem Christophorus-Werk wur-
de ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, was 
der Mitgliederversammlung am 14. Dezember 2018 mitge-
teilt werden konnte. Auf dieser Basis hat die Mitgliederver-
sammlung den Jahresabschluss verabschiedet.

Im Jahr 2018 hat das  
Christophorus-Werk Lingen 
e. V. den Landtagsabgeord- 
neten Christian Fühner als 
Vereinsmitglied aufgenom-
men. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Die Chefs haben viel über das Bundes-Teilhabe-Gesetz nachgedacht

Der Vorstand und die 2 Geschäfts-Führer kümmern sich darum, 

dass alle im Christophorus-Werk ihre Arbeit gut und richtig machen.

Im Jahr 2018 haben die Chefs viel nachgedacht und viel besprochen.  

Und zwar über das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz.

Mit dem Gesetz sollen Menschen mit Behinderung 

selbst-bestimmter leben können.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz gilt schon seit Januar 2017. 

Aber: Einige Regeln von dem Gesetz waren 2018 noch unklar.

Deshalb haben die Chefs überlegt: 

Was müssen wir tun, damit wir die Regeln von dem Gesetz einhalten?

Und: Wie viel Geld kostet es, die Regeln richtig einzuhalten?

Der Verein braucht neue Gebäude und neue Technik

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

brauchen einen Platz zum Wohnen im Christophorus-Werk.

Deshalb haben die Chefs überlegt: Wo können wir neue Gebäude bauen?

Wie viel Geld können wir für die Gebäude ausgeben?

Welche Computer-Technik brauchen wir?

Damit unsere Arbeit immer besser wird.

In den Einrichtungen und in der Verwaltung. 

Der Vorstand und die Geschäfts-Führer entscheiden gemeinsam.

Dann erklären sie den Mitgliedern vom Verein die Entscheidungen.

Die Vereins-Arbeit vom Christophorus-Werk
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Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) folgt in seiner Grundaus-
richtung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung (UN-BRK). So soll das zum 1. Januar 2017 
in Kraft getretene Gesetz die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen für Menschen mit Behinderung bewirken. Sie sol-
len als Personen stärker in den Mittelpunkt der Begleitung, 
Assistenz und Unterstützung gestellt werden. Ein wichtiger 
Aspekt, den die Entscheider und Akteure im Christopho-
rus-Werk absolut begrüßen. 

Im Spannungsfeld zwischen selbstbestimmter 
Teilhabe und Kostenfrage

Künftig geht es verstärkt darum, den Bedarf des Einzelnen 
genau anzuschauen und individuell angepasste Leistungen zu 
bieten. D. h., der Mensch mit Behinderung wird nicht in eine 
Maßnahme gebracht, die für ihn die passendste ist, sondern 
es soll genau ermittelt werden, wer welche Bedarfe hat, um 
jedem Menschen Teilhabe in allen Lebensbereichen – Bildung, 
Wohnen, Arbeit, Freizeit – ermöglichen zu können. Diese Be-
darfsermittlung soll seitens der Kostenträger und unabhängig 
von den Leistungserbringern erfolgen. 

Laut BTHG soll es für jeden Menschen mit Behinderung 
künftig einen sogenannten Gesamtplan geben, der auf-
zeigt, wie die jeweils individuelle Rehabilitationsleistung 
und Assistenz auszusehen hat. Langfristig wird sich der mit 
dem BTHG eingeleitete Veränderungsprozess positiv aus-
wirken. Davon sind Vorstand und Geschäftsführung des 
Christophorus-Werkes überzeugt. Kurzfristig gilt es jedoch, 
auch angesichts noch unklarer Rahmenbedingungen und 
vieler offener Fragen zur Finanzierbarkeit, den Wandel ak-
tiv mitzugestalten. Dabei dürfen die Risiken nicht außeracht 
gelassen werden. Denn, das Gesetz zielt auch darauf ab, 
die Ausgabendynamik zu stoppen. Das bedeutet, die Leis-
tungen sollen individueller werden, aber die Kosten dürfen 
nicht weiter steigen. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, 
ob oder inwieweit die geplanten Verbesserungen bei Men-
schen mit schweren mehrfachen Behinderungen oder mit 

Das BTHG: ein Gesetz mit vielen Fragezeichen 

kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen tatsächlich 
ankommen. Die Menschen, die sich aufgrund ihrer Beein-
trächtigungen nicht selbst organisieren können, dürfen 
dabei nicht vergessen werden. Auch sie müssen von dem 
Wandel profitieren. Doch es besteht das Risiko, dass diese 
Personen mit ihren Hoffnungen auf individuell ausgerich-
tete Leistungen auf ein System treffen, das die Kosten zu 
begrenzen sucht. Wie diese verschiedenen Interessen in Ein-
klang zu bringen sind, wird sich in den nächsten Jahren zei-
gen. Die Akteure im Christophorus-Werk setzen sich weiter 
dafür ein, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. Zumal 
der Blick auf jeden einzelnen Menschen mit seinem ganz 
persönlichen Bedarf an Unterstützung hier ohnehin selbst-
verständlich dazugehört. Inwieweit jedoch die Leistungen 
noch individueller angepasst und – statt für eine Gruppe 
von Menschen mit Behinderung – für jeden Einzelnen be-
darfsgerecht erbracht werden können, hängt letztlich auch 
von der Finanzierbarkeit ab.

Beispiel Teilhabe am Arbeitsleben: 
Wer trägt die Kosten und wer profitiert?

Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu ver-
bessern, ohne weitere Kosten im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe zu produzieren, kann aus Sicht des Christophorus-Werkes  
nur gelingen, wenn auch die Gesellschaft mitwirkt. So sind 
zum Beispiel Unternehmen gefordert, sich für Menschen 
mit Behinderung zu öffnen. Je weniger von ihnen auf einen 
Werkstattarbeitsplatz angewiesen sind und je mehr von ih-
nen sozialversicherungspflichtig in Betrieben beschäftigt sind, 
desto geringer sind die Kosten für die Gesellschaft insgesamt. 
Angesichts des Fachkräftemangels scheint die Zeit für diese 
Entwicklung einerseits günstig zu sein: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Behinderung können leichtere Arbeiten über-
nehmen, sodass sich die Fachkräfte in den Unternehmen auf 
ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können. Anderer- 
seits werden im Zeitalter der Digitalisierung viele Arbeiten in 
Prozessabläufe integriert oder automatisiert, sodass kaum 
Aufgaben für Menschen mit kognitiven Einschränkungen 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

bleiben. So befinden sich Unternehmen als Teil der Gesell-
schaft im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Erfolg 
und sozialer Verantwortung.  

Beispiel Wohnangebote: 
personenzentriert, aber kostengünstig?

Das BTHG sieht vor, dass mehr Menschen mit Behinderung 
künftig in ihrer eigenen Wohnung leben, statt im Wohnheim, 
das jetzt als „besondere Wohnform“ bezeichnet wird. Im Sinne  
von gesellschaftlicher Teilhabe und Selbstbestimmung mag 
das selbstständige Wohnen mit ambulanter Assistenz für vie-
le Betroffene wünschenswert und gut realisierbar sein. In Be-
zug auf die Kosten ergeben sich viele Fragen. Denn individuell 
ausgerichtete Wohn- und Unterstützungsangebote verursa-
chen mehr Kosten als Angebote für Gruppen. Vor allem, weil 
dafür mehr Personal eingesetzt werden muss. Hinzu kommt, 
dass Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf Assistenz 
rund um die Uhr benötigen. Wie kann es gelingen, den ver-
schiedenen Anforderungen gerecht zu werden? Einerseits 
sollen die Leistungen ambulant, individuell und personenzen-
triert angeboten werden. Andererseits sollen sie für die Ge-
sellschaft, also auch für den Kostenträger, finanzierbar sein.  

Wann wird das BTHG in Niedersachsen umgesetzt?

Im Jahr 2018 sollte ein neuer Landesrahmenvertrag geschlos-
sen werden, der im Hinblick auf die Umsetzung des BTHG in 
Niedersachsen Klarheit bringen sollte. Denn, dieser Vertrag 
regelt den strukturellen Rahmen für die Leistungserbringung 
für Menschen mit Behinderung. Bereits im Vorjahr hatte 
sich die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes an der  
Erarbeitung eines Muster-Landesrahmenvertrages betei-
ligt. Nun haben verschiedene regionale und überregionale  
Arbeitsgruppen erneut die Anliegen der vom BTHG Betrof-
fenen gesammelt und geordnet, um diese in Richtung der 
Verbände zu kommunizieren. Beteiligt waren Vertreterinnen 
und Vertreter der Caritas-Behindertenhilfe Psychiatrie (CPB), 
der Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe Niedersach-

sen (CEBN), des Brüsseler Kreises, – ein aus 13 gemeinnüt-
zigen, christlich orientierten Sozialunternehmen bestehender 
Verein der bundesweit alle Länder im Blick hat – und des re-
gionalen Verbunds Die Vielfalter – Experten für Teilhabe. Die-
ser setzt sich aus acht gemeinnützigen Sozialunternehmen in 
Süd-West-Niedersachsen zusammen. 

Die Verbände verhandeln stellvertretend für die Einrichtun-
gen, also für die Leistungserbringer, mit den Leistungsträ-
gern, sprich dem Land und den Kommunen. Dazu gehören 
das Land Niedersachsen, der niedersächsische Städtetag und 
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der niedersächsische Landkreistag. Erst wenn der Landesrah-
menvertrag feststeht, können Leistungsvereinbarungen zu 
den einzelnen Themen, wie Wohnen und Arbeiten, zwischen 
den Leistungsträgern und den Leistungserbringern geschlos-
sen werden.

Doch das Land Niedersachen und die Wohlfahrtsverbände 
konnten auch in 2018 noch keinen Landesrahmenvertrag 
aushandeln, denn das neue Ausführungsgesetz, das die Um-
setzung des BTHG und damit die Zuständigkeiten in Nieder-

sachsen regeln soll, ließ auf sich warten. So haben sich die 
Verbände dafür eingesetzt, dass ein Übergangsvertrag mit 
dem Land geschlossen wird. Dieser soll die gesetzlich gefor-
derten Mindestnotwendigkeiten regeln, damit insbesondere 
für den Bereich Wohnen Leistungsvereinbarungen zwischen 
Kostenträgern und Leistungserbringern geschlossen wer-
den können. Denn, zum 1. Januar 2020 beginnt die dritte 
Reformstufe. Sie beinhaltet u. a. die Trennung der Fachleis-
tungen der Eingliederungshilfe (Leistungen zur Teilhabe) 
von den existenzsichernden Leistungen (Leistungen für den  

Lebensunterhalt) und bildet einen Schwerpunkt des BTHG. Die 
Fachleistungen werden aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausge-
löst und ins SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe) überführt. 
Dieser Beschluss im Rahmen des BTHG muss mithilfe eines 
Ausführungsgesetzes auf Länderebene umgesetzt werden. 
Das heißt, auf Länderebene wird dann entschieden, welcher 
Träger künftig für welche Leistungen der Eingliederungshilfe 
zuständig sein wird. Bis es soweit ist, soll der Übergangsver-
trag für die Jahre 2020 und 2021 gültig sein. Bis Ende 2021 
muss der endgültige Landesrahmenvertrag stehen. 

Die Zuständigkeiten der Leistungsträger: 
Viele Fragen sind offen

In 2018 war noch nicht absehbar, zu welchen Veränderungen 
die Umsetzung des BTHG tatsächlich führt. Für Niedersachsen 
wurde zwar eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, aber 
noch nicht per Ausführungsgesetz festgeschrieben: Demnach 
soll künftig das Land Niedersachsen Leistungen für Menschen 
mit Behinderung, die über 18 Jahre alt sind, tragen. Für unter 
18-Jährige soll der örtliche Sozialhilfeträger, sprich die Kom-
mune, zuständig sein. Bis zur Verabschiedung des Ausfüh-
rungsgesetzes, bleibt vieles aber noch unklar. Zumal die ge-

plante Neuordnung der Zuständigkeiten das bisherige System 
auf den Kopf stellt. 

Bei einem Großteil der Leistungen, die das Christophorus-Werk 
bietet, müssen aufgrund solchen Trägerwechsels neue Leis-
tungsvereinbarungen geschlossen werden. Hinzu kommt, dass 
es manche Angebote ausschließlich im Emsland gibt. Ein Bei-
spiel ist die Seniorentagesstätte. Für das Land ist ein solches 
Angebot Neuland. Das Christophorus-Werk hat seinerzeit die 
Leistungserbringung mit der Kommune, also dem Landkreis 
Emsland, verhandelt. Wie verhält es sich bei diesem Angebot 
und auch bei anderen Leistungen, für deren Finanzierung künf-
tig das Land zuständig sein wird? Können dann alle Angebote 
aufrechterhalten werden? Oder werden sie womöglich in Fra-
ge gestellt? Umgekehrt gilt das genauso. Wenn der Landkreis 
Mittel freigeben muss, für die vorher das Land zuständig war. 
So wird der Landkreis zum Beispiel künftig für die Tagesbil-
dungsstätten zuständig sein, was auf kommunaler Ebene zu 
wesentlichen Mehrausgaben führt. Und wie verhält es sich, 
wenn Wohnangebote für die Unterbringung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen geschaffen werden? Die Bewohner-
innen und Bewohner sind teils unter 18 Jahren und teils älter. 
Wie werden die Zuständigkeiten geregelt?
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Was wird mit dem Bundes-Teilhabe-Gesetz besser?

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz hat Vorteile und Nachteile 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:

Menschen mit Behinderung sollen genau die richtige Hilfe bekommen.

Dafür soll für jeden Einzelnen ein genauer Plan gemacht werden.

In dem Plan steht: Das braucht dieser Mensch 

zum Lernen und Wohnen und Arbeiten und in der Freizeit.

Jetzt gibt es oft Pläne für ganze Gruppen.

Aber: Für einzelne Menschen in der Gruppe 

passen die Pläne für Gruppen manchmal nicht so gut.

Deshalb ist ein genauer Plan für jeden Einzelnen besser.

Aber das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt auch: 

Die neuen Pläne dürfen nicht mehr kosten.

Das ist schwierig. 

Denn Pläne für ganze Gruppen kosten weniger Geld

als ganz viele Pläne für jeden Einzelnen.

Die Chefs vom Christophorus-Werk machen sich Gedanken:

Sie möchten, dass es für jeden Menschen einen guten Plan gibt.

Damit niemand enttäuscht ist.

Damit das Bundes-Teilhabe-Gesetz Vorteile für alle hat.

Ein Beispiel:

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:

Menschen mit Behinderung sollen selbst-ständig in einer Wohnung leben. 

Sie sollen nicht in einem Wohnheim leben. 

Und jeder muss dann genau die Hilfe bekommen, die er braucht.

Das bedeutet: Ein Betreuer oder eine Betreuerin 

kommt dann zu der Person nach Hause und hilft.

Aber verschiedene Hilfen bei den Leuten zu Hause

sind teurer als die Hilfen in einem Wohnheim.

Besonders teuer wird die Betreuung zu Hause,

wenn ein Mensch mit schwerer Behinderung sehr viel Hilfe braucht.

Deshalb muss man auch genau überlegen:

Was kostet das? 

Und wer bezahlt das?

Zum Beispiel: Bezahlt das Land Niedersachsen oder der Landkreis Emsland?

Beim Bundes-Teilhabe-Gesetz ist noch einiges unklar

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ist ein Gesetz für ganz Deutschland.

In dem Gesetz stehen viele neue Regeln.

In jedem Bundesland sind die Regeln verschieden.

Auch Niedersachsen bekommt eigene Regeln.

Aber: Im Jahr 2018 waren die Regeln für Niedersachsen noch nicht fertig.

Es muss auch viele neue Verträge geben.

Leider sind die Verträge auch noch nicht fertig.

Das Christophorus-Werk weiß deshalb noch nicht genau:

  ∙ Welche Angebote bezahlt das Land Niedersachsen?

  ∙ Welche Angebote bezahlt der Landkreis Emsland? 
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Das für Niedersachsen fehlende Ausführungsgesetz und die 
damit verbundenen Unwägbarkeiten erschwerten es, Pläne 
für die Zukunft zu machen. Derweil haben Geschäftsfüh-
rung und weitere Führungsebenen im Christophorus-Werk 
gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern daran 
gearbeitet, die bevorstehenden Veränderungen nicht nur im 
Blick zu behalten, sondern aktiv mitzugestalten. 

Auf dem Weg zur Umsetzung des BTHG: 
regional und überregional engagiert  

Gemeinsam mit dem regionalen Verbund Die Vielfalter und 
einem Fachanwalt für Sozialrecht arbeitete Geschäftsführer 
Georg Kruse daran mit, entlang des noch aktuellen Landes-
rahmenvertrages notwendige Veränderungen aus Sicht der 
Leistungserbringer zu identifizieren und zu formulieren. Diese 
Ergebnisse wurden über die entsprechenden Arbeitsgruppen 
an die Verbände herangetragen, damit sie in die Verhandlun-
gen über einen neuen Landesrahmenvertrag bzw. eine Über-
gangsvereinbarung einfließen. 

Georg Kruse hat als stellvertretender Vorsitzender der  
Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen 
(CEBN) auch auf Landesebene daran mitgewirkt, inhaltliche 
Rahmenbedingungen für den Landesrahmenvertrag heraus-
zuarbeiten. In einer weiteren Arbeitsgruppe der CEBN ging 
es um wirtschaftliche Fragen, die sich durch die Trennung der 
Leistungen (Leistungen zur Grundsicherung und Leistungen 
zur Teilhabe) ergeben. Um sich darauf vorzubereiten und zu 
tragfähigen Lösungen bei den Verhandlungen mit dem Land 
Niedersachsen zu kommen, wurden umfangreiche Muster-
rechnungen aufgestellt. Daran hat Stefan Kerk mitgearbeitet.

Auf verschiedenen Caritas-Fachtagen in Kooperation mit 
einem auf Sozialwirtschaft spezialisierten Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen wurden die einzelnen Themenfelder des 
BTHG beleuchtet. Daran nahmen die Geschäftsführer sowie 

Das Christophorus-Werk und der Wandel: 
mitdenken, mitreden, mitgestalten  

die Bereichsleitungen teil, um die Umsetzung im Christopho-
rus-Werk zeitgerecht und proaktiv angehen zu können. 

Im Rahmen des Brüsseler Kreises, begleitet durch einen auf 
soziale Organisationen spezialisierten Fachanwalt, wirkt  
Stefan Kerk in einer Arbeitsgruppe mit, die sich damit be-
fasst, Risiken und Herausforderungen des BTHG insgesamt 
einschließlich steuerrechtlicher Veränderungen zu bewerten. 
Es geht darum, mögliche Konsequenzen zu bedenken und 
politisch Einfluss zu nehmen. Die Arbeitsgruppe erstellt Leit-
fäden, die den Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie die Aufgaben und Arbeitsschritte in Be-
zug auf die stufenweise Umsetzung des BTHG besser bewäl-
tigen können. Darüber hinaus werden Stellungnahmen mit 
Verbesserungsvorschlägen erarbeitet und den verschiedenen 
zuständigen Ministerien zugestellt.

Gespräche mit Kostenträgern schaffen Transparenz

Intensive Gespräche führte die Geschäftsführung des Christo-
phorus-Werkes mit dem Landkreis Emsland und teils auch mit 
dem Land Niedersachsen. Es wurden regelmäßige Treffen der 
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Verhandlungsergebnis, das die hohe Qualität der Arbeit in 
der beruflichen Rehabilitation vorerst sichert. Für die bevor-
stehende Legislaturperiode steht die abschließende Verhand-
lung eines neuen Preismodells ganz oben auf der Agenda. 
Nur so kann die berufliche Bildung junger Menschen mit 
Behinderung auskömmlich finanziert werden. Regelmäßige 
Verhandlungstermine in der Zentrale der Bundesagentur für 
Arbeit in Nürnberg gehören deshalb zum festen Bestandteil 
der Vorstandsarbeit. Neben Geschäftsführer Georg Kruse 
ist inzwischen auch Stefan Kerk in die Arbeit der BAG BBW 
involviert. Als Betriebswirt bringt er sein Know-how in die 
Erarbeitung des neuen Preismodells mit ein, um die Berech-
nungs- und Kalkulationsmodelle für die Berufsbildungswerke 
in Deutschland effektiv zu gestalten.

Treffen mit Politik und Wirtschaft in Berlin und Hannover 

Im März nahm die Geschäftsführung am traditionellen Par-
lamentarischen Abend des Brüsseler Kreises in Berlin teil. 20 
Bundestagsabgeordnete sowie der neue Staatssekretär Dr. 
Rolf Schmachtenberg, der als „Macher“ des BTHG bezeich-
net wird, mit seinen Abteilungsleitenden waren anwesend. 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Brüsseler Kreises nutz-
ten die Gelegenheit auf Nachbesserungsbedarfe hinzuweisen 
und sie berichteten von ihren Erkenntnissen zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in europäi-
schen Staaten, die sie bei ihren Studienreisen in den vergan-
genen Jahren gewonnen haben. 

Geschäftsführer Stefan Kerk nahm am Parlamentarischen 
Abend der „Ems-Achse“ in Hannover teil und konnte so 
das Netzwerk zur Politik und zu Unternehmen aus der Re-
gion ausbauen. Die 2006 gegründete Wachstumsregion 
„Ems-Achse“ ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, 
Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in Ostfries-
land, Emsland und der Grafschaft Bentheim. Alle gemeinsam 
wollen ihre Wirtschaftsregion stärken. 

Geschäftsführer der drei emsländischen Einrichtungen mit 
dem Landrat und insbesondere mit dem Fachbereich Sozia-
les vereinbart, um sich über den Prozess zur Umsetzung des 
BTHG durch Leistungsträger und Leistungserbringer auszu-
tauschen. Dank dieser Offenheit und Bereitschaft zur Trans-
parenz konnten auch Unsicherheiten angesprochen werden. 
Denn in dieser Übergangsphase ergaben sich vielfältige Fra-
gen in Bezug auf die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
der Einrichtungen, zum Beispiel zu den Wohnangeboten oder 
auch zur Entwicklung der Tagesbildungsstätten. 

Die drei Geschäftsführungen trafen sich zudem zu Gesprä-
chen mit Vertretern des Landessozialamtes als überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe. Hierbei ging es um die Weiterentwick-
lung der Angebote – insbesondere der Wohnangebote – in 
dieser Übergangsphase. Den Einrichtungen wurde in diesen 
Gesprächen zugesichert, dass die bestehenden Leistungs-
vereinbarungen mit dem örtlichen Sozialhilfeträger auch  
künftig, nach dem Wechsel der Zuständigkeit, Bestand haben 
werden. Eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der bedarfs-
gerechten Neuentwicklung von Wohnprojekten bleibt jedoch 
bestehen.

Einsatz für Berufsbildungswerke sichert 
hohe Qualität der beruflichen Reha 

Georg Kruse wurde auf der Mitgliederversammlung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW 
e. V.) mit großer Mehrheit wieder in den Vorstand gewählt 
und im Amt des Schatzmeisters bestätigt. Die BAG BBW ist 
ein Zusammenschluss von bundesweit 51 Berufsbildungs-
werken. In den vergangenen acht Jahren konnte der Vor-
stand der BAG BBW die Rahmenbedingungen für die Arbeit 
der Berufsbildungswerke auf ein neues Fundament stellen. 
Er verhandelte mit dem Leistungsträger, der Bundesagentur 
für Arbeit, einen neuen Rahmenvertrag und eine neue Rah-
menleistungsbeschreibung und setzte sie politisch durch. Ein 
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Der Vorstand der CEBN, Werkstatträte sowie Bundes- und 
Landtagsabgeordnete trafen sich im August 2018 im Rah-
men einer Kunstaktion zum Werkstattgespräch mit der nie-
dersächsischen Sozialministerin Dr. Carola Reimann in Han-
nover. Passend zum Thema „Die Politik für Menschen mit 
Behinderung“ kreierten die Teilnehmenden in einer gemein-
samen Kunstaktion Plakate, die für eine verbesserte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung werben. Als stellvertretender 
Vorsitzender der CEBN nutzte Georg Kruse die Gelegenheit, 
unter anderem auf die unzureichende Personalausstattung 
im Bereich der Wohnbetreuung für Menschen mit schweren 
mehrfachen Behinderungen hinzuweisen. Er forderte eine 
realistische Bewertung der Unterstützungsbedarfe und eine 
entsprechende Personalausstattung. Das Ergebnis war die Zu-
sage der Ministerin, die Situation und entsprechende Hand-
lungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Im Christophorus-Werk zu Gast: 
Abgeordnete, Schulausschuss und Unternehmer

Der in 2018 neu gewählte Landtagsabgeordnete Christian 
Fühner folgte der Einladung der Geschäftsführung und in-
formierte sich ausführlich über das Christophorus-Werk und 

die anstehenden Veränderungsprozesse. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs stand die Umsetzung des BTHG in Niedersachsen 
und die daraus resultierenden Konsequenzen unter anderem 
für die Mosaik-Schule als Tagesbildungsstätte. Zudem gab es 
ein Gespräch beim Caritasverband in Osnabrück, ebenfalls 
mit Christian Fühner und mit seinem Partei- und Landtagskol-
legen Volker Meyer, Sprecher im Ausschuss Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung. 

Aus Sicht des Christophorus-Werkes führt der Weg zur In-
klusion über die Kooperation. So, wie sie zwischen der 
Mosaik-Schule und hiesigen Grundschulen seit langem be-
trieben wird, ebenso wie zwischen dem Heilpädagogischen 
Kindergarten und dem Sprachheilkindergarten einerseits mit 
Regelkindergärten andererseits. Angesichts steigender Schü-
lerzahlen herrschte jedoch bereits in 2018 Raumknappheit 
an hiesigen Schulen, was die Chancen auf weitere Koopera-
tionen eher schmälert. Für die Geschäftsführung ein Grund, 
auch mit der Stadt Lingen im Gespräch zu bleiben und stetig 
daran zu erinnern, unter dem Gesichtspunkt Inklusion sinn-
volle Schritte zu gehen und das Christophorus-Werk bei Über-
legungen und Planungen einzubeziehen. So hat sie in 2018 
die Mitglieder des Schulausschusses der CDU-Fraktion und 
die zuständige Dezernentin der Stadt, Monika Schwegmann, 

zu einem Grundsatzgespräch über kooperative Kindergärten 
und Schulen eingeladen. Dabei signalisierte Georg Kruse die 
generelle Investitionsbereitschaft bei Gebäudeerweiterun-
gen, wenn diese dazu dienen, zusätzlichen Platz zu schaffen, 
damit dort Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule un-
terrichtet werden können. Auch bei den Kooperationen mit 
zwei Kindergärten beteiligt sich das Christophorus-Werk an 
den Kosten für Baumaßnahmen. Denn, die Entscheider im 
Christophorus-Werk sind überzeugt: Der Weg zu einer gelin-
genden Inklusion führt über Kooperation.  

In den Räumlichkeiten des Christophorus-Werkes fand im 
März der „Treffpunkt Wirtschaft – das Unternehmergespräch 
in Laxten“ statt, zu dem Lingens Oberbürgermeister Dieter 
Krone eingeladen hatte. Die Stadt Lingen informierte unter 
anderem über gewerbliche, bauliche Entwicklungen in Laxten 
und rückte auch das Thema Digitalisierung und Arbeit 4.0 in 
den Mittelpunkt. Dabei konnte die Geschäftsführung Kon-
takte zu örtlichen Betrieben knüpfen bzw. weiter ausbauen 
und zudem die Bedeutung des Christophorus-Werkes für die 
Region darstellen. Und zwar einerseits als Arbeitgeber und 

andererseits als Vermittler von Fachkräften aus dem Berufsbil-
dungswerk und der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
Auch das Catering von BES•SER genießen, einem Betriebs- 
zweig des Tochterunternehmens BES•SER GmbH, über-
zeugte mit dem Besonderen.Service des Inklusionsbetriebes. 
 
Jens Beeck als neu gewählter Bundestagsabgeordneter für 
den Wahlkreis Mittel-Ems ist zudem Teilhabepolitischer Spre-
cher der FDP-Fraktion und Mitglied im Ausschuss Arbeit und 
Soziales. Im Juli 2018 kam er zu einem Antrittsbesuch ins 
Christophorus-Werk und tauschte sich intensiv mit dem Ge-
schäftsführer Georg Kruse zum BTHG aus. Positive Entwick-
lungsschritte wie die Einführung einer „Ergänzenden Unab-
hängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) und das von Jens Beeck 
mitinitiierte Ende des Wahlausschlusses für Menschen mit Be-
hinderung, die unter Vollbetreuung stehen, wurden ebenso 
thematisiert wie Risiken und Probleme. In dem Gespräch ging 
es auch um die knappe Zeitschiene bei der Umsetzung des 
BTHG und um die Probleme im Hinblick auf die Finanzierbar-
keit der Personenorientierung. Beim Abschied vereinbarten 
die beiden, miteinander im Gespräch zu bleiben. 
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Viele wichtige Gespräche 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz bringt viele Veränderungen.

Im Jahr 2018 war noch nicht ganz klar: Was wird anders?

Deshalb war es schwierig, Pläne für die Zukunft zu machen.

Der Vorstand und die Geschäfts-Führer 

haben sich mit vielen Leuten getroffen. Zum Beispiel:

  ∙ Mit Politikern und Politikerinnen.

  ∙ Mit Menschen von Ämtern.

Die Ämter geben das Geld für Hilfen.

Der Vorstand und die Geschäfts-Führer haben mit all diesen Menschen 

über das Bundes-Teilhabe-Gesetz gesprochen.

Zum Beispiel in Berlin und in Hannover. 

Aber auch in Lingen.

Kunst in der Werkstatt

Im August gab es eine Kunst-Aktion in Hannover.

Der Vorstand von den Caritas-Einrichtungen und Werkstatt-Räte 

haben sich mit der Sozial-Ministerin Carola Reimann getroffen.

Sie haben gemeinsam Kunst-Plakate gemacht über dieses Thema:

Was können die Politiker und Politikerinnen machen,

damit Menschen mit Behinderung überall mitmachen können?

Der Chef vom Christophorus-Werk Georg Kruse 

hat zu der Ministerin gesagt:

Wir brauchen mehr Betreuer und Betreuerinnen 

für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen.

Gemeinsam spielen und lernen

Die Kinder von der Mosaik-Schule und von der Kita Regenbogen

sollen zusammen mit anderen Kindern in Lingen lernen und spielen.

Deshalb lernen einige Schüler und Schülerinnen nicht in der Mosaik-Schule.

Sondern: Sie lernen in Grundschulen in Lingen.

Dort haben sie eigene Klassenräume.

Auch höhere Klassen könnten in andere Schulen von Lingen gehen.

Aber die Schulen haben nicht genug Platz. 

Die Chefs vom Christophorus-Werk haben überlegt: 

Wir können den Schulen Geld geben, damit sie neue Räume bauen.

Für die Schüler und Schülerinnen von der Mosaik-Schule.

Aber: 2018 gab es noch keine Antwort von der Stadt Lingen.

Gute Zusammenarbeit nennt man Kooperation

Wenn Schulen so zusammen-arbeiten, nennt man das: Kooperation.

Solche Kooperationen gibt es auch bei der Kita Regenbogen.

Zum Beispiel: Einige Kinder von der Kita Regenbogen 

sind in der Kita St. Bonifatius.

Die Kita St. Bonifatius plant einen Neubau. 

Das Christophorus-Werk will Geld dazu geben. 

Damit auch in der neuen Kita St. Bonifatius 

genug Platz ist für Kinder aus der Kita Regenbogen.  

Dann bleiben alle zusammen: 

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung.
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Damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmter leben 
und in allen Lebensbereichen teilhaben können, ist die Ge-
sellschaft gefordert, ihren Teil dazu beizutragen. Denn, Inklu-
sion gelingt nur, wenn Menschen mit Behinderung auf ent-
sprechende Rahmenbedingungen und Strukturen stoßen. Sie 
brauchen Möglichkeiten, sich über ihre Rechte und Chancen 
ebenso wie über aktuelle Themen und Angebote informie-
ren zu können. Dazu muss die Gesellschaft Barrieren abbau-
en und Türen öffnen. Das Christophorus-Werk sieht sich als 
Motor für Inklusion und als Mittler zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung. Gemeinsam mit anderen sozialen 
Einrichtungen engagieren sich die Akteure deshalb für inklu-
sive Strukturen.   

EUTB – neues Beratungsangebot 
für mehr Selbstbestimmung

Das Christophorus-Werk hatte sich gemeinsam mit dem 
Sozialverband Deutschland (SoVD) auf die Übernahme der 
„Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) 
in Lingen beworben und hat den Zuschlag erhalten. Dabei 
handelt es sich um ein kostenloses und niedrigschwelliges 
Beratungsangebot zu Rehabilitation und Teilhabe. Ange-
sprochen sind Ratsuchende aus der Stadt Lingen und den 
Kommunen des südlichen Emslandes. Die Beratung ist vor 
allem für Menschen mit drohender oder vorhandener Be-
hinderung, deren Angehörige und für andere Personen, die 
im Alltag mit dem Thema Behinderung konfrontiert werden. 
Sie können die Beratung unabhängig von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern in Anspruch nehmen. Ziel dieses im 
Zuge des neuen BTHG geschaffenen Beratungsangebotes ist 
es, die Leistungsberechtigten zu stärken. In Lingen, in den 
Räumen des SoVD, stehen den Ratsuchenden seit dem Som-
mer 2018 eine Fachkraft aus dem Bereich der Behinderten-
hilfe und eine sogenannte Peerberaterin, also eine selbst von 
Behinderung betroffene Beraterin, zur Verfügung. Weitere 
EUTB-Beratungsstellen befinden sich in den SoVD-Räumen 

in Meppen und in Aschendorf. Träger ist in beiden Fällen 
ebenfalls der SoVD gemeinsam mit den jeweils ortsansässi-
gen Behinderteneinrichtungen.  

Das Projekt Gelingende Kommunikation für mehr Teilhabe

„Gelingende Kommunikation – vom einzelnen Menschen zur 
Gemeinschaft“ ist die Bezeichnung für ein Kooperationspro-
jekt, das in den Unternehmen von Die Vielfalter initiiert und 
sukzessive umgesetzt wurde. Bis Ende 2018 haben sich die 
acht Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Re-
gion Süd-West-Niedersachsen auf gemeinsame Standards für 
eine zielgruppengerechte gelingende Kommunikation geei-
nigt, entsprechende Instrumente entwickelt und in ihren Ein-
richtungen eingeführt. Denn, das Projekt zielt darauf ab, dass 
Menschen mit Behinderung unabhängig davon, wo sie leben 
und arbeiten oder Beratung in Anspruch nehmen, barrierefrei 
kommunizieren können. Sei es mithilfe von elektronischen 
computergestützten Instrumenten, mit Gebärdensprache 
oder mithilfe von Symbolen oder Leichter Sprache. Im Chris-
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Durch den gezielten Abbau von Kommunikationsbarrieren 
erhielten Menschen mit Behinderung mehr Möglichkeiten zu 
Selbstbestimmung und Teilhabe. 

Das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt wurde vom Land 
Niedersachsen gefördert. Ab 2019 startet das daran anschlie-
ßende Projekt, bei dem die Erschließung des sogenannten So-
zialraums im Mittelpunkt steht. Dabei handelt es sich um das 
größte Projekt, dass jemals von der Aktion Mensch finanziert 
worden ist. Jede der acht Einrichtungen hat von der Aktion 
Mensch jeweils die Höchstsumme bewilligt bekommen, um 
Gelingende Kommunikation nicht nur in der eigenen Einrich-
tung, sondern auch im Umfeld zu realisieren. Dabei geht es 
um die Sensibilisierung der Gesellschaft. Zu diesem Zweck 
wurde in jeder der acht Einrichtungen eine Vollzeitstelle ein-
gerichtet. Das bedeutet, dass ab 2019 auch im Christopho-
rus-Werk ein Beauftragter für Gelingende Kommunikation 
eingesetzt wird, damit das Thema zum Beispiel in Schulen 
und Bildungseinrichtungen, in Unternehmen und Organisa- 
tionen, also in die Gesellschaft getragen wird. Auf diese 
Weise soll auf Dauer auch die Gesellschaft daran mitwirken, 
Kommunikationsbarrieren abzubauen. 

tophorus-Werk wenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten und  
-hilfen zunehmend in ihrer täglichen Arbeit an. Dabei werden 
sie vom Arbeitskreis Gelingende Kommunikation motiviert, 
begleitet und unterstützt. 

Unter dem Motto „Kommunikation ist ein Menschenrecht“ 
tauschten sich am 2. Mai 2018 im Lingener Ludwig-Windt-
horst-Haus rund 200 Interessierte bei einem vom Christo-
phorus-Werk mitinitiierten Fachtag zum Thema Gelingende 
Kommunikation aus. Vertreterinnen und Vertreter aus Poli-
tik und Wohlfahrtsverbänden, aus Fachschulen und Univer-
sitäten ebenso wie Mitarbeitende, Klientinnen und Klienten 
aus Einrichtungen der Behindertenhilfe informierten sich in 
Vorträgen und Workshops über die Inhalte und den aktuel-
len Stand des Projekts. Die Projektleitung berichtete über das 
bisher Erreichte und über die nächsten Ziele. Zu den Referen-
ten gehörte u. a. Gregor Renner, Professor an der Katholi-
schen Hochschule Freiburg und Präsident der Internationalen 
Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation. Er lobte das 
Projekt und betonte, dass gelingende Kommunikation eine 
wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung des BTHG sei. 

Das Christophorus-Werk für mehr Teilhabe: 
Neues anstoßen, weiterentwickeln und dranbleiben
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Das Projekt Lingen liefert: 
Impulsgeber für mehr Teilhabe am Arbeitsleben 

Kooperationen eingehen und gemeinsam Ideen entwickeln, 
diese umsetzen und dranbleiben – mit dieser Strategie hat 
das Christophorus-Werk schon einige Projekte erfolgreich 
umgesetzt. So ist es auch mit dem Projekt Lingen liefert, das 
in der Vorweihnachtszeit 2017 als Test gestartet ist und nun 
dauerhaft fortgeführt wird. Die Idee der Lingener Einzel-
händler - vertreten durch die Lingen Wirtschaft & Tourismus 
GmbH (LWT) - dem Online-Handel mit einem Lieferservice et-
was entgegenzusetzen, trägt Früchte. 

Lingen liefert ist ein Service der Geschäfte in der Lingener In-
nenstadt für die Kunden. Die Auslieferung übernimmt der Be-
reich Berufliche Bildung und Arbeit im Christophorus-Werk. 
Dafür wurde eigens eine Person eingestellt. Auf Dauer sollen 
noch weitere hinzukommen. Aber, das Christophorus-Werk 
geht noch einen Schritt weiter: Der Plan ist, künftig die Aus-
bildung zum Kurier-, Express- und Postdienstleisters anzubie-
ten. Auszubildende können direkt in die praktische Arbeit von 
Lingen liefert einsteigen. Die Vorbereitungen hierfür und die 
Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen, wie beispiels-
weise die Ausbildungsanerkennung durch die IHK, sind in 2018 
angelaufen. Jugendliche aus dem Berufsbildungswerk haben 

gemeinsam mit Lingener Geschäftsleuten begonnen, eine 
Webseite für Lingen liefert zu entwickeln. Darüber sollen Kun-
den künftig auch online Bestellungen aufgeben können. Von 
dem Projekt Lingen liefert profitieren der Lingener Einzelhandel 
und die Kunden, die beim Einkaufsbummel keine schweren Ta-
schen tragen müssen. Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, 
freut sich ebenfalls über die Entlastung durch den Lieferservice.  

Auch Menschen mit Behinderungen profitieren. Denn, das 
Berufsbildungswerk erweitert sein Repertoire an Ausbildungs-
berufen und schafft so noch mehr Chancen für Menschen 
mit Behinderung. Lingen liefert und die Ausbildung zum  
Kurier-, Express- und Postdienstleister wird jungen Menschen 
weitere Möglichkeiten eröffnen, dauerhaft im Arbeitsleben 
Fuß zu fassen. 
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Christophorus-Werk will Teilhabe für alle 

Menschen mit Behinderung sollen mehr selbst bestimmen

Menschen mit Behinderung sollen sich genauso informieren können

wie Menschen ohne Behinderung. 

Zum Beispiel über Neuigkeiten, über ihre Rechte und über Hilfs-Angebote.

Es gibt eine neue Beratungs-Stelle für Menschen mit Behinderung.

Und das Christophorus-Werk macht auch viele gute Projekte.

Damit Menschen mit Behinderung selbst-bestimmter leben können.

Eine neue Beratung für Menschen mit Behinderung

Eine neue Regel vom Bundes-Teilhabe-Gesetz ist:

Es soll extra Beratungs-Stellen geben für Menschen mit Behinderung. 

Überall in Deutschland.

Die neue Beratung heißt: Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung.

Die Abkürzung ist: EUTB.

Im Emsland gibt es die EUTB in Lingen, Meppen und Aschendorf.

Die EUTB ist in den Häusern vom Sozial-Verband-Deutschland.

Die EUTB-Beratungen sind kostenlos.

Zur EUTB-Beratung können Menschen mit Behinderung kommen.

Und auch alle, die mit Menschen mit Behinderung zu tun haben.

Dort erfahren sie, welche Hilfen sie bekommen können. 

Das Projekt Gelingende Kommunikation

Im Christophorus-Werk gibt es verschiedene Projekte. 

Ein Projekt heißt: Gelingende Kommunikation.

Das Christophorus-Werk und andere Einrichtungen machen mit.

Es sind insgesamt 8 Einrichtungen. Sie heißen: Die Vielfalter.

Das Projekt Gelingende Kommunikation sorgt für gute Verständigung.

Es hilft Menschen, die schlecht lesen oder schreiben können.

Oder die nicht hören und nicht sprechen können. 

Diese Menschen brauchen Hilfs-Mittel.

Denn: Kommunikation ist ein Menschen-Recht.

Das Projekt wird im Ludwig-Windthorst-Haus vorgestellt

Am 2. Mai 2018 gab es eine große Veranstaltung.

Die Vielfalter haben allen erzählt: Kommunikation ist ein Menschen-Recht.

Zum Beispiel: Manche Menschen können nicht sprechen.

Sie brauchen einen Sprach-Computer oder Gebärden-Sprache.

Manche Menschen können schlecht lesen und brauchen Leichte Sprache.

Damit sie sich gut mit anderen Menschen verständigen können.

Ab 2019 gibt es in allen 8 Einrichtungen extra Mitarbeiter für das Projekt.

Damit viele Menschen von dem Projekt erfahren.

Und damit Kommunikation überall gut gelingt. 

Lingen liefert: Ein neues Projekt für mehr Teilhabe bei der Arbeit

Lingen liefert ist ein Liefer-Service. Das bedeutet:

Man kann Sachen einkaufen und muss sie nicht selbst nach Hause tragen.

Denn: Das Christophorus-Werk liefert einem die Sachen ins Haus.

Vielleicht gibt es dafür bald eine neue Ausbildung im Berufs-Bildungs-Werk.
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Jede Veränderung birgt Risiken. Diese als Chance zu begrei-
fen, ist der einzig gangbare Weg. Das Christophorus-Werk 
hat sich entschieden, den mit dem BTHG einhergehenden 
Veränderungsprozess aktiv zu gestalten. Sprich, auch die ei-
gene Arbeit neu zu organisieren, Konzepte zu überarbeiten 
und die Infrastruktur anzupassen. 

Die Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter im Christopho-
rus-Werk bilden seit 2018 die „Projektgruppe zur Umsetzung 
des BTHG“. Die Geschäftsführung informiert die Gruppe in 
den Bereichskonferenzen regelmäßig zum aktuellen Sach-
stand. Auf dieser Basis klärt die Projektgruppe, welche Um-
setzungsaufgaben in welcher Reihenfolge zu erbringen sind. 
Die Geschäftsführung informiert zudem die Mitarbeitenden 
im Rahmen der Mitarbeiterversammlung. Doch, damit ist es 
nicht getan. Die anstehenden Veränderungen erfordern auch 
eine Haltungsänderung. So gilt es, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus allen Bereichen mitzunehmen, damit sie nicht 
nur das Anstrengende und Herausfordernde sehen, sondern 
auch die Chancen erkennen, sowohl für die Entwicklung der 
eigenen Arbeit als auch für die der Klientinnen und Klienten.

Zukunftsorientiert: 
individuelle Bedarfe und Wünsche ermitteln

Die Verbände haben Fachtagungen zu einzelnen Schwer-
punktthemen durchgeführt. Dort haben sich die Bereichslei-
tungen des Christophorus-Werkes kundig gemacht. Auf die-
ser Basis konnten sie die Mitarbeiterebene fortlaufend über 
die aktuellen Entwicklungen informieren. Wenngleich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit im 
Jahr 2018 kaum von der Umsetzung des BTHG betroffen wa-
ren, so konnten sie doch bereits einige Instrumente nutzen, 
die für die Umsetzung hilfreich sind bzw. sein werden. Zu 
nennen ist beispielsweise das bereits etablierte Lebensbuch, 
das eine Methode der personenzentrierten Teilhabeplanung 
darstellt. Es unterstützt Menschen mit Assistenzbedarf in ih-

rer persönlichen Zukunftsplanung. Im Rahmen des noch ein-
zuführenden Bedarfsermittlungsverfahrens kann das Lebens-
buch wichtige Informationen über die individuellen Bedarfe 
und Wünsche eines Menschen mit Behinderung liefern. Das 
ist ein Beispiel für das qualitativ sehr gute, professionell aus-
geführte Leistungsangebot des Christophorus-Werkes mit 
Zukunftsorientierung.

Personenzentriert: individuell begleiten und fördern 

Die Neuausrichtung der von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu erbringenden Unterstützungsleistungen wird im 
Christophorus-Werk als Chance begriffen. Zwar wurde auch 
in der Vergangenheit darauf geachtet, für jeden die passge-
naue Unterstützung bereitzuhalten, doch die neuen Vorgaben 
erfordern auch neue Methoden. So haben alle Bereiche damit 
begonnen, Case-Management-Konzepte einzuführen und auf 
persönliche Begleiterinnen und Begleiter zu setzen. Der Be-
reich Berufliche Bildung und Arbeit im Christophorus-Werk 
zeigt beispielhaft, wie die frühzeitige individuelle Begleitung 
zur persönlichen und fachlichen Entwicklung des Einzelnen 
beiträgt. Schon während der beruflichen Orientierungsphase 
im Berufsbildungsbereich geht es um die Frage, welche Vor-
stellungen und Wünsche der junge Mensch hinsichtlich seines 
späteren Berufslebens hat. Diese werden von Beginn an in der 
Hilfeplanung berücksichtigt. Wer zum Beispiel aufgrund sei-
ner Behinderung keine Ausbildung machen kann, wird nicht 
zwangsläufig in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
arbeiten. Jeder kann sich zunächst ausprobieren: Welche Ar-
beit gefällt und ist tatsächlich leistbar? Gemeinsam wird ge-
schaut, wo auf Dauer der passende Arbeitsplatz geboten wird 
und wie ein Coach am Arbeitsplatz unterstützend wirken kann. 
Und auch, wer in der Werkstatt das passende Tätigkeitsfeld 
findet, erhält zunehmend individuelle Begleitung. Lebenslan-
ges Lernen, Weiterbildung und persönliche Weiterentwicklung 
spielen auch hier eine immer größere Rolle. Das Christopho-
rus-Werk ist akkreditiert zur Qualifizierung von Handwerksge-
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hilfen, Hilfskräften im Gartenbau und in der Hauswirtschaft. So 
kann sich jede und jeder Werkstatt-Beschäftigte entsprechend 
der eigenen Neigungen, Stärken und Fähigkeiten weiterqua-
lifizieren und selbst entscheiden, wie und wo er oder sie die 
neu erworbenen Fertigkeiten einsetzt: innerhalb der Werkstatt, 
auf einem Außenarbeitsplatz oder in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung.    
      
Pragmatisch: 
Leistungen analysieren und Lösungen entwickeln

Die zweite Reformstufe des BTHG beinhaltet, dass ab 2020 
die Trennung der Leistungen vollzogen wird. Geschäftsfüh-
rung, Bereichsleitung und Verwaltung im Christophorus-Werk  

haben sich somit weiter mit dem Thema befasst. Dabei ging 
es um die Frage, welche Leistungen für Menschen mit Be-
hinderung im Christophorus-Werk der Grundsicherung zu-
zuordnen sind und welche zu den Fachleistungen für mehr 
Teilhabe zählen. 

Für die Wohnbereiche wurde zum Beispiel eine Musterleis-
tungsvereinbarung diskutiert und vorbereitet und ebenso ein 
Wohn- und Betreuungsvertrag, der zwischen dem Christo-
phorus-Werk und den Klientinnen und Klienten geschlossen 
wird. Ein Fachanwalt hat die Arbeit an den Vertragsentwürfen 
begleitet und so haben die Akteure im Christophorus-Werk 
auch damit begonnen, sich mit dem Thema Mietverträge aus-
einanderzusetzen.   

Im Christophorus-Werk: 
Chancen im BTHG erkennen und proaktiv handeln
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Gutes erkennen und handeln 

Man muss das Gute erkennen und einfach handeln 

Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz ist kompliziert.

Im Jahr 2018 wusste das Christophorus-Werk noch nicht genau,

was sich durch das Gesetz alles ändert.

Aber: Die Chefs haben schon gewusst, 

dass ein genauer Plan gemacht wird für jeden Menschen mit Behinderung.

Damit jeder einzelne Mensch genau die passenden Hilfen bekommt.   

Und: Jeder Mensch mit Behinderung 

darf dabei mit-reden und mit-bestimmen.

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

In der Arbeits-Gruppe sind die Leiter und Leiterinnen von den Bereichen.

Die Arbeits-Gruppe überlegt:

  ∙ Wie können wir die Ziele von dem Bundes-Teilhabe-Gesetz erreichen?

  ∙ Was können wir jetzt schon verändern?

Die Arbeits-Gruppe erzählt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

  ∙ Welche Neuigkeiten gibt es? 

  ∙ Was muss bald geändert werden?

Und die Arbeits-Gruppe macht allen Mut.

Denn: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind noch unsicher.

Die Arbeits-Gruppe sagt: Das neue Gesetz ist eine Chance.

Natürlich muss zuerst vieles anders gemacht werden. Das ist anstrengend.

Aber: Wenn man etwas Neues anfängt, 

ist es auch interessant und spannend.

Die Arbeits-Gruppe sagt:

Wir machen sowieso schon viel von den Dingen, die im Gesetz stehen.

Wir kümmern uns schon gut um die Bedürfnisse von jedem Einzelnen.

Und wir machen auch Pläne für jeden Einzelnen.

Ein paar Beispiele:

Wir helfen den Menschen mit Behinderung dabei,

ein Lebens-Buch zu machen. 

Das Lebens-Buch ist ein Plan für die Zukunft.

Mit den jungen Menschen in der Berufs-Vorbereitung 

überlegen wir gemeinsam: Welche Arbeit ist die richtige?

Was muss der junge Mensch noch lernen, 

um die Arbeit zu machen, die ihm gefällt?

Und wir schauen, welche Ausbildung er machen kann.

Oder welcher Platz in der Werkstatt gut für ihn passt.

Das bedeutet: Wir helfen beim Planen für die Zukunft.

Das ist neu im Christophorus-Werk

Es gibt jetzt neue Pläne im Christophorus-Werk.

In den Plänen steht: Jeder Mensch mit Behinderung 

soll einen persönlichen Begleiter oder eine Begleiterin bekommen. 

Das Christophorus-Werk bereitet Verträge vor 

für die Bewohner und Bewohnerinnen.

Verträge für das Wohnen und für die Betreuung im Christophorus-Werk.

Bald gibt es auch extra Miet-Verträge für die Bewohner.
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Vor dem Hintergrund aktueller gesetzlicher Veränderungen 
und politischer Unsicherheiten sind langfristige Planungen für 
Investitionen schwer zu realisieren. So mussten einige Pläne 
überprüft und geändert oder teils auf später verschoben wer-
den. Auf einen Zeitpunkt, zu dem die Bedingungen geklärt 
sind und absehbar ist, welche Investitionen tatsächlich not-
wendig und sinnvoll sind. Dennoch gilt es, auch die unterneh-
merischen Weiterentwicklungschancen zu erkennen und zu 
nutzen. Denn, gleichzeitig besteht an vielen Stellen enormer 
Platzbedarf. In der Kita Regenbogen, der Mosaik-Schule und 
im Berufsbildungswerk wurden die Planzahlen voll erreicht 
oder sogar übertroffen. Dies führte zu Engpässen bei der 
Raumplanung. Sowohl die Kita als auch die Mosaik-Schule 
mussten auf provisorische Räumlichkeiten ausweichen, um 
dem Bedarf an Plätzen gerecht zu werden. Die Anmeldesitu-
ation im Berufsbildungswerk hat – insbesondere im Internat 
– einen neuen Höchststand ergeben. Und die Nachfrage nach 
Wohnangeboten für Erwachsene mit Behinderung ist nach 
wie vor hoch. So galt und gilt es, über zukünftige Raumpro-
gramme nachzudenken und Lösungen zu entwickeln. 

In Planung: 
Appartements im Emsauenpark

Mit dem BTHG werden sich die Wohnangebote für Men-
schen mit Behinderung verändern. Weg vom klassischen 
Wohnheim hin zum Wohnen in eigener Wohnung mit am-
bulanter Betreuung. So ist das Christophorus-Werk seit 2018 
in die Planungen eines Investors einbezogen. Dabei handelt 
es sich um ein Bauprojekt der „Aloys & Brigitte Coppenrath 
Stiftung“. Das Gebäude soll im Emsauenpark entstehen und 
22 Menschen mit Behinderung individuelles und modernes 
Wohnen im eigenen Appartement ermöglichen. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner können ambulante Betreuung in 
Anspruch nehmen.

Gebäudeplanung: 
Spagat zwischen Abwarten und Platzschaffen 
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Neue Räume für Jugendliche im Internat

Für die Belegungssituation im Internat des Berufsbildungs-
werkes konnte das Christophorus-Werk kurzfristig eine Lö-
sung finden. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Flücht-
lingsunterkunft im Lingener Ortsteil Gauerbach, die zum  
1. Juli 2018 erworben wurde. Das mobile Wohnheim befand 
sich zwar im guten Zustand, doch aufgrund der Neu-Nutzung 
mussten einige Umbau- und Malerarbeiten vorgenommen 
werden. Im August 2018 konnten dort Wohngruppen mit 
insgesamt 14 jungen Menschen einziehen.

In den beiden Internatshäusern am Hauptstandort des Chris-
tophorus-Werkes besteht Renovierungsbedarf in den Sanitär-
bereichen. Das bedeutet, dass die Jugendlichen zeitweise aus 
ihren Wohnbereichen ausziehen und anderweitig unterge-
bracht werden müssen. Das CWL sucht intensiv nach alterna-
tivem Wohnraum für die Zeit der Renovierung oder auch zur 
langfristigen Kapazitätserweiterung.   

Beratung und verschiedene Angebote in Freren

Das Christophorus-Werk hat sich zum Ziel gesetzt, Angebote 
dort zu schaffen, wo sie benötigt werden. So entstehen kurze 
Wege für Menschen aus dem Altkreis Lingen, die Angebo-
te oder Beratungen des Christophorus-Werkes in Anspruch 
nehmen möchten. Im Oktober 2018 wurden neue Räume in 
Freren eröffnet. Hier beraten Mitarbeitende des Christopho-
rus-Werkes zu allen Fragen der ambulanten Wohnbetreuung, 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Freizeitgestaltung so-
wie zum Themenbereich der Kinder- und Jugendhilfe. 

In Vorbereitung: 
Kooperationen und neues Domizil in Spelle 
 
Das Christophorus-Werk will generell kooperative Modelle  
fördern, um so in Richtung Inklusion voranzugehen. Die 
Samtgemeinde Spelle bietet dem Christophorus-Werk mit 
dem Bau einer neuen Kindertagesstätte optimale Rahmen-
bedingungen für einen gemeinsamen Kindergarten. Zwei 
Sprachheil-Gruppen des Christophorus-Werkes werden ab 
Sommer 2019 dort betreut und gefördert. Im August 2018 
trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Samtgemeinde 
und die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes zum 
ersten Spatenstich für die neue Kita und im September wur-
de der Kooperationsvertrag unterzeichnet. Diese Kooperation 
stellt einen weiteren Schritt in Richtung Inklusion dar.
  
Das Christophorus-Werk plant zudem ein Wohngebäude in 
Spelle, in dem Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause fin-
den sollen. Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 
GmbH hat seit längerem nach einem Objekt gesucht, das aus-
reichend Platz bietet für die familienanaloge Wohngruppe, 
die derzeit im Lingener Ortsteil Gauerbach ein Haus bewohnt. 
Das betreuende Paar, das dort mit den Kindern und Jugendli-
chen im selben Haus lebt, hat inzwischen auch eigene Kinder. 
In dem neuen Domizil in Spelle wird es für alle ausreichend 
Platz geben – für die Familie und für die Wohngruppe. Zudem 
wird dort ein Appartement angegliedert. Jungen Erwachsenen, 
die in absehbarer Zeit aus der Wohngruppe ausziehen, wird 
mit der räumlichen Nähe ein guter Übergang in die Selbst-
ständigkeit ermöglicht. Darüber hinaus werden am selben 
Standort Räume für Beratungen und ambulante Dienste des 
Christophorus-Werkes entstehen. 

Pläne für eine weitere inklusive Kita

Inklusive Strukturen zu schaffen, um Menschen mit Behin-
derungen ein inklusives Leben zu ermöglichen, das ist eine 
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der wesentlichen Zielrichtungen des Christophorus-Werkes. 
Dieser Weg wurde mit dem neuen Konzept der Kita Regen-
bogen, das 2017 am Lingener Standort `Am Schallenbach´ 
umgesetzt wurde, erfolgreich beschritten. Das Christopho-
rus-Werk plant, die drei Gruppen, die derzeit noch am Haupt-
standort in der Hohenfeldstraße untergebracht sind, ebenfalls 
in eine kooperative oder besser noch in eine inklusive Kita zu 
integrieren. Da der Bedarf in Lingen ohnehin groß ist, trägt 
sich die Geschäftsführung mit dem Gedanken, eine neue Kita 
in eigener Trägerschaft zu schaffen. Hierzu haben bereits Ge-
spräche mit der Stadt Lingen stattgefunden. 

Erstes Bauprojekt der Lingener 
Wohnungsbaugenossenschaft

Als Gründungsmitglied der 2017 gegründeten Lingener 
Wohnbau eG verfolgt das Christophorus-Werk das Ziel, inklu-

sive Strukturen auch im Bereich des Wohnens zu initiieren und 
zu realisieren. Beim sozialen Wohnungsbau können durch die 
Beteiligung des Christophorus-Werkes die Wohnraumbedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung stärker berücksichtigt 
werden. Auch als Arbeitgeber sieht sich das Sozialunterneh-
men in der Pflicht. Denn viele der 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die zwar tariflich bezahlt werden, aber nicht 
zu den Besserverdienenden zählen, brauchen bezahlbaren 
Wohnraum. Ein Ziel der Wohnungsbaugenossenschaft ist es, 
in den nächsten Jahren pro Jahr 30 bezahlbare Wohnungen 
zu schaffen. So begannen im Jahr 2018 die Bauarbeiten auf 
einem Grundstück in unmittelbarer Nähe einer Wohnsied-
lung in Lingen. Hier sollen neun Mehrfamilienhäuser mit ins-
gesamt 74 überwiegend barrierefreien Wohnungen entste-
hen. Die NBank fördert das Bauvorhaben, das zu den ersten 
Maßnahmen im aktuell neuaufgelegten Förderprogramm des 
Landes Niedersachsen gehört. Im Sommer 2020 sollen die 

ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Die Gründungsmitglie-
der erhoffen sich einen „gesunden Mix“ von Menschen mit 
und ohne Behinderung aus verschiedenen Altersgruppen und 
unterschiedlichen Lebenssituationen.

Neue Wohnkonzepte für die Kinder- und Jugendhilfe

Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH stellt 
sich mit seinen Angeboten und Konzepten auf die Situation vor 
Ort ein. Deshalb pflegt die Leitung einen engen Austausch mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der Jugendämter. Diese wa-
ren in 2018 eingeladen, um sich gemeinsam über die aktuellen 
und künftigen Bedarfe auszutauschen. Die Leitungskräfte der 
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Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH haben 
anschließend verschiedene Ansätze diskutiert und an einem 
Konzept für ein neues Angebot vor Ort gearbeitet. Dabei geht 
es um Hilfen für Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund 
ihrer speziellen Problematik nicht in die Struktur einer Wohn-
gruppe einfügen können. Dazu gehören unter anderem auch 
Jugendliche, die derzeit auf der Straße leben. Sie benötigen 
eine besondere Betreuung und angepasste Wohnangebote. 
Mit dem neuen Konzept kann aber zum Beispiel auch Kindern 
und Jugendlichen bei drohenden Maßnahme-Abbrüchen eine 
Alternative geboten werden. Die Suche nach einer passenden 
Immobilie, in der die Bewohnerinnen und Bewohner genü-
gend Freiräume haben, lief bereits in 2018 an. 
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Früh planen und Platz schaffen 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz hat noch keine klaren Regeln 

Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:

Jeder Mensch mit Behinderung soll genau passende Hilfen bekommen.

Aber: Die Regeln dafür sind noch unklar. 

Und: Es ist noch unklar, wer welche Hilfen bezahlt. 

Das macht das Planen im Christophorus-Werk schwer.

Aber nicht alle Pläne können warten.

Denn: Das Christophorus-Werk braucht an vielen Stellen mehr Platz.

Es braucht zum Beispiel: 

  ∙ Wohnungen für Erwachsene

  ∙ Wohnungen für Jugendliche im Internat

  ∙ Kindergarten-Plätze 

Das Christophorus-Werk kann nicht warten, bis alle Regeln klar sind.

Deshalb haben die Chefs schon angefangen zu planen.

Wohnungen für Menschen mit Behinderung

Die Coppenrath-Stiftung baut ein großes Haus im Ems-Auen-Park in Lingen.

Die Chefs vom Christophorus-Werk sind froh.

Sie konnten mit-überlegen und mit-machen beim Planen.

Denn: Das Haus wird so gebaut, 

dass Menschen mit Behinderung dort leben können. 

In dem neuen Haus ist Platz für 22 Bewohner.

Die Bewohner und Bewohnerinnen werden dann ambulant betreut.

Das bedeutet: Die Betreuer kommen zu ihnen nach Hause.

Wohnungen für wenig Geld in Lingen

In Lingen soll es Sozial-Wohnungen geben.

Das sind Wohnungen für Menschen mit wenig Geld.

Das Christophorus-Werk macht mit beim Planen.

Das Ziel: In den Wohnungen sollen Menschen mit Behinderung

und Menschen ohne Behinderung leben.

Dafür müssen die Wohnungen barrierefrei sein.

Darum kümmert sich das Christophorus-Werk.

Wohnheim für Jugendliche aus dem Internat

Das Christophorus-Werk hat ein Wohnheim gekauft.

In dem Wohnheim haben vorher Flüchtlinge gewohnt.

14 Jugendliche aus dem Internat sind im August 2018 dort eingezogen.

So war im Internat wieder Platz für neue Bewohner.

Neue Kita in Spelle und neue Beratungs-Stelle in Freren

Ab Sommer 2019 gibt es eine neue Kita in Spelle.

2 Gruppen aus dem Sprachheil-Kindergarten vom Christophorus-Werk 

ziehen auch in die neue Kita.

Dann spielen alle gemeinsam:

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung.  

In Freren gibt es eine neue Beratungs-Stelle vom Christophorus-Werk.

Dort bekommt man Beratung zu vielen Themen. Zum Beispiel: 

Zum ambulant betreuten Wohnen oder zu Freizeit-Möglichkeiten.
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Organisationen müssen sich fortlaufend weiterentwickeln 
und sich den Veränderungen anpassen. Gesellschaftliche 
Entwicklungen, gesetzliche Neuerungen, strukturelle Ver-
änderungen zum Beispiel durch starkes Wachstum oder 
auch durch sich verändernde Bedarfe bei den verschiedenen  
Anspruchsgruppen stellen Unternehmen und Organisationen 
vor immer neue Herausforderungen – und das bei zuneh-
mender Geschwindigkeit. Das Christophorus-Werk begegnet 
diesem Phänomen auf vielfältige Weise. Teils gemeinsam mit 
dem Brüsseler Kreis und dem Verbund Die Vielfalter. 

Selbstverständnis als Arbeitgeber und christlicher Träger

Die Zusammenarbeit mit dem Caritasverband hat für das 
Christophorus-Werk eine hohe Bedeutung. So hat das Chris-
tophorus-Werk dem Caritasverband Osnabrück im November 
2018 gerne seine Räume zur Verfügung gestellt, damit die 
Mitgliederversammlung mit etwa 120 Teilnehmenden in Lin-
gen stattfinden konnte. 

An einem jährlichen Treffen nehmen die Geschäftsführenden 
vom St.-Vitus-Werk Meppen, vom St. Lukas-Heim Papenburg 
und vom Christophorus-Werk Lingen teil. Dabei werden ge-
meinsam mit dem Caritasdirektor und maßgeblichen Cari-
tas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern die strategisch und 
politisch relevanten Themen besprochen. In 2018 tagten sie 
im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen. Im Beisein von Ge-
neralvikar Theo Paul ging es um das Selbstverständnis von 
christlichen Trägern und um die Frage, was einen christlichen 
Arbeitgeber in der heutigen Zeit ausmacht – gerade auch an-
gesichts einer zunehmend kritischen Haltung gegenüber der 
Kirche in der Gesellschaft. Eine Entwicklung, die vor den Mit-
arbeitenden in christlichen Einrichtungen nicht Halt macht. 
Und, das kirchliche Arbeitsrecht muss sich häufig den Ent-
scheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) beugen. 
In Anbetracht dieser Entwicklungen gilt es, sich als Arbeit-
geber zu positionieren. Die Geschäftsführer des Christopho-

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

rus-Werkes diskutieren diese Themen auch mit dem Vorstand 
des Vereins, um zu einer Haltung zu gelangen, die vom Vor-
stand mitgetragen wird. 

Unternehmensführung neu denken 

In 2018 hat die Auseinandersetzung mit den Themen „Selbst-
führende Organisation“ und „Agile Unternehmen“ begon-
nen. Grund dafür ist die Erkenntnis, dass Unternehmen nicht 
mehr mit den klassisch hierarchischen Strukturen auf das 
hohe Informationsaufkommen, die zunehmende Komple-
xität und Veränderungsgeschwindigkeit reagieren können. 
Die Kommunikations- und Entscheidungswege sind zu lang, 
um stets schnell und bedarfsgerecht handeln zu können. Es 
gilt also, Verantwortung zu delegieren. Es braucht mehr sich 
selbstführende Teams mit hohem Selbstbestimmungsgrad, 
die in einem bestimmten Rahmen Ideen entwickeln und auch 
selbst Entscheidungen treffen und umsetzen. So werden  
Organisationen und Unternehmen agiler. 

Im Christophorus-Werk und auch in den Unternehmen aus 
dem Kreis der Vielfalter soll für die nächste Führungsebene 
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dieses Prinzip der sich selbstführenden Organisation einge-
führt werden. Die ersten Führungsebenen aus den verschie-
denen Arbeitsbereichen – im Christophorus-Werk sind das die 
Bereichsleitungen – werden als Expertenkreise zusammenar-
beiten. Sie überlegen und entscheiden gemeinsam, welche 
Themen vorrangig behandelt und wie sie in ihren jeweiligen 
Bereichen innerhalb der eigenen Organisation umgesetzt 
werden. Im Christophorus-Werk wird das Kennzahlensystem 
so weiterentwickelt, dass Verantwortlichkeiten weiter dele-
giert werden können. 

Hohe Arbeitsverdichtung erfordert 
strategische Arbeitgeberpositionierung

Auch in der täglichen Arbeit macht sich die zunehmende 
Schnelligkeit bemerkbar. Im selben Zeitraum muss immer 
mehr Arbeit geleistet werden. Dokumentationsprozesse, das 
Qualitätsmanagement, Datenschutz-Maßnahmen, Arbeits-
sicherheit, Information und Kommunikation sind wichtige 
Themen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind. All das 
musste strukturiert und implementiert werden. Zudem ist 
eine stetige Anpassung erforderlich. Sämtliche damit zusam-
menhängende Aufgaben müssen ohne zusätzlichen Perso-
naleinsatz bewältigt werden. Allein bei der Betrachtung der 
Aufnahmegespräche wird deutlich: Sie sind zunehmend zeit-
aufwendiger geworden. Die damit verbundenen Prozesse wie 
Diagnostik, Kommunikation mit dem Kostenträger, mit dem 

Klienten und ggf. mit Angehörigen sowie die entsprechende 
Dokumentation nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Zeit, 
die nicht refinanziert wird. Kommt es am Ende nicht zur Auf-
nahme, sind das Bemühen und die Zeit vergebens investiert. 
Ähnlich ist es bei den vielfältigen Beratungsgesprächen, wenn 
Menschen mit Behinderung oder ihre Angehörigen Rat brau-
chen. Die Mitarbeitenden helfen gerne weiter, stoßen aber 
angesichts der vielen zusätzlichen Aufgaben an ihre Grenzen.
Auch der zunehmende Fachkräftemangel trägt zur Arbeits-
verdichtung bei. Nach dem Ausscheiden langjähriger Mitar-
beiter, können Stellen nur verzögert oder gar nicht wiederbe-
setzt werden. Das bedeutet, das vorhandene Personal muss 
die Arbeit mitübernehmen. Das wiederum führt zu erhöhtem 
Stress und in der Folge manchmal zu krankheitsbedingtem 
Ausfall, der wiederum vom Kollegium aufgefangen werden 
muss. Der Geschäftsführung und dem Vorstand ist bewusst, 
dass viele der Mitarbeitenden häufig Höchstleistungen voll-
bringen. Vom IT-Fachmann bis zum Koch, von der Sozialassis-
tenz bis zur Heilerziehungspflege – in allen Bereichen besteht 
Personalbedarf. Umso wichtiger ist es, zum einen die vorhan-
denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiv, d. h. zur 
richtigen Zeit an der richtigen Stelle, einzusetzen. Dazu soll 
die neue Dienstplangestaltung einen Beitrag leisten. Zum an-
deren gilt es, sich in den nächsten Jahren mit einer Employer 
Branding Strategie als attraktiver Arbeitgeber zu positionie-
ren und einen Maßnahmenplan zur gezielten Rekrutierung 
von Fachkräften zu entwickeln. 

Neue Herausforderungen erfordern 
stetige Weiterentwicklung 
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Im Christophorus-Werk verändert sich viel

Immer mehr Arbeit für die Chefs und für die Bereichs-Leiter 

Das Christophorus-Werk wird immer größer.

Es werden viel mehr Menschen betreut als früher.

Deshalb hat das Christophorus-Werk viel mehr Mitarbeiter als früher.

Es gibt immer wieder neue Gesetze mit neuen Regeln. 

An diese Regeln muss sich das Christophorus-Werk halten.

Die Chefs haben viel Arbeit und müssen viel entscheiden.

Das alles können die Chefs nicht alleine schaffen.

Die Chefs brauchen Unterstützung. 

Die Bereichs-Leiter und Bereichs-Leiterinnen

kennen die Arbeit im Christophorus-Werk gut.

Sie wissen genau, welche Themen besonders wichtig sind.

Deshalb unterstützen sie die Chefs bei den Entscheidungen.

Und sie entscheiden vieles selbst.

Immer mehr Arbeit für die Mitarbeiter

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen bestimmte Regeln einhalten.

Sie müssen ständig Neues lernen.

Damit die Qualität der Arbeit immer gut ist.

Sie müssen viel mehr beachten als früher. 

Zum Beispiel:

Auf Arbeits-Sicherheit achten.

Neue Computer-Programme lernen.

Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen jetzt viel mehr regeln.   

Zum Beispiel: 

Wenn Menschen mit Behinderung neu aufgenommen werden.

Die Mitarbeiter müssen viele Informationen über ihre Arbeit aufschreiben.

Damit andere Kollegen die Informationen nachlesen können.

Und genauso weiter-arbeiten können.

Das Christophorus-Werk braucht neue Mitarbeiter

Im Christophorus-Werk ist immer mehr Arbeit zu erledigen.

Und: Einige Mitarbeiter gehen in Rente.

Dann braucht das Christophorus-Werk neue Mitarbeiter.

Aber: Die Suche nach neuen Mitarbeitern dauert manchmal lange.

Deshalb haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Stress.

Denn: Sie haben dann noch mehr Arbeit als vorher.

Vom Stress werden die Mitarbeiter öfter krank.

Und dann fehlen erst recht Mitarbeiter.

Die Chefs vom Christophorus-Werk meinen:

Die Leute müssen erfahren:

Es ist schön im Christophorus-Werk zu arbeiten.

Damit sich mehr Leute auf die freien Arbeitsplätze bewerben.

Dann haben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weniger Stress.

Denn: Die viele Arbeit kann dann auf mehr Menschen verteilt werden.

Das bedeutet: Alle arbeiten gut zusammen und helfen sich gegenseitig.

So hat jeder einzelne Mitarbeiter ein bisschen weniger Arbeit.
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Personalentwicklung für gute Qualität der Arbeit

Trotz oder gerade wegen der hohen Belastung der Mitarbei-
tenden, sind stetige Fortbildungen wichtig und sinnvoll. Sie 
tragen dazu bei, inhaltlich stets auf dem aktuellen Stand zu 
sein, die eigene Arbeit zu reflektieren und entsprechend zu 
verbessern oder auch sinnvoll zu strukturieren. Neben Fach- 
themen, wie zum Beispiel Autismus, FASD oder Gelingende 
Kommunikation gehören auch Seminare für Führungskräf-
te zum Repertoire. Ebenso wie sicherheitsrelevante Unter-
weisungen – von Erste-Hilfe-Kursen bis hin zu Brandschutz- 
unterweisungen und Medikamentenschulungen. Im Jahr 
2018 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 
1074 Fortbildungen besucht. Bei 29 davon handelte es sich 
um interne Fortbildungen mit insgesamt 670 Teilnahmen. 

Im Christophorus-Werk werden auch stets Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu Multiplikatoren für relevante Themenbe-
reiche ausgebildet. Anschließend stehen sie dem Kollegium 
als Beratende zur Verfügung und sie vermitteln die erlernten 
Inhalte in internen Workshops. So wurde 2018 erstmals ein 
mehrstufiges Deeskalationstraining als Inhouse-Schulung an-

Prozesse managen und Qualität sichern

geboten. Denn, Konflikterfahrungen gehören in Einrichtun-
gen zum Alltag. Mitarbeitende sind in ihrer täglichen Arbeit 
zunehmend mit herausforderndem Verhalten, mit Konflikten 
oder sogar mit Gewalt konfrontiert. Denn, Klientinnen und 
Klienten wird immer häufiger zusätzlich zu ihrer Behinde-
rung eine sogenannte sozial-emotionale Störung attestiert. 
Das umfasst alle Altersgruppen, vom Kindergarten- bis zum 
Seniorenalter. Zu den Auswirkungen gehören selbst- und 
fremdaggressive Verhaltensweisen. Mit guter Personalaus-
stattung bis hin zur Einzelbetreuung lässt sich darauf re-
agieren. Doch, die gegenwärtigen Personalschlüssel lassen 
das nicht zu. Um dennoch Lösungsstrategien zu entwickeln 
und mit diesen Klientinnen und Klienten professionell um-
zugehen und präventiv zu agieren, wurden im Berichtsjahr 
13 Mitarbeitende zu Deeskalationstrainern ausgebildet. Von 
März bis November nahmen sie und weitere elf Personen 
aus anderen Einrichtungen an der Schulung teil. In insgesamt 
sechs mehrtägigen Schulungsblöcken ging es darum, die be-
stehenden Strukturen im Hinblick auf ihr Konfliktpotenzial 
zunächst zu analysieren, entstandene Konflikte kritisch zu 
beurteilen, um dann Reaktions- und Verhaltensweisen zu re-
flektieren und zu verändern. 

Bei der Zertifikatsübergabe im November machte die Ge-
schäftsführung des Christophorus-Werkes deutlich, dass die 
Einrichtungen dank des Engagements der Mitarbeitenden 
einen wichtigen Teil dazu beitragen, das Miteinander ange-
nehmer und sicherer zu machen. Die Politik sei gefordert, 
ebenfalls einen Teil beizutragen und die Weichen für mehr 
Fachpersonal zu stellen.  

Prozesse standardisieren für 
Vergleichbarkeit in Sachen Qualität

Die Sicherung der Qualität nimmt auf verschiedenen Ebenen 
viel Raum ein und bindet zeitliche Kapazitäten. Doch diese 
Zeit zu investieren, lohnt sich am Ende. Spürbar ist das aller-
dings erst, wenn neue Maßnahmen abschließend umgesetzt 
sind und diese die Arbeit erleichtern. Bis es soweit ist, sind 
zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. So nahm, wie bereits 
im Vorjahr, auch in 2018 das Thema Prozessorientiertes Den-
ken im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems viel Raum 
ein. Gemäß DIN ISO 9001:2015 steht dabei die Effizienz der 
internen Abläufe im Mittelpunkt. Sie zielt letztlich auf hohe 
Kundenzufriedenheit ab. Im Hinblick darauf wurde bereits in 
den beiden Vorjahren eine sogenannte „Prozesslandkarte“ 
entwickelt. Diese gibt den Rahmen für konkrete Prozessbe-
schreibungen vor.

Bei der Arbeit mit der Klientin oder dem Klienten soll ge-
mäß dem personenorientierten Ansatz der Fokus nicht auf 
die einzelne Aufgabe, sondern auf die Gesamtleistung gelegt 
werden. Diese Gesamtleistung besteht aus einzelnen ineinan-
dergreifenden Kernprozessen, die auf den jeweiligen Klienten 
ausgerichtet sind: die Anfrage und Aufnahme, die Bedarfs-
klärung, die interne individuelle Teilhabeplanung, die konkre-
te Leistungserbringung und das Ende der Maßnahme bzw. 
der Übergang in eine andere Maßnahme oder die Integration 
in ein System. Das kann z. B. der Arbeitsmarkt sein. Hinzu 
kommen die begleitenden Prozesse, wie die Zusammenarbeit 
mit Angehörigen, mit Behörden oder Dienstleistern, die Do-
kumentation sowie die Evaluation.

Der Bereich Berufliche Bildung und Arbeit hat bereits in 2017 
eine Struktur für ihre Prozessbeschreibungen erarbeitet. Die-
se dient dazu, die Prozesse, die bei ihren Leistungsangeboten 
durchlaufen werden, konkret zu beschreiben. Auf dieser Ba-
sis konnten nun die Bereiche Entwicklung und Bildung sowie 
Wohnen, Begegnung, Assistenz und die Christophorus-Werk 
• Kinder- und Jugendhilfe diese neue Struktur für ihre Leis-
tungsangebote übernehmen. Den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern verhilft das zu einer besseren Übersicht über die Ge-
samtleistung. So können sie Zusammenhänge verstehen und 
die einzelnen Schritte in ihrer täglichen Arbeit bei gleichblei-
bender Qualität gezielter umsetzen. Doch nicht nur die Arbeit 
mit und für die Klientinnen und Klienten wird in Prozessen 
beschrieben. In 2019 werden auch die Führungsprozesse ge-
nauer in den Blick genommen. Die Unterstützungsprozesse, 
die zum Beispiel von der Verwaltung, der Haustechnik oder 
auch der Hauswirtschaft erbracht werden, sind in 2020 an 
der Reihe. 

Die Digitalisierung schreitet voran

Flexibler werden, Arbeitsabläufe und Kommunikation verein-
fachen, Daten sichern, effizienter werden – das sind einige 
Vorteile, die sich die Akteure im Christophorus-Werk von der 
Digitalisierungsstrategie versprechen. Doch diese Transfor-
mation von der analogen in die digitale Welt fordert nicht nur 
die IT-Abteilung, sondern auch die Veränderungsbereitschaft 



nahezu aller Mitarbeitenden. So heißt es auch hier, dass zu-
nächst viel in die Implementierung von und in den Umgang 
mit Software und Datenbanken investiert werden muss, be-
vor Daten und Informationen leichter gemanagt und Arbeits-
abläufe vereinfacht werden können. 

Seit 2017 wird verstärkt daran gearbeitet, Unternehmenspro-
zesse zu digitalisieren. Zunächst wurde in 2018 mit der Ana-
lyse der IT-Infrastruktur begonnen, um relevante Themen-
felder zu identifizieren, die es bei den Digitalisierungsplänen 
zu berücksichtigen gilt. Erste Maßnahmen zur technischen 
Umsetzung sind bereits erfolgt. Dazu gehört zum Beispiel die 
neue Dienstplangestaltung mit dem neuaufgesetzten Zeiter-
fassungssystem.  

Dem Christophorus-Werk geht es bei diesem weitgefassten 
Begriff der Digitalisierung vor allem um die Optimierung in-
nerbetrieblicher Abläufe und auch um verschiedene Nutz- 
ungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Menschen mit Behinde-

rung. So hat zum Beispiel die Mosaik-Schule in 2018 damit 
begonnen, digitale Medien zur Unterrichtsunterstützung ein-
zuführen und bereits einige grüne Tafeln gegen Acitv-Boards 
ausgetauscht. Die Lehrkräfte können mithilfe des Mediums 
die Lerninhalte attraktiv präsentieren und den Unterreicht 
anschaulich gestalten. Unterlagen und Materialien werden 
verfügbar gemacht und im Unterricht genutzt. Und die im 
Unterricht neu erarbeiteten Inhalte lassen sich direkt abspei-
chern und später weiterbearbeiten.  

Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit werden mit Blick auf 
die sich verändernden Bedarfe bei den Auszubildenden neue 
Ausbildungskonzepte und -methoden entwickelt. Ausbil-
dungsberufe, die ins Repertoire des BBW neu aufgenommen 
werden, erfordern eine entsprechende Ausstattung. Ein Beispiel 
ist die Ausbildung zum Fachinformatiker. Vorhandene Ausbil-
dungsräume müssen teils grundlegend modernisiert und mit 
passender IT-Infrastruktur ausgestattet werden. Eine im Jahr 
2018 begonnene Analyse soll den konkreten Bedarf aufzeigen. 

Im Rahmen des Personalmanagements soll künftig mithilfe  
digitaler Prozesse im Controlling erfasst werden, welche 
Stellen wann nachzubesetzen sind. So wird das Bewerber-
management insgesamt digitalisiert. Von der elektronischen 
Personalakte bis hin zu Reisekostenabrechnungen werden die 
Themen nach und nach beleuchtet und in digitale Prozessab-
läufe überführt. Das digitale Dokumentenmanagementsys-
tem wird auch auf das Rechnungswesen ausgeweitet. 2018 
ging es darum, nach passender Software für die Finanzbuch-
haltung Ausschau zu halten, um im Jahr 2019 mit der Umset-
zung beginnen zu können.

IT-Abteilung stockt auf und kooperiert mit BBW

Angesichts der zunehmenden Menge und Komplexität der 
Aufgaben und, um den Anforderungen an die Digitalisierung 
gerecht zu werden, fiel 2018 die Entscheidung, einen Leiter 
für IT und Kommunikationstechnik einzustellen. Mit Björn 
Wolter konnte ein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen für 

diese Position gewonnen werden. Zudem wurde der IT-Be-
reich insgesamt personell aufgestockt. Eine neue Koopera- 
tion zwischen der IT-Abteilung und dem Ausbildungsbereich 
im BBW bringt für beide Seiten einen Gewinn. Für Auszu-
bildende im Bereich Fachinformatik gibt es neue praktische 
Lernfelder und die IT-Abteilung wird durch die Arbeit der 
Ausbilder und Auszubildenden unterstützt und entlastet. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Gute Qualität bei der Arbeit ist wichtig 

Die Mitarbeiter haben viele Schulungen gemacht

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen regelmäßig Neues.

Dafür gehen sie zu verschiedenen Schulungen.

Die Schulungen sind wichtig. 

Dort lernen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel:

  ∙ Wie kann ich meine Arbeit noch besser machen?

  ∙ Was haben Forscher über Behinderungen herausgefunden?

Eine Ausbildung zum Experten im Nicht-Streiten

Es gibt Menschen mit Behinderung, die schnell wütend werden.

Und manche wollen sich ständig streiten.

Manche werden so wütend, dass sie schlagen oder kratzen.  

Dabei verletzen sie manchmal andere oder sich selbst.

Man sagt dazu: Die Menschen haben eine sozial-emotionale Störung.

Die Mitarbeiter müssen diese Menschen oft beruhigen.

Damit sie keinen anderen verletzen und sich selbst auch nicht.

Die Mitarbeiter müssen Streit verhindern.

Deshalb haben 13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

eine Schulung gemacht.

Sie sind jetzt Experten im Nicht-Streiten.

Sie wissen jetzt:

  ∙ Wie sie Streit verhindern können.

  ∙ Wie sie wütende Menschen beruhigen können.

  ∙ Was sie tun müssen, wenn jemand schlägt.

Die Experten im Nicht-Streiten sollen auch ihren Kollegen erzählen,

was sie gelernt haben.

Dafür gibt es extra Arbeits-Gruppen.

Bald wissen immer mehr Mitarbeiter, wie sie Streit verhindern können.

Regeln für gute Arbeit im Christophorus-Werk

Die Arbeit im Christophorus-Werk soll immer sehr gut sein.

Deshalb ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter sehr gut arbeiten.

Und: Dass alle gleich gut arbeiten.

Das gelingt, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten. 

Aber: Die Regeln ändern sich.

Zum Beispiel: Wenn es neue Gesetze gibt.

Auch jetzt gibt es neue Gesetze.

Deshalb müssen viele Regeln jetzt neu aufgeschrieben werden.

Für jeden Bereich im Christophorus-Werk gibt es eigene Regeln.

Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit sind diese Regeln schon fertig.

Computer-Programme machen die Arbeit einfacher

Im Christophorus-Werk gibt es viel Arbeit.

Deshalb ist es wichtig, dass die Arbeit gut organisiert wird.

Dabei helfen Computer-Experten mit Computer-Programmen.

Mit den Programmen kann man Informationen sammeln und sortieren. 

Zum Beispiel alle Informationen über die Arbeits-Zeiten von Mitarbeitern.

Man kann auch besser planen, welche Mitarbeiter wo eingesetzt werden.
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Entwicklung und Bildung

52 JAHRESBERICHT 2018  |  53

In allen Einrichtungen des Bereichs Entwicklung und Bildung 
ist eine hohe Nachfrage zu verzeichnen. Inklusion wird zu-
nehmend zum handlungsleitenden Thema und auch der 
Generationenwechsel wirkt sich auf die Arbeit aus. Somit 
mussten die Teams die vielen Aufgaben mit den vorhan-
denen Kräften bewältigen und es galt, neue Strategien zu 
entwickeln. Bauliche Entwicklungen mussten warten, da die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht geklärt waren. 
Um in Richtung Inklusion weiter voranzugehen, hat sich das 
Christophorus-Werk für weitere kooperative Wege entschie-
den. Doch, nicht immer konnten dafür die passenden Partner 
gefunden werden.

Frühförderung und Entwicklungsberatung vor Ort

Die Frühförderung und Entwicklungsberatung ist nunmehr 
in fast allen Kitas im südlichen Emsland präsent. Zudem ver-
fügt sie über vier eigene Standorte, und zwar in den Städ-
ten Lingen und Freren, sowie in den Gemeinden Emsbüren 
und Spelle. Der Frerener Standtort ist vom Ortsrand „Gut  
Hange“ ins Zentrum von Freren verlegt worden, und zwar in 
das Gebäude „Marktarkaden“, wo weitere ambulante Dienste  
des Christophorus-Werkes angeboten werden. Ratsuchende 

Qualifiziert und kooperativ auf dem Weg zur Inklusion

Eltern in Lingen und im südlichen Emsland müssen keine wei-
ten Wege auf sich nehmen, um Angebote der Frühförder- 
ung in Anspruch zu nehmen. Ebenfalls kürzere Wege er-
geben sich für die Mitarbeitenden, die zwischen Hausbesu-
chen, Kitas und Frühförderstelle pendeln.  

Die Frühförderung: 
Wissen erwerben, vertiefen und weitergeben

Um über aktuelle Entwicklungen im Bereich der frühkindli-
chen Entwicklung auf dem Laufenden zu sein, besuchen 
Leitung und Mitarbeitende regelmäßig Fachtagungen und 
Fortbildungen. So halten sie sich auf dem aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen und gesellschaftlich-politischen Dis-
kussion. Die Mitarbeiterinnen der Frühförderung und Ent-
wicklungsberatung haben im Jahr 2018 zum Beispiel die 
6. Fachtagung „Frühförderung“ der Arbeitsgemeinschaft 
der Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe besucht. Ein 
Treffpunkt für Fachkräfte aus ganz Niedersachsen, die sich im 
Berichtsjahr mit der Entwicklung von Frühfördermaßnahmen 
im Spannungsfeld von Familie, Gesellschaft und gesetzlichen 
Veränderungen auseinandersetzten. 

Einzelne Mitarbeiterinnen der Frühförderung und Ent-
wicklungsberatung haben sich auf verschiedenen Gebie-

ten spezialisiert. Eine der Kolleginnen hat eine Weiter-
bildung zur systemischen Beraterin absolviert und leitete 
in 2018 einen Workshop mit den Schwerpunktthemen 
„Genogramm-Arbeit“ und „systemische Aufstellungen“. 
Nahezu das gesamte Team hat daran teilgenommen. Eine 
andere Mitarbeiterin ist in der Diagnostik von Sprach-
förderbedarfen geschult und kann Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Sprachförderkräfte beraten. Bereits seit 
vielen Jahren nehmen Lingener Kitas dieses Angebot in  
Anspruch. 

Die Frühförderung und Entwicklungsberatung legt Wert auf 
den Kontakt zu Hochschulen und Fachschulen. Angehen-
de Fachkräfte mit der Berufspraxis vertraut zu machen oder 
auch für Praktika zu gewinnen, stellt eine Möglichkeit dar, 
Nachwuchskräfte für diese Arbeit zu begeistern. In 2018 
besichtigten Studierende der Fachschule St. Franziskus die 
Frühförderräume in der Waldstraße und informierten sich 
über das vielfältige Spektrum der täglichen Arbeit.   

Umfassendes Angebot der Kita Regenbogen ist gefragt

Das neue Konzept der inklusiven Kita Regenbogen wird seit 
August 2017 am Lingener Standort `Am Schallenbach´ mo-
dellhaft umgesetzt. Das Besondere ist die gemeinsame Be-
treuung von ein- bis sechsjährigen Kindern mit und ohne 
Behinderung. Ihre Bildungsschwerpunkte umfassen „Körper, 
Bewegung, Gesundheit“ sowie „Kommunikation und Spra-
che und Sprechen“. Die hohe Nachfrage zeigt, sie wird den 
Erwartungen gerecht und hat sich etabliert. Und, die Kita 
wird gebraucht. Denn mit dem Recht auf Betreuung bzw. auf 
einen Kita-Platz für Einjährige und mit Einführung der Bei-
tragsfreiheit für über Dreijährige steigt die Nachfrage stetig. 

Wege der Kita Regenbogen: 
Von der Kooperation in Richtung Inklusion

Um der hohen Nachfrage zu begegnen und weiter in Rich-
tung inklusive Kita zu streben, lag für die Kita Regenbogen 



der Schwerpunkt der Arbeit in 2018 im Ausbauen vorhan-
dener und Schaffen neuer Kooperationen. Und zwar, stets 
mit Blick auf das Ziel, den Weg in Richtung Inklusion zu eb-
nen. Um die bestehende Kooperation mit der Kita St. Bo-
nifatius an der Burgstraße in Lingen zu intensivieren und 
langfristig zu sichern, wird über einen gemeinsam umzu-
setzenden Neubau nachgedacht. Zudem geht das Christo-
phorus-Werk eine neue Kooperation ein, und zwar mit der 
Samtgemeinde Spelle. Diese stellt einen Schritt in Richtung 
eines inklusiven Modells für Vorschulkinder auch außerhalb 
Lingens dar. Denn, die Samtgemeinde baut eine neue Kita, 
in der das Christophorus-Werk Räume für eigene Gruppen 
mietet. Bereits bei der Planung des Gebäudes haben Vertre-
terinnen und Vertreter des Christophorus-Werkes und der 
Samtgemeinde zusammengearbeitet und im August 2018 
trafen sie sich zum Spatenstich für die neue „Kita an der 
Bahn“. Im Sommer 2019 ziehen die beiden Gruppen des 
Sprachheilkindergartens, die bislang in der Johannesstraße 
in Spelle ansässig waren, um. Sie werden dann in der neuen 
Kita betreut. Dort haben sie viele Möglichkeiten für Begeg-
nungen und gemeinsames Spielen auch mit Kindern ohne 
besonderen sprachlichen Förderbedarf. Wer neue Wege 
geht, muss alte Wege verlassen. Somit endet die Koopera-
tion mit dem Johanneskindergarten in Spelle. Das Christo-

phorus-Werk ist der Kirchengemeinde Spelle sehr dankbar 
für die langjährige gute Zusammenarbeit. 

Die Kinder der Kita Regenbogen sind nunmehr an zwei 
Standorten in kooperativer Form und an einem Standort mit 
inklusiven Strukturen präsent. Der Standort `Hohenfeldstra-
ße´, der ebenfalls Teil der Kita Regenbogen ist, beherbergt 
zurzeit noch drei Gruppen des Heilpädagogischen Kindergar-
tens. Wenngleich die Kinder hier entsprechend ihren Bedar-
fen optimal betreut und gefördert werden, sucht das Chris-
tophorus-Werk langfristig nach einer neuen Lösung. Diese 
Gruppen sollen auf Dauer in einem zumindest kooperativen 
Modell oder idealerweise in einer inklusiven Kita betreut und 
gefördert werden. Das bedeutet, die Qualität der heilpäda-
gogischen Betreuung bleibt erhalten und die Begegnung mit 
Kindern ohne speziellen Förderbedarf bildet einen neuen As-
pekt im Kindergartenalltag und fördert frühzeitig das Mitein-
ander von Menschen mit und ohne Behinderung. 

Platzbedarf in der Mosaik-Schule: 
Die Suche nach Lösungen läuft

Das politisch gewollte inklusive Schulsystem scheint noch 
in weiter Ferne, denn es fehlt an entsprechenden Rahmen-

bedingungen. So ist das etablierte Leistungsangebot der 
niedersächsischen Tagesbildungsstätten insbesondere im 
Landkreis Emsland nicht wegzudenken. Denn, im gesamten 
Landkreis gibt es keine Förderschule mit dem Schwerpunkt 
Geistige Entwicklung. Das bedeutet, die Eltern von Kindern 
mit geistiger Behinderung können zwischen Regelschule  
und Tagesbildungsstätte entscheiden. In Regelschulen fehlt 
es dabei je nach Unterstützungsbedarf aber an entsprechen-
den Strukturen, an Fachwissen und Personal, um Schüle-
rinnen und Schülern mit geistiger Behinderung gerecht zu 
werden. Wenn sie zudem körperliche Beeinträchtigungen 
haben, bedarf es einer entsprechenden Pflege-Infrastruktur 
und Mitarbeitender, die mit solchen Aufgaben vertraut sind. 
All das ist in Tagesbildungsstätten, wie in der Mosaik-Schule, 
bereits vorhanden. Die hohe Nachfrage und die stetig stei-
genden Schülerzahlen verdeutlichen, dass die Mosaik-Schu-
le eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die schulische Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung geht.    

Doch angesichts der wachsenden Schülerzahl fehlt es in der 
Mosaik-Schule an Platz. Zum Ende des Jahres 2018 waren 
alle Jahrgänge mindestens zweizügig und zum Teil bereits 
überbelegt. Insbesondere im Sekundarbereich II, also für 
die Klassen 10 bis 12, fehlte es an Räumlichkeiten. Koope-

rationen, wie sie zwischen der Mosaik-Schule und Lingener 
Grundschulen seit langem üblich sind, gestalten sich sehr er-
folgreich. Gespräche mit der Stadt Lingen hinsichtlich weite-
rer Kooperationsmöglichkeiten auch für die Sekundarstufen 
I und II mit hiesigen Schulen blieben leider ergebnislos. Die 
Bemühungen, andere geeignete Räume anzumieten, brach-
ten im Jahr 2018 keinen Erfolg. 

Wenngleich das Christophorus-Werk kooperative Wege be-
vorzugt, um weitere Schritte in Richtung Inklusion zu gehen, 
haben die Akteure erste Überlegungen für eine Erweiterung 
am Standort der Mosaik-Schule an der Hohenfeldstraße ange-
stellt. Allerdings galt es, dabei auch die noch unklaren gesetzli-
chen Rahmenbedingungen zu bedenken. Bislang war das Land 
Niedersachsen Kostenträger der Tagesbildungsstätten, doch 
mit der Umsetzung der nächsten Reformstufe des BTHG ab 
2020 werden voraussichtlich künftig die Landkreise zuständig 
sein. Das Christophorus-Werk kann erst in ein neues Gebäude 
investieren, wenn diese Fragen geklärt sind. Denn, jede Inves-
tition muss am Ende refinanzierbar sein. In 2018 konnte somit 
noch keine Entscheidung für eine bauliche Erweiterung der  
Mosaik-Schule getroffen werden. 

Die Herausforderungen im Schulalltag

Die permanent hohe Zahl an Aufnahmeanfragen stellte auch 
in 2018 eine Herausforderung dar. Zudem wächst die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Unterstüt-
zungsbedarfen und so wird das Aufgabenspektrum für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig umfassender. Immer 
mehr Kinder und Jugendliche müssen auch pflegerisch ver-
sorgt werden. Andere mit auffallenden sozialen und emoti-
onalen Verhaltensweisen oder psychischen Störungen brau-
chen intensive Begleitung. Zudem musste sich das Team der 
Mosaik-Schule auf den Abschied der langjährigen stellvertre-
tenden Schulleiterin, Claudia Dröge, einstellen. Sie geht im 
Frühjahr 2019 in den Ruhestand.  
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In der Mosaik-Schule wird Verantwortung geteilt 

Auf diese vielfältigen Herausforderungen haben die Ver-
antwortlichen mit verschiedenen Strategien reagiert. Um 
die wachsende Zahl der Schülerinnen und Schüler mit  
Autismus-Spektrum-Störungen gut begleiten zu können, 
konnte in 2018 der Fachdienst Autismus um eine halbe Stelle 
aufgestockt werden. Seit Dezember 2018 hat die Mitarbei-
terin Simone Bruns mit 25 Stunden pro Woche die Position 
der stellvertretenden Leiterin übernommen. Und es wurde 
entschieden, vier Stellen für Stufenkoordinatoren einzu-
richten, je eine für die Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie 
für die Abschlussstufe. Aus den Reihen der Mitarbeitenden 
konnten vier Stufenkoordinatoren gewonnen werden, die 
mit Beginn des Schuljahres 2018 mit je einer halben Stelle 

wältigen, setzt das Team der Mosaik-Schule auf Qualifizie-
rung. So nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
in 2018 an verschiedenen Fortbildungen teil. Vier pädagogi-
sche Kräfte haben ihre Zusatzqualifikationen für den Bereich 
Unterricht an Tagesbildungsstätten (UZQ) abgeschlossen. Da-
rüber hinaus haben vier Mitarbeitende auf Eigeninitiative ein 
zweijähriges Fernstudium absolviert und mit dem Bachelor 
„Frühpädagogik – Leitung und Management in der frühkind-
lichen Bildung“ abgeschlossen. So sichert ein Team aus qua-
lifizierten Fachkräften die Position der Einrichtung innerhalb 
der Schullandschaft. Und die qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verschaffen sich neue berufliche Perspektiven 
innerhalb der Mosaik-Schule.
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die Klassenkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit beraten und 
unterstützen. Zum Beispiel beim Vorbereiten von Unterrichts- 
inhalten sowie beim Erstellen von Förderplänen oder Zeug-
nissen. Sie führen Mitarbeitergespräche, managen das Be-
sprechungswesen und erledigen administrative Aufgaben. 
Mit dieser Veränderung in der Leitungsstruktur werden die 
Verantwortung und die damit verbundenen Aufgaben auf 
viele Schultern verteilt. 

Mit qualifizierten Mitarbeitern in die Zukunft 

Die Mosaik-Schule entwickelt sich stetig weiter, um den ge-
setzlichen Anforderungen und den Ansprüchen und Bedar-
fen seitens der Schülerschaft und Eltern gerecht zu werden. 
Deshalb und auch um den Generationenwechsel gut zu be-
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Die Frühförderung ist an vielen Orten

Manche Kinder brauchen Förderung, wenn sie noch ganz klein sind.

Dann gehen die Eltern mit ihrem Kind zur Frühförderung.

Die Frühförderung gibt es an 4 Orten:

In Lingen und Freren. In Emsbüren und Spelle.

Das bedeutet: Die Eltern müssen nicht weit fahren.

Die Mitarbeiterinnen von der Frühförderung sind auch in vielen Kitas.

Die Mitarbeiterinnen sind gut ausgebildet.

Damit sie allen Kindern wirklich gut helfen können.

Gute Zusammenarbeit in den Kitas

In der Kita Regenbogen im Stadt-Teil Laxten

sind Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung zusammen.

Die Chefs vom Christophorus-Werk finden das wichtig.

Deshalb arbeitet das Christophorus-Werk auch mit anderen Kitas zusammen.

Zum Beispiel mit der Kita St. Bonifatius.

Die Kita St. Bonifatius braucht mehr Platz und baut bald ein neues Haus.

Vielleicht kann das Christophorus-Werk dabei mit-planen.

In Spelle wird auch eine neue Kita gebaut. 

2 Sprachheil-Gruppen sind ab 2019 mit in der neuen Kita in Spelle.

Eigentlich sollen auch die Kinder vom Heilpädagogischen Kindergarten

mit Kindern ohne Behinderung zusammen sein.

Die Chefs vom Christophorus-Werk überlegen, wie das klappen kann. 

Die Mosaik-Schule braucht mehr Platz

In der Mosaik-Schule sind nicht genug Klassen-Räume.

Denn: Es kommen immer mehr Schüler und Schülerinnen. 

Die Klassen 1 bis 4 sind schon lange in Grundschulen in Lingen.

Aber: Auch für die Klassen 10 bis 12 

ist zu wenig Platz in der Mosaik-Schule.

Die Chefs vom Christophorus-Werk haben überlegt:

Welche Schule hat Platz für unsere Schüler und Schülerinnen? 

Aber: Keine Schule hatte Platz.

Deshalb baut das Christophorus-Werk vielleicht selbst ein neues Haus.

Aber: Das Planen ist schwierig.

Denn: Die Regeln vom neuen Bundes-Teilhabe-Gesetz sind noch unklar.

Neuigkeiten aus der Mosaik-Schule

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Mosaik-Schule

haben wieder viele Fortbildungen gemacht.

Damit sie noch besser unterrichten können.

Außerdem bekommen die Mitarbeiter jetzt Hilfe beim Unterrichten.

Dafür gibt es extra 4 Leiter für die 4 Klassenstufen.

Die Klassenstufen-Leiter helfen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Zum Beispiel: 

Beim Vorbereiten vom Unterricht oder beim Zeugnis schreiben.

Die stell-vertretende Schul-Leiterin Claudia Dröge geht in Rente.

Die neue stell-vertretende Schul-Leiterin heißt: Simone Bruns.



Berufliche Bildung und Arbeit
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Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit hat sich die Füh-
rungsebene intensiv mit dem BTHG, den Vorgaben des  
Audits im Rahmen des Qualitätsmanagements und mit den 
selbstgesetzten Schwerpunkten in der Projektarbeit ausein-
andergesetzt. Zum BTHG gab es im Jahr 2018 noch nicht den 
– insbesondere von der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung – erwarteten Handlungsbedarf, denn es lag weder 
ein Ausführungsgesetz noch ein Landesrahmenvertrag für die 
Umsetzung des BTHG in Niedersachsen vor. 

Die Belegung im Berufsbildungswerk (BBW) hat 2018 wieder 
ein sehr gutes Niveau erreicht. Die im Vorjahr sehr hohen An-
meldezahlen in der Berufsvorbereitung bewirkten, dass viele 
Jugendliche im Anschluss an diese Maßnahme eine Ausbil-
dung im BBW aufgenommen haben. Zusätzlich zu Ausbildung 
und Berufsvorbereitung konnten auch die Maßnahmen für 
das Jobcenter des Landkreises Emsland fortgesetzt werden. 
Insgesamt, also auch mit den externen Anmeldungen in den 
Ausbildungsbereichen, ist so für die Länge der Ausbildung ein 
sicheres Fundament für die nächsten drei Jahre gelegt. 

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zeichnet sich 
zunehmend eine Veränderung der Arbeitsschwerpunkte ab. 
Die Arbeit mit und für den Menschen mit Behinderung steht 
immer mehr im Mittelpunkt. Die Beschäftigten werden im 
Sinne von mehr Teilhabe zunehmend qualifiziert und befähigt 
Arbeitsplätze in Betrieben einzunehmen. Die in der Werk-
statt verbleibenden, haben hohe Unterstützungsbedarfe.  
So ändern sich die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, auch im Hinblick auf die Produktionsleistung 
der Werkstatt.  

Tag der offenen Tür präsentiert 
Berufliche Bildung und Arbeit 

Im Mai 2018 lud der Bereich Berufliche Bildung und Arbeit zum 
Tag der offenen Tür ein. Mitarbeitende, Auszubildende des Be-
rufsbildungswerkes und Werkstatt-Beschäftigte präsentierten 

die ganze Palette an Ausbildungs- und Arbeitsangeboten für 
Menschen mit Behinderung. An Info-Ständen, bei Führungen 
durch Werkstatt- und Ausbildungsräume und bei verschie-
denen Mitmach-Aktionen informierten sich die vielen Gäste 
über das umfangreiche Leistungsangebot und erlebten einen 
spannenden Tag. Menschen mit und ohne Behinderung ka-
men miteinander ins Gespräch. Im Frühjahr 2018 war der lang-
jährige Ausbildungsleiter des BBW, Andreas Gaida, in den Ru-
hestand verabschiedet worden. Für seine Nachfolgerin Svenja  
Schniedergers war der Tag der offenen Tür eine passende 
Gelegenheit, mit den Gästen sowie mit den Jugendlichen des 
BBW und den Werkstatt-Beschäftigten in Kontakt zu kommen. 

Fachpublikum und Betroffene beim 
Reha-Fachtag im Christophorus-Werk

Regelmäßige Reha-Fachtage informieren darüber, wie sich 
junge Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
beruflich orientieren, eine unterstützte Ausbildung absolvie-
ren und anschließend einen Arbeitsplatz bekommen können. 
Der 6. Reha-Fachtag fand im November 2018 im Christopho-

rus-Werk statt und nahm junge Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen in den Blick. Zahlreiche Reha-Berater der 
Bundesagenturen für Arbeit, Berufsschullehrkräfte und Mit-
arbeitende aus Berufsbildungswerken kamen dazu ins BBW 
Lingen. Der Leiter des Bereichs Berufliche Bildung und Arbeit 
im Christophorus-Werk, Klaus van Kampen, erläuterte, dass 
63 Prozent der im BBW angemeldeten jungen Menschen 
psychische Beeinträchtigungen und ein Großteil davon Autis-
mus-Spektrum-Störungen haben. Auch diagnostizierte psy-
chische Mehrfachbeeinträchtigungen nehmen zu. 

Mit seinem Vortrag über „Berufliche Rehabilitation psychi-
scher Störungen im Spannungsfeld zwischen Persönlichkeits-
struktur, psychischen Zuständen und sozialen Problemen“, 
legte Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst von der Universitäts-
klinik Freiburg die theoretische Grundlage für den Fachtag. 
Ehemalige und aktuelle Auszubildende aus dem BBW Lingen 
berichteten über ihre persönlichen Situationen, ihre Beein-
trächtigungen und über die Unterstützung, die sie im BBW 
Lingen erfahren bzw. erfahren haben: von der Aufnahme 
über die Ausbildungszeit bis hin zum Einstieg in den Arbeits-
markt. Auch Ausbilderinnen und Ausbilder, Mitarbeitende 
im Internat, vom Fachdienst Psychologie und vom Fachdienst  
Arbeit nach Maß informierten das Fachpublikum über die 
passgenauen Unterstützungsleistungen im BBW Lingen.

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit

Kompetent und personenorientiert 
für Teilhabe am Arbeitsleben



Mit Fachdienst und IT-Qualifizierung auf 
dem Weg zum Autismus-Kompetenzzentrum 

Das BBW Lingen hat sich nicht nur auf die Unterstützung 
von jungen Menschen mit AD(H)S, Lernbehinderungen und 
psychisch-sozialen Auffälligkeiten spezialisiert, sondern vor 
allem auch auf Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Um Be-
troffene optimal zu unterstützen und ihnen die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen, hat das BBW Lingen bereits vor 
Jahren ein Konzept zur Förderung von Menschen mit Autis-
mus entwickelt. Zudem steht dem Bereich Berufliche Bildung 
und Arbeit seit 2015 der Fachdienst Autismus als Kompetenz-
team zur Verfügung. Derzeit strebt das Christophorus-Werk 
die Zertifizierung als Autismus-Kompetenzzentrum an. 

Nach dem Motto „Chancen erkennen, Stärken nutzen“ wur-
de im Jahr 2018 intensiv an einem Konzept zur Qualifizierung 
von Menschen mit ASS gearbeitet. Erkennen von Mustern 
und Strukturen, Detailgenauigkeit, Qualitätsbewusstsein und 
Analysefähigkeit – das sind Eigenschaften, über die Men-
schen mit Autismus nicht selten verfügen. Und genau die sind 
in der IT-Branche gefordert. Mit der neuen Qualifizierung sol-
len weitere Fähigkeiten vermittelt werden, die im IT-Bereich 
stark nachgefragt sind. So können vorhandene Stärken ge-
nutzt werden, um darauf aufzubauen. Zugleich erhalten die 
Teilnehmenden individuelle Unterstützungsangebote. 

Ziel ist es, dass Betroffene einen Arbeitsplatz finden, an 
dem ihre Stärken und Qualitäten gefragt sind und zum Ein-
satz kommen. So können die nachhaltige Integration in den  
Arbeitsmarkt und ein selbstbestimmtes Leben gelingen. Das 
Bildungsangebot des Christophorus-Werkes wird deshalb mit 
einer Akademie zur IT-Qualifizierung ergänzt. Diese e-lystik- 
Academy startet 2019 mit dem ersten Qualifizierungskurs 
„Data-Analytics“. Interessierte werden in elf Monaten zu 
Datenanalysten ausgebildet. Eine viermonatige Praxispha-
se in einem Unternehmen ist inbegriffen. Neben der fachli-
chen Qualifizierung bieten Job-Coaches von Arbeit nach Maß  
Sozialkompetenz- und Bewerbungstraining sowie individuel-
les und unternehmensspezifisches Coaching.      

Integration in den Arbeitsmarkt: 
Projekte mit nachhaltiger Wirkung 

Mit dem neuen Projekt „Basics für zukünftige Fachkräfte“ 
kann das Christophorus-Werk seine Kompetenzen in der 
Qualifizierung und im Umgang mit jungen Menschen mit un-
terschiedlichsten Beeinträchtigungen oder Hemmnissen auch 
außerhalb des BBW unter Beweis stellen. Ziel ist es, sich lang-
fristig als Kompetenzzentrum für die Begleitung, Beratung 
und Weiterbildung von Auszubildenden und als Partner für 
Betriebe im Emsland zu positionieren. 

Das Christophorus-Werk setzt das Projekt gemeinsam mit der 
Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth und dem Wirt-
schaftsverband Emsland um. Hierbei geht es um Jugendliche 
ohne diagnostizierte Behinderung, die sich in dualer Ausbil-
dung befinden. Im Rahmen des Projekts werden sie darin 
unterstützt, sich gut in ihr Ausbildungsunternehmen zu in-
tegrieren. Dabei sollen die jungen Menschen – abseits vom 
Fachwissen – insbesondere soziale Kompetenzen erwerben. 
Unter Anleitung pädagogischer Fachkräfte lernen sie in ver-
schiedenen Trainings, mit Frustration umzugehen, sich in ein 
Team einzufinden und die eigene Kommunikation zu verbes-
sern. „Basics für zukünftige Fachkräfte“ fördert nicht nur die 
sozialen Kompetenzen der Auszubildenden, sondern wirkt 
auch daran mit, innerbetriebliche Strukturen in den ausbil-
denden Betrieben aufzubauen, die den jungen Menschen die 
Integration erleichtern. Förderer des zunächst einjährigen Pro-
jekts ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

Das im Jahr 2017 begonnene Projekt „Einzelcoachings im 
süd-östlichen Emsland“ lief auch im Berichtsjahr erfolgreich 
weiter. In den Gemeinden Spelle, Lengerich und Freren konn-
ten von insgesamt 53 langzeitarbeitslosen Frauen und Män-
nern 25 in Arbeit vermittelt werden – 16 von ihnen in Voll-
zeit, neun in Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung. Das 
Ergebnis zeigt, wie nachhaltig das Einzelcoaching durch den 
Fachdienst Arbeit nach Maß wirkt. 

Die Ausschreibung der Maßnahme „Neustart Süd“, die eben-
falls fortgeführt werden konnte, beinhaltet eine Belastungs-
erprobung unter fachkundiger Anleitung. Sie zielt darauf ab, 
die Teilnehmenden soweit zu stabilisieren, dass sie eine Be-
schäftigung im ersten Arbeitsmarkt aufnehmen können. Das 
Sprach- und Integrationsprojekt „Sprint“ setzt das Christo-
phorus-Werk seit 2016 gemeinsam mit der Berufsbildenden 
Schule Technik & Gestalten um. Geflüchtete lernen im BBW 
verschiedene Arbeitsfelder kennen und überwinden dabei 
Sprachbarrieren. Im Jahr 2018 wurde das Projekt weiterge-
führt und es endet im Sommer 2019. Um Sprachkenntnisse 
für Geflüchtete ging es auch bei der Maßnahme „Integration 
kompakt“, die in Kooperation mit der Volkshochschule Lin-
gen umgesetzt wurde. Diese endete 2018. 

Steigende Anforderungen an die 
Mitarbeitenden im Berufsbildungswerk

Im BBW hat sich der Trend aus dem Vorjahr auch im Jahr 2018 
fortgesetzt. Immer weniger Jugendliche mit Förderschulab-
schluss und immer mehr mit Haupt- oder Realschulabschluss 
kommen ins BBW Lingen, um im Rahmen von Berufsvorberei-
tung oder Kurzzeitmaßnahmen zur Ausbildungsreife zu ge-
langen. Die Zahl der Abiturienten ist gleichgeblieben. Somit 
kommen insgesamt weniger Jugendliche mit Lernbehinde-
rungen ins BBW. Vielmehr sind es psychische Erkrankungen, 
Mehrfachdiagnosen und ASS, mit denen die Mitarbeitenden 
konfrontiert werden. Und so setzen sie sich zunehmend mit 
diesen Themen auseinander, sei es in Fortbildungen, bei der 
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konzeptionellen Arbeit oder im Arbeitsalltag. Trotz dieser An-
forderungen gelang es, die Abbrecherquote im Jahr 2018 um 
fast zehn Prozent zu senken. Mit insgesamt 150 Teilnehmen-
den in der Berufsvorbereitung und in Kurzzeitmaßnahmen 
waren die Mitarbeitenden überdies stark gefordert. Denn, 
für jeden aufgenommenen Jugendlichen sind die gleichen 
Tests, Erprobungen und Dokumentationen durchzuführen. Je  
kürzer die Maßnahme und der Verbleib eines Teilnehmenden, 
umso höher ist der Arbeitsaufwand im Gesamtverhältnis. 

Die Trends bei den Ausbildungsberufen

Die Zahl der Auszubildenden ist von 216 im Vorjahr auf 245 
im Jahr 2018 gestiegen. Von den zwölf Fachbereichen wa-

ren die Bereiche Lagerlogistik, IT und Gartenbau besonders 
gefragt. Um der hohen Nachfrage nach einer Ausbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik gerecht zu werden, hat das BBW 
die Kooperation mit dem Meppener Logistikunternehmen Boll 
intensiviert. Zudem wurde die Lagerhaltung der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in den Ausbildungsbereich über-
nommen, um das Arbeitsspektrum für die Jugendlichen zu 
erweitern. Mit dem Projekt Lingen liefert gibt es ein neues 
Tätigkeitfeld für Auszubildende im Verkauf. Langfristig könn-
te hierfür der Ausbildungsberuf „Kurier-, Express- und Post-
dienstleister“ ins Repertoire des BBW aufgenommen werden. 

In den Handwerksberufen war im Jahr 2018 ein leichter Auf-
schwung zu verzeichnen. Für den Bereich Elektrotechnik inte-

ressierten sich vor allem Jugendliche, für die eine Vollausbil-
dung eine zu große Herausforderung darstellt. Ab dem Jahr 
2019 wird das BBW deshalb die theoriereduzierte Fachprak-
tiker-Ausbildung anbieten. Aufgrund der rückläufigen Zahlen 
bei weiblichen Teilnehmenden, hat die Nachfrage nach Aus-
bildungen im Bereich Hauswirtschaft weiter abgenommen. 
Die Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe, für die 
sich durchaus auch junge Männer interessieren, erfolgt unter 
anderem in der neugestalteten Großküche des Christopho-
rus-Werkes. So kann die Nähe zur Praxis bestens gewährleis-
tet werden. Der Agrarbereich war im Jahr 2018 weiter stark 
nachgefragt und fünf Jugendliche haben ihre Ausbildung im 
IT-Bereich begonnen. 

Wohnen im Internat wird individueller 

Auch im Internat wirkt sich die steigende Zahl der Teilneh-
menden im BBW aus. Mit seinen Wohnangeboten stößt es 
an die Kapazitätsgrenzen und der zunehmende Betreuungs-
bedarf fordert die Mitarbeitenden. Im Berichtsjahr mussten 
durchschnittlich 238 Jugendliche und junge Erwachsene un-
tergebracht werden. 48 Prozent der neu aufgenommenen  
Jugendlichen im BBW haben eine ASS. Sie haben spezielle 
Unterstützungsbedarfe, ebenso wie BBW-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer mit anderen psychischen Beeinträchtigun-
gen. Einige brauchen zum Beispiel mehr Raum für sich und 
sie benötigen intensive Begleitung oder auch Einzelcoachings, 
um ihren Alltag bewältigen zu können. 

Um jedem Betroffenen einen adäquaten Wohnplatz mit Ein-
zelzimmer bieten zu können, hat das Christophorus-Werk eine 
ehemalige Flüchtlingsunterkunft im Lingener Ortsteil Gauer-
bach erworben. 14 junge Menschen mit ASS haben dort ein 
Zuhause gefunden. In der Waldstraße in Lingen wurde zudem 
eine Zweier-WG für Jugendliche mit ASS angemietet. 

Im Jahr 2018 hat das BBW auch Jugendliche mit Pflegegrad 
in den Pflegestufen 1 bis 3 aufgenommen. Einige Pflegeleis-

tungen werden von den Mitarbeitenden im Internat erbracht, 
andere von externen Pflegediensten. Um den vielfältigen An-
sprüchen gerecht zu werden, haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Kompetenzteams gebildet, die unter anderem 
neue Leitfäden für die verschiedenen Unterstützungsleistun-
gen entwickelt haben. Dabei geht es um ganz unterschiedli-
che Themenbereiche – von Hygiene über Ernährung bis hin 
zu Finanzen. 

Von der Ausbildung im Berufsbildungswerk 
in den Arbeitsmarkt

Erstmalig hat die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG 
BBW) Kennzahlen erhoben. Dabei hatten sie auch die Verzahn-
te Ausbildung mit Betrieben (VAmB) im Blick und sie stellten 
fest: Bei den Teilnehmenden aller BBW in Deutschland sind am 
Ende ihrer Ausbildung deutlich höhere Vermittlungsquoten zu 
verzeichnen, wenn sie im Laufe ihrer Ausbildung eine mindes-
tens sechsmonatige Praxisphase im Sinne der VAmB absolviert 
haben. Inzwischen verbringen über 20 Prozent aller Auszubil-
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denden in Berufsbildungswerken große Teile ihrer Ausbildung 
in der VAmB – so auch im BBW Lingen. Das vom Sozialministe-
rium und von der Bundesagentur für Arbeit vorgegebene Ziel 
von 20 Prozent für das Jahr 2020 wurde im BBW Lingen damit 
bereits 2018 deutlich übererfüllt. 

Die Auszubildenden lernen im Laufe der VAmB den Betrieb 
und das Aufgabenfeld in dem jeweiligen Beruf genau ken-
nen und sie können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. 
Entsprechend hoch und nachhaltig ist die Vermittlungsquote 
des BBW Lingen: Über 70 Prozent der Absolventinnen und 
Absolventen des Ausbildungsjahrgangs 2017 befinden sich 
nach zwölf Monaten in sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung oder sie durchlaufen weiterführende Maßnah-
men im Bildungssystem. Von den hiesigen Absolventinnen 
und Absolventen des Jahres 2018 haben sogar 41 Prozent 
eine VAmB durchlaufen. Und der Plan für die Zukunft lautet: 
Alle Fachbereiche im BBW Lingen realisieren möglichst für 
alle Auszubildenden eine mindestens sechsmonatige VAmB. 

Auch das im Jahr 2017 aufgestellte Absolventenmanagement 
mit Bewerberwochen und Elterntagen trägt dazu bei, einen 
guten Übergang ins Arbeitsleben zu schaffen. Das Konzept 

Loth, war als Gastredner geladen. Er hob hervor, dass neben 
dem Fachwissen die sozialen Kompetenzen von besonderer 
Bedeutung seien, um im beruflichen und privaten Leben et-
was zu bewirken. Er ermutigte die jungen Frauen und Män-
ner, sich einzumischen und an der gesellschaftlichen Entwick-
lung und am Erhalt der Demokratie mitzuwirken.  

Inklusion im Arbeitsleben:  
„Arbeit nach Maß“ begleitet, coacht, vermittelt
 
Der Fachdienst Arbeit nach Maß hat auch im Jahr 2018 wei-
ter an Bedeutung gewonnen. Zu seinen klassischen Aufgaben 
gehört es, BBW-Teilnehmende und Werkstatt-Beschäftigte bei 
Langzeitpraktika zu begleiten. Insgesamt hat der Fachdienst 
Arbeit nach Maß im Berichtsjahr 263 Menschen begleitet. 
Dazu gehören unter anderem Beschäftigte aus der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung, die auf Einzel- oder Gruppen- 
Außenarbeitsplätzen eingesetzt sind. Drei Personen wurden 
über das Budget für Arbeit an ihren neuen Arbeitsplätzen 
unterstützt. Darüber hinaus haben die Fachkräfte von Arbeit 
nach Maß 76 Auszubildende aus dem BBW vor und im Verlauf 
der Praxisphasen im Rahmen der VAmB begleitet. 

Die intensive Netzwerkarbeit mit Betrieben im Emsland und 
mit Verbänden, hat dazu geführt, dass Menschen mit Behin-
derung zunehmend als kompetente Arbeitskräfte wahrge-
nommen werden. In einigen Betrieben gehören Menschen mit  
Behinderung zum Team, auch, wenn es sich in vielen Fällen 
noch nicht um eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung handelt. Im Jahr 2018 konnten durch das Engagement 
von Arbeit nach Maß erneut 11 „inklusive Betriebe“ ausge-
zeichnet werden. So dürfen sich im Landkreis Emsland inzwi-
schen insgesamt 118 Unternehmen nennen, weil sie Men-

schen mit Behinderung 
beschäftigen, sei es in 
Voll- oder Teilzeitanstel-
lung, als Minijobber oder 
auf Außenarbeitsplätzen.  

Von der Werkstatt in den Betrieb: 
eine Erfolgsgeschichte und ein Neuanfang

Insgesamt waren im Jahr 2018 bereits 74 Beschäftigte der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf Außenarbeits-
plätzen im Einsatz. 35 Beschäftigte aus Berufsbildungsbereich 
und Werkstatt haben erste Erprobungen gewagt, und zwar auf 
Außenarbeitsplätzen und als mögliche betriebliche Mitarbeiter. 
Drei Beschäftigte haben Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft 
eingenommen. Über das Budget für Arbeit und mithilfe der 
Job-Coaches von Arbeit nach Maß sind sie als Mitarbeitende in 
den Betrieben sozialversicherungspflichtig angestellt. 

Das Christophorus-Werk hat frühzeitig damit begonnen, ge-
mäß den Vorgaben der UN-Behindertenkonvention, Menschen 
mit Behinderung dort Arbeit zu ermöglichen, wo auch Men-
schen ohne Behinderung tätig sind. Bereits vor zehn Jahren 
hat die Zusammenarbeit zwischen dem Christophorus-Werk 
und der Firma Kampmann, die auf Kälte-, Lüftungs- und Kli-
matechnik spezialisiert ist, begonnen. Im Juni 2018 feierten 
die Geschäftsführungen beider Unternehmen gemeinsam mit 
Mitarbeitenden dieses Jubiläum. Angefangen hatte es mit der 
Fertigung von Paletten für Kampmann, allerdings am Werk-
statt-Standort ̀ Hohenfeldstraße´. Als die Aufträge und Paletten 
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wurde im Berichtsjahr weiterentwickelt. Beispielsweise wur-
den die Eltern erstmalig schon im ersten Ausbildungsjahr zu 
einem Informationstag eingeladen, bevor sie sechs Monate 
vor Ende der Ausbildung erneut zu einem Elterntag ins BBW 
Lingen kommen. 

Im August 2018 wurden 70 Absolventinnen und Absolven-
ten verabschiedet. 40 von ihnen, also knapp 60 Prozent, 
hatten bereits einen Arbeitsvertrag für ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in der Tasche. Der 
Diözesan-Caritasdirektor für das Bistum Osnabrück, Franz 



mehr und größer wurden, entschieden sich beide Seiten dazu, 
die Produktion in den Hallen der Kampmann GmbH fortzuset-
zen. Aus einer damals zehnköpfigen Gruppe sind inzwischen 
zwei Gruppen geworden. Insgesamt arbeiten 23 Menschen 
mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigun-
gen vor Ort auf Außenarbeitsplätzen. Sie fertigen mehr als 50 
verschiedene Komponenten, wie zum Beispiel Paletten und 
Elemente für die Klima- und Lüftungstechnik, und sie identifi-
zieren sich stark mit dem Unternehmen. Sie tragen die gleiche 
Arbeitskleidung wie die Kampmann-Mitarbeiter und verbrin-
gen ihre Pausen gemeinsam mit ihnen in der Kantine. 

Die Werkstatträte ebenso wie die Frauenbeauftragten  
arbeiten nicht nur innerhalb des Christophorus-Werkes an 
einem guten Miteinander zwischen Leitung und Beschäftig-
ten, sondern sie treffen sich zweimal jährlich auf Ebene der 
Gütegemeinschaft, der sogenannten Regionalen Arbeitsge-
meinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(RAG WfbM) als Arbeitsgemeinschaft der Werkstatträte 
(RAG WSR). 

Ein im September 2018 durchgeführtes Audit der (RAG-WSR) 
bestätigte der Werkstatt des Christophorus-Werkes eine  
positive Entwicklung: Der offene Austausch zwischen Werk-
stattrat und Leitungskräften bewirkt, dass das Verständnis 
füreinander weiterwächst. Für die Zukunft haben sich die Be-
teiligten vorgenommen, sich gemeinsam über Möglichkeiten 
und Grenzen der Mitbestimmung zu verständigen. 

Berufsbildungsbereich und Werkstattbetrieb: 
Mehr Begleitung, mehr Pflege – weniger Produktionsleistung

Im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung verändern sich die Arbeitsschwerpunkte und 
die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Eine besondere 
Herausforderung liegt darin, die Teilnehmenden mit ihren Be-
einträchtigungen adäquat zu begleiten und zu fördern. Die 
Zahl der Teilnehmenden mit ASS nimmt stetig zu. Sie benöti-
gen Räumlichkeiten mit wiederkehrender Tagesstruktur. Auf  
außergewöhnliche Anforderungen müssen sie gut vorberei-
tet werden. So ist der Fachdienst Autismus gefordert, künftig 
auch hier unterstützend tätig zu werden. Vereinzelt werden 
auch Teilnehmende mit fetalem Alkoholsyndrom (FASD) in 
den Berufsbildungsbereich aufgenommen. Ihnen fällt es 
schwer, sich den vorhandenen Strukturen anzupassen und sie 
brauchen individuell angepasste Anleitungen für ihre Arbeit. 
Auch Teilnehmenden mit grundpflegerischem Bedarf oder 
einem Bedarf an Behandlungspflege muss das Team zuneh-
mend gerecht werden. Somit wurde 2018 damit begonnen, 
zu analysieren, welche sächliche Ausstattung es braucht, 
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Ebenfalls im Juni 2018 begann eine neue vielversprechende 
Kooperation, und zwar mit dem Bauhof der Stadt Lingen. Ein 
Beschäftigter der Werkstatt hält seitdem mit den städtischen 
Mitarbeitern Straßenrandflächen in Schuss, pflegt städtische 
Grünanlagen und kontrolliert Bäume. Gemeinsam bilden sie 
die erste inklusive Kolonne beim Bauhof Lingen. Das Christo-
phorus-Werk hofft, dass dieses Modell Schule macht und die 
Stadt Lingen weitere Außenarbeitsplätze ermöglicht. So erhal-
ten Menschen mit Behinderung mehr Chancen auf Teilhabe 
und Selbstbestimmung und die Stadt Lingen würde auf diese 
Weise daran mitwirken inklusive Strukturen auszubauen.

Werkstattrat und Frauenbeauftragte bestimmen mit

Im Christophorus-Werk wurden die Weichen für mehr Selbst- 
und Mitbestimmung schon frühzeitig gestellt. Die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung hat schon vor dem neuen 
BTHG Standards für mehr Mitbestimmung und für die Arbeit 
der Werkstatträte eingeführt. Im Jahr 2017 wurden erstmals 
Frauenbeauftragte gewählt und auch der Werkstattrat wur-
de neu gewählt. In der Werkstatt für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, am Standort `Hohenfeldstraße´, bilden drei  
Männer und zwei Frauen den Werkstattrat. In der Werkstatt 
für Menschen mit psychischer Behinderung, sind es drei Män-
ner, die die Interessen der Kolleginnen und Kollegen vertre-
ten, die an diesen drei Standorten beschäftigt sind: in Lingen 
am Herrenkamp und an der Haselünner Straße sowie in Scha-
pen auf dem Bioland-Hof Vaal. 

Im Jahr 2018 haben sich die neugewählten Werkstattratsmit-
glieder und die beiden Frauenbeauftragten sowie ihre Stell-
vertreterinnen mit ihren neuen Aufgaben vertraut gemacht. 
Die Werkstatträte treffen sich regelmäßig mit der Werkstatt-
leitung und alle zwei Jahre zu internen Audits. Sie besuchen 
Seminare und Fortbildungen, die eine gute Basis für die  
Arbeit in den Gremien bilden. Zudem erfahren sie dabei vieles 
über die neuen Regelungen des BTHG. 



wie die Pflegeinfrastruktur aussehen muss und welche per-
sonellen Anforderungen erfüllt sein müssen, damit die jun-
gen Menschen mit Pflegebedarf adäquat versorgt werden 
können. Dabei geht es auch um die Frage, welche Aufgaben 
vom Personal der Werkstatt zu leisten sind und welche durch 
einen externen Pflegedienst erbracht werden müssen. 2018 
mehrten sich Aufnahme-Anfragen für junge Menschen mit 
erworbener Hirnschädigung. Das Mitarbeiter-Team befasste 
sich mit den Anforderungen, die diese Klientel mitbringt und 
hat mit der Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts be-
gonnen. 

Auch insgesamt verändern sich die Schwerpunkte der  
Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
Immer mehr Beschäftigte mit Mehrfachdiagnosen, psychi-
schen Erkrankungen oder mit sozial-emotionalen Auffäl-
ligkeiten brauchen intensivere Unterstützungsleistungen. 
Ebenso wie älterwerdende Beschäftigte mit zunehmen-
den Einschränkungen. Erste langjährige Beschäftigte ge-
hen in den Ruhestand und mit ihnen ihre Erfahrungen und  
Kenntnisse. Andere verlassen die Werkstatt, um sich auf 
einem Außenarbeitsplatz auszuprobieren. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Werkstatt arbeiten gemeinsam 
mit dem Fachdienst Arbeit nach Maß daran, möglichst vielen 
derzeit Beschäftigten zu einem Arbeitsplatz außerhalb der 
Werkstatt zu verhelfen. Auch, wenn dadurch die Leistungs-
fähigkeit der Werkstatt abnimmt.

Modernisierungen für einfachere 
Arbeitsabläufe und neue Arbeitsangebote 

In der Schleifenwerkstatt hat sich schon im Vorjahr gezeigt, 
dass die Bearbeitung der Kundenaufträge nicht mehr mit den 
vorhandenen Kapazitäten geleistet werden kann. Seit 2017 
unterstützt deshalb eine aus dem Arbeitsergebnis finanzierte 
Produktionshelferin die 30 Beschäftigten bei der Schleifen-
fertigung, insbesondere bei den Näharbeiten. Gemeinsam 
fertigen sie in Handarbeit Schleifen, Festabzeichen und Start-

nummern für verschiedene Tier-Sportveranstaltungen – vom 
Reitturnier bis zur Kaninchenausstellung. Aber auch für  
Mottopartys, Geburtstage, Hochzeiten und andere Anlässe 
können Kunden sich ihre Schleifen per Online-Konfigurator 
ganz individuell zusammenstellen und bedrucken lassen. 
2018 wurde der Onlineshop komplett überarbeitet. Ziel war 
es, einerseits der Kundschaft einen besseren Bestellkomfort 
zu bieten. Andererseits sollten die Prozesse vereinfacht wer-
den, damit die Werkstatt-Beschäftigten die eingehenden Be-
stelldaten möglichst selbstständig bearbeiten können. 

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist nach vier-
monatigen Umbauarbeiten der Betrieb der neuen Verteiler-
küche Ende 2018 gut angelaufen. Einige Beschäftigte aus der 
Werkstatt, die Interesse an einer Tätigkeit im hauswirtschaft-
lichen Bereich zeigten, bilden dort eine Arbeitsgruppe. Sie or-
ganisieren die Essensausgabe für die Werkstatt-Beschäftigten 
und sie können sich an diesem Arbeitsplatz ausprobieren und 
dabei ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln. Da-
rüber hinaus eignet sich die Küche auch für Qualifizierungs- 
und Ausbildungsmaßnahmen im Bereich Hauswirtschaft.  
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Berufliche Bildung und Arbeit 

Tag der offenen Tür mit vielen Informationen

Im Jahr 2018 gab es viele Veranstaltungen

im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit.

Im Mai war der Tag der offenen Tür.

Viele Besucher und Besucherinnen sind gekommen.

Sie haben sich informiert über die Ausbildungen im Berufs-Bildungs-Werk.

Und es gab Führungen durch die Ausbildungs-Räume und die Werkstatt.

An verschiedenen Ständen gab es Aktionen zum Mit-machen.

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung 

haben zusammen einen tollen Tag verbracht.

Die Band Shit Happens hat Musik gemacht.

Reha-Fachtag im Berufs-Bildungs-Werk

Im November 2018 war der Reha-Fachtag.

Beim Reha-Fachtag waren zum Beispiel: 

  ∙ Experten für Menschen mit Behinderung. 

  ∙ Berufs-Schul-Lehrer.

  ∙ Mitarbeiter von verschiedenen Berufs-Bildungs-Werken.

  ∙ Mitarbeiter und Auszubildende vom Berufs-Bildungs-Werk Lingen.

Die Besucher haben viele Informationen bekommen zu diesen Fragen:

  ∙ Welchen Beruf können Jugendliche mit Behinderung 

     im Berufsbildungs-Werk lernen?

  ∙ Welche Hilfe bekommen die Jugendlichen bei der Ausbildung?

  ∙ Wie finden die Jugendlichen später eine Arbeit?

Das Berufs-Bildungs-Werk in Lingen ist Spezialist für Autismus

Die Mitarbeiter im Berufs-Bildungs-Werk kennen sich mit Autismus gut aus.

Es gibt auch einen Fachdienst Autismus.

Der Fachdienst Autismus und der Fachdienst Arbeit nach Maß

helfen jungen Menschen mit Autismus.

Damit sie einen Beruf lernen, der gut zu ihnen passt.

Bald gibt es eine neue Ausbildung für Internet und Computer.

Zu Internet und Computer sagt man auch: IT.

Das ist Englisch. Man spricht das so: Ai-Ti.

Die IT-Ausbildung ist gut für Jugendliche mit Autismus.

Denn viele Jugendliche mit Autismus arbeiten sehr genau.

Sie wollen alles perfekt machen.

Das passt gut zur Arbeit mit Internet und Computer.

Mehr Auszubildende im Berufs-Bildungs-Werk

Im Jahr 2018 haben noch mehr Jugendliche eine Ausbildung angefangen.

Einige Berufe sind bei den Jugendlichen besonders beliebt.

Viele wollen Fachleute werden zum Beispiel: Für Lager-Logistik und für IT.

Und für Gartenbau und Landwirtschaft.

Einige Jugendliche wollten gerne Elektro-Technik lernen.

Aber: Die Ausbildung ist für viele zu schwierig.

Deshalb gibt es bald die Ausbildung: Fachpraktiker in Elektro-Technik.

Das bedeutet: Man lernt hauptsächlich die praktische Arbeit.

Und man muss weniger Theorie in der Schule lernen.
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Im Berufs-Bildungs-Werk gibt es eine neue Ausbildungs-Leiterin.

Sie heißt Svenja Schniedergers.

Andreas Gaida war vorher Ausbildungs-Leiter. Jetzt ist er in Rente.

Inklusion bei der Arbeit

Jeder Auszubildende soll eine Zeit lang in einem Betrieb arbeiten.

Das nennt man Praktikum.

Viele Experten und die Fachleute von Arbeit nach Maß sagen:

Das Praktikum soll mindestens 6 Monate dauern. 

Im Praktikum lernen die Auszubildenden die Arbeit im Betrieb kennen.

Danach finden sie leichter einen Arbeitsplatz in einem Betrieb.

Vielleicht sogar in dem Betrieb, wo sie das Praktikum gemacht haben.

Im Jahr 2018 haben viele Auszubildende und Werkstatt-Beschäftigte 

eine Zeit lang in einem Betrieb gearbeitet.

Die Fachleute von Arbeit nach Maß helfen ihnen dabei.

Einige sind schon länger auf Außen-Arbeitsplätzen.

Einige arbeiten schon 10 Jahre bei der Firma Kampmann.

Jetzt arbeiten schon 23 Beschäftigte jeden Tag bei Kampmann.

Sie fühlen sich wie Mitarbeiter von Kampmann.

Sie tragen die gleiche Arbeits-Kleidung wie die Mitarbeiter von Kampmann.

Und in der Pause frühstücken alle gemeinsam.

Am 28. Juni 2018 gab es eine kleine Feier bei Kampmann.

Für jeden Beschäftigten gab es ein Geschenk:

Ein T-Shirt mit der Aufschrift: Christophorus-Werk 10 Jahre bei Kampmann. 

Seit Juni 2018 gibt es eine neue Zusammenarbeit.

Und zwar mit dem Bauhof von der Stadt Lingen.

Ein Beschäftigter von der Werkstatt 

hat jetzt einen Außen-Arbeitsplatz auf dem Bauhof.

Arbeiten in der Werkstatt

Viele Beschäftigte arbeiten in der Werkstatt.

Zum Beispiel in der Schleifen-Werkstatt.

In der Schleifen-Werkstatt machen die Beschäftigten

zum Beispiel Schleifen für Wettbewerbe mit Tieren. 

Der Internet-Verkauf ist neu gemacht worden.

Jetzt können die Kunden die Schleifen noch einfacher bestellen.

Und: die Beschäftigten können besser selbst-ständig arbeiten.

In der Küche von der Werkstatt gibt es eine neue Arbeits-Gruppe.

Die Arbeits-Gruppe kümmert sich um die Essens-Ausgabe.

Dabei lernen die Beschäftigten viel über Hauswirtschaft.

Und sie probieren aus, wie ihnen die Arbeit in der Küche gefällt.

In der Werkstatt arbeiten einige Beschäftigte mit schweren Behinderungen.

Und viele Beschäftigte sind schon etwas älter. 

Das bedeutet: Alles geht etwas langsamer.

Einige Beschäftigte brauchen viel Unterstützung bei der Arbeit.

Und manche brauchen auch Pflege.



Wohnen, Begegnung, Assistenz
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Das BTHG beschäftigte im Jahr 2018 vor allem die Leitungs-
kräfte des Bereichs Wohnen, Begegnung, Assistenz. Viele 
Fragen waren nach wie vor offen. Was blieb, war die Sorge 
um die Menschen mit erheblichem Assistenzbedarf, sei es 
in der Pflege, aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen 
oder zunehmenden Alters. Die Mitarbeitenden haben sich 
inhaltlich und fachlich bereits auf diese Herausforderungen 
eingestellt. Obwohl die zukünftigen vertraglichen und fi-
nanziellen Zuständigkeiten Ende des Jahres noch nicht ge-
klärt waren. So konnten auch trotz hoher Nachfrage kaum 
Pläne für mehr Wohnraum gemacht werden. Ein Lichtblick 
ist allerdings die Planung eines Investors: Für die ambulante 
Wohnbetreuung stehen demnächst 15 neue Wohnungen 
zur Verfügung. 

Die älter werdenden Bewohnerinnen und Bewohner in der 
besonderen Wohnform haben andere Bedarfe als jüngere. 
Das Christophorus-Werk hat 2018 Ressourcen für die Ta-
gesbetreuung zur Verfügung gestellt und arbeitet weiter an 
Zukunftsideen, um Menschen mit Behinderung auch im Ren-
tenalter Teilhabe und ein hohes Maß an Lebensqualität zu 
sichern. 

Unerwartete Personalengpässe haben die Teams im 
Jahr 2018 besonders stark gefordert. Auch der Fach-
kräftemangel hat sich im Leitungsbereich Wohnen, 
Begegnung, Assistenz bemerkbar gemacht. Es waren schnel-
le und konstruktive Lösungen gefragt und so konnten mit 
Führungskräften aus den eigenen Reihen vakante Leitungs-
positionen neu besetzt und auch Nachwuchskräfte gewonnen  
werden. 

Ein Fest zum 25-jährigen Jubiläum des Familienentlastenden 
Dienstes hob die Bedeutung dieser wichtigen Arbeit hervor. 
Das engagierte Team aus Fachkräften und freiwilligen Ho-
norarkräften ermöglicht Menschen mit Behinderung soziale 
Teilhabe abseits der eigenen Familie und schafft Angehörigen 
Freiräume. 

Selbstständig wohnen mit Behinderung 
– ein Trend mit Herausforderungen

Im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz haben sich die 
Unterstützungsbedarfe und Ansprüche der Klientinnen und 
Klienten in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. In 
den Wohnbereichen, die heute „besondere Wohnformen“ 
genannt werden, war 2018 niemand mehr mit einer Leis-
tungsberechtigung 1 oder 2 im Rahmen des „Hilfebedarfs von 
Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen“ (HMB-W). 
Denn, Klientinnen und Klienten mit diesen relativ geringen 
Unterstützungsbedarfen leben zunehmend selbstständig mit 
ambulanter Wohnbetreuung. 

Bereits seit 2005 bietet das Christophorus-Werk Ambulant 
Betreutes Wohnen an. In den vergangenen 13 Jahren ist die 
Zahl der ambulant zu betreuenden Frauen und Männer von 
anfangs unter 20 auf inzwischen 98 gestiegen. Es sind vor 
allem jüngere Menschen, die diese Wohnform wählen. Etwa 
bei der Hälfte der Klientinnen und Klienten sind psychische 
Erkrankungen der Grund für ihre Unterstützungsbedarfe. Seit 
einigen Jahren entscheiden sich allerdings zunehmend Men-
schen mit geistiger Behinderung für das Ambulant Betreute 
Wohnen. Einige haben zudem psychische Störungen. So wa-
ren die Mitarbeitenden im Jahr 2018 mit vielfältigen Themen 
konfrontiert. Einige Klienten trugen sich mit Suizidgedanken, 
andere konsumierten übermäßig viel Alkohol. Verschiedene 
Suchterkrankungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, das 
Fetale Alkoholsyndrom oder Autismus-Spektrum-Störungen, 
mit all diesen Problematiken setzen sich die Betreuerinnen 
und Betreuer auseinander, um die Bewohnerinnen und Be-
wohner nach individuellem Bedarf zu unterstützen. 

Individuell und inklusiv wohnen mit Gemeinschaftsgefühl 

Menschen mit Behinderung, die ambulant betreut werden, 
leben zum Beispiel in einem der drei Appartementhäuser, 
bei denen in einem Fall das Christophorus-Werk und in zwei 

Fällen Investoren als Vermieter auftreten. Einige von ihnen 
wohnten zuvor in einzelnen Wohnungen im Lingener Stadt-
gebiet, fühlten sich dort aber einsam bzw. überfordert. In den 
Appartementhäusern, in denen sie mit anderen Menschen 
mit Behinderungen leben, haben sie ein Zuhause gefunden, 
in dem sie sich wohlfühlen und sich entfalten können. Mit 
dem geplanten Bau eines Appartementhauses im Emsauen-
park durch die „Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung“ kann 
das Christophorus-Werk künftig weiteren 22 Menschen mit 
Behinderung einen Wohnraum mit ambulanter Betreuung 
anbieten.

In einem bereits 2017 eröffneten Appartementhaus des Chris-
tophorus-Werkes im Emsauenpark profitieren die Bewohner-
innen und Bewohner von dem Projekt „Sozialraumkoordina-
tion“. Dank einer Förderung durch die Aktion Mensch konnte 
eine Mitarbeiterin als Sozialraumkoordinatorin eingestellt 
werden, die den Bewohnerinnen und Bewohnern von Beginn 
an zur Seite stand. Sie hilft ihnen dabei, in ihrer Umgebung 
zurechtzukommen. Zudem leistet sie praktische Hilfen im Alltag. 

Knappe Ressourcen und unklare 
Gesetzeslage stehen Inklusion im Weg

Der politisch gewollte Trend zum selbstständigen Wohnen 
bewirkt, dass in den besonderen Wohnformen ausschließ-
lich Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf leben. Der 
Altersdurchschnitt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 
steigt und damit nehmen auch ihre Einschränkungen zu. Zum 
Beispiel in den Bereichen Mobilität und Kommunikation. Die 
Unterstützungsbedarfe haben insgesamt zugenommen. Das 
gilt auch für die Außenwohngruppe. Hier wurde der Perso-
nalschlüssel 2018 entsprechend angepasst und die Betreu-
ungszeiten konnten erweitert werden. 

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz

Fachlich versiert und lösungsorientiert 
für selbstbestimmtes Wohnen  



Es fehlt an Wohnraum und solange es im Rahmen des BTHG 
weder ein Ausführungsgesetz noch einen Landesrahmenver-
trag für Niedersachsen gibt, können keine konkreten Pläne 
für die Schaffung weiterer Wohnräume entwickelt werden. 
Auch der Mangel an Fachkräften mit Bereitschaft zur Schicht-
arbeit, erschwert die Situation. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Wohnheimen des Christophorus-Werkes sind 
angesichts des zunehmenden Betreuungsaufwands und der 
Personalknappheit inzwischen erheblich gefordert. So blei-
ben immer weniger Ressourcen zum Beispiel für Freizeitange-
bote außerhalb der Einrichtung. Eine Entwicklung in Richtung 
Inklusion ist angesichts der noch offenen Fragestellungen zur 
Finanzierbarkeit für diese Menschen aktuell kaum möglich. 

    

Passende Leistungen entwickeln: 
für jedes Alter und jeden Anspruch 

Wer in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig ist, 
hat das Recht, sich für eine Teilzeitbeschäftigung zu entschei-
den. Von diesem Recht machen immer mehr Bewohnerinnen 
und Bewohner der besonderen Wohnform Gebrauch. Die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten ist von anfangs 18 auf 25 im 
Jahr 2018 gestiegen. Während ihrer arbeitsfreien Zeit benöti-
gen sie adäquate Betreuung, die durch zwei Mitarbeiterinnen 
sichergestellt wird. Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist 
dieses Angebot ein Plus an Lebensqualität und es ermöglicht 
ihnen mehr Selbstbestimmung. 

Einige der älteren Bewohnerinnen und Bewohner, die heu-
te noch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung be-
schäftigt sind, stehen kurz vor dem Ruhestand. Für sie müs-
sen künftig ebenfalls Möglichkeiten für eine Tagesbetreuung 
geschaffen werden. Zum Beispiel in der Seniorentagesstätte, 
die Senioren mit Behinderung Betreuung und gemeinschaft-
liche Aktivitäten anbietet. Unabhängig davon, ob sie in ei-
ner Einrichtung des Christophorus-Werkes leben. Ende 2018 
wurden in der Seniorentagesstätte bereits 25 Menschen mit 

Behinderung betreut. Inwieweit dieses Angebot weiter aus-
geweitet werden kann, lässt sich erst beantworten, wenn die 
Fragen rund um das BTHG geklärt sind. Denn, diese Leistun-
gen hat das Christophorus-Werk seinerzeit mit der Kommu-
ne, also dem Landkreis Emsland, vereinbart. Ende 2018 war 
noch offen, ob das Land Niedersachsen künftig die Leistun-
gen der Seniorentagesstätte finanziert. 

Auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern mit psychi-
schen Behinderungen im Wohnheim Herrenkamp steigt der 
Altersdurchschnitt. Erkrankungen nehmen zu und damit auch 
der Pflegebedarf. Dieser kann auf Dauer mit den dort vorhan-
denen Ressourcen nicht abgedeckt werden. Fraglich ist auch, 
wie die künftigen Rentnerinnen und Rentner mit psychischen 
Behinderungen betreut werden können. Für sie wird die 
Seniorentagesstätte kaum die passende Anlaufstelle sein, da 
diese auf Senioren mit geistiger Behinderung ausgerichtet ist. 
Die Leitungsebene des Bereichs Wohnen, Begegnung, Assis-
tenz erörtert und entwickelt hierfür Zukunftsideen. 

Je älter der Mensch, desto höher der Unterstützungsbedarf:
Das Team reagiert mit fachlicher Expertise 

Das zunehmende Alter und der steigende Unterstützungsbe-
darf der Bewohnerinnen und Bewohner in den besonderen 
Wohnformen fordern die Mitarbeitenden des Bereichs Woh-
nen, Begegnung, Assistenz an allen Standorten zunehmend 
in ihrer täglichen Arbeit. Dank eines Teams aus pädagogisch 
und pflegerisch ausgebildeten Fachkräften können diese 
Anforderungen derzeit noch bewältigt werden. Ende 2018 
waren neben den Heilerziehungspflegekräften 38 Pflegekräf-
te sowie Pflegehelferinnen und -helfer in den besonderen 
Wohnformen tätig.  

Um den weiter zunehmenden Anforderungen einer älter-
werdenden Bewohnerschaft begegnen zu können, setzt das 
Team auf fachliche Weiterentwicklung. Aufgrund des ver-
änderten Pflegebedarfs befassten sich 2018 alle Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter intensiv mit dem Thema „allgemeine 
und spezielle Pflege“. Konkrete Fortbildungen sollen im Fol-
gejahr umgesetzt werden. Zudem wird für besondere Fälle 
eine externe Pflegeberatung in Anspruch genommen. Eine 
Mitarbeiterin wird sich im Jahr 2019 zum Thema „gesund-
heitliche Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase“ 
weiterbilden. 

Immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner legen besonders 
herausfordernde Verhaltensweisen an den Tag. Um dieser 
Entwicklung fachlich gut zu begegnen, haben sich vier Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu Deeskalationstrainern aus-
bilden lassen und wurden entsprechend zertifiziert. Ab 2019 
werden sie regelmäßig Schulungen für ihre Kolleginnen und 
Kollegen anbieten. 

Personalengpässe: 
Starkes Team bewältigt Herausforderungen

Im Jahr 2018 hatte der Bereich Wohnen, Begegnung, 
Assistenz einige Personalengpässe zu bewältigen. Betroffen 
waren vor allem die besonderen Wohnformen. Einige Mit-
arbeitende sind in den Ruhestand gegangen, andere haben 
innerhalb des Christophorus-Werkes gewechselt und natür-
lich gab es auch Kündigungen. Kurzfristige Personalausfäl-
le durch Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbote 
kamen hinzu. Nicht zuletzt die längerfristigen Ausfallzeiten 
von zwei Leitungskräften erschwerten die Situation. All das 
belastete die Teams an den verschiedenen Standorten und 
die Mitarbeitenden waren zeitweise erheblich gefordert. 
Dank der guten Zusammenarbeit auf Leitungsebene wie 
auf Mitarbeiterebene konnte der Arbeitsalltag zwar weiter 
gut geregelt werden, doch die Belastungen waren für alle 
extrem hoch. Ein Resümee aus diesen Erfahrungen: Künftig 
sollen mehr unbefristete Arbeitsverträge geschlossen wer-
den, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker an das 
Unternehmen zu binden. So kann zumindest die Fluktuati-
onsrate gesenkt werden.

Die Abteilungsleitung für das Wohnheim Darme und die 
Seniorentagesstätte konnte im Juli 2018 neu besetzt werden. 
Werner Steffens, ein langjähriger Mitarbeiter im Berufsbil-
dungswerk, hat diese Position übernommen. Zudem wurde 
2018 entschieden, die Leitung des Wohnheims Herrenkamp 
Stefan Höge zu übertragen. Als Leiter des Ambulant Betreu-
ten Wohnens und der Außenwohngruppe übernimmt er 
damit ab 2019 eine weitere Leitungsaufgabe. Um ihn ange-
sichts der zusätzlichen Aufgaben zu entlasten, wird ihm eine 
Koordinierungskraft zur Seite stehen. 

Nachwuchskräfte für den Bereich Wohnen, Begegnung, 
Assistenz zu gewinnen, ist ein wichtiges Zukunftsthema. Die 
Kooperation mit Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle. An-
gesichts sinkender Schülerzahlen im Rahmen der Heilerzie-
hungspflege-Ausbildung fehlt es auch im Christophorus-Werk 
an Praktikantinnen und Praktikanten. Umso erfreulicher ist 
es, dass drei Auszubildende, die zunächst ihre Praktika in der 
Wohnbetreuung absolviert hatten, dem Christophorus-Werk 
anschließend neben der Ausbildung als Minijobberinnen zur 
Verfügung standen. Im Sommer 2018 konnten alle drei als aus-
gebildete Heilerziehungspflegerinnen übernommen werden. 

Personaleinsatzplanung: 
Neues Programm geht an den Start    

Die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe sowie Wohnen, Begeg-
nung, Assistenz haben gemeinsam mit der Personalabteilung 
und mithilfe eines Beratungsunternehmens an einem neu-
en Dienstplan-Konzept für eine optimierte Personaleinsatz-
planung gearbeitet. Basis hierfür war die bereits im Vorjahr 
durchgeführte umfassende Analyse der Präsenzbedarfe. Im 
Rahmen der Digitalisierungsstrategie wurde im Jahr 2018 
auch ein entsprechend neues Zeiterfassungssystem imple-
mentiert. 

Letztlich geht es bei der neuen Dienstplangestaltung um mehr 
Flexibilität bei der Planung, damit die Betreuung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner stets sichergestellt ist. Zugleich soll 
die Ressource "Personal" sinnvoll eingesetzt werden, damit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dauer stärker entlastet 
werden. Dazu bedarf es einer gruppenübergreifenden Pla-
nung. Für 2019 steht die Implementierung des neuen Dienst-
planprogramms und die Schulung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an. Die Leitungsebene ist sich bewusst, dass diese 
Veränderungen zunächst Verunsicherungen in den Teams 
auslösen. So gilt es vor allem, die Sorgen der Mitarbeitenden, 
sie könnten in ihrer Flexibilität eingeschränkt werden, ernst 
zu nehmen. Wohlwissend, dass sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – nicht zuletzt durch die Digitalisierungsstrategie 
des Christophorus-Werkes – auch künftig immer wieder auf 
Veränderungen einstellen und einlassen müssen.

Selbstbestimmung und Mitbestimmung 
braucht Eigenverantwortung

Selbstbestimmung und Mitbestimmung von Menschen mit 
Behinderung ist im Christophorus-Werk schon seit Jahren 
eine Selbstverständlichkeit. Nicht erst, seitdem die politische 
Forderung im Raum steht. In den gemeinschaftlichen Wohn-
bereichen wirken die Bewohnerbeiräte als Interessenvertreter 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie treffen sich regelmä-
ßig und bei besonderen Anliegen und Themen laden sie die 
Leitung zum Gespräch ein. Aus dem Kreis der Mitarbeiten-
den wählen die Bewohnerbeiräte Vertrauenspersonen, die 
sie dann bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Auch 
Fortbildungsveranstaltungen helfen ihnen, ihre Aufgaben gut 
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zu erfüllen. 2018 nahmen die Bewohnerbeiräte des Wohn-
heims Darme und der Außenwohngruppe an einem Semi-
nar mit dem Titel „Wir bestimmen mit“ im Ludwig-Windt-
horst-Haus teil.  

Die Fragestellungen zur Umsetzung des BTHG, die in mehre-
ren Schritten erfolgt, beschäftigen vor allem die Leitungskräf-
te. Doch, die gesetzlichen Änderungen wirken sich nicht nur 
auf die Einrichtungen aus, sondern auch auf die gesetzlichen 
Vertreter der Leistungsberechtigten, also der Bewohnerinnen 
und Bewohner. Bislang verhält es sich so, dass die Einrichtung 
mittels Vollmachten alle notwendigen bürokratischen Vor-
gänge für die Bewohnerinnen und Bewohner regelt. Damit 
ist sichergestellt, dass alle rechtlich relevanten Dinge termin-
gerecht erledigt werden. Im Sinne der Selbst- und Mitbestim-
mung haben Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit 
ihren gesetzlichen Vertretern künftig mehr Entscheidungen 
zu treffen. Denn mit dem höheren Maß an Selbstbestimmung 
geht auch ein höheres Maß an Eigenverantwortung einher. 

Dabei geht der Gesetzgeber offenbar davon aus, dass dies 
den gesetzlichen Vertretern, die häufig Angehörige der Men-
schen mit Behinderung sind, bewusst ist, und sie sich bereits 
verstärkt um die Belange der zu Betreuenden kümmern. In 
der Praxis ist das eher die Ausnahme. Aus diesem Anlass wird 
2019 eine Informationsveranstaltung speziell für Angehörige 
geboten, die über die gesetzlichen Änderungen aufklärt.  

Familienentlastender Dienst feiert 
großes Fest zum 25-jährigen Jubiläum

Seit 25 Jahren bietet der Familienentlastende Dienst des 
Christophorus-Werkes Menschen mit Behinderung Beglei-
tung und Assistenz. Dadurch können Betroffene unabhängig 
von der Familie Zeit für sich oder gemeinsam mit anderen ver-
bringen. Betreuende oder pflegende Angehörige können sich 
so Freiräume schaffen und diese Zeit für sich nutzen. Am 23. 
August veranstaltete der Familienentlastende Dienst anläss-
lich seines 25-jährigen Jubiläums ein Fest auf dem Gelände 

des Christophorus-Werkes. 180 Gäste waren der Einladung 
gefolgt, unter ihnen drei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, 
die gemeinsam mit der Leitungskraft den Familienentlasten-
den Dienst mitaufgebaut haben. Menschen mit Behinderung, 
ihre Angehörigen und Familien sowie aktuelle und ehemalige 
Mitarbeiterinnen und Honorarkräfte verbrachten einen ge-
selligen Nachmittag im Sinnesgarten auf dem Gelände des 
Christophorus-Werkes. 

Freizeitangebote werden stetig erweitert

Im Jahr 2018 wurde das Freizeitangebot des Familienentlas-
tenden Dienstes erweitert. So gab es für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Behinderung zahlreiche Tagesangebote, 
regelmäßige Freizeitgruppen, Begleitungen bei Ferienpassak-
tionen und acht Ferienfreizeiten. Mehrtägige Freizeitaktionen 
wurden besonders stark nachgefragt und gebucht. Die Zahl 
der Einzelbegleitungen hingegen hat abgenommen, doch die 
Unterstützungsbedarfe werden zunehmend umfassender. 

Um Menschen mit Behinderung, die keine Berührungspunkte 
mit dem Christophorus-Werk haben, dennoch Freizeitmög-
lichkeiten zu bieten, wurden mit dem von der Aktion Mensch 
geförderten Projekt Freizeit mit Assistenz im südlichen 
Emsland neue Anlaufstellen geschaffen. Damit sollen auch 
Menschen mit Behinderung, die außerhalb von Lingen leben, 
angesprochen werden. In Emsbüren, Salzbergen und Spelle 
gibt es seit dem Frühjahr 2018 Sprechzeiten für Beratungen 
und auch Freizeittreffs und ein Angebot an Ausflügen. Ab 
2019 sind auch für Freren regelmäßige Angebote geplant. 
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Familienentlastender Dienst bewirkt 
soziale Teilhabe im Bereich Freizeit

Obwohl die Nachfrage nach Freizeitangeboten groß ist und der 
Familienentlastende Dienst dem Anspruch auf soziale Teilha-
be in Sachen Freizeitgestaltung gerecht wird, ist die Finanzie-
rung bis heute nicht klar geregelt. Ohne Fördermaßnahmen 
des Landes oder des Landkreises und ohne die Unterstützung 
des Christophorus-Werkes – sei es durch Spenden oder erwirt-
schaftete Eigenmittel – kann der Familienentlastende Dienst 
nicht kostendeckend arbeiten. Dabei hat sich der Dienst ste-
tig weiterentwickelt und bietet längst nicht mehr nur niedrig-

schwellige Betreuung für Menschen mit Behinderung. Viel-
mehr fordern pflegende Angehörige zunehmend verlässliche, 
flexible und wohnortnahe Angebote. Zudem werden die Be-
hinderungsbilder der zu Betreuenden – vom Kleinkind- bis zum 
Seniorenalter – komplexer. Immer mehr weisen psychische und 
sozial-emotionale Beeinträchtigungen auf. Die 84 freiwilligen 
Helferinnen und Helfer, die als Honorarkräfte des Familienent-
lastenden Dienstes Menschen mit Behinderung begleiten, sind 
kaum in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu werden. Zu-
mal immer weniger Menschen bereit sind, ihre eigene Freizeit 
zu opfern, um für ein geringes Honorar Menschen mit Behin-
derung zu begleiten. 

In vielen Fällen sind die entsprechend ausgebildeten hauptamt-
lichen Fachkräfte des Familienentlastenden Dienstes gefragt. 
Dazu gehören neben der Leitungskraft drei Heilerziehungs-
pflegerinnen und eine pädagogische Fachkraft. Die Diskre-
panz zwischen den Erwartungen der Angehörigen von Men-
schen mit Behinderung und den verfügbaren Ressourcen ist 
groß. Gefordert und benötigt wird ein professioneller Dienst 
mit kompetenten Fachkräften, mit einer umfangreichen An-
gebotspalette und hoher Flexibilität. Finanzierbar sind derzeit 
jedoch lediglich die geringeren Stundensätze der Honorar-
kräfte. Der Einsatz von Fachkräften, Organisationsaufgaben, 
Kommunikation, Dokumentation und aufwendige Abrech-
nungsverfahren müssen geleistet werden, sind aber derzeit 
nicht refinanzierbar. 

Mit den Assistenzleistungen des Familienentlastenden Diens-
tes wird dem Bedarf nach sozialer Teilhabe im Bereich Freizeit 
entsprochen. Im Sinne des BTHG wäre es konsequent, diese 
Fachleistungen künftig aus der Eingliederungshilfe zu finan-
zieren. Um diesem Ziel näher zu kommen, plant der Familien-
entlastende Dienst sein Profil zu schärfen und sich deutlicher 
zu positionieren.  
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Wohnen, Begegnung, Assistenz 

Selbst-ständig in der eigenen Wohnung leben

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz sagt:

Menschen mit Behinderung sollen selbst-bestimmt leben.

Sie sollen selbst-ständig in einer Wohnung leben.

Und nicht im Wohnheim.

Das Christophorus-Werk kümmert sich darum,

dass viele Menschen mit Behinderung in einer Wohnung leben können.

Betreuer oder Betreuerinnen kommen zu ihnen nach Hause.

Und helfen zum Beispiel: Beim Kochen oder beim Wäsche waschen.

Oder beim Einkaufen oder bei Formularen für das Sozial-Amt.

Das nennt man: Ambulant Betreutes Wohnen. 

Das Christophorus-Werk hat ein Haus im Ems-Auen-Park gebaut.

Dort wohnen schon seit 2017 Menschen mit Behinderung 

in ihrer eigenen Miet-Wohnung. 

Die Coppenrath-Stiftung will auch ein Haus im Ems-Auen-Park bauen.

Damit noch mehr Menschen mit Behinderung selbst-ständig leben können.

Und ambulant betreut werden.

Die Bewohner in den Wohnheimen brauchen mehr Hilfe

Viele junge Menschen mit Behinderung können selbst-ständig wohnen.

Und auch Menschen mit leichten Behinderungen können gut alleine leben.

Aber: Es gibt auch viele ältere Menschen mit Behinderung.

Und es gibt Menschen mit schweren Behinderungen.

Diese Menschen brauchen mehr Betreuung.

Manche liegen im Bett und müssen gepflegt werden.

Wer so viel Betreuung braucht, lebt im Wohnheim.

In den Wohnheimen vom Christophorus-Werk leben viele Menschen, 

die viel Betreuung oder viel Pflege brauchen.

Viele Bewohner und Bewohnerinnen 

arbeiten in der Werkstatt vom Christophorus-Werk.

Manche von den älteren Bewohnern wollen nur noch vormittags arbeiten.

Nachmittags wollen sie frei haben.

Dann sind sie nachmittags im Wohnheim und brauchen Betreuung.

Für diese vielen Betreuungs-Aufgaben braucht man viele Betreuer.

Manche Bewohner sind schon so alt, dass sie bald in Rente gehen.

Das bedeutet: Sie gehen dann nicht mehr zur Werkstatt.

Sondern: Sie sind dann den ganzen Tag im Wohnheim.

Dann müssen sie den ganzen Tag betreut werden.

Aber: Wer bezahlt das? 

Vielleicht können Rentner in der Senioren-Tagesstätte betreut werden?

Aber: Wer bezahlt das?

Eine Antwort gibt es erst,

wenn die Regeln vom Bundes-Teilhabe-Gesetz ganz klar sind.

Betreuer müssen viel wissen und können

Die Betreuer und Betreuerinnen müssen viel wissen. 

Deshalb machen sie viele Fortbildungen.
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25 Jahre Familien Entlastender-Dienst im Christophorus-Werk

Den Familien-Entlastenden Dienst gibt es schon seit 25 Jahren.

Deshalb hat der Familien-Entlastende Dienst ein Fest gefeiert.

Bei dem Fest waren 180 Gäste.

Die Abkürzung für Familien-Entlastender Dienst ist: FED.

Der FED macht Ausflüge und Freizeit-Angebote 

für Menschen mit Behinderung.

Zum Beispiel: Ans Meer fahren oder in den Tier-Park gehen.

Mit dem FED kann man auch in den Urlaub fahren.

Beim FED arbeiten Fachkräfte und auch freiwillige Helfer und Helferinnen.

Sie begleiten Kinder und Erwachsene mit Behinderung in der Freizeit.

Auch wenn sie schwere Behinderungen haben. 

Diese Menschen brauchen besondere Betreuung und Pflege.

Für die freiwilligen Helfer und Helferinnen ist das oft zu schwierig.

Besondere Betreuung und Pflege machen dann die Fachkräfte.

Aber: Der FED hat zu wenig Fachkräfte.

Denn: Die Arbeit von Fachkräften kostet viel Geld. 

Und der FED bekommt zu wenig Geld.

Die Chefs vom Christophorus-Werk hoffen,

dass es für Fachkräfte bald genug Geld gibt.

Dann kann der FED noch mehr Fachkräfte bezahlen.

Aber: Die neuen Regeln vom Bundes-Teilhabe-Gesetz sind noch unklar.

Deshalb weiß das Christophorus-Werk noch nicht, ob es genug Geld gibt.

Sie lernen zum Beispiel viel über Behinderungen und Pflege.

Damit sie die Bewohner und Bewohnerinnen gut betreuen können. 

Und sie gut versorgen und gut pflegen können.

Oder: Manchmal müssen Betreuer einen Bewohner beruhigen. 

Denn: Es passiert manchmal, dass ein Bewohner wütend wird.

Manchmal müssen die Betreuer und Betreuerinnen Streit verhindern.

Bei Fortbildungen lernen sie auch, wie sie Streit verhindern.

Die Betreuer und Betreuerinnen brauchen Zeit für Fortbildungen.

Und sie brauchen viel Zeit für Pflege und Betreuung.

Das bedeutet: Sie haben weniger Zeit für Freizeit-Angebote.

Die Wohnheime brauchen mehr Mitarbeiter

In den Wohnheimen haben die Mitarbeiter sehr viel zu tun.

Man sagt auch: Sie haben viel Stress.

Manchmal werden Mitarbeiter krank 

und können nicht zur Arbeit kommen.

Oder: Wenn eine Mitarbeiterin ein Baby bekommt, 

kann sie eine Zeit lang nicht zur Arbeit kommen.

Dann müssen die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr arbeiten.

Deshalb will das Christophorus-Werk neue Leute einstellen. 

Damit die Mitarbeiter weniger Stress haben. 

Ein paar sind schon da: 

Werner Steffens ist der neue Leiter vom Wohnheim Darme.

Und seit Sommer 2018 gibt es 3 neue Betreuerinnen.



Kinder- und Jugendhilfe
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Der Bereich Kinder- und Jugendhilfe im Christopho-
rus-Werk entwickelt sich stetig weiter. Die Bedarfe nach 
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Wohn-
gruppen steigen ebenso wie die Nachfrage nach ambu-
lanten Angeboten. Dabei geht es um Hilfen für Familien, 
um soziale Teilhabe für Kinder oder auch um Jugendliche, 
die zu einem selbstständigen Leben befähigt werden sol-
len. So werden die eigenen Konzepte stetig weiterentwi-
ckelt und zugleich wird an neuen Ideen gearbeitet. 

Ein wesentlicher Baustein sind dabei Weiterbildungen 
und fachlicher Austausch innerhalb und außerhalb der ei-
genen Einrichtung. Bedarfe zu ermitteln, um passgenaue 
Lösungsansätze zu entwickeln, spielt dabei ebenso eine 
wichtige Rolle, wie eigene Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
erweitern. Neue Methoden kennenzulernen und erfolg-
reich anzuwenden, motiviert die Mitarbeitenden in ihrer 
pädagogischen Arbeit und stärkt sie in ihren Handlungs-
kompetenzen.

Neben diesen Erfordernissen trägt auch der eigene An-
trieb zur Weiterentwicklung bei. Inklusion in der Kinder- 
und Jugendhilfe, diese Vision haben die Akteure im Chris-
tophorus-Werk verinnerlicht und sie arbeiten daran, sich 
mit Fachverbänden auszutauschen und mit politischen 
Entscheidern auseinanderzusetzen. Stets mit dem Ziel vor 
Augen, Kinder mit und ohne Behinderung in der Kinder- 
und Jugendhilfe zusammenzuführen. 
 

Professionell und ressourcenorientiert 
für soziale Teilhabe 

Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH

Ein neuer Name für die Kinder- und Jugendhilfe 
im Christophorus-Werk

Seit Januar 2018 hat der Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe im Christophorus-Werk einen neuen Namen. Aus der 
„Werkstatt für Kinder- Jugend- und Familienhilfe GmbH“ 
wurde die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 
GmbH. Ein Schritt, der zwar keine inhaltlichen Verände-
rungen zur Folge hat, aber dennoch sehr bedeutsam ist. 
An der ursprünglichen Bezeichnung „Werkstatt für Kin-
der-, Jugend und Familienhilfe GmbH“ war für Außen-
stehende nicht zu erkennen, dass es sich um ein Tochter-
unternehmen des Christophorus-Werkes handelt. Das hat 
sich 2018 geändert. Der neue Name Christophorus-Werk 
• Kinder- und Jugendhilfe GmbH bringt die Zugehörigkeit 
zum Ausdruck und vermittelt nach innen und außen, dass 
die gleichen Werte und Haltungen gelebt werden, die 
gleichen Qualitätsmaßstäbe und -standards gelten wie in 
allen Bereichen des Christophorus-Werkes. So, wie Klien-
ten, Kunden und Kooperationspartner es von den Einrich-
tungen des Christophorus-Werkes kennen.  

Dass der neue Name auch nach innen wirkt, konnte die 
Leiterin Klazina Hartholt schon nach kurzer Zeit feststel-
len. Die Identifikation seitens der Mitarbeitenden hat sich 
verstärkt. Insbesondere die langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die schon vor 2011, also vor der Über-
nahme der Einrichtung durch das Christophorus-Werk 
dort tätig waren, sind froh über den neuen Namen. Sie 
fühlen sich einem Sozialunternehmen mit klarem Profil 
zugehörig.  

Auch optisch unterstreicht das neue Logo die Zugehö-
rigkeit, denn es fügt sich in das Gesamterscheinungsbild 
des Christophorus-Werkes ein. Die Bildmarke mit ihrem 
hohen Wiedererkennungswert vermittelt auf den ersten 
Blick, dass es sich um eine Einrichtung des Christopho-
rus-Werkes handelt. So hat sich der neue Name schnell 
etabliert. Die organisatorischen und administrativen Pro-
zesse zur Umfirmierung sind zu Beginn des Jahres um-
gesetzt worden, Kunden und Ämter wurden informiert, 
Internetauftritt, Flyer, Visitenkarten und Dokumente wur-
den angepasst. 

Wie inklusiv kann die Kinder- und Jugendhilfe sein?

Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe wurde in der vorhe-
rigen Legislaturperiode unter dem Stichwort „Große Lösung“ 
politisch diskutiert. Doch inzwischen ist das Thema wieder 
in den Hintergrund gerückt. Dennoch greifen Fachverbände 
die Thematik auf und bieten zunehmend Fachtagungen an. 
Es zeigt sich, dass es in Deutschland nur wenige Jugendhil-
feträger gibt, die Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
betreuen, obwohl der Bedarf da ist. Deshalb ermutigen die 
Fachverbände die Träger der Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tungen dazu, auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
aufzunehmen. 

Als Tochterunternehmen des Christophorus-Werkes und als 
Kooperationspartner der dazugehörigen Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung, ist die Christophorus-Werk 
• Kinder- und Jugendhilfe GmbH geradezu prädestiniert, 
auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu betreuen. 
Vereinzelt ist dies auch bereits der Fall. 2018 wurden fünf 
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit geistiger Be-
hinderung im Rahmen des § 54 SGB XII betreut und neun 
Personen mit seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII. Ein 
Großteil von ihnen ist in den Wohngruppen am Herrenkamp 
und an der Waldstraße untergebracht. 

Aus Sicht des Christophorus-Werkes ist ein stationäres 
Wohnangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
generell sinnvoll und notwendig. Wiederkehrende Erhebun-
gen in der Mosaik-Schule verdeutlichen es: Jährlich weisen 
sechs bis acht Kinder bzw. Jugendliche einen solchen Be-
treuungsbedarf auf. Dabei sind die Übergänge zwischen so-
zial-emotionalen Auffälligkeiten und psychischen oder auch 
geistigen Behinderungen fließend. Die Christophorus-Werk 
• Kinder- und Jugendhilfe wird sich weiter mit der Thematik 
befassen, um gegebenenfalls auch politisch Einfluss zu neh-
men und sich für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe stark 
zu machen. 

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe



Steigender Bedarf nach Unterbringung 
in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH 
verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg 
der Gesamtbetreuungstage. Die Auslastung hat sich von 94,6 
Prozent im Jahr 2017 auf 97,4 Prozent erhöht. 

Im Januar 2018 wurde die achte Wohngruppe eröffnet. Es ist 
die zweite in Nordhorn. Das Haus, in dem die Wohngruppe 
untergebracht ist, ist Eigentum des Christophorus-Werkes. 
Die für acht Kinder und Jugendliche ausgelegte Wohnung 
war von Beginn an voll belegt. Fünf pädagogische Vollzeit-
kräfte kümmern sich im Schichtdienst rund um die Uhr um 
die Elf- bis 17-jährigen, die – wie auch in anderen Wohn-
gruppen – jeweils über ein eigenes Zimmer verfügen. Bäder, 
Wohnzimmer und Küche werden gemeinsam genutzt. Dass 
das Christophorus-Werk Wohngruppen in Nordhorn hat, ist 
historisch bedingt. Eine gab es bereits, als die Einrichtung 
2011 von einem privaten Träger übernommen wurde. Der 
Bedarf nach einer zweiten Wohngruppe war groß und veran-
lasste die Entscheider zu dieser Angebotserweiterung.

Übergänge gestalten: 
von der Wohngruppe in die Selbstständigkeit

Im Jahr 2018 wurden in der Christophorus-Werk • Kinder- 
und Jugendhilfe 39 stationäre Maßnahmen beendet. 17 
davon waren ungeplant. Diese Quote von 43,5 Prozent 
stellt im Vergleich zum Vorjahr mit 47 Prozent eine Verbes-
serung dar und sie liegt deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt. Dieser liegt laut einer Studie der Universität Siegen 
aus dem Jahr 2017 bei 55 Prozent.  

Auch bei den Übergängen Jugendlicher und junger Er-
wachsener von der Wohngruppe ins Betreute Wohnen sta-
tionär verzeichnete die Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe eine positive Entwicklung. Die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Ambulanten Dienst wurden frühzei-
tig eingebunden, sodass sie die jungen Menschen kennen-
lernen und ihren weiteren Hilfebedarf besser einschätzen 
konnten. Dieses gemeinsame Agieren sorgte für reibungs-
lose Abläufe und gute Übergänge für die Betroffenen. 

Das Betreute Wohnen stationär ist ein Konzept der Chris-
tophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe, das seit nun-
mehr fünf Jahren angeboten wird. Es hat sich inzwischen 
so gut etabliert, dass Jugendämter gezielt nach diesem 
Angebot fragen. Diese Form der Begleitung in Richtung 
Selbstständigkeit wirkt sich positiv auf den gesamten Maß-
nahmenverlauf und auf die Integration sowie die soziale 
Teilhabe der jungen Menschen aus. Das Angebot richtet 
sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht bzw. 
nicht mehr in einer größeren Gruppe leben können oder 
möchten, aber gleichzeitig noch zu jung bzw. zu wenig 
gefestigt sind, um selbstständig zu leben. Es bietet einen 
fließenden Übergang aus einer Wohngruppe bzw. aus 
dem Elternhaus und stellt einen Zwischenschritt dar zum 
Betreuten Wohnen ambulant, bei dem junge Erwachsene 
in eigener Wohnung schon relativ selbstständig leben und 
niedrigschwellig bei konkretem Bedarf unterstützt werden. 

Neue ambulante Angebote:
Familien stärken und Kinder frühzeitig fördern

Ende 2018 war bei den ambulanten Hilfen ein Höchststand 
erreicht. Über das Betreute Wohnen stationär hinaus neh-
men inzwischen 81 Klientinnen und Klienten ambulante Hil-
fen in Anspruch. Im Jahr 2017 waren es 43. Dieser Anstieg 
ist zum einen auf die vermehrten Anfragen nach Sozialpä-
dagogischer Familienhilfe des Landkreises Emsland zurück-
zuführen. Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugend-
hilfe hat inzwischen 20 Betreuungen übernommen. Zum 
anderen führt ein neues Angebot zur Zunahme der ambu-
lanten Hilfen. Dabei handelt es sich um Sozialpädagogische 
Lerngruppen des Landkreises Grafschaft Bentheim, die die 
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe im August 
2018 übernommen hat. Diese frühe Form der Jugendhilfe 
mit außerhäuslicher Förderung am eigenen Wohnort zielt 
darauf ab, Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren in ihren 
schulischen Fähigkeiten sowie in ihrer Eigenverantwortung, 
Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu stärken. 
Mittels handlungs- und erlebnispädagogischer, kreativer und 
sportlicher Aktivitäten erlernen die Kinder soziale Beziehun-
gen einzugehen und dabei tolerant, kompromissbereit und 
respektvoll miteinander umzugehen. 
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe

Gemeinsame Freizeitgestaltung 
stärkt das soziale Miteinander

Gemeinsame Freizeitaktivitäten stärken auch insgesamt in der 
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe das soziale 
Miteinander. Bei vielen sportlichen und geselligen Aktivitä-
ten kommen die Kinder und Jugendlichen der verschiedenen 
Wohngruppen regelmäßig zusammen. Auch 2018 gab es ein 
buntes Programm, vom Sommerfest bis hin zur Weihnachts-
feier.  

Gruppenübergreifende Veranstaltungen, die die Freizeit-AG 
plant und organisiert, bieten den Kindern und Jugendlichen 
– abseits von Smartphone und Tablet – Möglichkeiten, ihre 
Freizeit konstruktiv und sinnvoll zu gestalten. Dazu gehören 
saisonbedingte Aktionen wie das Halloweenfest im Oktober 
oder das Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit. Neben den 
vielen freizeit- und erlebnispädagogischen Angeboten wer-
den auch lebenspraktische Fähigkeiten vermittelt. So lernen 
die jungen Menschen zum Beispiel, das eigene Fahrrad zu 
reparieren. 

An einem Kurs für Nichtschwimmer, durchgeführt von der 
Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), nahmen in 
erster Linie junge Geflüchtete teil. Die gute Begleitung der 
ehrenamtlich tätigen DLRG-Mitglieder gab den jungen Men-
schen viel Sicherheit. So erlernten sechs Jungen und ein Mäd-
chen innerhalb einer Woche das Schwimmen. 

Unter dem Motto „In Bewegung sein“ hat der Bundesverband 
katholischer Einrichtungen e. V. (BVkE) erstmals alle daran ange-
schlossenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einge-
laden, einen Tag gemeinsam auf den Jacobswegen zu pilgern. 
Einige Jugendliche aus der Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe machten sich wie viele andere am 1. September 
2018 auf den Weg. Auf einer 13 Kilometer langen Strecke zwi-
schen Wildeshausen und Osnabrück fühlten sie sich von dem 
Gefühl getragen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. 

Zukunftspläne für Entlastung der Teams

Angesichts der vielfältigen Aufgaben war das Team der 
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH 
gut ausgelastet. Insbesondere die Teams der Wohngruppen 
mussten aufgrund von Personalausfällen durch Beschäfti-
gungsverbote, Erziehungszeiten und Kündigungen im Jahr 
2018 hohe Belastungen in Kauf nehmen. Auch die Aufnah-
me von vier jüngeren Kindern im Alter zwischen neun und 
dreizehn Jahren in der Wohngruppe Bramsche beanspruchte 
die Mitarbeitenden. Denn, die Kinder brauchten intensive Be-
treuung, um sich dort gut einfinden zu können. Wenngleich 
die Teams die vielfältigen Herausforderungen gemeinsam 
bewältigt haben, kamen einige an ihre Belastungsgrenzen. 
Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH 
plant deshalb, eine Springerkraft einzustellen, die dort ein-
gesetzt werden kann, wo Mitarbeitende kurzfristig ausfallen 
oder wo die Belastungen gerade besonders hoch sind. Auch 
von der neuen Personaleinsatzplanung im Rahmen des neuen 
Dienstplan-Konzepts verspricht sich die Leitungsebene Ver-
besserungen. 
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Weiterbildung sorgt für hohe Qualität der Arbeit

Auch 2018 investierte die Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe in Weiterbildungen. Diese drehten sich um The-
men wie Systemische Beratung, Erlebnispädagogik, Fit-for-
Life-Training und Deeskalationstraining. Eine Mitarbeiterin 
qualifizierte sich zur FASD-Fachkraft. Die im November 2017 
begonnene und bis in 2019 reichende Weiterbildung „Neue 
Autorität“ vermittelt den Teilnehmenden neue Sichtweisen 
und stärkt sie in ihrer pädagogischen Arbeit. Im Mittelpunkt 
steht dabei das Thema „Präsenz der Erziehenden“. Der sys-
temische Blick der Teilnehmenden wird geschärft und sie 
erlernen neue Methoden im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen, die besonders herausfordernde Verhaltenswei-
sen an den Tag legen. Bereits im Verlauf des Jahres konnten 
die neu erworbenen Methoden angewandt werden und die 

postitiven Auswirkungen waren bereits spürbar und mess-
bar. Die Weiterbildung trägt mit dazu bei, dass Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter noch mehr auf vorhandene Res-
sourcen der Kinder und Jugendlichen schauen und ihnen 
respektvoll gegenübertreten, sodass sie Konflikten und Kri-
sen noch professioneller begegnen können. Diese Verände-
rungen wirkten sich auch positiv auf die Hilfeplanverläufe 
aus. Drohte beispielsweise eine Maßnahme zu scheitern, 
entwickelten die Mitarbeitenden mit den Kindern und Ju-
gendlichen unter Einbeziehung des Netzwerkes gemeinsam 
Lösungen, um einen Abbruch zu verhindern. 

Auch die Arbeit mit den Eltern spielt eine wichtige Rolle. So 
sollen im Jahr 2019 Mitarbeitende des Ambulanten Dienstes 
und die Teamleitungen aus den Wohngruppen in der Ko-
operation mir Eltern geschult werden.

Fachlicher Austausch zeigt Bedarfe auf 
und ermöglicht Weiterentwicklungen 

Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe betei-
ligt sich in verschiedenen Arbeitskreisen, um sich zu fachli-
chen, gesetzlichen und politischen Themen zu informieren 
und auszutauschen. Künftig will die Bereichsleitung auch am 
Netzwerktreffen FASD (engl.: Fetal Alcohol Spectrum Disor-
der; deutsch: Fetale Alkohol-Spektrum-Störung) teilnehmen. 
Dazu gehören Jugendhilfe und Eingliederungshilfeträger, die 
Angebote für betroffene Menschen vorhalten. Bei diesen 
Treffen geht es um fachlichen Austausch und um Orientie-
rungshilfen für Einrichtungen. 

Auch innerhalb des Christophorus-Werkes befasst sich ein ein-
richtungsübergreifender Arbeitskreis mit dem Thema FASD. 
Darin arbeiten Vertreterinnen und Vertreter aus allen Berei-
chen des Christophorus-Werkes mit. Diese haben den Be-
reichsleitungen im November 2018 ihre Arbeit und die Er-
gebnisse ihrer Erhebung präsentiert. Die Zahl der von FASD 
betroffenen im Christophorus-Werk lässt sich nicht eindeu-
tig ermitteln. Häufig fehlen entsprechende Diagnosen. Nach 
bisherigen Erkenntnissen sind sie vorrangig in der Christo-
phorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Eine 
Befragung in allen Bereichen des Christophorus-Werkes hat 
ergeben, dass das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an 
fachlichem Austausch sowie Reflexionsmöglichkeiten und 
Fortbildungen vorhanden ist. Eine Fachkraft der Christopho-
rus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe hat neben kollegialen 
Fallberatungen bereits 2017 und 2018 Fortbildungen für 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen durchgeführt 
und weitere sind in Planung. Generell arbeitet die Christo-
phorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe intensiv mit den 
Einrichtungen der anderen Bereiche zusammen. Zum Beispiel 
mit dem Berufsbildungswerk, um gemeinsam junge Men-
schen zu unterstützen, die neben dem Jugendhilfebedarf ei-
nen reha-pädagogischen Bedarf aufweisen.    
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Kinder- und Jugendhilfe

Ein neuer Name für die Kinder- und Jugendhilfe im Christophorus-Werk

Bis 2017 gab es die Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 

Die gibt es jetzt immer noch.

Aber: Seit Januar 2018 hat sie einen neuen Namen.

Der neue Name ist: Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe.

Jetzt weiß man sofort: 

Die Kinder- und Jugendhilfe gehört zum Christophorus-Werk.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden den neuen Namen gut.

Jetzt haben sie das Gefühl: Wir gehören zum Christophorus-Werk.

Inklusion in der Wohngruppe kann gelingen

In der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 

gibt es Wohngruppen für Kinder und Jugendliche.

Sie wohnen zusammen wie in einer Familie.

Eigentlich ist die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 

nur für Kinder und Jugendliche ohne Behinderung.

Denn: Die Politiker haben das entschieden. 

Aber einige Experten sagen: Die Einrichtungen für Kinder- und Jugendhilfe 

sollen auch Kinder mit Behinderung aufnehmen.

Damit Inklusion gelingt.

Denn dann können Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung 

zusammen leben und zusammen spielen.

Die Leiterin von der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe

findet das auch gut.

Und: Es gibt inzwischen schon ein paar Jugendliche mit Behinderung 

in den Wohngruppen. 

Viel Hilfe und viel Gemeinschaft

2018 ist eine neue Wohngruppe in ein Haus in Nordhorn eingezogen.

Das ist die 2. Wohngruppe in Nordhorn.

Insgesamt gibt es schon 8 Wohngruppen an verschiedenen Orten.

Die Mitarbeiter machen viele Fortbildungen und arbeiten gut zusammen.

Ein Beispiel: Julia ist 17 Jahre alt und lebt in einer Wohngruppe. 

Aber: Sie ist schon ziemlich selbst-ständig.

Deshalb möchte sie ausprobieren, alleine in einer Wohnung zu leben.

Die Mitarbeiter von der Wohngruppe beraten Julia. 

Und sie sprechen mit den Mitarbeitern vom ambulanten Dienst.

Dann helfen alle gemeinsam beim Umzug.

Und die Mitarbeiter vom ambulanten Dienst 

besuchen Julia regelmäßig in ihrer neuen Wohnung.

Wenn Julia Fragen hat, wissen sie die Antworten.

Wenn Julia Hilfe braucht, helfen sie ihr.

Im Jahr 2018 haben die Kinder und Jugendlichen viel zusammen gemacht.

Dabei haben sie auch gelernt, dass Bewegung gut ist. 

Zum Beispiel haben einige Kinder schwimmen gelernt.

Einige haben gelernt, wie man selbst ein Fahrrad repariert.

Und: Alle waren zusammen wandern auf dem Jacobsweg.
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