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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Sie halten die neue Ausgabe des Blitzlichts in den Händen. In diesem Blitzlicht  
erhalten Sie wie üblich einen Rückblick auf unterschiedlichste Veranstaltungen,  
Aktionen und Projekte aus den verschiedenen Bereichen des Christophorus-Werkes.

Einen Schwerpunkt in diesem Heft bilden die Verabschiedungen dreier erfahrener 
Leitungsmitarbeiter des Christophorus-Werkes – Klaus van Kampen, Claudia Dröge  
und Ruth Grünberg. In dieser Blitzlicht -Ausgabe blicken wir auf Sein und Wirken  
der Kollegen zurück und stellen Ihnen die neuen Leitungskräfte vor (ab S. 38). 

Ein Personalwechsel, insbesondere in Leitungsfunktionen, bringt für viele Veränderungen 
und manchmal Verunsicherung mit sich. Vielen stellt sich die Frage: „Wie geht es nun 
weiter? Und was bringt uns das Neue?“
 
Diese Fragen beschäftigen uns zur Zeit allerdings nicht nur in Bezug auf die Personal- 
wechsel. Auch die aktuellen Veränderungen hinsichtlich des Bundesteilhabegesetzes  
(ab S. 18) oder das große Themenfeld der Digitalisierung stellen uns vor eine – zumin-
dest in Teilen – ungewisse Zukunft. Sie sehen: Wir stehen vor großen Herausforderungen, 
denn die Liste der Veränderungen, die auf uns einwirken, ist lang. 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ – so lautet ein Zitat von Franz Kafka. 
Ich persönlich finde das Zitat an dieser Stelle sehr passend. Denn es ist an uns, sich 
Herausforderungen zu stellen und gemeinsam anzupacken. Es ist wichtig, sich nicht in 
Erinnerungen an „die gute alte Zeit“ zu verlieren. Wir sollten – und ich bin überzeugt, 
wir können – all die positiven Aspekte der Vergangenheit sammeln und sie mit den  
Anforderungen und Möglichkeiten der „neuen Zeit“ in Einklang bringen.

Ich möchte Sie alle herzlich einladen, sich an diesem Veränderungsprozess aktiv zu be- 
teiligen. Um die neuen Wege zu gehen, müssen wir alle miteinander sprechen, disku- 
tieren und uns inhaltlich reiben. Nur so können und werden wir die bestmöglichen Wege 
finden. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gehen, auch wenn er dadurch erst ent- 
stehen muss.

Ihr

Frank Surmann
Bereichsleitung Berufliche Bildung und Arbeit
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Das Wohnheim Darme und das Wohnheim Lingen feiern Geburtstag.

Das Wohnheim Darme ist 40 Jahre alt.

Das Wohnheim Lingen ist 25 Jahre alt.

So einen Geburtstag nennt man auch: Jubiläum.

Das Jubiläum ist am 10. August 2019.

Für das Jubiläum gibt es ein Sommer-Fest.

Ein Team hat das Sommer-Fest geplant.

In dem Team sind Bewohner und Bewohnerinnen von den Wohnheimen.

Und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den Wohnheimen.

Ein Sommer-Fest zum Jubiläum

 AKTIONEN 
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Das Team hat geplant,

was beim Sommer-Fest passiert.

Zum Beispiel: Das Sommer-Fest beginnt mit einer Messe.

Danach singt ein Chor.

Dann kann man etwas essen.

Am Ende vom Sommer-Fest macht Shit Happens Musik.

Essen und Getränke

Beim Sommer-Fest gibt es: Essen und Getränke.

Für jeden Besucher ist etwas dabei.

Den ganzen Tag gibt es Eis und kalte Getränke.

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.

Abends gibt es Essen vom Grill.

Es gibt auch vegetarisches Essen vom Grill.

Man bezahlt mit Essens-Marken.

Die Essens-Marken kann man vorher bei einem Stand kaufen.

Spaß und Unterhaltung

Die Freiwillige Feuerwehr Lingen kommt zum Sommer-Fest.

Sie bringt ein Feuerwehr-Auto mit.

In das Feuerwehr-Auto kann man reingehen.

Und alles anschauen.
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Es gibt auch einen Info-Stand mit Bildern.

Auf den Bildern sieht man:

- Wie die Bewohner und Bewohnerinnen im Wohnheim leben.

- Wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Wohnheim arbeiten.

Beim Sommer-Fest kann man auch auf Ponys reiten.

Man kann auch Spiele an den Ständen spielen.

Bei der Tombola kann man Lose ziehen.

Die Preise von der Tombola gibt es um 17:30 Uhr.

Alle sind eingeladen

Jeder kann zum Sommer-Fest kommen.

Das Team vom Sommer-Fest hofft:

Alle haben einen schönen Tag.

Und alle feiern zusammen das Jubiläum.

 AKTIONEN 
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Frank Herbers (Pädagogischer Mitarbeiter Lernort Wohnen)

Der Verein „Deckel drauf e.V.“ startete eine bundesweite Sammelaktion für ein Leben ohne Kinderlähmung. 
Das Berufsbildungswerk beteiligt sich erfolgreich mit einer Vielzahl an gesammelten Getränkedeckeln.

„Jeder Deckel zählt“– Erfolgreiche 
Sammelaktion im Lernort Wohnen

Ein Leben ohne Kinderlähmung (Polio) klingt hierzulande selbstverständ-
lich. Doch durch ihre politische oder finanzielle Lage können manche 
Länder nicht jedem Kind eine ausreichende medizinische Versorgung 

ermöglichen. Dabei sind Ansteckungen mit schweren Krankheiten wie Polio 
leicht zu verhindern. Eine Immunisierung durch Impfen reicht für einen zuver-
lässigen Schutz. 

Diesem Thema hat sich der Rotary Club angenommen: Im Rahmen der 
Umsetzung des weltweiten Projektes „End Polio Now“ gründete der Rotary 
Club 2014 in Deutschland den Verein „Deckel drauf e.V.“. Der Verein ruft zum 
Sammeln von Getränkedeckeln aus Kunststoff auf. Durch das Verwerten dieser 
sollen Projekte finanziell unterstützt werden. Unter dem Motto „Jeder Deckel 
zählt“ sind 500 gesammelte Schraubverschlüsse gleichbedeutend mit einer 
Impfung gegen Kinderlähmung. 

Marcel Elsner sammelte mehr als 3000 Deckel für den guten Zweck

Im Lernort Wohnen des Berufsbildungswerkes fallen im Gruppenalltag regel- 
mäßig größere Mengen an Getränkedeckeln an. Dies nahmen die päda- 
gogischen Mitarbeiter zum Anlass, die Sammelaktion in Gruppengesprächen 
zu thematisieren und Sammelstationen einzurichten.

Ein Bewohner der Gruppe 674 fühlte sich der Hilfsaktion gegenüber 
besonders verpflichtet. Marcel Elsner sammelte über 3000 Deckel. Marcels 
Mitbewohner sowie auch sein Betreuer Frank Herbers unterstützten ihn fleißig 
dabei. Ende Januar übergaben sie die Deckel an den Kramerladen, die zentrale 
Sammelstelle des Christophorus-Werkes. Aber auch nach der Abgabe heißt es 
weiterhin „Jeder Deckel zählt“. Marcel wünscht sich, dass sich noch weitere 
Mitbewohner für die Hilfsaktion begeistern lassen, viele Deckel sammeln und 
somit Impfungen gegen Polio ermöglichen.

Die Sammelaktion läuft ohne zeitliche Begrenzung. Für weitere Informationen 
empfiehlt sich ein Besuch auf der Webseite www.deckel-gegen-polio.de. 

Jeder kann bei der 
Sammelaktion mitma-
chen. Pfandflaschen 

können auch ohne den Deckel 
abgegeben werden. Auf der 
Webseite www.deckel-gegen-
polio.de sind die Abgabestellen 
für die Deckel aufgelistet. Von 
der Sammelstelle werden die 
Deckel zur nächsten Lagerstelle 
gebracht; von dort aus gehen 
die Deckel dann zu einem 
Verwerter. 

Die Kunststoffdeckel von Geträn-
keflaschen oder Getränkekartons 
bestehen aus den Kunststoffen 
HDPE oder PP. Diese Kunststoff- 
materialien lassen sich gut re- 
cyceln. Am Ende des Recycling-
prozesses werden Produkte wie 
beispielsweise Rohre, Garten- 
bänke, neue Kunststoffdeckel 
oder Gartenrechen hergestellt.

Quelle: www.deckel-gegen-
polio.de / Feb. 2019

Marcel Elsner sammelte über 3000 Deckel.  

Sein Betreuer Frank Herbers unterstützt ihn tatkräftig.

Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis. Poliomyelitis ist eine durch 
Polioviren hervorgerufene Infektionskrankheit. Im Deutschen ist 
die Krankheit als Kinderlähmung bekannt. Polio verursacht Lähmungs- 

erscheinungen und kann durch Atemlähmung im schlimmsten Fall tödlich aus- 
gehen. In Deutschland gilt Polio als ausgerottet. Weltweit aber gibt es noch drei 
Länder – Afghanistan, Pakistan und Nigeria – in denen die Krankheit auftritt.
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Hanna Möller (Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH) 

Kinderrechte?! Was genau ist damit gemeint? Wie gut weiß ich darüber Bescheid? Welche Rechte habe ich 
in meiner Wohngruppe? An wen kann ich mich wenden, wenn meine Rechte missachtet werden? Mit diesen 
und weiteren Fragen beschäftigten sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Fachkräfte der 
Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe in einem gemeinsamen Workshop. 

„Du hast Rechte!“: Workshop zum 
Thema „Kinderrechte“

Aus jeder Wohngruppe nahmen stellvertretend ein 
bis zwei Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine 
 Betreuerin oder ein Betreuer teil. Auch eine Ver- 

treterin des Ambulanten Dienstes war dabei. Organisiert 
und geleitet wurde der Workshop am 8. und 9. April von 
Jana Heckert, einer externen Referentin für das Thema 

„Demokratie in der Heimerziehung“. 

Zu Beginn des ersten Tages erhielten die Workshop-Teil- 
nehmerinnen und -Teilnehmer eine kurze Einführung in 
das Thema „Kinderrechte“ und „UN-Kinderrechtskonven- 
tion“. Ihr Wissen konnte die Gruppe anschließend in Form 
eines Quiz überprüfen. Einigen der Teilnehmenden war die 
Thematik bereits aus dem schulischen Kontext bekannt. 

In dieser Runde hatten zudem alle die Möglichkeit, sich 
untereinander über ihre Erfahrungen in verschiedenen 
Rechtsbereichen auszutauschen, beispielsweise in den 
Bereichen der Privatsphäre oder der Bildung. 

In Kleingruppen erarbeiteten die Kinder und Jugendlichen, 
was sie anderen Menschen zum Thema Kinderrechte mit-
geben wollen würden: Besonders herausgestellt haben 
die Teilnehmenden dabei, dass jedes Recht den gleichen 
Stellenwert hat. Auch wichtig sei, zu unterstreichen, dass 
die Rechte für alle Kinder gelten, unabhängig von Ge- 
schlecht, Herkunft und Religion. Jedoch hielten sich noch 
nicht alle Länder daran, beispielsweise könnten Kinder in 
einigen Ländern nicht zur Schule gehen.

Insgesamt 17 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie 11 Fachkräfte der Wohngruppen nahmen am 8. und 9. April am Workshop  

„Kinderrechte und Beschwerdeverfahren“ im Christophorus-Werk teil.

 AKTIONEN 
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Um die Teilnehmenden nach den Pausen für die weitere 
Mitarbeit zu aktivieren und zu motivieren, wurden so- 
genannte „Energizer“ in die Workshop-Tage eingebaut. 
Hierbei handelt es sich um Gruppenspiele mit viel Bewe- 
gung. Die „Energizer“ gaben den Teilnehmenden einen 
Energieschub für die weitere Zusammenarbeit. 

Der erste Tag konnte erfolgreich mit einer Kreativ-
Phase beendet werden: Phantasievoll gestaltet trugen 
die Kleingruppen die Ergebnisse des Tages auf großen 
Plakaten zusammen und präsentierten sie einander. 
Bereits nach dem ersten Tag konnten die Teilnehmenden 
viel Wissen über Kinderrechte mitnehmen: Zum Beispiel 
hatten sie gelernt, dass seit 1989 insgesamt 54 Artikel 
über die Kinderrechte in der UN-Kinderrechtskonvention 
festgehalten sind. Diese sind in zehn zentrale Bereiche 
zusammengefasst. Viele Länder der Welt haben diesen 
Vertrag unterzeichnet und stimmen somit zu, die Rechte 
der Kinder einzuhalten. 

Der zweite Tag des Workshops widmete sich dem Thema 
„Beschwerdeverfahren“. Hier erarbeiteten die Jugend- 
lichen, wie sie die Wahrung und Umsetzung ihrer eigenen 
Rechte erleben. In diesem Zusammenhang beschäftigten 
sie sich mit kritischen Fragen wie: „Wenn du ein Problem 
hast oder deine Rechte einmal nicht gewahrt werden, was 
brauchst du, um Unrecht ansprechen zu können?“ und 

„Unter welchen Umständen würdest du dich nicht trauen, 
dich zu beschweren?“. 

Wichtig seien den Bewohnerinnen und Bewohnern hier 
das eigene Selbstvertrauen sowie eine vertrauensvolle 
Ansprechperson, die das Anliegen ernst nehme und unter-
stützend zur Seite stehe. 

Anhand einer Ideen- und Wunschwand wurde erarbeitet, 
welche Wege und Möglichkeiten die jungen Menschen 
sich wünschen würden, um sich in Zukunft bei Bedarf 
beschweren zu können: Sie können sich unter anderem 
vorstellen, sich mit einem Anliegen in einem Gespräch 
dem Bezugsbetreuer oder auch über E-Mail einer außen-
stehenden Vertrauensperson anzuvertrauen. Wie eine 

„perfekte“ Vertrauensperson aussehen kann, wurde im letz-
ten Themenabschnitt erarbeitet. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sammelten viele Fähigkeiten und Eigenschaften: 
Besonders herausgestellt haben die Teilnehmenden, dass 
die Vertrauensperson ein offenes Ohr haben, vertrauens-
würdig sein und mit dem Gegenüber auf Augenhöhe 
stehen sollte. 

Alle Teilnehmenden konnten gewinnbringende Ergebnisse 
für die tägliche Arbeit in der Wohngruppe mitnehmen: 
Unter anderem trugen die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre Wünsche zusammen, über welche Wege sie in Zukunft 
über ihre Rechte aufgeklärt werden möchten. In diesem 
Zusammenhang wurden Vorschläge wie ein „Themen-
Gruppenabend“ oder eine Einführungsmappe bei Neuauf- 
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Kreativ trugen die Kleingruppen ihre 

Ergebnisse zusammen und präsentierten 

sie einander.

nahmen benannt. Des Weiteren sammelten alle gemein-
sam Ideen, wie die Kinder und Jugendlichen in der Durch- 
setzung ihrer Rechte bestärkt werden können. Dieses 
könne individuell durch ein offenes Gespräch innerhalb 
der Wohngruppe als auch mit einer neutralen Vertrauens- 
person gelingen. Eine weitere kreative Idee: Die „Be- 
schwerdetelefonzelle“ über die jeder Jugendliche seine 
Vertrauensperson kontaktieren kann. Mit diesem Telefon 
kann anonym die Nummer der „Beschwerdezentrale“ 
gewählt werden, die das Anliegen dann weiter bearbeitet.

Mit Unterstützung der Workshop-Leiterin Jana Heckert 
und den Fachkräften haben die Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen an diesen zwei Tagen intensiv 
zusammengearbeitet. Die erarbeiteten Ergebnisse tra-

gen dazu bei, neue Ideen zum Thema Kinderrechte und 
Beschwerdeverfahren in den Alltag zu integrieren. Wie 
dies in der Praxis aussehen kann, werden die Fachkräfte in 
Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
in den kommenden Wochen und Monaten ausarbeiten. 
Der Austausch mit den Jugendlichen geschieht unter 
anderem in den regelmäßigen Gruppensprechertreffen, 
an denen neben der Leitung der Kinder- und Jugendhilfe 
und der Gruppensprecherkoordinatorin jeweils auch eine 
Bewohnerin oder ein Bewohner der Wohngruppe teil-
nimmt. 
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Europaabgeordnete Jens Gieseke  
und Tiemo Wölken zu Gast im BBW
Die Europawahl steht vor der Tür und viele junge Menschen sind sich unsicher, ob und wen sie wählen  
sollen. Um den Auszubildenden im Berufsbildungswerk näher zu bringen, wie wichtig Demokratie und wie 
wertvoll ihre eigene Stimme ist, organisierte der Politische Stammtisch mit der Unterstützung von Frank 
Surmann, Bereichsleiter Berufliche Bildung und Arbeit, zwei Info-Veranstaltungen im Treff.

Tanja Freese (Pädagogische Mitarbeiterin im Internat)

Mehr als einhundert Teilnehmende folgten der 
Einladung

Aufgewärmt durch die Rede von Marvin Schneider, 
Teilnehmer einer beruflichen Rehabilitationsmaß-
nahme im BBW, lauschten mehr als einhundert 

Gäste im Treff der Präsentation von Alexander Uphoff, 
einem Mitglied des politischen Stammtisches. Kurz und 
prägnant vermittelte er den Zuhörern, wie es zur EU 
kam und was Europa letztlich ausmacht. Er beendete 
seinen Vortrag mit einem leidenschaftlichen Aufruf, das 
Wahlergebnis am 26. Mai 2019 mit der eigenen Stimme 
mitzugestalten:„Gleich für welche Partei man sich ent-
scheidet, ein Jeder von uns ist Teil der Demokratie und 
trägt demnach Verantwortung für das Fortbestehen unse-
rer freien Gesellschaft“, so Alexander Uphoff. Mit diesen 
Worten übergab er jeweils an die Europaabgeordneten 
Jens Gieseke und Tiemo Wölken, die als politische 
Vertreter von sich und ihrer parlamentarischen Arbeit 
berichteten. Den Einblicken der beiden überzeugten 
Europäer folgten Fragerunden, in die die Auszubildenden 

ihre Themen miteinbrachten. Sowohl Jens Gieseke als 
auch Tiemo Wölken nahmen sich die Zeit und gingen aus-
giebig auf die Publikumsfragen ein.

„Brexit der Briten ist ein Trauerspiel“

Der Besuch von Jens Gieseke war vor allem geprägt durch 
die Abstimmung der britischen Regierung zum Verbleib 
in der EU. Der CDU-Politiker fand deutliche Worte zum 
Wechselspiel Großbritanniens: „Der Brexit der Briten ist 
ein Trauerspiel für Europa.“ Ebenso deutlich sprach er sich 
für die Demokratie sowie den Zusammenhalt aus und 
nahm die Besorgnis der Auszubildenden in Hinblick auf 
das Erstarken rechter Kräfte in einigen EU-Mitgliedsstaaten 
sehr ernst. 

„Upload-Filter erschweren ein freies Internet“

Die Auszubildenden setzten sich gemeinsam mit Tiemo 
Wölken mit Themen auseinander, welche die Welt der 
jungen Menschen in der heutigen Zeit bewegen. 

Die Europaabgeordneten Jens Gieseke (links) und Tiemo Wölken (rechts) berichteten im Berufsbildungswerk von sich und ihrer parlamentarischen Arbeit.
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Marvin Schneider (links), Teilnehmer einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme im BBW, und Alexander Uphoff (rechts),  

Mitglied des politischen Stammtisches, eröffneten die Veranstaltung.

 AKTIONEN 

Der „Politische Stammtisch“ ist ein offenes 
Bildungs- und Freizeitangebot des Berufs-
bildungswerkes. Die Treffen finden einem 

Stammtisch entsprechend in geselliger, lockerer 
Atmosphäre statt und haben den Austausch über 
politische Themen zum Ziel. Der Stammtisch lebt 
von einer hohen Eigenbeteiligung der Auszubilden-
den und versteht sich als Plattform, um eigene Stand- 
punkte zu entwickeln und diese auch zu vertreten.

Insbesondere der Artikel 13 des Gesetzes zum besseren 
Schutz von geistigem Eigentum und Urheberrechten im 
Internet mit seinen Auswirkungen wurde in den Blick 
genommen. Der SPD-Politiker positionierte sich gegen 
Upload-Filter, die in seinen Augen nicht zielführend seien 
und sprach sich für ein freies Internet aus. Auch Fragen 
aus dem Bereich der Sozial- und Umweltpolitik wurden 
auf Augenhöhe beantwortet. 

Lachsdip meets italienischen Salat oder die EU auf 
kulinarisch übersetzt

Mit einem großen Applaus sowie einem vollbepackten 
Präsentkorb aus dem Kramerladen wurden beide Politiker 
von Frank Surmann verabschiedet. Nach dem offiziellen 
Teil gab es als Stärkung ein internationales Buffet, wel-
ches die EU kulinarisch repräsentierte. Ob schwedischer 
Lachsdip platziert neben französischem Baguette, Salaten 
in griechischen & italienischen Variationen, liebevoll ange-
richtet neben den Käseplatten, dekoriert mit Spezialitäten 
aus den Niederlanden und Italien – die Speisen waren so 
unterschiedlich wie die Mitgliedsstaaten. Beim Schlemmen 
gab es für alle die Möglichkeit, mit Jens Gieseke und 
Tiemo Wölken direkt ins Gespräch zu kommen. Das 
nahmen die jungen Menschen dankend an und klärten 
Verständnisfragen oder hakten in Herzensthemen noch 
einmal nach.

Beide Veranstaltungen wurden – der angeblichen Politik-
verdrossenheit junger Menschen zum Trotz – gut ange-
nommen und leisteten einen wertvollen Beitrag zum  
bildungspolitischen Auftrag des Berufsbildungswerkes.  
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Vor kurzem wurde im europä-
ischen Parlament ein Gesetz 
zum besseren Schutz von geis-

tigem Eigentum und Urheberrechten im 
Internet verabschiedet. Vor allem Artikel 
13 des beschlossenen Gesetzes erhielt 
viel Aufmerksamkeit. Plattformen wie 
Facebook und YouTube tragen laut diesem 
Artikel die Verantwortung für hochgela-
dene Inhalte und müssen demzufolge die 
Einhaltung des Urheberrechts sicherstellen. 
Andernfalls drohen hohe Geldstrafen. Um 
dies zu verhindern, wollen YouTube und 
Co. Upload-Filter einsetzen. 

Upload-Filter sind Computerprogramme, 
die zum Beispiel Videos nach urheber-
rechtlich geschütztem Inhalt durchsuchen. 
Findet der Upload-Filter einen Verstoß, 
wird das Hochladen des Videos verhindert. 
Kritiker warnen, dass diese Upload-Filter 
anfällig für Fehler sind und somit auch 
Inhalte gelöscht werden könnten, die 
gegen kein Urheberrecht verstoßen.

Die Europäische Union, kurz 
EU genannt, ist ein politi-
scher Verbund europäischer 

Staaten. Mit offiziellem Regierungssitz 
in Straßburg, einigen sich die gewählten 
Europaabgeordneten auf europäische 
Gesetze, wie es zum Beispiel beim Verbot 
von Einwegplastik der Fall ist. Das euro-
päische Parlament bemüht sich hierbei die 
Balance zwischen nationalen Interessen 
und europäischer Gemeinschaft zu wahren.

Als Brexit wird der von Groß-
britannien beantragte Austritt 
aus der EU bezeichnet. Um einen 

geordneten Austritt durchzuführen, müs- 
sen Großbritannien und die EU einen 
Vertrag aushandeln. Über die Vertrags- 
inhalte herrscht in Großbritannien große 
Uneinigkeit, sodass es immer wieder zu 
Verzögerungen und Terminverschiebungen 
kommt.
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Zukunftstag im  
Christophorus-Werk

Simone Boß (Mitarbeiterin der Frühförderung)

Am 28. März 2019 fand der diesjährige sogenannte „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ statt. Dieser Tag 
dient Jungen und Mädchen zur Berufsorientierung und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 
bis 10.

Insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler nutz-
ten diesen Tag, um Berufe im Christophorus-
Werk kennenzulernen. Nach einer kurzen 

Begrüßung und einer allgemeinen Einführung in 
die Bereiche und die Arbeit des Christophorus-
Werkes starteten die Teilnehmenden in ihre 

„Arbeitstage“– ob im Metallbau, im Kramerladen 
oder in der Frühförderung.

„Es wird viel gesprochen und gesungen: 
Vier Schülerinnen erleben einen Tag in der 
Frühförderung“

Amelie (15), Karla (15), Ronja (13) und Lotta 
(11) besuchten im Rahmen des Zukunftstages 
die Frühförderung. An den Standorten in Spelle, 
in Freren und in der Waldstraße in Lingen nah-
men sie an heilpädagogischen Sprachspiel- 
gruppen sowie an einer Psychomotorikgruppe 
teil. In den auf Alter und Entwicklungsstand 
abgestimmten Gruppen lernten die Schüler- 
innen Kinder von eins bis sechs Jahren kennen. 

Die kleine Gruppengröße von vier bis sechs 
Kindern war zunächst überraschend und gleich-
zeitig beeindruckend für die Besucherinnen. Sie 
lernten, dass ein kleiner geschützter Rahmen 
optimal für eine intensive heilpädagogische 
Förderung ist. Schnell nahmen die Schülerinnen 
einen ersten spielerischen Kontakt zu den 
Kindern auf. In einer ruhigen Umgebung konn-
ten sie gemeinsam in ein Spiel eintauchen; 
dabei wurden sie von den Frühförderinnen 
begleitet und unterstützt. Die Förderung der 
Sprache und der Bewegung waren erste für die 
Schülerinnen ersichtliche Schwerpunkte der 
Frühförderarbeit: „Es wird viel gesprochen und 
gesungen“, bemerkte Ronja und erkannte 
damit einen sehr bedeutsamen Aspekt im 
Rahmen der Sprachförderung. 

Kleinste Schritte stärken, um den nächsten 
Schritt zu wagen 

Amelie beobachtete die soziale Interaktion und 
das Kontaktverhalten der Kinder. Sie bemerkte: 

„Die Frühförderinnen unterstützen schüchterne 
Kinder dabei, Kontakt zu anderen Kindern auf-
zunehmen.“ Eine intensive Zusammenarbeit mit 
den Eltern stützt die Begleitung der Kinder im 
besonderen Maße. Das beinhaltet den Aus-
tausch im Anschluss an die Förderung oder eine 
direkte Teilnahme der Eltern an der Förderung. 
Diesen Schwerpunkt erlebte Ronja, die an 
diesem Tag verschiedene Einzelförderungen 
begleitete. Sie besuchte mit einer Mitarbeiterin 
Familien zu Hause, in denen Babys und Klein-
kinder gefördert werden. Auf einer kleinen 

„Bewegungsbaustelle“ konnte sie für das Kind 
Klettermöglichkeiten schaffen und somit spie-
lerisch die Motorik stärken. Wenige Materialien 
braucht es für einen Turmbau, der sich mit einem 
lauten „Bum“ immer wieder umwerfen lässt. 

33 Schülerinnen und Schüler verbrachten ihren Zukunftstag im 

Christophorus-Werk 

 AKTIONEN 
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Die Mitarbeiterinnen der Frühförderung halten 
einen großen Koffer voller Spiele und Spielideen 
bereit, die immer wieder ausgetauscht und neu 
erfunden werden. Neben der Materialauswahl 
stellt die Dokumentation einen weiteren Bau-
stein der Frühförderarbeit dar. Einen Einblick in
die Vor- und Nachbereitungszeit konnten sich
die Schülerinnen im Bürotrakt in der Hohenfeld-
straße in Lingen verschaffen.

In der Abschlussrunde bemerkten die Schüler-
innen, dass sie das gemeinsame Spiel als bedeu-
tenden Motor der Frühförderarbeit wahrgenom-
men haben. Mittags endete der Schnuppertag 
der begeisterten Gäste in der Frühförderung.

Wir wünschen den Schülerinnen alles Gute und 
verbleiben mit einem wesentlichen Gedanken 
von Friedrich Fröbel:

 „Kinder sind wie Blumen. Man muss sich zu 
ihnen nieder beugen, wenn man sie erkennen 
will.“ 

Jolina und Ronja bauen einen großen Turm

Lotta und ihre Schützlinge „auf der Baustelle“

Amelie und Markus:  

„Das macht Spaß!“
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Systemwechsel durch das neue  
Bundesteilhabegesetz

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Ein Informationsabend für Betroffene und Eltern nimmt Unsicherheiten

Am 1. Januar 2020 treten die neuen Richt- 
linien im Rahmen des Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) in Kraft. Die neuen ge- 

setzlichen Regelungen führen zu einem System- 
wechsel in der Eingliederungshilfe (EGH) und 
werden nachhaltige Auswirkungen auf die Leis- 
tungserbringung haben. Diese Neuerungen 
haben nicht nur Konsequenzen für Leistungs-
träger und -erbringer. Auch Betroffene selbst, 
Eltern und gesetzliche Betreuer stehen vor der 
Herausforderung des Umgangs mit den neuen 
Strukturen.

Das Christophorus-Werk lud Ende März Ange-
hörige und gesetzliche Betreuer der Klientinnen 
und Klienten zu einem Informationsabend ein. 
Über 350 Teilnehmende folgten aufmerksam 
dem sehr eingängigen und praxisbezogenen 
Vortrag von Fachanwalt für Sozialrecht Reinhold 
Hohage von der Kanzlei Hohage, May & Partner 
mbB aus Hamburg. Hohage gab einen Überblick 
über die bevorstehenden Neuerungen im BTHG. 

Er verdeutlichte komplexe Sachverhalte an 
Praxisbeispielen, erläuterte sich daraus ergebende 
Fragestellungen der Zuhörer und machte Mut, 
die Herausforderung zu mehr Eigenverant-
wortung als Chance für mehr Selbstbestimmung 
zu betrachten.

Auflösung der bisher geltenden Strukturen

„Der Systemwechsel bezieht sich vor allem auf 
zwei wesentliche Aspekte“, führt Hohage in  
seinen Vortrag ein. „Die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (Fachleistungen) sind ab komm- 
endem Jahr von den Leistungen zur Existenz-
sicherung (Grundsicherung) getrennt zu sehen. 
Die rechtliche Unterscheidung von stationären, 
teilstationären und ambulanten Leistungen 
jedoch wird wegfallen.“ 

Hohage erklärt, dass die inhaltlichen Leistung-
en für Menschen mit Behinderung sich dadurch
nicht wesentlich veränderten; die Veränderun-

Reinhold Hohage, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht und Medizinrecht,  

hielt einen sehr eingängigen und praxisbezogenen Vortrag zum neuen Bundesteilhabegesetz.
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Systemwechsel durch das neue  
Bundesteilhabegesetz

gen seien eher formeller Natur. Dies sei dadurch
begründet, dass die Leistungen der Einglieder- 
ungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch XII (Sozial- 
hilfe) herausgelöst und in das SGB IX (Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Menschen) 
verschoben würden. 

Was bedeutet dies für die Praxis?

Betroffene erhalten künftig neben den finanziel-
len Leistungen für die EGH gesonderte finanzi-
elle Mittel zur Existenzsicherung; beispielsweise 
für die Bezahlung der Unterkunftskosten oder 
für Sachaufwendungen (Nahrung, Waschmittel). 
So wird beim gemeinsamen Kochen mit dem 
Betreuer der Einkauf von der Grundsicherung, 
aber die Betreuung durch die EGH gezahlt – 
unabhängig davon, ob derjenige Betreute in der 
eigenen Wohnung lebt oder stationär in einem 
Wohnheim.

Für Betroffene bedeutet dies, dass für die Leis-
tungen der Grundsicherung und die der EGH 
getrennte Anträge gestellt werden müssen. 

„Trotz der Verschiebung der EGH in das SGB IX 
ist weiterhin das Sozialamt für die Beratung und 
Unterstützung bei der Antragstellung für die 
Leistungen der Grundsicherung zuständig. Bei 
Fragen oder weiterem Unterstützungsbedarf 
können Antragstellerinnen und Antragsteller 
sich sowohl an den Kostenträger selbst als auch 
an die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) wenden“, nahm Hohage den 
Teilnehmenden die Sorge.

„Die Veränderung der Gesellschaft wird 10 
bis 20 Jahre dauern.“

Alle Leistungen für Menschen mit Behinderung 
sind aus Sicht des Betroffenen zu planen. Erst 
die Barrieren in der Gesellschaft lassen eine 
Sinnesbeeinträchtigung zu einer Behinderung 
werden. Denn nicht unbedingt die persönlichen 
Beeinträchtigungen, sondern die Barrieren im 
Umfeld oder in der Gesinnung der Mitmenschen 
hindern Menschen mit Beeinträchtigung an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft. 
Solche Barrieren können das Fehlen einer 
Rampe, Haltungen und Einstellungen anderer 
Menschen oder fehlendes Wissen über Hilfs-
mittel sein. Nach dem neuen Ansatz der sog. 
Personenzentrierung sollen Teilhabeleistungen 
den Abbau dieser Barrieren unterstützen. 

Doch der Abbau einiger dieser zum Teil ein- 
stellungsbedingten Barrieren erfordere eine 
Veränderung der heutigen Haltung der Gesell-
schaft. Ein solcher Wandel aber wird sicherlich 
noch 10 bis 20 Jahre dauern, so Hohages 
Prognose. 

Informationen zu den 

Neuerungen durch das 

Bundesteilhabegesetz in 

Leichter Sprache finden 

Sie ab Seite 20.

Rechtsanwalt Hohage ging 
im zweiten Teil des Informa-
tionsabends auf das Thema 

Behindertentestament ein. Er sprach 
Empfehlungen aus, wie finanzielle 
Benachteiligungen für die Betroffenen 
durch testamentarische Regelungen 
zu verhindern seien. Lesen Sie einen 
Fachartikel zu dieser Thematik in der 
nächsten Blitzlicht-Ausgabe!
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Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz hat viele neue Regeln.

Hier wird erklärt: Was ändert sich bei der Wohn-Unterstützung?

So ist es jetzt

Ein Mensch mit Behinderung bekommt:

Leistungen zur Wohn-Unterstützung.

Die Leistungen zur Wohn-Unterstützung muss man beantragen.

Man kann die Leistungen bei den Kosten-Trägern beantragen.

Das sind zum Beispiel die Stadt oder der Landkreis.

Die Leistungen zur Wohn-Unterstützung sind: Geld-Beträge.

Von dem Geld werden alle Kosten für die Wohn-Unterstützung bezahlt.

Die Einrichtung bekommt das Geld 

für Miete, Lebens-Mittel und Betreuung.

Der Mensch mit Behinderung bekommt extra Geld 

für Kleidung und Taschen-Geld.

So ist es ab 2020

Ab 2020 bekommen Menschen mit Behinderung immer noch:

Leistungen zur Wohn-Unterstützung.

Egal ob man in einem Wohnheim wohnt.

Oder in der eigenen Wohnung.

Die Leistungen zur Wohn-Unterstützung sind ab 2020 getrennt.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz:
Welche Regeln sind neu?

 FACHLICHES 
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Das bedeutet:

1. Man bekommt Geld zur Grund-Sicherung.

Die Grund-Sicherung muss man beantragen.

Zum Beispiel beim Sozial-Amt.

Das Sozial-Amt gibt das Geld für die Grund-Sicherung 

dem Mensch mit Behinderung.

Davon bezahlt er zum Beispiel:

- Die Miete.

- Die Lebens-Mittel.

- Die Kleidung.

Und er hat auch Taschen-Geld.

2. Man bekommt Geld von der Eingliederungs-Hilfe.

Mit dem Geld bezahlt man zum Beispiel: Die persönliche Unterstützung.

Das kann zum Beispiel die Betreuung sein.

Was muss ein Mensch mit Behinderung wissen? 

Ein Beispiel:

Paula hat eine geistige Behinderung.

Sie wohnt in einem Wohnheim.

Dafür braucht sie ab 2020 einen Miet-Vertrag.

Die Miete bezahlt sie von dem Geld aus der Grund-Sicherung.

Paula braucht manchmal Hilfe.

Deshalb hat sie eine Betreuerin.
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Eine Betreuerin nennt man auch: Assistentin.

Die Assistentin hilft Paula beim Einkaufen und Kochen.

Paula bezahlt ihre Lebens-Mittel 

mit ihrem Geld aus der Grund-Sicherung.

Sie bezahlt ihre Assistentin 

mit dem Geld von der Eingliederungs-Hilfe.

Die Assistenz ist: Eine Fach-Leistung.

Für diese Fach-Leistung muss Paula einen Vertrag machen.

Die Fach-Leistung muss zu dem Menschen mit Behinderung passen.

Jeder braucht unterschiedliche Unterstützung.

Damit die Fach-Leistung passt,

macht man eine Bedarfs-Feststellung.

Die Bedarfs-Feststellung ist ein Gespräch.

 FACHLICHES 
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Bei dem Gespräch sagt Paula zum Beispiel:

- Wobei sie Unterstützung braucht.

- Was sie selbst kann.

- Welche Unterstützung sie jetzt schon bekommt.

Und Paula sagt, welches Ziel sie hat.

Zum Beispiel: Sie möchte irgendwann allein einkaufen gehen.

Ihre Wünsche und Ziele werden aufgeschrieben.

Damit man später prüfen kann, ob die Unterstützung richtig war.

Man kann sich beraten lassen

Sie haben Fragen zur Wohn-Unterstützung?

Da, wo man den Antrag stellt, bekommt man auch Beratung.

Also: Bei der Stadt und beim Landkreis.

Dort bekommt man auch Hilfe beim Antrag ausfüllen.

Beratung bekommt man auch bei der EUTB.

Die EUTB ist die Abkürzung für:

Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung.

Die Berater und Beraterinnen erklären, 

was man als nächstes machen muss.

Die Adresse von der EUTB in Lingen ist: 

Georgstraße 24.
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Jeder Mensch stirbt irgendwann.

Jeder Mensch kann selbst entscheiden,

was dann mit seinen Sachen passiert.

Das schreibt man auf ein Blatt Papier.

Man schreibt zum Beispiel auf:

- Wer das Geld bekommt.

- Wer das Auto bekommt.

- Oder wer das Haus bekommt.

Das Blatt Papier ist dann: Ein Testament.

Eltern machen zum Beispiel ein Testament.

Damit ihr Kind immer gut versorgt ist.

Auch wenn die Eltern tot sind.

Ihr Kind bekommt dann zum Beispiel Geld.

Das nennt man auch: Das Kind erbt das Geld.

Machen die Eltern kein Testament,

entscheidet das Gesetz.

Das Gesetz sagt: Die Familie erbt das Geld.

Oft erben dann mehrere Personen.

So erben Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung bekommen oft Sozial-Hilfe.

Das bedeutet: Man bekommt Geld vom Staat.

Das Behinderten-Testament
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Das Geld bekommt man,

damit man genug Geld zum Leben hat.

Zum Beispiel: Damit man die Miete für die Wohnung bezahlen kann.

Ein Beispiel:

Max hat eine Behinderung und wohnt in einer eigenen Wohnung.

Und er bekommt Sozial-Hilfe.

Max hat keine Geschwister.

Die Eltern von Max sind gestorben.

Sie haben kein Testament gemacht.

Das Gesetz entscheidet: Max erbt das Geld von seinen Eltern.

Dann bezahlt der Staat aber keine Sozial-Hilfe mehr.

Denn: Max hat jetzt Geld genug zum Leben.

Mit dem Geld muss er jetzt: Miete und Lebens-Mittel bezahlen.

Er muss davon alles bezahlen, 

was vorher die Sozial-Hilfe bezahlt hat.

Erst wenn das Geld verbraucht ist,

bekommt Max wieder Sozial-Hilfe.

Beim Behinderten-Testament muss man viel beachten

Das Behinderten-Testament ist ein besonderes Testament.

Es ist extra für Menschen mit Behinderung,

die später etwas erben sollen.
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Die Eltern haben ein Kind mit einer Behinderung.

Dann ist ein Behinderten-Testament besonders wichtig.

Damit das Kind mit Behinderung weiter die Sozial-Hilfe bekommt.

Auch wenn es Geld erbt.

Und damit das Kind selbst entscheiden kann,

wofür es das Geld ausgibt.

Zum Beispiel: Für Urlaub, Freizeit und für Hobbys.

Ein Behinderten-Testament ist kompliziert.

Denn dabei muss man einiges beachten.

Wer ein Behinderten-Testament schreiben möchte,

holt sich am besten Hilfe.

Zum Beispiel von einem Rechtsanwalt.

Im nächsten Blitzlicht gibt es noch einen Bericht.

In dem Bericht erklärt ein Rechtsanwalt das Behinderten-Testament.

Den Bericht gibt es dann auch in Leichter Sprache.

 FACHLICHES 
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Die Fachgruppe FASD stellt sich vor
Helena Heinrich (Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH)

Vor zwei Jahren wurde der Arbeitskreis FASD (englisch: Fetal Alcohol Spectrum Disorder; deutsch: Fetale 
Alkohol-Spektrumsstörung) im Christophorus-Werk gegründet. Der Arbeitskreis hat sich zur Aufgabe ge-
macht, das Fetale Alkoholsyndrom in der Einrichtung präsenter zu machen und den Bedarf an Unterstützung 
für Betroffene und pädagogische Mitarbeiter zu analysieren.

Der Arbeitskreis FASD besteht aus päda- 
gogischen Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern, die in verschiedenen Bereichen 

des Christophorus-Werkes tätig sind. Geleitet 
wird er von Helena Heinrich aus dem Bereich 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe, die 
2018 ihre Weiterbildung zur FASD-Fachkraft 
an der Fachhochschule Münster abgeschlossen 
hat. Unterstützt wird der Arbeitskreis von Rieke 
Timmer (Kinder- und Jugendhilfe), Fabian Körbe 
(Wohnheim Lingen), Tobias Schnieders (Mosaik-
Schule), Anita Mell (Mosaik-Schule) und Udo 
Frericks (Internat).

Zu Beginn hat sich der Arbeitskreis inhaltlich mit 
dem Thema FASD auseinandergesetzt und Fälle 
aus der eigenen Praxis reflektiert. Aufträge des 
Arbeitskreises waren, den konkreten Bedarf die-
ser Zielgruppe in den verschiedenen Bereichen 
des Christophorus-Werkes zu ermitteln und dar-
aus Ansatzpunkte bzw. Ideen für Angebote und 
Konzepte aufzuzeigen.

Um zu erfassen, wie viele Menschen mit einem 
FASD im Christophorus-Werk betreut werden, 
wurde zunächst eine einrichtungsweite Daten-

erhebung vorgenommen. Diese hat ergeben, 
dass 6% der Schülerinnen und Schüler der 
Mosaik-Schule und 12% der Bewohnerinnen 
und Bewohner der Kinder- und Jugendhilfe ein 
FASD aufweisen. In den übrigen Bereichen gab 
es einige wenige Betreute mit einer Diagnose 
oder einem Verdacht. Es ist hierbei allerdings 
davon auszugehen, dass es in allen Bereichen 
Betroffene gibt, die bisher noch nicht identifi-
ziert sind. 

Nach Abschluss der Datenerhebung hat sich 
der Arbeitskreis mit der Frage beschäftigt, 
welcher Kenntnisstand über FASD bei den Mit-
arbeitenden im Christophorus-Werk vorhanden 
ist und welchen Bedarf an Unterstützung die 
Mitarbeitenden im Bezug auf das Thema FASD 
benötigen. Hieraus wurde ein Fragebogen erar-
beitet.

Diese Befragung aus 2018 hat ergeben, dass 
die Mitarbeiter des Christophorus-Werkes die 
Behinderung FASD kennen und zum Teil sehr 
gut über das Thema informiert sind. Dennoch 
ist der Bedarf an praktischer Unterstützung und 
Handlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Per- 
sonen mit FASD groß. Der Großteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wünscht sich 
einen Ansprechpartner zur Reflexion und zur 
Unterstützung, sowie regelmäßige Fortbildun-
gen. In 2017 und 2018 wurden bereits zwei 
ganztätige Fortbildungen zum Thema „FASsung 
bewahren“ durch Helena Heinrich durchgeführt. 
Am 28. November 2019 wird eine weitere 
Fortbildung angeboten. 

Der Arbeitskreis FASD trifft sich vierteljährlich und 
die Mitarbeitenden stehen in ihren jeweiligen 
Arbeitsbereichen als Ansprechpartner für ihre 
Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Die 
FASD-Fachkraft Helena Heinrich kann zu kolle- 
gialen Fallberatungen hinzugezogen werden. 

Tobias Schnieders, Anita Mell, Helena Heinrich, Rieke Timmer, Fabian Körbe
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Gruppengespräche, Zimmerputz und 
jede Menge Freizeit: Wie lebt es sich 
eigentlich im Lernort Wohnen?

Tanja Freese (Pädagogische Mitarbeiterin im Internat)

Bewohnerin Svea gibt uns Einblicke in ihren Alltag und zeigt, warum das Internat „Lernort Wohnen“ heißt. 

Svea sitzt bereits mit Kakao und Keksen am 
 großen Tisch im Wohnbereich ihrer 
Gruppe, als sich nach und nach die Mit-

bewohner zu ihr gesellen. „Gleich fängt unser 
Gruppengespräch an“, erklärt sie. „Da bespre-
chen wir immer, wie es in der Gruppe läuft und 
verteilen die Dienste.“ 

Andrea Grote, pädagogische Mitarbeiterin im 
Internat des Berufsbildungswerkes, platziert 
sich mitten ins Geschehen und blickt mit den 
Teilnehmenden auf das vergangene Wochenende 
zurück. Was war erfreulich? Gab es Konflikte 
in der Gruppe, die geklärt werden sollten? Es 
herrscht reger Gesprächsbedarf und die päd-
agogische Mitarbeiterin muss den Austausch 
immer wieder in geordnete Bahnen lenken.

„Im Lernort Wohnen gibt es unterschiedliche 
Gruppenkonzepte. Nebenan befindet sich bei- 
spielsweise eine Wohngruppe mit dem Schwer-
punkt Autismus. Wir sind eine Basisgruppe, die 
durch eine bunte Mischung junger Menschen 
belebt wird. Hier meistern Autisten ihren Alltag 

– Seite an Seite mit Heranwachsenden, die eine 
ADHS-Diagnose haben oder bei denen ein 
anderer Unterstützungsbedarf auf dem Weg zur 
Verselbstständigung vorliegt“, erklärt Andrea 
Grote. „Die Gruppenbewohner befinden sich in 
der beruflichen Rehabilitation und suchen nach 
ihrem Platz in der Gesellschaft. In der heuti-
gen komplexen Welt ist das Erwachsenwerden 
ohnehin schon eine Herausforderung. Die 
Gruppe ist da Rückzugsort und Übungsfeld 
im sozial-emotionalen Bereich gleichermaßen. 

Name: Svea Soldan

Alter: 19 Jahre

Beruf: beendet
 in Kürze ihr 

zweites Ausbildung
sjahr zur 

Fachwerkerin im Bereich 

GalaBau mit dem Schwer-

punkt Blumen-/Zierpflanzen- 

bau
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Daraus ergeben sich viele Erlebnisse, aber natür-
lich auch Konflikte und somit Gesprächsbedarf. 
Dem kommen wir in regelmäßigen Gruppen- 
sowie Vier-Augen-Gesprächen nach.“

Nach dem gemeinsamen Rückblick gilt es, die 
kommende Woche mit den Gruppenbewohnern 
zu strukturieren: Nachdem Gruppendienste 
verteilt, die warme Mahlzeit für das gemeinsa-
me Essen gewählt und Wochenendbelegung 
geklärt sind, stellt die pädagogische Mitarbeiter-
in aktuelle Freizeitangebote vor. 

„Im Lernort Wohnen gibt es viele Freizeitange-
bote. Vor kurzem konnten wir zum Kletterpark 
nach Surwold fahren. Oder es waren auch 
schon Betreuer mit einigen Bewohnern beim 
Japan-Tag in Düsseldorf“, erzählt Svea.

Mit Auflösung der Gesprächsrunde widmet 
Svea sich der Planung der gemeinsamen Mahl- 
zeit. Die 19-Jährige ist heute mit der Zuberei-
tung einer Gemüsepfanne für die zwölf Gruppen- 
bewohner an der Reihe.

Wir sollen Svea ins Büro folgen. Dort sucht 
sie gemeinsam mit Andrea Grote nach einem 
passenden Rezept und notiert sich die benö-
tigten Zutaten. Zufrieden springt sie auf und 
nimmt uns mit in den Vorratsraum der Gruppe. 
Mit Unterstützung ihrer Gruppenbetreuerin 
geht sie die vorhandenen Lebensmittel durch 
und ergänzt ihre Einkaufsliste um fehlende 
Nahrungsmittel. 

„Es ist schon manchmal schwierig, an alles zu 
denken und vorauszuplanen, was man zum 
Leben braucht und auch zu wissen, was das alles 
kostet“, meint Svea. „Aber meine Betreuerin 
hilft mir, meine Sachen selbst zu erledigen. 
Schließlich möchte ich im Sommer in die 
Außenwohngruppe ziehen.“

„Im Lernort Wohnen ist die Vermittlung lebens- 
praktischer Kompetenzen eine unserer Kern-
aufgaben, immer mit Blick auf das Ziel der größt- 
möglichen Verselbstständigung“, erläutert die 
pädagogische Mitarbeiterin Andrea Grote. 

„Wächst der Teilnehmer sozusagen aus der Basis- 
gruppe heraus, in der er quasi rund um die Uhr 
pädagogisch versorgt ist, können die Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer die Wohnform 

wechseln und in eine unserer Außenwohn- 
gruppen oder in ein Einzelapartment ziehen.“

Im Beisein der pädagogischen Mitarbeiterin 
erstellt Svea eine kleine Kalkulation, um in 
Erfahrung zu bringen, wie viel der Gruppenein-
kauf ungefähr kosten wird. Aus den mehreren 
Sorten Eis werden am Ende zwei, damit es vom 
geplanten Erdbeerquark für alle zwölf Bewohner 
für einen ordentlichen Nachschlag reicht. „Gute, 
frische Erdbeeren sind teuer“, erklärt Svea mit 
einem Augenzwinkern. „Ich möchte ja auch 
lernen, wie man seinen eigenen Haushalt führt. 
Wenn ich nach der Ausbildung mal meine eige-
ne Wohnung habe, weiß ich, wie ich am besten 
klarkomme.“ Svea blickt auf die Uhr: „Jetzt 
muss ich mich aber sputen!“ 

„Auf Svea wartet noch ein arbeitsreicher Tag“, 
schmunzelt Andrea Grote. „Zwar erledigen zwei 
Mitbewohner den Einkaufsdienst, doch neben 
dem Kochen stehen noch der Zimmerputz und 
Lernen für die Zwischenprüfung auf ihrem Plan.“ 

Während Sveas Zimmernachbarin mit Andrea 
Grotes Hilfe den Staubsaugerbeutel für den 
Zimmerputz wechselt, huscht Svea mit einem 
Wäschekorb unter dem Arm zum Waschraum. 

„Eigentlich wollte ich morgen waschen“, run-
zelt sie die Stirn. „Aber da wollen noch viele 
andere waschen, und jetzt gerade braucht kei-
ner die Waschmaschine. Außerdem ist heute 
Zimmerputz, da möchte ich nicht, dass die 
Wäsche in meinem Zimmer rumliegt.“ Während 
sie ihre vorsortierte Wäsche in die Trommel wirft 
und zwei Socken wieder herausfischt, erzählt 
Svea von ihrem Wäschekurs im Lernort Wohnen. 
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Neben praktischen Tipps bedeute dieser einen 
weiteren Schritt in die Selbstständigkeit für sie. 

Als ihr Zimmer jetzt frei von Schmutzwäsche 
und dank ihrer Mitbewohnerin Natalie vom 
Staub befreit ist, ordnen die beiden Mädchen 
ihren Schreibtisch und widmen sich anschlie-
ßend ihrem Bad. In Windeseile und im einge-
spielten Team putzen die beiden Dusche und 
Co. „Das hat nicht immer so gut geklappt. Aber 
wir verstehen uns gut und sprechen uns nun 
immer ab“, meint Svea und leert zufrieden den 
Putzeimer aus.

In der Zwischenzeit ist der Einkaufsdienst voll-
bepackt zurückgekehrt. Svea schnappt sich ihre 
Zutaten und bereitet schon einmal die Küche 
vor. Nachdem ein Teilnehmer sein Herz bei 
Andrea Grote wegen eines Streits mit seiner 
Partnerin ausgeschüttet hat, gesellt sie sich mit 
dem Rezept in der Hand zu ihr und bietet Hilfe- 
stellung, sofern nötig. 

Während Svea eifrig Gemüse schnippelt, erklärt 
Andrea Grote, dass die pädagogischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in lebens- 
praktischen Bereichen die Bewohner zur Weiter- 
entwicklung anregen. Sie stehen bei allen Sorgen 
und Nöten als Ansprechpartner zur Verfügung: 

„Die Unterstützungsleistungen im Lernort 
Wohnen sind vielfältig und reichen von Schulden- 
beratung bis zur offenen Fahrradwerkstatt.“

Svea überlegt, wie viel Reis sie wohl kochen 
muss. „Zwei Bewohner werden kaum was von 
der Gemüsepfanne essen“, ist sie sich sicher 
und entscheidet sich mit Andrea Grotes Kopf-
nicken für etwas weniger Reis.

Kaum ist das Abendessen beendet und der 
Tisch abgeräumt, kommt Sveas Freundin 
Melissa zur Gruppentür herein. Mit Andrea 
Grote als Verstärkung im Rücken stecken die 
Auszubildenden ihre Köpfe in die Lehrbücher. 

„Wir lernen nicht nur vor den Prüfungen mit-
einander“, sagt Svea. „Ich setze mich auch 
zwischendurch mit Frau Grote zusammen, 
damit ich mir zum Beispiel die lateinischen 
Pflanzennamen besser merken kann.“
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Je nach Bedarf strukturieren die pädagogischen 
Mitarbeiter mit den Teilnehmenden zusammen 
die Lerninhalte, fragen Unterrichtsstoff ab oder 
leisten Motivationshilfen, um bei der Erreichung 
des Ausbildungszieles zu unterstützen.

Nach knapp einer Stunde rauchen die Köpfe 
und Svea klappt genervt ihr Buch zu. Sie fragt 
sich, wie sie bis zur Abschlussprüfung sämtliche 
Lerninhalte abgespeichert haben soll.
 
Andrea Grote: „Ich habe bei Svea ein gutes 
Gefühl. Sie ist fleißig und bemüht, kommt auf 
die Mitarbeiter zu, wenn es klemmt. Allerdings 
gehört Stressbewältigung zum Erwachsen wer-
den dazu. Wir erarbeiten mit den Teilnehmer- 
innen und Teilnehmern Methoden, wie sie zur 
alltäglichen Belastung einen Ausgleich schaffen 
können. Vor kurzem gab es zur Thematik den 
jährlichen Gesundheitstag, der die Rehabili-
tanden für einen bewussteren Umgang mit sich 
und den eigenen Ressourcen sensibilisieren soll.“ 

„Und der Freizeitbereich“, wirft Svea ein, „der 
macht auch den Kopf frei und da gehen wir 
jetzt hin.“

Auf dem Weg zum Treff erzählt Svea mit der 
Schwimmtasche in der Hand von den vielfäl-
tigen Freizeitangeboten, die keine Langeweile 
aufkommen lassen würden. Von Fitness über 
Bogenschießen bis hin zum Bowling sei alles 
dabei. „Und wenn man nicht so sportlich ist, 
kann man auch Musik in der Band spielen. Viele 
gehen auch zur Theatergruppe. Bei so vielen 
Angeboten konnte ich mich erst gar nicht ent- 
scheiden. Aber ich durfte vieles ausprobieren 
und gehe nun gerne in die Bücherei oder ge-
stalte etwas in der Kreativ-AG.“

Noch ist es ruhig im Treff. Vereinzelt sitzen 
Jugendliche auf den roten Sesseln und unter- 
halten sich, einige spielen Billard. Die beiden 
Freundinnen spielen ein paar Bälle am Kicker-
tisch. Derweil bereitet Jörg Lögers, pädagogi-
scher Mitarbeiter des Freizeitbereichs, gerade 
die Technik für die Live-Übertragung des DFB-
Pokalhalbfinales am Abend vor. „Seine Freizeit 
sinnvoll gestalten zu lernen – am besten mit-
einander – ist ein wichtiger Bestandteil für die 
Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit. Die 
Teilnehmenden können ihre sozial-emotionalen 

Kompetenzen nur vertiefen, wenn sie mitein-
ander ins Gespräch kommen. Das Leben in den 
Wohngruppen ist da ein wichtiges Standbein. 
Der Freizeitbereich bietet mit der Menge an 
Möglichkeiten einen weiteren unverzichtbaren 
Beitrag“, so Jörg Lögers. „Wenn ich mit meinen 
Jungs zum Beispiel nach Hannover fahre und 
wir als Mannschaft beim Fußballturnier mitspie-
len, nimmt jeder einzelne ein Riesenpaket an  
Erfahrungen für sich mit.“

Als sich der Treff nach und nach mit fußball-
begeisterten Bewohnerinnen und Bewohnern 
füllt, ziehen Svea und Melissa weiter. „Fußball 
ist nicht so unser Ding.“ So schlüpfen beide 
durch die Tür zur Schwimmhalle und werden 
von Sabine Wachalski, Motopädin und päd-
agogische Mitarbeiterin im Freizeitbereich, in 
Empfang genommen. Die Freundinnen steuern 
auf die Umkleidekabine zu und verabschieden 
uns mit einem Lachen: „Hier wollen wir euch 
jetzt aber nicht dabeihaben.“ 
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Warum schwierig, wenn’s  
auch einfach geht?

Katharina Runte (Öffentlichkeitsarbeit) 

Jeder kennt sie, jeder hatte sie schon einmal vor Augen: Briefe vom Amt. Sie sind voll mit 
schweren Sätzen und Begriffen, die der Laie gar nicht oder, mit etwas Glück, nach dem 
Blick in den Duden versteht. Der Brief vom Amt ist ein klischeehaftes Beispiel für einen 
schwer verständlichen Text. Müssen Briefe oder Informationsschreiben so schwer ver-
ständlich sein? Kann ein Text nicht einfach einfach sein? 

Wer eine Stimme hat und sprechen 
kann, kann auch singen, so sagen 
viele. Aber nicht jeder singt auch so, 

dass andere ihm oder ihr gerne zuhören. Bevor 
jemand gut singt, muss er oder sie das Singen 
lernen und üben, damit sich die Stimme bei den 
hohen Tönen nicht schief anhört. Das ist mit 
dem Schreiben von Texten ganz ähnlich.

Die meisten von uns haben das Schreiben in 
der Schule gelernt. Buchstaben zu Worten und 
Worte zu Sätzen und Sätze zu Texten zusam-
menzubauen, macht aber noch keinen guten – 
oder anders gesagt – keinen verständlichen Text. 
Was ist überhaupt „verständlich“? Laut den 
Erkenntnissen der Verständlichkeitsforschung 
sind Texte immer dann verständlich, wenn der 
Leser versteht, was der Autor meint. Der Leser 
entscheidet also darüber, ob ein Text für ihn ver-
ständlich ist oder nicht.

Einfach zu schreiben, ist gar nicht so einfach

Verstehen ist sehr individuell und damit leider 
auch die Ausnahme. Missverstehen bleibt die 
Regel, vor allem wenn Texte kompliziert ge- 
schrieben sind. Ein guter Grund, möglichst ein- 
fach zu schreiben, damit möglichst viele den 
Text auch lesen und verstehen. Dazu hat die For- 
schung die so genannten „4 Verständlichkeits-
merkmale“ entwickelt: Einfachheit, Ordnung, 
Kürze und anregende Zusätze. Einfachheit zielt 
darauf ab, einfache Sätze mit einfachen Worten 
zu schreiben. Aber Vorsicht. Ein „Rüttler“ mag 
ein einfacher Begriff für all diejenigen sein, die 
sich handwerklich betätigen. Für viele andere 
ist das ein schwieriger Begriff, weil sie ihn nicht 
oder sogar falsch einordnen. Ein Text liest sich 

leichter, wenn er gut strukturiert ist und ein 
„roter Faden“ erkennbar ist. Texte lassen sich 
auch optisch, beispielweise durch Zwischen- 
überschriften, wie in diesem Text, verständlicher 
gestalten. Die Ordnung eines Textes beeinflusst 
damit einerseits den Lesefluss, andererseits auch 
die Verständlichkeit.

„In der Kürze liegt die Würze“

Das Sprichwort „In der Kürze liegt die Würze“ 
bringt das verständliche Schreiben auf den 
Punkt. Je länger ein Leser einen weitschweifi-
gen, komplizierten Text durchkauen muss, um 
ihn zu verstehen, desto schneller gibt er das 
Lesen auf. Insbesondere, wenn er auch nach 
dem dritten Durchlesen nichts verstanden hat. 
Ein gut portionierter, prägnanter Text mit den 
wesentlichen Inhalten ist hingegen gut „verdau-
lich“.

Dieses einfache Sprichwort, das auf die Kürze 
eines Textes abzielt, hat es leicht gemacht, ein 
weiteres Verständlichkeitsmerkmal in diesen 
Text einfließen zu lassen. Während wir die 
Würze mit schmackhaften Gerichten verbinden, 
kauen wir auch Texte durch und verdauen diese 
geistig. Bildhafte Beispiele oder metaphorische 
Anspielungen wie diese sind anregende Zusätze, 
die zum Lesen motivieren und zum Verstehen 
des Textes beitragen können.

Allerdings sind Metaphern und Redewendungen 
nicht immer verständlich. Sie können auch ver-
wirren. Vor allem, wenn diese nicht bekannt 
sind. Denn mit den „Rabeneltern“ sind eben 
keine Vögel gemeint, sondern Eltern, die sich 
nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern. 
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Verwirrend sind Metaphern auch, wenn sie nicht 
passen. Bildhafte Sprache sollte also sparsam 
und bedacht verwendet werden. 

Gut geschult und verständlich schreiben

Ein Text ist verständlich, wenn Sätze einfach 
sind und inhaltlich aufeinander aufbauen. Wenn 
bekannte Begriffe vorkommen und schwierige 
Konzepte bildhaft erklärt werden. Warum 
machen wir es uns nicht leicht? Warum drücken 
wir uns nicht einfach aus? Das erspart Nach- 
fragen und erneute Erklärungsversuche. Zum 
Beispiel bei E-Mails, die wir an Kollegen oder 
Kunden rausschicken. Oder beim Busfahrplan, 
der uns auf einfache Art erklären soll, wo wir 
landen, wenn wir mit dieser Linie fahren. Des-
halb gibt es die Leichte Sprache und die so 
genannte einfache Sprache. Im Christophorus-
Werk gibt es beide Sprachformen und sie 
werden bereits im und rund um das Projekt 

„Gelingende Kommunikation“ praktiziert. 
Darüber hinaus gibt es Schulungen fürs Texten 
in Leichter Sprache und in einfacher Sprache, 
an denen Mitarbeitende, aber auch externe 

Interessierte teilnehmen können. Texte in einfa-
cher Sprache oder auch Leichter Sprache helfen 
vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
aber auch Menschen, die zum Beispiel nach 
einem Schlaganfall oder Unfall beeinträchtigt 
sind. Auch funktionale Analphabeten können 
solche Texte leichter lesen. 

Letztendlich profitiert jeder davon, wenn Texte 
einfach einfach geschrieben sind. Denn laut 
der leo. – Level-One Studie können etwa 13,3 
Millionen Menschen Sätze und Texte nur lang-
sam lesen, lesen sogar fehlerhaft und machen 
Fehler beim Schreiben. Mit einfach gehaltenen 
Texten ist ihnen schon geholfen. 



34 BLITZLICHT 06.2019

Die Schulung „Texten in Leichter und einfacher Sprache“ 

Kommunikation, egal ob mündlich oder schriftlich, soll gelingen. Das bedeutet für uns, Kommu- 
nikation soll überall verständlich sein. Im Christophorus-Werk und rund herum, in allen Lebens-
bereichen. Dafür steht das Projekt „Gelingende Kommunikation“ und dafür wurde die Schulung 
„Texten in Leichter und einfacher Sprache“ entwickelt.

Derzeit läuft im Christophorus-Werk die erste Schulung dieser Art, durchgeführt von der Agentur 
für Leichte Sprache, BES•SER verstehen, in Kooperation mit dem Projektleiter „Gelingende Kommu-
nikation“. Die nächsten Schulungseinheiten mit je zwei Seminartagen gibt es im Herbst dieses 
Jahres. Alle Interessierten, egal ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Christophorus-Werkes oder 
aus anderen Einrichtungen, Organisationen, Vereinen oder Unternehmen sind herzlich willkommen. 

Die Schulungsinhalte:
In der Schulung lernen und probieren die Teilnehmenden aus, wie sie einfach einfach schreiben. Die 
4 Verständlichkeitsmerkmale und die Regeln der Leichten Sprache sind das Handwerkszeug. Damit 
erproben die Teilnehmenden möglichst kurze, einfache und gut strukturierte Texte zu schreiben, die 
interessant zu lesen sind. Sie üben sich darin, die Perspektive der jeweiligen Leserinnen und Leser 
einzunehmen. Denn sie entscheiden, ob ein Text verständlich ist oder nicht. 

Die Referentin:  
Angela Neumann, BES•SER verstehen

Die nächsten Termine:   
• 19. und 26. September 2019, 8:30 bis 16:30 Uhr
• 17. und 24. Oktober 2019, 8:30 bis 16:30 Uhr
Am jeweils ersten Seminartag lernen Sie die Grundlagen der Leichten und einfachen Sprache und 
deren Unterschiede kennen und am zweiten Tag erproben Sie das Gelernte, indem Sie eigene Texte 
schreiben. 

Der Schulungsort:
Christophorus-Werk Lingen
Dr.-Lindgen-Str. 5-7
49809 Lingen 
Hauptverwaltung, Raum 312

Teilnahmegebühr für die zweitägige Schulung: 
Für Mitarbeitende des Christophorus-Werkes: 250,00 Euro inkl. Getränke
Für externe Teilnehmende: 280,00 Euro inkl. Getränke und Mittagessen

Anmeldung und Kontakt:
Claudia Schmidt, Fortbildungsbeauftragte
Tel.: 0591 9142-300
E-Mail: claudia.schmidt@christophorus-werk.de

 FACHLICHES 
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Freizeitgestaltung abseits von  
Smartphone, Tablet & Co.

Carolin Büngeler (Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH)

Plakate werden jubelnd in die Lüfte gehalten,  
die letzten Sekunden des Spiels laufen. Und da  
ist es: Das alles entscheidende „Toooooor! Wir  
haben gewonnen!“ Die Freizeit-AG der Kinder-  
und Jugendhilfe stellt sich vor.

W  er kennt es nicht? Gerade von der Schule oder 
von der Arbeit zu Hause, schon ist das Smart-
phone in der Hand: Nachrichten beantworten, 

Facebook checken, ein paar neue Fotos auf Instagram pos-
ten. Ein großer Teil des Lebens junger Menschen spielt sich 
heutzutage online ab; viel Zeit geht drauf für Smartphone, 
Tablet & Co. Jugendliche gestalten ihre Freizeit nur noch 
wenig konstruktiv. 

Das Fußballturnier – eines von vielen Angeboten

Die Freizeit-AG der Kinder- und Jugendhilfe GmbH veran-
staltet regelmäßig gruppenübergreifende Aktionen mit der 
gesamten Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe 
GmbH. Das Fußballturnier ist nur eines von vielen sport-

lichen Aktivitäten, die von der Freizeit-AG und weiteren 
Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe GmbH durchge-
führt werden. Auf dem Plan stehen auch saisonbedingte 
Aktionen wie die Fahrt zur Spielemesse „Gamescom“, 
das Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei oder ein 
Halloweenfest im Oktober. 

Auch in den Sommerferien kommt keine Langeweile auf: 
Das alljährliche Sommerfest mit tollen Sommerspielen und 
abenteuerlichen Wanderungen klingt mit einem gemein-
samen Grillen aus. In diesem Jahr veranstaltet die 
Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH eine 
Kanutour mit Übernachtung in einem Heuhotel. Für die 
Kinder und Jugendlichen sicherlich ein spannendes Aben-
teuer, in einem Strohbett zu schlafen, wie die Menschen 
es bis ins 20. Jahrhundert getan haben.

Freizeit sinnvoll gestalten und soziales Miteinander 
stärken

Das Ziel der Freizeit-AG ist es, den Kindern und Jugend-
lichen Möglichkeiten anzubieten, ihre Freizeit konstruktiv 
und sinnvoll zu gestalten. Die gemeinsamen Aktivitäten 
stärken zudem das soziale Miteinander der einzelnen Ab- 
teilungen der Kinder- und Jugendhilfe GmbH. Die Treffen 
der Freizeit-AG finden in einem Rhythmus von vier bis 
sechs Wochen statt und werden jeweils durch ein Team-
mitglied der Wohngruppen und des Ambulanten Dienstes 
vertreten. Jeder Vertreter hat so die Möglichkeit, die indi-
viduellen Bedürfnisse und Wünsche seines Bereiches in die 
Gruppe einzubringen. Neben den vielen erlebnis- oder frei-
zeitpädagogischen Angeboten gibt es auch Aktionen, die 
auf das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten ausgelegt 
sind – beispielsweise eine Fahrradreparatur. Obwohl jedes 
Kind und jeder Jugendliche ein Fahrrad besitzt, können 
nur die wenigsten eigenständig die Reifen wechseln und 
flicken, das Licht reparieren oder die Kette einsetzen. 

Durch die Vielfalt der Angebote werden die Bedürfnisse 
eines jeden Kindes und Jugendlichen berücksichtigt. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Klienten von den gruppenüber-
greifenden Aktionen in vielerlei Hinsicht profitieren. Die 
positiven Rückmeldungen von den Kindern und Jugend-
lichen zeigen, dass sie immer wieder gern teilnehmen. 
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Inklusive Kita Regenbogen: ein  
Gebilde in verschiedenen Gebäuden

Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit)

In der Kindertagesstätte Regenbogen des Christophorus-Werkes findet jedes Kind seinen Platz – vom 
Krippenalter bis zur Einschulung, ob mit oder ohne speziellen Unterstützungsbedarf. Sie ist die erste 
inklusive Kita im Landkreis Emsland. Die langjährigen Kooperationen des Heilpädagogischen- und des 
Sprachheilkindergartens mit den Kindergärten St. Bonifatius in Lingen und St. Johannes in Spelle zeigten: 
Inklusion in der Kita ist möglich. Doch es braucht die passenden Rahmenbedingungen.  

Ohne die Erfahrungen mit den Kooperations-
modellen, wäre es kaum möglich gewesen, eine 
Kindertagesstätte mit inklusiven Strukturen zu  

planen und so erfolgreich an den Start zu bringen“, davon 
ist die Leiterin der Kita Regenbogen, Sabrina Hans, über- 
zeugt. Die inhaltliche Arbeit der verschiedenen Kinder-
garten-Konzepte passt an vielen Stellen gut zusammen. 
Mit den Standorten des Heilpädagogischen Kindergartens 
(HPK) an der Hohenfeldstraße, Burgstraße, und Am 
Schallenbach in Lingen sowie mit den Sprachheilgruppen 
– ebenfalls Am Schallenbach und in Spelle – ist die Kita 
Regenbogen mehr als ein Gebäude, in dem sich Kinder 
mit und ohne Behinderung entfalten und entwickeln 
können. Sie ist vielmehr ein Gebilde, zu dem mehrere 
Standorte gehören.

Der HPK, der Teil des Gesamtkonzepts ist, arbeitet nach 
wie vor eng mit dem St. Bonifatius Kindergarten 
zusammen. Die Kinder spielen gemeinsam auf dem 
Außengelände, viele Projekte und Angebote werden 
gemeinsam geplant und umgesetzt. Und der Sprachheil-

kindergarten, ebenfalls Bestandteil des Konzepts, ist seit  
geraumer Zeit eng verzahnt mit dem St. Johannes Kinder- 
garten in Spelle. Von dort ziehen die beiden Sprachheil-
gruppen im August um in die neue kommunale Kinder-
tagesstätte „An der Bahn”. Wieder ein neuer Schritt, 
inklusive Strukturen aufzubauen und Kindern, unabhängig 
von ihrem Unterstützungsbedarf, unter einem Dach ein 
natürliches Miteinander zu ermöglichen.
  
Inklusion ist eine Frage der Haltung

Die gemeinsame Betreuung von ein- bis sechsjährigen 
Kindern, die unterschiedliche Leistungsangebote in 
Anspruch nehmen, ist das Besondere an der Kita Regen- 
bogen. Die Bildungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 

„Körper, Bewegung, Gesundheit“ sowie „Kommunikation 
und Sprache und Sprechen“. Eine besondere Spezialisie- 
rung der inklusiven Kita Regenbogen ist die Entwicklungs-
begleitung von Kindern mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf. Das interdisziplinäre Team bildet 
ein Fachkräftepool mit kollegialen Austausch- und 
Beratungsmöglichkeiten. Je nach Entwicklungsstand, 
Unterstützungsbedarf und Kostenanerkenntnis können die 
Kinder von den unterschiedlichen Angeboten profitieren. 
 
Doch „Inklusion ist vor allem eine Haltung“, betont 
Sabrina Hans. Und diese Haltung teilen die Kolleginnen 
und Kollegen, ganz gleich, an welchem Standort und ob 
sie für die Krippe, die Ü3-Kinder, die Kinder im HPK oder 
im Sprachheilkindergarten zuständig sind. Auch die 
Eltern stehen dahinter. Die Kita Regenbogen ist in dem 
Projekt „Gelingende Kommunikation“, das zurzeit im 
Christophorus-Werk umgesetzt wird, involviert. Die Symbol- 
sprache Metacom sorgt dabei ebenso wie die Gebärden-
sprache für Orientierung und Verständigung. Damit 
Kommunikation und so auch Inklusion gelingt, sind alle 
Kinder mit den Symbolen vertraut und alle lernen die 
Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache kennen und 

Sabrina Hans, Gesamtleitung Kita Regebogen mit ihrer Stellvertreterin Sandra 

Düthmann und Annika Fehren als Leiterin der Krippe und Ü3-Gruppe (v.l).
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anwenden. Auch dabei sind die Eltern angehalten, mitzu-
machen. Denn so können sich alle miteinander verständi-
gen. Ob stumm, gehörlos oder hörend und sprechend. 

Mit guten Übergängen zum passenden Platz 

Die Gruppen innerhalb der Kita am Standort „Am 
Schallenbach” werden aufgrund rechtlicher Rahmen-
bedingungen je nach Unterstützungsbedarf getrennt 
betreut, doch jedes Kind entscheidet selbst, zum Beispiel 
mit wem es spielen oder welcher Gruppe es einen Besuch 
abstatten möchte. Und, in den Freispielzeiten gibt es ohne- 
hin keine Grenzen. Auch insgesamt sind die Grenzen 
fließend. „Wird bei einem Kind ein sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf festgestellt, beispielsweise eine 
gravierende Entwicklungsverzögerung, wechselt es gege-
benenfalls die Gruppe, aber nicht unbedingt die vertraute 
Umgebung“, erklärt Sabrina Hans. 

Wird ein zweijähriges Kind in die Krippe aufgenommen, 
kann es im Alter von drei Jahren innerhalb des Gebäudes 
in die Ü3-Gruppe wechseln. Zeigt sich später eine Verzö-
gerung oder ein Stillstand in der Entwicklung, werden 
Gespräche mit den Eltern oder den sogenannten Personen- 
sorgeberechtigten und den entsprechenden Fachkräften 
geführt. Das Kind kann probeweise in eine Gruppe hin-
einschnuppern, in der Kinder mit heilpädagogischem 
Unterstützungsbedarf engmaschiger betreut und speziell 
gefördert werden. In der Folge können die Eltern einen 
Antrag beim Landkreis stellen, um ein Kostenanerkenntnis 
für einen Platz im HPK innerhalb der Kita Regenbogen  
zu bekommen. So kann ein sanfter Übergang erfolgen. 
Kein Abschied von liebgewonnenen Spielgefährten, keine  
schmerzliche Trennung, sondern lediglich ein Raumwechsel 
und ein Wechsel der Betreuungskräfte. Das betroffene 
Kind wird fortan in einer Gruppe mit lediglich sechs bis 
acht statt 25 Kindern betreut. Dort hat es mehr Schutz- 
und Schonräume und wird eng begleitet. Es kann sich 
ausprobieren, ohne überfordert zu sein. Entwickelt sich 
das Kind auf diese Weise gut und altersgemäß weiter, so 
kann es wieder in die Ü3-Gruppe zurückkehren, ohne die 

neu gewonnenen Spielgefährten und Freunde zu verlieren.
In der Kita Regenbogen können Übergänge sehr gut  
und im Sinne der Kinder und ihrer Entwicklung gestaltet  
werden. Und jedes Kind findet den Platz, der seinen Be- 
dürfnissen entspricht. Der Standort Hohenfeldstraße mit 
seinen Spezialangeboten für Drei- bis Sechsjährige ist für 
manches Kind mit schweren mehrfachen Behinderungen 
ein idealer Ort. Hier bekommt es ganz individuelle Unter-
stützung von einem multiprofessionellen Team. In geeig-
neter Umgebung, wie zum Beispiel im Matschraum oder 
Snoezelraum, im Sinnesgarten oder Therapiebad, gibt es 
zahlreiche entwicklungsfördernde Angebote.  

Kinder lernen mitzureden und mitzuentscheiden

Zum Konzept der Kita Regenbogen gehört zudem, die 
Kinder in ihrer Autonomie zu fördern und zu stärken. 
Das einzelne Kind entscheidet weit mehr, als die Frage, 
wann es wo und mit wem spielen möchte. Das heißt 
nicht, dass es keine Regeln gibt. Doch die Kinder werden 
gestärkt, eigenverantwortlich zu handeln und zu ent-
scheiden. „Will ein Kind im Bällebad spielen, so checkt 
es sich ein“, erzählt Sabrina Hans und zeigt, wie es geht 
und sie betont: „Partizipation wird bei uns großgeschrie-
ben.“ Andererseits gibt es alltägliche Abläufe, an denen 
sich die Kinder orientieren können, um zu lernen, eigene 
Handlungen planen und durchführen zu können. Zum 
Kita-Alltag gehört auch, das soziale Miteinander zu erler-
nen und wie es gleichzeitig gelingt, sich selbst Freiräume 
zu schaffen.  

Die Beschilderung zeigt, dass drei Kinder zeitgleich im Bällebad spielen können. 

Wer sich eincheckt, hat sich seinen Platz für die nächste Spielzeit gesichert.
Alltägliche Routinen werden mithilfe von Metacom-Symbolen als 

Handlungsabläufe dargestellt. So lassen sich Abläufe gut erklären, begreifen 

und umsetzen. Sei es beim Händewaschen, Zähneputzen oder Frühstücken.

In der nächsten Ausgabe des Blitzlichts 
berichten wir über die speziellen An- 
gebote des HPK am Standort Hohenfeld-

straße und Burgstraße. Und ebenso über Umzug 
und Neustart der Sprachheilgruppen in die neue 
„Kita an der Bahn” in Spelle.
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„Du wirst fehlen!“ – Klaus van  
Kampen geht in den Ruhestand 

Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit)

Ein Vorgesetzter und ein Kollege, ein Netzwerker und ein Beziehungsmensch, wurde nach 15 Jahren im 
Christophorus-Werk in den Ruhestand verabschiedet. Nachdem am Vormittag des 15. März 2019 Kolleginnen 
und Kollegen, Beschäftigte der Werkstatt und Teilnehmende aus dem Berufsbildungswerk Klaus van Kampen 
ganz persönlich „Tschüss“ sagen konnten, folgte am Nachmittag der offizielle Teil mit sehr bewegenden 
Momenten. 

Die Entscheidung, Klaus van 
Kampen einzustellen, war 
goldrichtig, betonte Geschäfts- 

führer Georg Kruse in seiner An- 
sprache vor vielen geladenen Gästen. 
Unter ihnen Vertreter aus der Wirt-
schaft, ehemalige Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen Institu- 
tionen, Freunde und Familienmit-
glieder und natürlich Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Christophorus-
Werk sowie der Vorstandsvorsitzende 
Walter Höltermann. In seinen 15 
Jahren im Christophorus-Werk habe 

Klaus van Kampen einen stetigen 
Entwicklungs- und Innovationsprozess 
initiiert und umgesetzt. „Und der 
Veränderungsprozess ist noch nicht 
zu Ende. Es ist jetzt schon klar, Du 
wirst fehlen“, sagte Georg Kruse 
sichtlich bewegt. 

Nach einer Verwaltungslehre beim 
Landkreis Osnabrück ging Klaus van 
Kampen seinen ganz eigenen Weg. Er 
studierte zunächst Theologie und als  
Diplom Theologe studierte er erneut 
und wurde Diplom Sozialarbeiter. 

Ein Abschiedspräsent für Klaus van Kampen (l.) von seinem Berufskollegen von der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg, Michael Breitsameter (r.).

Ebenso vielfältig waren seine beruf-
lichen Stationen: Wohnheimleitung 
bei der Heilpädagogischen Hilfe 
Osnabrück und später leitete er ein 
Wohnheim des DRK Osnabrück im 
Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe, bevor er zehn Jahre lang als  
Bildungsreferent im Ludwig-Windt-
horst-Haus tätig war. Parallel dazu 
qualifizierte er sich stetig weiter, 
wurde Supervisor und Organisations-
berater und hatte diverse Lehraufträge. 

 MENSCHEN 
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Von Stabstelle zum BBW-Leiter 

Als Klaus van Kampen sich 2004 im 
Christophorus-Werk vorstellte war 
schnell klar: „Den müssen wir haben“, 
erinnerte sich Georg Kruse. Aus einer 
anfänglichen Stabstelle als Mitarbeiter 
für besondere Aufgaben wurde 
schnell mehr. Im März 2006 wurde 
Klaus van Kampen Leiter des Berufs-
bildungswerkes. Das war eine Zeit, 
in der Berufsbildungswerke (BBW) 
in Deutschland in der Krise steckten. 
Mit „Ruhe und Umsicht sowie mit 
intensiver Netzwerkarbeit hast Du die 
Herausforderungen angenommen“, 
so Georg Kruse. Van Kampen habe es 
geschafft, trotz massiven Teilnehmer-
rückgangs, alle Arbeitsplätze zu er- 
halten. Die neue Strategie lautete: Das 
Ausbildungsportfolio muss flexibler 
werden und sich an den Bedingungen 
des Arbeitsmarktes und der Betriebe 
ausrichten. „Mit guten Konzepten, 
mit guter Belegung und Auslastung, 
mit guten Kontakten zur Wirtschaft, 

zu den Leistungsträgern und zum 
gesamten Netzwerk der beruflichen 
Bildung hast Du das BBW wieder in 
sicheres Fahrwasser geführt“, lobte 
Kruse den künftigen Ruheständler. 

Klaus van Kampen hat das BBW 
stetig weiterentwickelt 

Das Ausbildungsangebot wurde in 
Abstimmung mit den Kammern unter 
van Kampens Leitung enorm erwei-
tert: Der kaufmännische Bereich, 
Lagerwirtschaft, Landwirtschaft, Elek-
tronik und IT kamen hinzu und so 
konnte das BBW zum Beispiel auch 
junge Menschen mit ADHS und mit 
Autismus-Spektrum-Störungen auf-
nehmen. Der vorberufliche Bereich 
bekam mit der Diagnostik und beruf-
lichen Qualifizierung ein klareres 
Profil und das BBW nahm vermehrt 
Jugendliche mit Doppeldiagnosen auf. 
Klaus van Kampen setzte sich stark 
für die Verzahnte Ausbildung mit Be- 
trieben ein, förderte den Aufbau des 

Fachdienstes „Arbeit nach Maß“ und 
das Projekt „Ambulante betriebliche 
Inklusion“ im südlichen Emsland. 
Inzwischen kooperiert das BBW mit 
600 Betrieben. Neben der Initiierung 
dieser und vieler weiterer innovativer
Entwicklungen setzte sich Klaus van 
Kampen mit den von außen vorgegeb- 
enen Rahmenbedingungen und Stan- 
dards auseinander und veranlasste 
inhaltliche Veränderungen wie z. B. 
die Einführung eines Case-Manage-
ments und die Ausdifferenzierung der 
Wohnangebote.  

Leiter des Bereichs Berufliche 
Bildung und Arbeit

Als 2015 im Rahmen der neuen Stra- 
tegie 2020 im Christophorus-Werk 
eine zweite Führungsebene einge-
führt wurde, war schnell klar: Klaus 
van Kampen war prädestiniert für die 
Leitung des größten Bereichs, die Be- 
rufliche Bildung und Arbeit. So setzte 
er sich konsequent für die Zusammen- 

Geschäftsführer Georg Kruse gab den Gästen interessante Einblicke in die vergangenen 15 Jahre, in denen Klaus van Kampen viel bewirkt hat. 
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führung des BBW mit der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung ein, 
holte Mitarbeitende an einen Tisch 
und rief den „Tag der Begegnung“ ins
Leben. „Als Beziehungsmensch hast 
Du auch innerhalb des Führungsteams 
mit Ernsthaftigkeit und Humor immer 
wichtige Impulse gegeben und Verant- 
wortung übernommen.“ Georg Kruses 
Ansprache wurde umrahmt von Bil-
dern, die Klaus van Kampen als enga-
gierten und humorvollen Mitstreiter 
und ebenso als Beziehungsmenschen 
zeigten. „Tobias Bako und Freunde” 
füllten die Pausen zwischen den An-
sprachen mit klangvollen Musik-
beiträgen. 

Bewegende Ansprachen und 
Dankesworte

Dass die partnerschaftliche Zusam- 
menarbeit bei Klaus van Kampen 
einen hohen Stellenwert einnahm, 
machte nicht nur Georg Kruse deut- 
lich. Als langjähriger Vorstandsvor- 
sitzender der BAG BBW und Abtei-
lungsleiter Berufliche Bildung und 
Integration der Katholischen Jugend-
fürsorge Augsburg, fand Michael 
Breitsameter ebenfalls lobende Worte. 

„Du hast die Arbeit immer mit dem 
Herzen gemacht. Du hast Dich den 
Menschen verschrieben.“ Er hob van 
Kampens Geradlinigkeit und Boden- 
ständigkeit hervor. Christian Gnaß, 
Geschäftsführer der emco Group und 
Mitglied im „Fachbeirat betriebliche 
Inklusion“ würdigte, als Vertreter der 
Wirtschaft, in seiner Ansprache die 

„ausgezeichnete Zusammenarbeit“ 
und dankte Klaus van Kampen für 
sein Engagement. 

Sichtlich gerührt bedankte sich Klaus 
van Kampen bei den Rednern und 
bestätigte in seiner kurzen Abschieds-
rede, dass „Beziehung alles ist“. Mit 
verlässlichen Partnern lasse sich viel 
erreichen. Das habe er immer erfahren. 
Und auch im BBW habe er das Glück 
gehabt, Kolleginnen und Kolleginnen 
mit der gleichen Haltung anzutreffen. 
Klaus van Kampen brachte seine Freu- 
de über die Anwesenheit der vielen 
Gäste zum Ausdruck, die teils von 
weit her angereist waren.„Tausend-
dank, ich fühle mich geehrt“, sagte 
er tief bewegt mit leiser werdender 
Stimme und Tränen in den Augen. 

Seinem Nachfolger Frank Surmann 
wünschte er „alles Gute, eine glück- 
liche Hand und Kollegen, die Dich 
unterstützen.“ Im Quartett mit 
Sangesfreunden sang der Schweden-
fan van Kampen zum Abschluss das 
Lied von Abba „When all is said and 
done“ und erntete damit viel Applaus, 
bevor er gemeinsam mit der Gäste- 
schaar zu Sektempfang, Grünkohl-
buffet und gemütlichem Beisammen-
sein überging. 



Frank Surmann tritt in die  
Fußstapfen Klaus van Kampens 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Nachfolger van Kampens und neuer Leiter 
des Bereichs „Berufliche Bildung und 
Arbeit“ (BBA) ist Frank Surmann. 

Surmann ist seit 2016 im Christophorus-Werk 
tätig. Er startete seine Tätigkeit in der Einrich-
tung als Projektkoordinator im Themenfeld 

„Angebote für Flüchtlinge im Bereich Berufliche 
Bildung und Arbeit“ und war für das Ausschrei-
bungsmanagement veranwortlich. 

Ein Jahr später, im April 2017, wurde Surmann 
Abteilungsleiter für die Fachdienste und die 
Betreuungsintensiven Gruppen der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung (WfbM) sowie 
die Tagesförderstätte. Die Schwerpunkte seiner 
Arbeit lagen hier in der Erarbeitung eines neuen 
Konzeptes für die WfbM sowie in der Vorberei-
tung der Installierung des Case-Managements. 

„Diese Aufgaben waren sehr komplex“, erinnert 
sich Surmann. „Zahlreiche Prozessbeschreibun-
gen mussten neu erarbeitet werden“. 

Seit dem 1. März dieses Jahres bekleidet  
Surmann die Stelle des Bereichsleiters BBA. 

„Als Bereichsleiter ist es mein Anspruch, die 
Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter wahr-
zunehmen und zu stärken. Die Mitarbeitenden 
– insbesondere die Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter – sollen selbstverantwortlich 
handeln können. Denn sie sind die Experten 
der jeweiligen Sachverhalte“, so der 37-Jährige. 

„Meine Aufgabe als Bereichsleiter ist es, die ent-
sprechenden Ressourcen zu schaffen, die Fäden 
zusammenzuführen sowie beratend und unter-
stützend zur Seite zu stehen.“

„Herausforderungen für den Bereich Berufliche 
Bildung und Arbeit in den kommenden Jahren 
sind u.a. das Wissensmanagement im Rahmen 
des Generationswechsels der Mitarbeiter sowie 
das Themenfeld Digitalisierung. Nicht zuletzt 
müssen die Angebote des Bereiches BBA grund-
legend auf die veränderten Bedarfe unserer 
Klienten und Anforderungen der Kostenträger 
angepasst werden“, so Surmann weiter.

Surmann war nach einer Ausbildung zum 
Erzieher zwei Jahre lang in einer vollstationären 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung tätig. Er 
schloss ein Studium der Sozialen Arbeit an der 
Katholischen Fachhochschule Norddeutschland 
in Vechta an, währenddessen er nebenbei 
Honorartätigkeiten als Jugendbildungsreferent 
übernahm. Als Diplom-Sozialpädagoge war er 
insgesamt mehr als acht Jahre beim Bistum 
Osnabrück als Diözesanreferent für Offene 
Jugendarbeit tätig. Hier beriet er Kirchengemein- 
den in den Themenfeldern Offene Jugendarbeit, 
Präventionsarbeit und Jugendpolitik. Berufs-
begleitend bildete er sich während dieser Zeit 
zum praktischen Betriebswirt weiter.   

Frank Surmann
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Nachfolgerin von Frank  
Surmann ist Kristin Otten 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

In der Nachfolge von Frank 
Surmann ist Kristin Otten seit dem 
1. März Abteilungsleiterin für den 

betreuungsintensiven Bereich der 
WfbM, die Fachdienste und die Tages- 
förderstätte. Hier ist sie für rund 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
antwortlich.
 

„Gemeinsam mit meinen Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern arbeite ich an 
der inhaltlichen Weiterentwicklung 
der Angebote für Menschen mit 
Behinderung zu modernen Teilhabe-
leistungen“, so beschreibt die 
30-Jährige ihr neues Aufgabenfeld. 

„Im Zuge dessen liegt ein weiterer 
Schwerpunkt meiner Arbeit in der Ein- 

Kristin Otten

Elterngruppe für Familien mit  
Kindern mit Down-Syndrom

Simone Boß (Mitarbeiterin der Frühförderung)

Aller Anfang steht unter einem besonderen Schutz. Kinder mit dem Down-Syndrom sind in 
besonderem Maße auf eine liebevolle und geduldige Entwicklungsbegleitung angewiesen. 

Etwa alle vier Monate trifft sich eine Gruppe 
 von fünf bis sechs Eltern von Kindern mit 
dem Down-Syndrom. Sie kommen zusam-

men, um sich über aktuelle Fragestellungen, 
Gemeinsamkeiten und Herausforderungen aus- 
zutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Die Kinder können sich während dieser Zeit in 
der von der Frühförderung vorbereiteten spiele- 
rischen Aktionslandschaft austoben. Die gemein- 
samen Nachmittage finden im Bewegungsraum 

der Frühförderung in der Waldstraße in Lingen 
statt und werden von zwei Frühförderinnen 
begleitet.

Bereits in der frühkindlichen Zeit der Kinder 
haben die ersten Treffen der Elterngruppe statt-
gefunden. So konnte ein regelmäßiger Austausch 
von Beginn an wachsen. Die Elterngruppe bietet 
einen Rahmen für den Austausch von Ideen und 
Plänen unter Familien in ähnlichen Lebens- 

führung der gesetzlichen Vorgaben 
des BTHG, beispielsweise in der 
individuellen Teilhabeplanung für 
Menschen mit Behinderung“.

Die Sozialpädagogin arbeitete wäh-
rend ihres Studiums in Münster bei 
einem Pflegedienst und war hier in 
der Pflege und Assistenz von Frauen 
mit Behinderungen tätig. Nach dem  
Studium war Otten zunächst ein Jahr 
lang in der Klinischen Sozialarbeit des 
Fachklinikums Borkum tätig. 2015 
wechselte sie zum Sozialpädago-
gischen Fachdienst der WfbM im 
Christophorus-Werk und bildete sich 
im letzten Jahr im Case-Management 
weiter. 



43BLITZLICHT 06.2019

Anfang April kamen Eltern und Kinder wieder im Bewegungsraum der Frühförderung zusammen.

situationen. Die ähnliche Altersspanne der 
Kinder ermöglicht das Erarbeiten aktuellster 
Themen. 

Alle Eltern wünschen sich für ihr Kind einen 
optimalen Förderrahmen; dabei gilt es, viele 
Aspekte zu bedenken: Die Frühförderung be-
gleitet und berät einmal in der Woche die 
Kinder und ihre Familien. Die meisten Kinder 
mit Down-Syndrom besuchen regelmäßig die 
Logopädie, die Physiotherapie und ein sozial-
pädiatrisches Zentrum (SPZ).

Doch über die pädagogischen und therapeu- 
tischen Aspekte hinaus haben sich die Familien 
gemeinsam in die sozialpolitischen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Richtlinien (z. B. 
Schwerbehindertenausweis oder Antrag auf 
Pflegegrad) eingearbeitet. Auch diesbezüglich 
ist ein regelmäßiger Austausch und gegenseitige 
Hilfe für alle Betroffenen von großer Bedeutung.  

Für die heranwachsenden Kleinkinder planten 
die Eltern gemeinsame Besuche in integra-
tiven Krippen. Am jeweiligen Wohnort der 
Kinder wurden Möglichkeiten geschaffen, mit 
individueller Begleitung eine Krippe zu besu-
chen. Für die Kinder ab drei Jahren steht der 
Wechsel in den Kindergarten an; auch hier 
werden gemeinsam die Möglichkeiten geklärt: 
Gibt es in den Heimatorten eine integrative 
Kindergartengruppe oder ist der Kindergarten 
Regenbogen mit der heilpädagogischen Gruppe 
eine individuell passendere Option? Wann ist 
der passende Zeitpunkt? Wo grenzt Förderung 
an Überforderung? 

Immer wieder bemerken alle Eltern, dass im 
Austausch mit der Gruppe ein auf viele Frage-
stellungen „verlässliches Bauchgefühl” entsteht. 
Die ersten Kinder konnten bereits von einem 
guten Krippen- oder Kindergarteneinstieg 
berichten. 
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Was macht der Chef vom 
Christophorus-Werk?

 MENSCHEN 

Dirk Storm und seine Kollegen von der Prüfgruppe  

wollten gerne wissen:

 Was macht der Chef vom Christophorus-Werk

 eigentlich den ganzen Tag?

Das Christophorus-Werk hat 2 Chefs: Georg Kruse und Stefan Kerk.

Die Leute von der Prüfgruppe haben überlegt,

was sie Georg Kruse fragen wollen.

Dann hat Dirk Storm ein Interview mit Georg Kruse geführt.

Das bedeutet: Er hat Georg Kruse die Fragen gestellt.

Am Anfang ist Dirk Storm etwas nervös.

Georg Kruse sagt:

 Ich bin vor wichtigen Gesprächen auch etwas nervös.

 Das ist ganz normal.

Jetzt kann Dirk Storm durchatmen und er stellt seine erste Frage:

 Was machen Sie morgens als erstes?
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Georg Kruse antwortet:

 Ich komme meistens um 8:30 Uhr ins Büro.

 Als erstes lese ich dann die Post.

 Manchmal ist die Post für viele interessant.

 Dann bekommen zum Beispiel auch die Abteilungs-Leiter die Post.

 Danach lese und beantworte ich meine E-Mails.

 Die E-Mails sind meine elektronische Post auf dem Computer.

Dirk Storm fragt:

 Waren Sie von Anfang an der Chef vom Christophorus-Werk?

Georg Kruse antwortet:

 Ich bin seit 1986 im Christophorus-Werk.

 Ich habe im Berufs-Bildungs-Werk angefangen.

 Dort habe ich die Auszubildenden betreut.

 Später war ich Leiter vom Berufs-Bildungs-Werk.

 Und 2004 wurde ich der Chef vom ganzen Christophorus-Werk.

 Stefan Kerk ist der 2. Chef.

 Wir beide teilen uns die Arbeit.

Dirk Storm fragt:

 Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben?

Georg Kruse überlegt kurz und antwortet:

 Als Chef kümmere ich mich um gute und sichere Arbeits-Plätze.

 Und: Dass das Christophorus-Werk Geld verdient.

 Mit dem Geld bezahlen wir zum Beispiel die Mitarbeiter.

 Und gute Angebote für Menschen mit Behinderung.

 Und wir bezahlen neue Gebäude.
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 Ich arbeite viel mit Stefan Kerk zusammen.

 Und mit den Bereichs-Leitern und den Abteilungs-Leitern.

 Wir setzen uns zusammen und überlegen:

 Was ist wichtig für das Christophorus-Werk?

 Wie soll sich das Christophorus-Werk entwickeln?

 Welche Angebote brauchen Menschen mit Behinderung noch?

 Zum Beispiel: Menschen mit der Behinderung Autismus.

 Sie möchten auch arbeiten, brauchen aber besondere Unterstützung.

 Deshalb überlegen wir, ob wir die Werkstätten verändern.

 Damit Menschen mit Autismus dort auch gut arbeiten können.

Dirk Storm fragt:

 Haben Sie auch Termine außerhalb vom Christophorus-Werk?

Georg Kruse antwortet:

 Ja, zum Beispiel habe ich Termine mit den Kosten-Trägern:

 Kosten-Träger übernehmen die Kosten für die Unterstützung.

 Kosten-Träger sind zum Beispiel die Stadt Lingen und der Landkreis.

 Ich treffe mich auch oft mit anderen Chefs und mit Politikern.

 Zum Beispiel in Berlin, Hannover oder Hamburg.

 Bei den Treffen sprechen wir über Gesetze.

 Viele neue Gesetze sind für Menschen mit Behinderung wichtig.

 Wir sprechen mit Kosten-Trägern und Politikern über die Gesetze.

 Damit die Gesetze gut sind für Menschen mit Behinderung.

Dirk Storm fragt:

 Müssen Sie jeden Tag besondere Arbeits-Kleidung tragen?

Georg Kruse findet die Frage lustig.
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Er denkt wohl gerade an die Arbeits-Kleidung in der Werkstatt.

Georg Kruse antwortet:

 Das ist eine sehr schöne Frage.

 Am liebsten trage ich eine Jeans und ein Hemd.

 Bei wichtigen Terminen trage ich Anzug und Krawatte.

Dirk Storm fragt:

 Haben Sie Kinder?

Georg Kruse antwortet:

 Ja ich habe 2 Töchter und 2 Söhne.

 Sie sind schon erwachsen und wohnen in eigenen Wohnungen.

 Meine Frau und ich haben jetzt viel Platz in unserem Haus.

 Und mein Vater wohnt auch bei uns.

Dirk Storm fragt:

 Macht Ihnen die Arbeit im Christophorus-Werk Spaß?

Georg Kruse freut sich über die Frage und antwortet:

 Ja die Arbeit ist interessant und macht mir sehr viel Spaß.

 Es gibt immer etwas Neues.

 Ich lerne viele unterschiedliche Menschen kennen.

 Und ich spreche mit vielen unterschiedlichen Menschen.

 So wie wir beide jetzt miteinander sprechen.

Nach dem Interview haben Dirk Storm und

Georg Kruse noch etwas geredet.

Sie sagen:

 Das Interview hat uns viel Spaß gemacht.

 Und wir haben viel zusammen gelacht.
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Malereien und Zeichnungen  
von Norbert Hoping

Norbert Hoping (Beschäftigter der WfbM)

Norbert Hoping, Beschäftigter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, widmet sich seit vielen Jahren 
dem Malen. Darin findet er Ruhe und Anerkennung. Viele Bilder sind im Laufe der Jahre entstanden. Diese 
zeigt er derzeit in einer Ausstellung in Nordhorn.

Kurz vor Ende seines Studiums erkrankte Hoping 
zum ersten Mal. „Ich befand mich – so wurde mir 
attestiert – zwischen Genie und Wahnsinn“, sagt 

der heute 58-Jährige selbst.

„Damals fing ich mit dem Malen an. Beim Malen komme 
ich zur Ruhe und kann meine Kreativität ausleben“, erzählt 
er weiter. „Viele der ersten Bilder habe ich zerrissen, weil 
sie mir nicht gefielen. Doch bis heute ist das Malen ein 
wichtiger Punkt in meinem Leben. Es gibt mir Beschäfti-
gung und Bestätigung.“ 

Viele seiner Bilder habe er an Freunde und Bekannte ver-
schenkt, die sie ihm teils für die Ausstellung wieder zur 
Verfügung gestellt haben. „Die Bilder spiegeln teilweise 
die unterschiedlichen Stimmungen in meinem Leben wie-
der“, erklärt er.

In seiner Ausstellung sind rund 40 Bilder aus dem Zeit-
raum von 1988 bis 2019 zu sehen. Im Laufe der Zeit be- 
fasste Norbert Hoping sich mit unterschiedlichen Themen 
und Techniken. „Unter anderem malte ich einige Fabel-
tiere“ führt er an. „Diese möchte ich demnächst als limi-
tierte Auflage im Postkartenformat zum Kauf anbieten. 
Der gesamte Erlös soll dem Kinderschutzbund zugute-
kommen.“ 

Die Bilderausstellung von Norbert Hoping wurde bereits 
am Freitag, dem 29. März 2019 eröffnet. Noch bis zum 
30. Juni 2019 ist sie im Café „Up’n Patt“ (Jahnstr. 19, 
Nordhorn) zu folgenden Zeiten zu besichtigen: Montag, 
Dienstag, Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 19 Uhr. 



Norbert Hoping führt durch seine Ausstellung 
im Café „Up’n Patt“.

Neben architektonischen Zeichnungen malt Hoping Motive mit viel Fantasie – zum Beispiel diese Fabelwesen.

Wann: 
29.März – 30.Juni 2019
Montag, Dienstag, Freitag und Samstag jeweils von 16–19 Uhr

Wo: 
Cafe „Up’n Patt“  Jahnstr. 19 in Nordhorn
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Mosaik-Schule bereitet kunterbunten 
Abschied für Claudia Dröge

Claudia Bahns (Mosaik-Schule)

Mit einer Verabschiedung der außergewöhnlichen Art wurde Mitte Februar nach mehr als 27-jähriger 
Dienstzeit die stellvertretende Leitung der Mosaik-Schule, Claudia Dröge, in die Freiphase der Altersteilzeit 
verabschiedet. Mit dem Ausscheiden Dröges ergibt sich für die Mosaik-Schule eine neue Leitungsstruktur.

Claudia Dröge wurde morgens von Schulleiter 
Hermann Kiepe von zu Hause abgeholt und zur 
Schule gebracht, wo sie von einem Spalier aus 

Schülern und Kollegium empfangen wurde. Auf einer 
„Reise durch ihre Zeit in der Mosaik-Schule“ hatte Claudia 
Dröge in jeder Klasse im Haus V, dem Hauptgebäude der 
Mosaik-Schule, eine kleine, von den Schülern vorbereitete 
Aufgabe zu lösen. Unter anderem hatte sie hier einen Roll-
stuhl-Parcours zu bewältigen.

In einem offenen Kaffee, vorbereitet von der „Schüler-
firma MosaiKreativ“, konnten sich Schülerinnen und 
Schüler, Eltern sowie ehemalige Kolleginnen und Kollegen 
von ihr verabschieden. „Es kamen sehr viele Menschen, 
die mich in meiner Zeit an der Mosaik-Schule begleitet 
haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut“, blickt Dröge 
zurück.

Am Nachmittag fand der offizielle Teil der Verabschiedung 
mit allen Kolleginnen und Kollegen der Mosaik-Schule 
und weiteren geladenen Gästen statt: Georg Kruse gab 
einen Rückblick auf die Stationen ihres Wirkens und 
bedankte sich für die engagierte Teilhabe an der Entwick- 
lung der Mosaik-Schule in den vergangenen 27 Jahren. 
Unter anderem bedankten sich der Elternrat, der Förder-
verein, die Mitarbeitervertretung und das Kollegium 
mit interessanten, lustigen und spannenden Beiträgen. 
Musikalische Unterstützung gab es von Ehemaligen der 
Mosaik-Schule, den ‚Mosaik-Oldies‘. Auch ein Flashmob 
und ein „Becher Rap“ der aktuellen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter trugen zum Unterhaltungsprogramm bei, 
ebenso wie der Beitrag des „Männerchors“. Emotionaler 
Höhepunkt war ein Gruß von Claudia Dröges Familie aus 
Kanada, der live übertragen wurde. 

Sonderpädagogin mit Herzblut

Claudia Dröge wurde 1956 in Kanada geboren. Im Jahr 
1975 kam sie das erste Mal für sieben Jahre nach Deutsch- 
land. Hier absolvierte sie eine Ausbildung zur Auslands-
korrespondentin sowie zur staatlich anerkannten Er- 
zieherin. 1982 kehrte sie für ein Studium der Sonder-
pädagogik zurück in ihre Heimat, welches sie ab 1984 – 
mit dem Schwerpunkt Lehramt – in Oldenburg fortsetzte.

In seiner Rede beschrieb Schulleiter Hermann Kiepe Dröges 
Zeit in der Mosaik-Schule: „Als Claudia Dröge 1991 bei 
uns startete, hatte die Mosaik-Schule noch nicht ihren 
heutigen Namen. In der damaligen Tagesbildungsstätte mit 
18 Kolleginnen und Kollegen und 49 Schülerinnen und 

Nach mehr als 27-jähriger Dienstzeit verlässt die stellvertretende 

Schulleiterin Claudia Dröge die Mosaik-Schule.

 MENSCHEN 
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Strukturänderung: Neues  
Leitungsteam in der Mosaik-Schule

Claudia Bahns (Mosaik-Schule)

Durch das Ausscheiden von Claudia Dröge verändert 
sich die Leitungsstruktur der Mosaik-Schule. Das 
Leitungsteam besteht nun aus Schulleiter Hermann 

Kiepe, der stellvertretenden und didaktischen Leitung 
Simone Bruns sowie mehreren Stufenkoordinatoren. 

Als Stufenkoordinatoren mit jeweils 19,5 Stunden für
diese Aufgabe beauftragt sind: Claudia Bahns für den 
Primärbereich (Klassen 1 bis 4), Sebastian Schöttmer für 
die Klassen 5 bis 7 und Monika Scheve für die Klassen 
8 bis 9 sowie Carsten Hilbers für die Sekundarstufe 2 
(Klassen 10 bis 12).

Dem Leitungsteam obliegt die Sicherstellung des Er- 
ziehungs- und Bildungsauftrages in der Mosaik-Schule. 
Die Stufenkoordinatoren haben dabei die Aufgabe, die 
Klassenkräfte der jeweiligen Stufe in ihrer pädagogischen 
Arbeit zu beraten und zu unterstützen. Zum Beispiel bei 

der Vorbereitung von Unterrichtsinhalten, der Erstellung 
von Förderplänen und Zeugnissen, aber auch bei der 
Elternarbeit. Des Weiteren führen sie Klassen- und Mit-
arbeitergespräche und regeln den Informationsaustausch 
im Rahmen des Besprechungswesens. 

Dabei sorgen sie für eine größtmögliche Teilhabe aller 
Mitarbeitenden am Entwicklungsprozess der Mosaik-
Schule und pflegen eine Feedback-Kultur auf Grundlage 
von Anerkennung und Wertschätzung. Zudem gehören 
administrative Inhalte wie beispielsweise die Erstellung von 
Stunden- und Betreuungsplänen sowie die Regelung von 
Krankheitsvertretungen zu den Aufgaben der Stufen- 
koordinatoren. 

Schülern in sechs Klassen war sie vorwiegend dafür ver-
antwortlich, die Mitarbeitenden in der Umsetzung der 
Methodik und Didaktik zu unterstützen. Außerdem unter-
richtete sie Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. In 
unserer Tagesbildungsstätte werden die Schülerinnen und 
Schüler nach dem Curriculum für Förderschulen mit dem 
Schwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet. Diesen 
Auftrag umzusetzen, die Schülerinnen und Schüler an die 
oberste Stelle zu stellen und eine wertschätzende Haltung 
gegenüber allen Mitarbeitenden und der Schülerschaft war 
für Frau Dröge der Schwerpunkt ihrer täglichen Arbeit.“ 

Boten einen unterhaltsamen Beitrag zum Programm:  

„Der Männerchor“ der Mosaik-Schule.
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 Geblitzt!

Dietmar Kranzusch ist Mitarbeiter des 
Haustechnischen Dienstes im Christopho- 
rus-Werk. Gibt es eine Störung der Tele-
fonanlage oder gar eine Brandmeldung, 
ist er zur Stelle. Nach seinem Fachabitur 
im Bereich Technik und einer Ausbildung 
bei der Telekom in Osnabrück war er als 
Kommunikationselektroniker in Magdeburg 
tätig. Weitere zehn Jahre lang war der 
heute verheiratete Vater von zwei Kindern 
Projektleiter für IT- Netze, Telefon- und 
Gefahrenmeldeanlagen

Wie lange arbeiten Sie schon im  
Christophorus-Werk Lingen? 
Ich arbeite seit dem 1. April 2005 im  
Christophorus-Werk.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Schwerpunktmäßig betreue ich die vernetzte 
Telefonanlage des Christophorus-Werkes – mit 
allen daran gekoppelten Außenstellen sind 
dies rund 1000 Endgeräte. Zudem kümmere 
ich mich um 23 Brandmeldeanlagen mit circa 
3500 Rauchmeldern sowie um das Alarm- und 
Störungsmanagement.

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Der stets freundliche direkte Kontakt zu den 
Kolleginnen und Kollegen auf dem Gelände 
und in den vernetzten Außenstellen. Ich werde 
immer herzlich empfangen. Ich freue mich,  
für einzelne Personen oder Situationen die indi- 
viduell passende Technik bereitzustellen. Aller-
dings mag ich auch die Herausforderungen der 
Umsetzung größerer Projekte.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit  
erreichen?
Ich möchte das Arbeiten und Leben im 
Christophorus-Werk durch die moderne Technik 
so sicher, angenehm und flexibel wie möglich 
gestalten.

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Ich denke da an die Zehn Gebote. Inhaltlich 
haben diese für mich auch zu heutiger Zeit 
noch eine große Bedeutung.

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf 
sind für Sie wertvoll?
Kommunikativ, wertschätzend und unvorein-
genommen zu sein.

Was wünschen Sie sich von der  
Sozialpolitik? 
In erster Linie zwei Dinge: Erstens, dass unsere 
Gesellschaftsschichten (wieder) weiter zusam-
menrücken. Und ich wünsche mir, dass unsere 
Kinder noch mehr gestärkt und gefördert wer- 
den. Zum Beispiel durch kostenlose Nachhilfe-
angebote. Oder Möglichkeiten sich im sozialen 
Engagement zu üben. Unsere Kinder sind unse-
re Zukunft.

Was bedeutet für Sie Glück?
Ganz klar: Gesundheit und Familie. Und ein 
guter Freundeskreis.

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Schwierig, dies selbst zu beurteilen. Ich trainiere 
eine Jugendfußballmannschaft. Und ich glaube, 
ich mache das ziemlich gut. Ich kann die Mann-
schaft begeistern und motivieren.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Nimm das Leben nicht so ernst – du kommst ja 
doch nicht lebend raus.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit  
am liebsten?
Familienausflüge, Gartenarbeit, Sport, Freunde 
treffen und tanzen. 

Dietmar Kranzusch
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Ruth Grünberg verabschiedet sich 
aus dem Christophorus-Werk

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Ende Januar kamen Führungskräfte, Kolleginnen und Kollegen sowie Bewohnerinnen und Bewohner in der 
alten Turnhalle des Wohnheims Schapen zusammen um Ruth Grünberg zu verabschieden. Schweren Herzens 
verließ sie das Christophorus-Werk nach über 35 Jahren.

Seit 1983 war Ruth Grünberg in verschiedenen Funk- 
tionen im Christophorus-Werk tätig; zuletzt als Leit-
ung der Wohnheime Schapen und Herrenkamp. Sie 

wagt nun den Schritt in eine neue berufliche Herausforde- 
rung. Ihre neue Arbeitsstelle liegt nahe ihres Wohnortes.

Gute Worte, Glückwünsche für die Zukunft, Umarmungen 
und Präsente: An ihrem letzten Tag im Christophorus-
Werk befand Grünberg sich in feierlicher und doch ver- 
trauter Runde mit Geschäftsführung, Bereichs-, Abteilungs- 
und Gruppenleitung sowie ihren Kolleginnen und Kollegen. 
Gemeinsam blickten alle auf Grünbergs Laufbahn zurück. 
Man lässt Ruth Grünberg nur ungern gehen; das spürt 
jeder. 

„Ruth wird immer eine CWL‘erin bleiben!“

In schätzenden Worten berichtete Marita Rosken, Bereichs- 
leitung Wohnen, Begegnung, Assistenz, über Grünbergs 
Tätigkeit im Christophorus-Werk: „Immer wieder hat sie 
neue Herausforderungen geschaffen und gemeistert; sich 
niemals ausgeruht.“

Ruth setze sich für die Schwächsten der Schwachen ein; 
sie lasse auch mal alles stehen und liegen um zu helfen, 
so Marita Rosken weiter. Auch für ihr Team sei sie stets 
da und telefonisch immer erreichbar gewesen: „Rund um 
die Uhr kümmert sie sich und wird dafür von allen sehr 
geschätzt. Nun wird sie noch ein paar Jahre woanders 
tätig sein; jedoch wird sie immer eine CWLerin bleiben.“
Zur Erinnerung erhielt Ruth Grünberg die obligatorische 
Armbanduhr mit der Abbildung des Christophorus. Der 
engere Kollegenkreis wünscht ihr alles Gute und über-

Mitarbeiterinnen des Wohnheims Schapen überreichen eine Luftaufnahme des Wohnheims.

Auch Georg Kruse und Stefan Kerk wünschten 

Ruth Grünberg alles Gute für die Zukunft.
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reichte einen Zitronenbaum – ganz nach dem Motto: 
Wenn Dir das Leben Zitronen gibt, mach‘ Limo daraus.

„Ich verlasse eine Familie.“

Ruth Grünberg startete ihre berufliche Laufbahn zunächst 
in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Während 
eines Pflegepraktikums im Krankenhaus wurde sie auf das 
Christophorus-Werk aufmerksam. Anfang der 80er-Jahre 
begann ihr Einsatz im Christophorus-Werk mit einem 
Praktikum in der Werkstatt. Nach ihrer berufsbegleitenden 

Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei der Lebenshilfe 
in Hannover war Grünberg einige Jahre im Internat des 
Christophorus-Werkes tätig.  

Ab 1995 wurde das Wohnheim Herrenkamp aufgebaut. 
Ruth Grünberg war von Beginn an dabei – und studierte 
währenddessen Soziale Arbeit in Enschede. Von 2000 bis 
2003 sowie von 2009 bis 2019 hatte sie die Leitung des 
Wohnheims Herrenkamp und der Außenwohngruppen 
inne; und seit nunmehr 17 Jahren zudem die Leitung des 
Wohnheims Schapen.

So kamen auch viele Bewohnerinnen und Bewohner der 
von ihr betreuten Wohnheime um „ihrer Frau Grünberg“ 
Lebe Wohl zu sagen.

„Ich habe mehr als mein halbes Leben im Christophorus-
Werk verbracht; es fällt mir sehr schwer zu gehen“ sagt 
Grünberg. Doch sie übergibt ihr Amt in vertrauensvol-
le Hände: Sie freut sich über Martina Schlüter als ihre 
Nachfolgerin im Wohnheim Schapen sowie Stefan Höge 
für das Wohnheim Herrenkamp und wünscht beiden  
alles Gute! 

Von Frau Ahuis, Bewohnerin des Wohnheims Herrenkamp, gibt es 

zum Abschied eine feste Umarmung.

Stefan Höge übernimmt erneut die 
Leitung des Wohnheims Herrenkamp 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Bereits 1999 absolvierte Höge sein Anerkennungsjahr im 
Gruppenübergreifenden Sozialdienst im Wohnheim Darme, 
bevor er pädagogischer Mitarbeiter und später Assistent 

der Internatsleitung im Berufsbildungswerk des Christophorus-
Werkes wurde. Im Jahr 2003 übernahm er erstmals die Leitung 
des Wohnheims Herrenkamp. Kurz darauf übernahm er zudem 
die Leitung der Außenwohngruppen sowie im März 2005 die des 
Bereichs „Ambulant betreutes Wohnen“.

Der verheiratete Vater von drei Kindern leitet die inklusive Rockband 
des Christophorus-Werkes „Shit Happens“ und organisiert zusam-
men mit Frank Eichholt das Rock-Festival „Rock das Leben“. 

Nachdem Höge im Jahr 2009 die Leitung des Wohnheims 
Herrenkamp an Ruth Grünberg abgab, übernimmt er diese Aufgabe 
nun erneut. 

Neue Leitung des Wohnheims Herrenkamp: Stefan Höge
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Martina Schlüter neue Leitung  
des Wohnheims Schapen

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Seit dem 1. Januar 2019 ist Martina Schlüter die neue Leitung 
des Wohnheims Schapen. Ihr Wirken im Christophorus-
Werk begann im Jahr 2005 – schon damals im Wohnheim 

Schapen: Nach ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und 
einiger Praktika (in denen sie bereits Berührungspunkte mit dem 
Christophorus-Werk hatte) startete sie hier ihre berufliche Laufbahn.

Nach einigen Jahren im Wohnheim folgte sie ihrer Neugier am 
sozial-emotionalen Miteinander der Menschen: Sie ließ sich in das 
Ambulant betreute Wohnen versetzen und studierte nebenberuflich 
Soziale Arbeit an der Saxion in Enschede. 

Nach zehn interessanten und lehrreichen Jahren im Bereich des 
Ambulant betreuten Wohnens und längst erfolgreich absolviertem 
Studium bewarb sich die 35-Jährige auf die frei werdende 
Wohnheimleitungsstelle. 

Martina Schlüter freut sich sehr über diese Chance: „Ich möchte 
viel geben und gleichzeitig viel lernen. Mein Ziel ist eine ‚Win-Win-
Situation‘, in der jeder von jedem lernen kann.“ In diesem Sinne 
wünschen wir Martina Schlüter Gutes Gelingen! 

Neue Leitung des Wohnheims 

Schapen: Martina Schlüter

Angelika Meiners  † 29.12.2018  Heilpädagogischer Kindergarten

Harald Wolf † 20.02.2019   WH Lingen, Gruppe 4/2

Mike Menzel  † 09.04.2019  WH Lingen, Gruppe 4/3

WIR GEDENKEN
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Ein Freizeitheft für alle
Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit)

Alle Freizeitangebote auf einen Blick – das bietet das neue Freizeitheft der 
ambulanten Dienste des Christophorus-Werkes. Es wird künftig zweimal jährlich 
herausgegeben. Die erste Ausgabe erscheint erstmalig im Juni und enthält alle 
Angebote von Juli bis Dezember 2019. 

Der Familienentlastende Dienst bietet wie gewohnt Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Behinderung verschiedene Freizeitaktivitäten vom Spieleabend 
bis zum Stadtbummel, von Tagesausflügen bis hin zu Reisen ins In- und Ausland. 

Wer zuhause bei den Eltern oder Angehörigen wohnt, kann die Angebote genauso wahr-
nehmen wie Erwachsene, die alleine leben und von der Ambulanten Wohnbetreuung des 
Christophorus-Werkes unterstützt werden. Natürlich bietet auch das Ambulant Betreute 
Wohnen wie immer viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Auch diese Angebote sind 
in dem neuen Heft zu finden. 

Erwachsene aus dem südlichen Emsland wie Emsbüren, Salzbergen, Freren oder Spelle 
können ebenfalls aus dem Angebot wählen. Sie können sich an ihrem Wohnort beraten 
lassen und dann selbst entscheiden, ob sie an einer Freizeitaktivität an ihrem Wohnort 
teilnehmen oder etwas von den vielen Angeboten vom FED  
auswählen. 

Im Freizeitheft finden Sie alle Angebote und auch Informationen zur Anmeldung und zur 
Finanzierung. Natürlich können Sie sich auch telefonisch informieren, die Ansprechpartner 
und Kontaktdaten finden Sie im roten Info-Kasten. Gut zu wissen: Die Wohnheime des 
Christophorus-Werkes geben für die Bewohnerinnen und Bewohner eigene Freizeithefte 
heraus. 

 NEUES 

Elisabeth Strodt, 
Familienentlastender Dienst 
(FED): 0591 9142-185

Stefan Höge,  
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW): 
0591 9142-192

Maximilian Lögers,  
Freizeit mit Assistenz im südlichen 
Emsland (FmA):  
0591 9142-195 
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Mit Spaß, Beziehung  
und Arbeit zum Erfolg

Christian Knüver (Christophorus-Werk• Kinder- und Jugendhilfe GmbH)

Die Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH hat im August 2018 drei Sozialpädagogische 
Lerngruppen des Landkreises Grafschaft Bentheim übernommen. Bei diesen Gruppen handelt es sich um eine 
frühe Form der Jugendhilfe, die darauf abzielt, Kindern außerhäusliche Förderung zu ermöglichen. 

Neben der Förderung der schulischen Belange 
werden die Kinder an diverse Möglichkeiten der 
Freizeitbeschäftigung herangeführt. Diese finden 

an ihrem vertrauten Wohnort statt. So haben die Kinder 
die Möglichkeit, ihre Freizeitaktivitäten auch außerhalb  
der Lerngruppe weiter umzusetzen. Die handlungs- und 
erlebnispädagogischen Aktivitäten beinhalten u. a. Sport- 
aktionen, Gruppenspiele, regionale Ausflüge, Bastelange-
bote sowie Koch- und Backaktionen.

Darüber hinaus findet in der Lerngruppe soziales Lernen 
statt: Die Kinder werden im Bereich der Kommunikations-, 
Konflikt- und Empathiefähigkeit gefördert. 

Positive Gruppenerlebnisse in einem geschützten und 
angeleiteten Rahmen stärken die Kinder in ihrer eigenen 
Selbstsicherheit. Sie werden inspiriert und ermutigt, Er- 
lerntes auf andere Lebensbereiche und Situationen zu 
übertragen. Die Kinder wissen oftmals nicht, welche 
Möglichkeiten sie haben, sich am gesellschaftlichen Leben 
zu beteiligen. Zudem ist es für viele eine große Hürde, 
beispielsweise einen Probetag in einem Verein zu koordi-

nieren.  

Diese Unsicherheiten oder eigene negative Verhaltens-
muster werden in der sozialpädagogischen Lerngruppe 

reflektiert. So können die Kinder lernen, positive sozia-
le Beziehungen einzugehen und zu halten. Die Kinder 
lernen, sich in Gruppen einzufügen: Sie planen die 
Gruppenaktionen gemeinsam mit den Betreuern; jeder 
wird ermutigt, sich und seine Interessen einzubringen. 
Auf der anderen Seite lernen die Kinder, auch auf die 
Bedürfnisse anderer einzugehen. In diesem Prozess erfah-
ren sie, dass Toleranz und Kompromissbereitschaft zu 
einem respektvollen Miteinander gehören. 

Die Gruppen bestehen jeweils aus bis zu sieben Kindern 
im Alter von bis zu zwölf Jahren. Jede Gruppe wird 
durch zwei Fachkräfte begleitet. Das Angebot der 
Sozialpädagogischen Lerngruppe ist für mindestens ein 
Schuljahr angelegt. Die Lerngruppe trifft sich in den 
Schulzeiten innerhalb der Woche an zwei Nachmittagen 
für drei Zeitstunden. Die schulische Förderung soll ein 
Drittel der Betreuungszeit umfassen, die anderen zwei 
Drittel sind für die Freizeit-beschäftigung vorgesehen. Die 
Standorte befinden sich in Lohne / Wietmarschen, Bad 
Bentheim und Schüttorf. 

Einige der betreuten Kinder sind dank der Lerngruppen-
aktionen in Sportvereinen aktiv. Zudem konnte sich der 
überwiegende Teil der Gruppenmitglieder in den schuli-
schen Leistungen verbessern. 

Viel Spaß hatten die Kinder der Sozialpädagogischen Lerngruppe Bad Bentheim 

bei der Gruppenaktion im Tierpark Nordhorn 



Die e-lystik-Academy 
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Qualifizierungen in zukunftsorientierten IT-Tätigkeitsfeldern für Menschen im Autismus-Spektrum

Die e-lystik-Academy ist eine Akademie für Weiter- 
bildungen im IT-Bereich für Menschen im Autismus- 
Spektrum. Die Akademie ist eine Initiative des 

Christophorus-Werkes in Lingen. Zurzeit befindet sich das 
Projekt noch im Aufbau, doch schon in der zweiten Jahres- 
hälfte 2019 soll der erste Qualifizierungskurs „Data-
Analytics” starten. Für 2020 sind weitere Qualifizierungen 
in Vorbereitung.

Im Interview mit Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit 
des Christophorus-Werkes) erläutert Mitgründer und 
Projektleiter Lars Schulz die Ideen, Inhalte und Ziele der 
gemeinnützigen Akademie.

Melanie Meiners: 
Herr Schulz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, 
unseren Lesern die e-lystik-Academy vorzustellen. Würden 
Sie uns zunächst kurz beschreiben, was die Grundidee der 
Akademie ist?

Lars Schulz: 
Wesentliches Ziel ist es, Menschen aus dem Autismus-
Spektrum in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu 
sollen fundierte und im IT-Bereich stark nachgefragte 
Fähigkeiten vermittelt werden. Für die Absolventinnen 
und Absolventen soll dies der Grundstein in ein selbst-
bestimmtes Leben mit finanzieller Unabhängigkeit sein. 
Gleichzeitig bietet die e-lystik-Academy Arbeitgebern 
die Möglichkeit, dem vorhandenen Fachkräftemangel zu 
begegnen.

Melanie Meiners: 
Warum richtet sich dieses Qualifizierungsangebot speziell 
an Menschen im Autismus-Spektrum?

Lars Schulz:
Wir gehen davon aus, dass etwa 20% der Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum ein Spezialinteresse für Themen 
aus dem IT-Bereich haben. Ihre häufig vorhandenen Fähig- 
keiten beim Erkennen von Mustern und Strukturen, ihre 
Detailgenauigkeit und ihr Qualitätsbewusstsein gegen- 
über Fehlern qualifiziert sie besonders für den Umgang 
mit großen Datenmengen. Diese Eigenschaften sind von 
besonderem Vorteil in der IT-Branche. Zu diesen 
außergewöhnlichen Fähigkeiten können sich aber auch 

Hemmnisse gesellen: So können beispielsweise Umgebungs- 
geräusche, visuelle Reize oder andere Umgebungsfaktoren,
die die meisten üblicherweise tolerieren oder gar nicht 
wahrnehmen, bei den von ASS (Autismus-Spektrum-
Störung) betroffenen Menschen zu einer Reizüberflutung 
und einem anschließenden Arbeitsabbruch führen. 
Fehlendes Verständnis für Ironie und Metaphern kann zu 
kommunikativen Schwierigkeiten führen.

Studien deuten darauf hin, dass die geschätzte Zahl 
erwerbstätiger Menschen mit ASS auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt bei nur 5% liegt. Dadurch bleibt ein großes 
Potenzial für den Arbeitsmarkt ungenutzt.

Zugleich gibt es etwa 82.000 unbesetzte Stellen für 
IT-Spezialisten auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Diese 
Anzahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Und dies 
wird sich zukünftig vermutlich weiter fortsetzen.

Melanie Meiners:
Und hier möchte die Akademie ansetzen? Sie möchten 
die Menschen mit ASS individuell unterstützen, um die 
Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen?

Lars Schulz:
Genau! Wir vermitteln nicht nur fundierte und im IT- Be- 
reich stark nachgefragte Fähigkeiten. Um den Teilnehmen- 
den eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, gehen wir 
auch auf die individuellen Unterstützungsbedarfe der 
Menschen ein. 

Die Job-Coaches bieten den Teilnehmenden neben indivi- 
duellem Coaching zu aktuellen Vorkommnissen und 
sozialem Kompetenztraining auch ein unternehmens-
spezifisches Coaching an. Hier werden Firmenstruktur, 
Firmenkultur und Arbeitsplatzbedingungen besprochen. 
Ein Bewerbungstraining rundet das Unterstützungs-
angebot der e-lystik-Academy ab.

Der Qualifizierung ist zudem eine Aufnahmephase von 
vier Wochen vorgeschaltet. Diese Phase dient dem Kennen-
lernen von örtlichen Gegebenheiten, Personen und Tages- 
abläufen sowie der Ermittlung der Fähigkeiten und Be- 
gabungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die er- 
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kannten Stärken sollen gezielt für die Qualifizierung 
genutzt und weiterentwickelt werden. Ausprägungen wie 
z.B. Unsicherheit, Angst und schnelle Reizüberflutung kön-
nen mit den Job-Coaches der Akademie besprochen wer-
den – mit dem Ziel, dass diese bei der Qualifizierung und 
dem späteren Arbeitgeber nicht zu Hindernissen werden.

Melanie Meiners:
Der erste Qualifizierungskurs „Data-Analytics“ startet noch 
in diesem Jahr. Welche Inhalte werden hier vermittelt?

Lars Schulz: 
Datenanalysten arbeiten im interdisziplinären Bereich von 
Programmierung, mathematisch-statistischen Modellen 
und Fachwissen verschiedener Bereiche wie z. B. Qualitäts- 
kontrolle oder Prozesssteuerung. Jetzt und in der Zukunft 
werden immer mehr Daten gewonnen. Diese immer grö- 
ßer werdenden Datenmengen werden von Datenanalysten 
oder Datenwissenschaftlern ausgewertet. Diese Auswertung 
von Daten ermöglicht es, Aussagen und Vorhersagen zu 
treffen oder Hinweise über unbekannte Zusammenhänge 
zu liefern. Der Fokus der Qualifizierung liegt auf dem 
Erlernen der in diesem Bereich gängigen Programmier-
sprache „Python“ sowie Statistik, Datenverarbeitung und 
der Durchführung von Praxisübungen.

Melanie Meiners: 
Und wie wird der Kontakt zu Arbeitgebern des ersten 
Arbeitsmarktes hergestellt?

Lars Schulz:
Spätestens zum Ende des zweiten Qualifizierungsmonats 
soll der Kontakt zu den Kooperationspartnern der e-lystik-
Academy aus der freien Wirtschaft hergestellt werden. Die 
mögliche Praxiszeit im Unternehmen wird individuell auf 
die Bedürfnisse des Teilnehmenden und die Notwendig-
keiten des Unternehmens angepasst. Unsere Job-Coaches 
fungieren bei ihrer Arbeit als Mediatoren zwischen den Teil- 
nehmenden der Qualifizierung und den Ansprechpersonen 
in den Unternehmen. 

Melanie Meiners: 
Wie geht es nach der Qualifizierung weiter?

Lars Schulz:
Das Ziel der e-lystik-Academy ist die nachhaltige Vermittlung
der Absolventen in eine Festanstellung auf dem ersten
Arbeitsmarkt – analog zu der bereits bestehenden Fach-
abteilung „Arbeit nach Maß“ des Christophorus-Werkes. Im 
Idealfall soll die Organisation die langfristige Vermittlung 
in das Unternehmen gewährleisten, in dem der entspre-
chende Teilnehmende bereits seine Praxiszeit absolviert hat.

Das Netzwerk von Kooperationspartnern mit Bezug zum 
IT-Themenfeld wird während der ersten Qualifizierung aus-
gebaut und soll zukünftig über ganz Deutschland verteilt 
sein. Der Vorteil für die Absolventinnen und Absolventen 
der e-lystik-Academy liegt darin, dass sie weiter von den 
bereits bekannten Job-Coaches auf dem Weg von der 
Qualifizierung in die Arbeit als Datenanalystin oder -ana-
lyst begleitet werden.

Wir versprechen uns von den genannten Maßnahmen 
Planbarkeit und Kontinuität für die Absolventinnen und 
Absolventen der Akademie, sowie finanzielle und soziale 
Anerkennung, welche in individuelle Selbstverwirklichung 
münden soll.

Melanie Meiners:
Wo finden Interessenten weitere Informationen? Wie  
können sie mit der e-lystik-Academy Kontakt aufnehmen?

Lars Schulz:
Weitere Informationen zur e-lystik-Academy und der ersten 
Qualifizierung sowie Angaben zu den Teilnahmevorausset- 
zungen sind auf unserer Homepage www.e-lystik.de zu 
finden.

Die Kontaktaufnahme kann über das dort abrufbare Formu- 
lar erfolgen. Interessenten können uns hier ihr Anliegen 
beschreiben. Wir setzen uns dann umgehend mit ihnen in 
Verbindung.

Melanie Meiners:
Vielen Dank, Herr Schulz, für das Gespräch und viel Erfolg 
für den Start der e-lystik-Academy! 

Lars Schulz, Mitgründer und Projektleiter der e-lystik-Academy
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Wir kommunizieren, aber gelingt uns 
Kommunikation auch?

Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation) und Katharina Runte (Öffentlichkeitsarbeit)

Wenn wir verstehen, was unser Gegenüber uns beschreibt oder erklärt, gelingt Kommunikation. Doch wie  
oft reden wir tatsächlich aneinander vorbei, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen? Und wie verständigen 
sich Menschen, die gar nicht sprechen können? Das Projekt „Gelingende Kommunikation“ gibt Antworten.

Wer selten Bus fährt und spät dran 
ist, sieht den einen oder anderen 
Busfahrplan als Herausforderung an. 

Zu viele verschiedene Linien, zu viele Zeiten und 
die Suche nach dem Bus, der einen ans richtige 
Ziel bringt, scheint vergebens. Obwohl Wörter 
und Uhrzeiten korrekt geschrieben sind und 
der Betrachter in der Lage ist, sie zu lesen. Wie 
fühlt sich dann jemand, der nicht richtig lesen 
kann? Oder jemand, der weder lesen noch 
sprechen und somit niemanden um Hilfe bitten 
kann? Was bedeutet es also für uns, lesen und 
schreiben oder noch viel banaler: sprechen zu 
können? 

Für uns bedeutet es, dass wir diesen Text lesen 
und uns zu einem Thema informieren können. 
Und es bedeutet, dass wir uns im Anschluss 
daran mit anderen über die Inhalte austauschen 
oder darüber diskutieren können. So nehmen 

wir am gesellschaftlichen Leben teil. Menschen, 
denen das Lesen und Sprechen schwerfällt, 
benötigen Unterstützung, um möglichst gleich-
berechtigt am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen zu können. Die Möglichkeiten solcher 
unterstützenden Kommunikationsangebote 
wachsen immer weiter und fördern schließlich 
Inklusion.

Kommunikation soll gelingen

Ein Projekt, das solche Kommunikationsange-
bote voranbringt, trägt den langen Titel: 

„Implementierung, Erprobung und Evaluation 
von Unterstützungsangeboten und Standards 
zur ‚Gelingenden Kommunikation‘ für Menschen 
mit Kommunikationsbeeinträchtigungen und 
ihre Netzwerke im Sozialraum ‚Südliches Ems-
land‘, sowie Vernetzung und Weiterentwicklung 
in der Region Süd-West Niedersachsen“. Dieser 
Titel macht deutlich, wie kompliziert unsere 
Sprache sein kann. Ist es da nicht vernünftig 
und sinnvoll, einfacher zu kommunizieren?

„Ja, auf jeden Fall!“, haben das Christophorus-
Werk Lingen und die anderen sieben Sozial- 
unternehmen entschieden, die in der Güte-
gemeinschaft „Die Vielfalter – Experten für 
Teilhabe“ zusammenarbeiten. Mit dem Projekt 

„Gelingende Kommunikation – vom einzelnen 
Menschen zur Gemeinschaft“* erarbeiteten 
und definierten sie bereits Standards für gelin-
gende Kommunikation. Denn Kommunikation 
gelingt, wenn wir verstehen, was der andere 
sagt, schreibt und meint. Und wenn wir auf die-
ser Basis reagieren und handeln können.

Diese Standards für gelingende Kommunikation 
werden im Christophorus-Werk gelebt. Dabei 
steht der Mensch mit seiner individuellen 

Ein Busfahrplan ist systematisch aufgebaut. Aber versteht 

jemand, der selten Bus fährt oder Probleme beim Lesen hat, die 

Struktur? 
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Beeinträchtigung im Mittelpunkt. Der eine kann 
lesen und damit Texte in Leichter oder einfacher 
Sprache verstehen. Ein anderer kann nicht lesen, 
findet sich aber dank der Metacom-Symbole 
(Piktogramme) in den Räumlichkeiten des 
Christophorus-Werkes zurecht. Ein Dritter kann 
nicht sprechen und verständigt sich mit der 
Gebärdensprache. Unterstützende Angebote 
sind damit so vielfältig, wie die Menschen selbst 
und entwickeln sich immer weiter.

Wie sich Kommunikation durch Technik  
verändert

Techniken und Technologien, die Menschen eine 
Stimme geben, sind im stetigen Wandel. Im 
Christophorus-Werk können Kinder, Beschäftigte 
sowie Bewohnerinnen und Bewohner an regel- 
mäßigen Überprüfungstagen teilnehmen. An 
diesen Tagen können sie Kommunikationshilfen, 
zum Beispiel einen Sprachcomputer, Vorlese-
programme oder ganz neue Technologien aus-
probieren. Gemeinsam mit den Fachkräften 
finden sie heraus, welche Unterstützung ihnen 
wirklich hilft, um sich zu verständigen.

Die bestehenden Standards, wie zum Beispiel 
die Metacom-Symbole, nehmen Beschäftigte 
und Mitarbeiter regelmäßig unter die Lupe. So 
prüfen sie beispielsweise, ob Symbole auch  
passend eingesetzt werden, oder ob es neue 
Symbole braucht, um Themen und Zusammen-
hänge zu verdeutlichen. Hierbei lernen alle Be- 
teiligten ganz automatisch, welche Bedeutung 
und Vorteile diese Symbolsprache hat. 

Wie Kommunikation bereits gelingt

Ist der Busfahrplan also schwer zu verstehen, 
liegt das weniger an uns, als vielmehr an den 
komplizierten Texten und Darstellungen, die wir 
nicht oder nur langsam erfassen können. Denn 
jeder sollte in der Lage sein, etwas Alltägliches 
wie einen Busfahrplan zu verstehen. Oder 
anders: jeder sollte in die Lage versetzt werden, 
einen Busfahrplan zu verstehen. Das heißt, der 
Busfahrplan muss textlich und optisch so ein-
fach gestaltet sein, dass wir alle ihn verstehen. 
Dass wir wissen, wann welcher Bus kommt und 
diese Information anderen weitergeben können.

Im Christophorus-Werk Lingen, wo Menschen 
mit geistiger Behinderung wohnen und arbeiten, 
gibt es verschiedene Angebote, die die Kommu- 
nikation vereinfachen. Dazu gehören zum Bei-
spiel Aushänge und Informationsschreiben in 
Leichter Sprache oder auch der CABito-Terminal 
in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
CABito ist ein digitales schwarzes Brett, das per 
Touchscreen bedient werden kann. Die Frage: 

„Was gibt es heute zu essen?“ kann damit jeder 
ganz einfach beantworten, auch wenn er oder 
sie nur schlecht lesen kann. Denn der Bildschirm 
zeigt den Beschäftigten nicht nur einen Text, 
sondern zum Beispiel auch das passende Bild 
zum Mittagessen.

Helge Sonnenberg, Leiter des Projektes „Ge- 
lingende Kommunikation“ im Christophorus-
Werk, probiert solche Angebote gern persönlich 
aus. Vor dem höhenverstellbaren Bildschirm 
nimmt er Platz und tippt auf dem Touchscreen 
die Inhalte mit dem Finger an, die ihn interes-
sieren. Wenn er möchte, liest ihm das System 
die Inhalte sogar vor. Dank CABito kann sich so 
jeder Werkstatt-Beschäftigte einfach über anste-
hende Veranstaltungen, Fortbildungs- oder 
Freizeitangebote informieren. 

Wie Kommunikation überall gelingen kann

Gelingende Kommunikation beschränkt sich 
nicht auf einen Ort oder eine Einrichtung. Wir 
kommunizieren überall. Für Helge Sonnenberg 
bedeutet das aktuell, die Standards des Projektes 

„Gelingende Kommunikation“ in den so genann- 

Die Symbolsprache Metacom hilft vielen Menschen mit 

Behinderung bei der Verständigung.
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ten Sozialraum zu übertragen. Mit dem Sozial- 
raum sind zum Beispiel regionale Schulen, 
Unternehmen und Organisationen gemeint, die 
ebenfalls von gelingender und damit verständli-
cher Kommunikation profitieren.

Das Christophorus-Werk baut dabei auf bereits 
bestehenden Netzwerken in der Region auf. Die 
inklusive Kindertagesstätte Regenbogen und die 
Mosaik-Schule mit ihren Kooperationsschulen 
bieten erste Berührungspunkte mit den Stan-
dards. Gebärdensprache und Symbole fördern 
schon jetzt das gemeinsame Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderung. Diese Standards 
lassen sich in Zukunft weiter ausgestalten und 
fördern. Kinder und Jugendliche lernen solche 
Kommunikationshilfen früh kennen und ver-
stehen. So werden sie zur Normalität, zur Ge- 
wohnheit und damit selbstverständlich. 

Gelingende Kommunikation fördert 
Inklusion

Um möglichst vielen Menschen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, muss Kommu- 
nikation am Arbeitsplatz einfach gestaltet sein. 
Die Gebärdentafel der SIGNmap – in Anleh- 

nung an die so genannten Kölner Kommu-
nikationstafeln – erleichtert manchen Menschen 
mit Behinderung, sich verständlich zu machen. 
Zum Beispiel, wenn sie, begleitet durch den 
Fachdienst „Arbeit nach Maß“, in einem 
Unternehmen tätig sind. Auf den Tafeln stehen 
gebräuchliche Worte wie „Bitte“, „Danke“ oder 

„Ich“ und „Du“. Mit den Tafeln können sie 
Sätze wie „Ich kann das allein“ oder „Ich weiß 
das“ bilden und so zeigen, was sie meinen. 

Auch die eigene Freizeitgestaltung braucht 
Kommunikation, die gelingt. Projekte wie LinaS 
(Lingen integriert natürlich alle Sportler), InduS 
(Inklusion durch Sport im Emsland) und MIA 
(Mehr Inklusion für alle) setzten sich insbeson-
dere für Inklusion in Sport und Freizeit ein. Dazu 
gehört auch, dass Menschen mit und ohne 
Behinderung nicht aneinander vorbeireden, son-
dern verstehen, was der andere ihm mitteilen 
möchte.

Fußball ist hier ein gutes Beispiel für gelingende 
Kommunikation. Ein Fußballtrainer weiß, dass 
verbale Kommunikation bei einem Spiel nur be-
dingt funktioniert. Egal ob er mit einem Spieler 
mit oder ohne Beeinträchtigung spricht. Denn 
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während des Spieles steht er am Rand und kann 
die Anweisungen nicht über den gesamten Platz 
brüllen. Erstens, weil seine Mannschaft ihn bei 
tosenden Fans nicht versteht und zweitens, weil 
die gegnerische Mannschaft die Taktik eventuell 
erfährt. Der Trainer nutzt stattdessen Hand-
zeichen zur Kommunikation mit seinen Spielern. 
Handzeichen, die in seinem Team eine bestimm-
te Bedeutung haben und alle verstehen müssen. 
Das ist bei der Deutschen Gebärdensprache 
nach Kestner ganz ähnlich. 

Damit Kommunikation langfristig gelingt

Kommunikation ist ein Lernprozess. Wir haben 
sprechen, lesen und schreiben gelernt. Aber das 
bedeutet nicht automatisch, dass wir es immer 
verständlich tun. Um verständlich zu kommu-
nizieren, bietet das Christophorus-Werk ent-
sprechende Schulungen und Weiterbildungen 
an. Nicht nur für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern auch für alle Interessierten 
aus der Region. Das können Ärzte oder medi-
zinische Fachkräfte sein, die ihren Patienten 
auf möglichst einfache Art und Weise erklären 
möchten, was es mit der Diagnose auf sich hat 
und wie sie ihre Medikamente einzunehmen 
haben. Das können auch Mitarbeitende einer 
Kommune sein, die Bürgerinformationen und 
Formulare so gestalten möchten, dass sie für 
alle auf den ersten Blick verständlich sind. Und 
es können Betriebs- oder Abteilungsleiter sein, 
die sichergehen möchten, dass die Vorschriften 
für Arbeitssicherheit von jedem verstanden wer-
den. 

Uns allen hilft es, wenn Kommunikation gelingt. 
Und wir alle können dazu beitragen. Damit 
Kommunikation langfristig gelingt und immer 
verständlicher wird, gibt es im Rahmen des 
Projektes „Gelingende Kommunikation“ zum 
Beispiel auch Schulungen für Gebärdensprache, 

die vergleichbar sind mit einem ganz normalen 
Sprachkurs. Denn wie eine Fremdsprache, muss 
auch die Gebärdensprache erst erlernt werden. 
Seit Juni gehören Schulungen für das Texten in 
Leichter bzw. einfacher Sprache zum Angebot. 
Teilnehmende lernen, wie sie einfach einfach 
schreiben. Denn Informationen können nur so 
einfach zu verstehen sein, wie wir sie zuvor auf-
bereitet haben. 

Auf Seite 34 gibt es Informationen zu den 
Schulungen.

*Das Modellprojekt „Gelingende Kommunikation 
– vom einzelnen Menschen zur Gemeinschaft“ 
wurde vom Land Niedersachsen gefördert. Die 
Aktion Mensch fördert das 2019 gestartete 
und daran anschließende Projekt, bei dem die 
Erschließung des Sozialraums im Mittelpunkt 
steht. Die Einrichtungen der Gütegemeinschaft 

„Die Vielfalter“ sind beteiligt. 

Helge Sonnenberg 
Projektleiter Gelingende 
Kommunikation
0591 9142-9273
sprache-verstehen@christophorus-
werk.de

Helge Sonnenberg, Projektleiter „Gelingende Kommunikation“ 

probiert CABito aus.
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Auslieferungsservice „Lingen liefert“
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Einkaufen und entspannt weiterbummeln, ohne schwere Taschen und Tüten: „Lingen liefert“ macht es mög-
lich. Kunden aus Lingen und Umgebung können sich ihre Einkäufe einfach nach Hause bringen lassen. Diesen 
Service übernimmt das Christophorus-Werk.

Das Projekt „Lingen liefert“ ist ein Service der Ge- 
schäfte der Lingener Innenstadt. Etwa 90 Geschäfte

– darunter auch die des Lookentors – bieten an, 
die Einkäufe direkt nach Hause zu liefern. Nachdem 

„Lingen liefert“ im letzten Jahr als Testprojekt im Weih-
nachtsgeschäft startete, wird dieser Service nun dauerhaft 
angeboten.

Die Auslieferung der bestellten Waren obliegt dem 
Christophorus-Werk. Die Fahrten übernimmt derzeit  
Wilhelm Deters, der eigens für dieses Projekt neu  
eingestellt wurde.

Neuer Ausbildungsberuf für das 
Berufsbildungswerk?

Man hoffe, dass „Lingen liefert“ sich weiter etabliere, so 
Svenja Schniedergers, Abteilungsleitung für den Ausbil- 
dungsbereich des Berufsbildungswerkes im Christophorus- 
Werk, sodass weitere Mitarbeiter im Rahmen des Pro-
jektes beschäftigt werden können. Das Ziel sei es, zukünf-
tig auch den Ausbildungsberuf des Kurier-, Express- und 
Postdienstleisters anbieten zu können. 

Derzeit beschäftige man sich mit der Planung der Aus- 
bildung sowie der Schaffung notwendiger Rahmenbe- 
dingungen wie beispielsweise die Ausbildungsanerken-
nung durch die IHK. In Zusammenarbeit mit der Lingen 
Wirtschaft & Tourismus GmbH und den involvierten 
Lingener Geschäftsleuten erarbeiten zurzeit junge Men-
schen aus der Berufsvorbereitung und Auszubildende des 
IT-Bereichs des Berufsbildungswerkes eine Webseite für 

„Lingen liefert“. Über diese Seite sollen Kunden zukünftig 
sogar einfach online bestellen können. 

Alle teilnehmenden Geschäfte sind an dem Aufkleber mit 
der Aufschrift „Lingen liefert“ zu erkennen. Der Service ist 
bei Einkauf direkt im Geschäft sowie auch bei Bestellung 
per Telefon, Email oder über eine Facebook-Nachricht 
möglich. Auslieferung von Montag bis Freitag. Bei Be- 
stellung bis 15 Uhr erhält der Kunde seine Ware noch am 
selben Tag zwischen 15 und 18 Uhr; auf Wunsch auch an 
einem anderen Tag. Ab einem Warenwert von 50 Euro 
ist der Lieferservice kostenlos; darunter werden 3,95 Euro 
berechnet. Bezahlen kann der Kunde bei Einkauf im Ge- 
schäft oder per EC-Karte an der Haustür. Der Service gilt 
für Kunden aus den Postleitzahlgebieten 49808, 49809 
und 49811. 

Alle teilnehmenden  Geschäfte sind an diesem Aufkleber zu erkennen:

Wilhelm Deters bringt allen „Lingen liefert“-Kunden ihre Ware direkt nach 

Hause.

 PROJEKTE 
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Spatenstich in Spelle
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

In Spelle entsteht derzeit ein Wohnhaus für die Kinder- und Jugendhilfe mit angrenzendem Quartiersbüro  
als Außenstelle des Christophorus-Werkes. Zum ersten Spatenstich trafen sich Anfang April die Bürgermeister 
der Samtgemeinde Spelle und Vertreter des Architekturbüros Liedtke mit dem Vorsitzenden und der 
Geschäftsführung des Christophorus-Werkes sowie Klazina Hartholt als Bereichsleitung der Christophorus-
Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH. 

Die neue Außenstelle des Christophorus-Werkes ent-
steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Neubaus 
der inklusiven „Kindertagesstätte an der Bahn“, die 

durch die Samtgemeinde in Kooperation mit dem Christo- 
phorus-Werk betrieben wird. In die Wohngruppe werden 
im Frühjahr 2020 zehn Kinder und Jugendliche einziehen. 
Die Wohngruppe wird als familienanaloges Konzept be-
trieben. Das bedeutet, dass die Hauptbetreuungspersonen 
als Paar gemeinsam mit zwei eigenen Kindern ebenfalls 
in dem Gebäude wohnen werden. Darüber hinaus werden 
vier weitere Arbeitsplätze dort geschaffen. Die Wohn-
gruppe wird auch eine Einliegerwohnung beinhalten, in 

der junge Erwachsene den Weg in die Selbstständigkeit 
erlernen sollen. 

Ebenfalls in dem Gebäude werden separate Beratungs- 
und Förderräume als Außenstelle für alle ambulanten An- 
gebote des Christophorus-Werkes hergerichtet. „Zukünftig 
können dann Menschen mit Behinderung, die eine Bera- 
tung oder Begleitung bei der Arbeit, beim Wohnen oder 
in der Freizeit benötigen, sich an diese Außenstelle des 
Christophorus-Werkes in Spelle wenden“, erklärt Georg 
Kruse. Durch dieses Bauvorhaben festigt das Christophorus- 
Werk seine Präsenz in Spelle. 

Von links nach rechts: Bürgermeister Andreas Wenninghoff (Spelle), Bürgermeisterin Magdalena Wilmes (Lünne), Architekt Günter Liedtke, Bürgermeister 

Karlheinz Schöttmer (Schapen), Dr. Walter Höltermann (Vorsitzender Christophorus-Werk), Fachbereichsleiter Daniel Thien (Samtgemeinde Spelle), Klazina Hartholt 

(Bereichsleiterin Kinder- und Jugendhilfe Christophorus-Werk), Georg Kruse (Geschäftsführer Christophorus-Werk), Bauingenieur Helmut Niemöller (Liedtke + Lorenz), 

Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und Stefan Kerk (Stellv. Geschäftsführer Christophorus-Werk)
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Neu: Bioland-Hof Vaal  
auf dem Wochenmarkt in Lingen

Katharina Runte (Öffentlichkeitsarbeit)

Viel Handarbeit steckt in dem Gemüse, das auf dem Bioland-Hof Vaal angebaut und auf den Wochenmärkten 
in Nordhorn und Bad Bentheim verkauft wird. Jetzt gibt es einen weiteren Verkaufsstand, und zwar auf dem 
Wochenmarkt in Lingen.

Felder bestellen, säen, jäten, ernten – die Arbeit auf 
dem Bioland-Hof Vaal bietet in den Frühlings- und 
Sommermonaten viel Abwechslung und einige 

Herausforderungen. Zumal hier Menschen mit unterschied- 
lichsten Fähigkeiten tätig sind. Damit die Kunden frisches 
und gesundes Gemüse auf den Teller bekommen, arbeiten 
Menschen mit und ohne Behinderung täglich auf dem 
Hof, in den Gewächshäusern und auf den Feldern. 

Viele von ihnen sind Beschäftigte der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. Hier wird ihnen die Teilhabe 
am Arbeitsleben ermöglicht und gleichzeitig tragen sie 
dazu bei, dass der Betrieb funktioniert. Jeder wird an der 
passenden Stelle eingesetzt und erledigt Aufgaben, die 
ihm liegen. So ernten sie zum Beispiel Möhren, Porree, 
Spargel und Erdbeeren, die unter freiem Himmel wachsen. 
Oder sie kümmern sich um Kräuter, Tomaten und Zucchini, 
die in den Gewächshäusern gedeihen. Und sie arbeiten im 
Verkauf.

Der Gemüseanbaubetrieb wird nach den Biolandrichtlinien 
bewirtschaftet. Das bedeutet, es werden keine chemisch-

synthetischen Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel 
eingesetzt. Das Ergebnis: gesundes und natürlich produ-
ziertes Gemüse, das auf den Wochenmärkten in Nord-
horn, Bad Bentheim und seit April auch in Lingen angebo-
ten wird. Unter dem Motto „Handel mit Herz” bietet auch 

„Der Kramerladen” auf dem Gelände des Christophorus-
Werkes täglich frisches Obst und Gemüse vom Bioland-
Hof Vaal. Natürlich können die Kunden auch direkt auf 
dem Hof in Schapen einkaufen. 

Hof Vaal
Borkener Str. 12
48480 Schapen

Wir brauchen keine 
künstlichen Zusätze.
Unser Gemüse auch nicht.

Hof Vaal

Öff nungszeiten 
Mo - Fr: 09.00 - 12.00 
und 14:00 - 17:00 Uhr

Wochenmärkte:
Bad Bentheim:   Fr  14:00 - 18:00 Uhr
Lingen:  Mi + Sa  07:30 - 13:00 Uhr
Nordhorn:  Mi + Sa  07:30 - 13:00 Uhr

Jetzt auch auf dem

Wochenmarkt 

in Lingen!

Tel.: +49 591 9142-2580
Fax: +49 591 9142-962580
hof.vaal@christophorus-werk.de
www.gemeinsam-vielfalt-leben.de

Frisches Obst und Gemüse vom Bioland-Hof Vaal auf dem Wochenmarkt in 

Lingen. Siegfried Lehmann, Monika Schlott und Mechthild Langelage freuen 

sich auf die Kundschaft.
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Termine
Dienstag, 25. Juni 2019 
FED-Elternstammtisch
Ort: Alte Posthalterei, 19.00 Uhr

Sonntag, 21. Juli 2019 –  
Freitag, 26. Juli 2019
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes  
nach Wingst

Sonntag, 04. August 2019 –  
Sonntag, 11. August 2019
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes  
zur Kieler Bucht 

Samstag, 10. August 2019
Sommerfest der Wohnheime Lingen und Darme 
(zum 40- jährigen bzw. 25-jährigen Jubiläum)
Ort: Gelände Wohnheim Darme

Freitag, 6. September 2019 
Inklusives Fußballturnier für 
Betriebssportmannschaften 
Ort: Sportplatz am Berufsbildungswerk, 
Dr.-  Lindgen-Str. 5  -7, 49809 Lingen

Mittwoch, 18. September 2019 
Einführungsgottesdienst für Auszubildende  
des Berufsbildungswerkes
Ort: Johanneskirche

Donnerstag, 19. und 26. September 2019
Schulung  

„Texten in Leichter und einfacher Sprache” 
Ort: Christophorus-Werk Lingen

Samstag, 21. September 2019 –  
Donnerstag, 26. September 2019
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes  
nach Borkum

Freitag, 27. September 2019
Betriebsfest Christophorus -Werk
Ort: Gala-Bau-Halle

Donnerstag, 17. und 24. Oktober 2019
Schulung  

„Texten in Leichter und einfacher Sprache” 
Ort: Christophorus-Werk Lingen

Freitag, 25. Oktober 2019 
Fest der Werksatt für Menschen mit Behinderung 
(WfbM)
Ort: Klaas-Schaper

Freitag, 8. November 2019 –
Sonntag, 10. November 2019
Norddeutsche Fußballmeisterschaften der 
Berufsbildungswerke in Timmendorf

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in unserer Hauszeitschrift „Blitzlicht“ informieren wir Sie zweimal im Jahr über unsere Arbeit im 
Christophorus-Werk Lingen e.V. für die Inklusion von Menschen mit Behinderung – nah am Menschen,  
vielfältig und natürlich kostenlos. Mit der neuen Ausgabe wünschen wir Ihnen eine anregende und  
informative Lektüre. Viel Spaß beim Lesen! Gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung machen wir 
Sie darauf aufmerksam, dass Sie der Zusendung jederzeit widersprechen können. Wenn Sie das Heft  
also künftig nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie darum, uns dies mitzuteilen. Wir werden Sie  
dann aus der Verteilerliste streichen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Melanie Meiners (Redaktionsleitung)

Tel.: 0591 9142-308
melanie.meiners@christophorus-werk.de



Ich bin (k)ein komischer Vogel

Die Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule erleben manchmal 
Ablehnung, weil sie anders sind. Sie finden dies doof. Auch sie möchten 
wertgeschätzt werden und mitten im Leben stehen. Dabei sein und nicht 
ausgegrenzt werden und vielleicht auch einmal positiv im Rampenlicht 
stehen. Dabei gilt beides: „Ich bin kein komischer Vogel!“ – Begegne 
mir mit Respekt und finde heraus, wer ich bin, stecke mich nicht in eine 
Schublade. „Ich bin ein komischer Vogel!“ – Ich bin besonders, wie jeder 
andere auch.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hatte im vergangenen Jahr zur Teil-
nahme am großen Kreativ-Wettbewerb zum Thema „Ganz plastisch. 
Teilhabe statt Ausgrenzung” aufgerufen. Menschen mit und ohne Behin-
derung, in und außerhalb der Lebenshilfe hatten die Möglichkeit, selbst 
erstellte Plastiken zum Thema einzureichen.

Die Klasse 8a der Mosaik-Schule gestaltete sieben unterschiedliche Vögel 
aus Styroporkugeln, Konservendosen, Draht und Farbe. Die Vögel und 
ihre Eigenschaften sollen Vielfalt repräsentieren. Auf dem Bild sehen wir 
eine der eingereichten Skulpturen. 


