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Vorwort
Am 1. Januar 2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft 
getreten. Schon lange vorher war klar: Diese Stufe ist alles andere als barrierefrei. Vielmehr 
erschien die Stufe so hoch, als benötige man eine Leiter, um sie erklimmen zu können.

Viele Verträge mit unseren Klientinnen und Klienten endeten zum Jahreswechsel automa-
tisch. Nicht automatisch jedoch entstanden die Folgeverträge. Jeder einzelne Vertrag 
musste individuell erstellt und vereinbart werden. Dies forderte die ganze Aufmerksamkeit 
unserer Leitungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Die 
bisherige Komplexleistung mit Unterkunft, Betreuung und Assistenz wurde in viele  einzelne 
Leistungen unterteilt. Was bei der Verabschiedung des BTHG vielleicht noch wie eine 
stabile Trittleiter wirkte, entpuppte sich beim Besteigen vielfach als labile Leiter mit  brüchigen 
Sprossen. Die Rahmenbedingungen waren weiter unklar und brachten viele neue Fragen 
und Unsicherheiten mit sich. Dies führte weniger zu einem mutigen Voranschreiten auf 
der wackeligen Leiter als vielmehr zu vorsichtigem bis nervösem Auf-der-Stelle-treten. 

War die Umstellung des BTHG bislang eine rein technische bzw. bürokratische, so ist sie 
seit dem 1. Januar 2020 auch eine praktische. Und der Weg bleibt zunächst holprig. 
Zum Beispiel, weil Beträge versehentlich verspätet oder gar nicht, oder in falscher Höhe 
womöglich auf falsche Konten überwiesen werden. Offene Fragen haben sich durch den 
Jahres wechsel nicht automatisch beantwortet. Deshalb werden wir weiterhin viel  zusätzliche 
Zeit für die Verständigung zu einzelnen Fragestellungen benötigen. Jedem nächsten 
Schritt gilt somit nach wie vor viel Aufmerksamkeit. Strategische Aufgaben, wie zum 
Beispiel Wohnungsbaupläne und Angebotserweiterungen, stehen erstmal hinten an.

Trotz der vielen Aufgaben mit ihren Unwägbarkeiten, haben wir in der konkreten Umset-
zung auch erleben dürfen, dass die vor Ort davon Betroffenen – seien es Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landkreises Emsland und der Stadt Lingen, oder auch gesetzliche 
Betreuerinnen und Betreuer – lösungsorientiert mit all den Unsicherheiten umgehen. So 
arbeiten wir gemeinsam daran, dass die Erbringung der Assistenz- und Unterstützungsleis-
tungen weiterhin gut gelingt.

Wenngleich der Fokus auf diese Herausforderungen des BTHG gerichtet ist, vernach-
lässigen wir nicht den Kern unserer Arbeit. Das zeigen vielfältige Beispiele in dieser 
Blitzlicht-Ausgabe. Zum Beispiel die Artikel über die laufenden Weiterentwicklungen in 
unseren Einrichtungen (S. 49 und S. 54), über die Gelingende Kommunikation (S. 58), 
über die Qualifizierung zu Deeskalationstrainern (S. 28) oder die bundesweite inklusive 
Entwicklung im Sport „Mehr Inklusion für Alle“ (MIA, S. 60), für das unser Leucht-
turmprojekt „LinaS“ Pate stand. Wenn dann pädagogische Konzepte auch noch mit 
einem KinderHabenRechtePreis (S. 62) ausgezeichnet werden, gibt das wieder Schwung 
und Zuversicht für bevorstehende Aufgaben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Entspannung beim Lesen,

Ihr Stefan Kerk

Stellvertretender GeschäftsführerStellvertretender Geschäftsführer
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Die „Fantastic four“
schaffen es bis ins Halbfi nale

Melanie Akkermann (Mitarbeiterin der Frühförderung)

Das Team der Frühförderung vertritt das Christophorus-Werk 
bei der Benefizveranstaltung „Rudern gegen Krebs“.

Als in einer Dienstbesprechung die Anfrage kam, wer 
an der Benefizveranstaltung „Rudern gegen Krebs“ 
teilnehmen möchte, war schnell klar: Angelika 

Diehm, Heike Stegedirk, Nicole Ramm und Melanie 
Akkermann werden im Vierer-Ruderboot dabei sein!

Teamarbeit können wir!

Klar, wir sind ja schließlich schon bei einem Teamausflug 
Drachenboot gefahren. Beim ersten Training allerdings 
stellte sich schnell heraus, dass Drachenbootfahren und 
Rudern nur eine Gemeinsamkeit haben: Dass beides 
auf dem Wasser stattfindet. Koordination, Technik, Aus-
dauer – und vor allem völlig synchron zu rudern – sind 
anspruchsvolle Anforderungen. Aber auch das haben wir 
hinbekommen – denn Teamarbeit können wir! So kam 
nach vier Trainingseinheiten mit unterschiedlichen Trainern 
des Rudervereins der große Tag. Am 19. Oktober 2019 
um 9 Uhr sollte es losgehen.

Unglaubliche Resonanz

Die Veranstaltung „Rudern gegen Krebs“ ist eine Benefiz-
Regatta aus einer Initiative der Stiftung „Leben mit Krebs“. 
Seit 2005 wird diese Regatta deutschlandweit durchge-
führt – in 2019 zum ersten Mal in Lingen. Die Resonanz 
war unglaublich: Über 90 Boote sind angetreten. So viele 
gab es bisher in keiner anderen Stadt. 

Teams aus unterschiedlichen Bereichen – ob private 
Gruppen, das Krankenhaus Lingen, der Landkreis 
Emsland, Firmen oder Stiftungen – meldeten sich an, 
um die Krebshilfe im Emsland durch Teilnahmege-
bühr, Spenden, Verkauf von Speisen etc. zu unter-
stützen. Aus dem Erlös sollen u. a. Sporttherapien 
sowie Sport- und Entspannungsprogramme für 
Krebserkrankte finanziert werden.

Bestens organisiert und tolle Stimmung

Fast alle Teams, so auch das Team der Frühförderung, 
die „Fantastic four“, waren absolute Anfänger im 
Rudern. Umso erstaunlicher war es, wie professionell, 
gekonnt und spannend die Rennen abliefen. Trotz 
des durchwachsenen, nassen Wetters feuerten jede 
Menge Fans aus den Firmen und Vereinen kräftig an 
und trugen so zur tollen Stimmung bei.

Ein Stab aus vielen Freiwilligen – die meisten aus 
den Rudervereinen der Stadt Lingen – sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf, für ein bestens orga-
nisiertes Fest und einen gelungenen Tag.

Wer am Ende Sieger war? Alle haben an diesem 
tollen Tag gewonnen – die an Krebs Erkrankten, die 
Teilnehmenden und die vielen Helferinnen und 
Helfer! Die „Fantastic four“ kamen bis ins Halbfinale. 
Und: Dabei sein ist bekanntlich alles! 
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Rugby-Training an der Mosaik-Schule

Vor einiger Zeit hat Michael Ungermanns die Mosaik-Schule besucht. 

Er hat eine neue Sportart gezeigt.

20 Leute von den Klassen 8 bis 12 waren dabei. 

Schüler und Schülerinnen und auch Lehrer und Lehrerinnen. 

Die Sportart heißt Rugby.

Michael Ungermanns kommt vom Rugby-Verband Niedersachsen.

Woher kommt der Name Rugby?

Rugby ist ein englisches Wort. 

Man spricht es so: Rak-bi.

In England gibt es eine Stadt, die auch Rugby heißt.

Viele Menschen glauben: Dort wurde Rugby zum ersten Mal gespielt.

Das war vor fast 200 Jahren.

Also hat man den Sport nach der Stadt benannt.
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Wie spielt man Rugby?

Beim Rugby spielen 2 Mannschaften gegeneinander. 

Rugby ist ein bisschen wie Fußball.

Aber: Die Mannschaften dürfen den Ball auch in die Hand nehmen.

Der Rugby-Ball sieht aus wie ein großes Ei.

Die Mannschaften müssen den Ball in das Tor vom Gegner bringen. 

Das Tor sieht aber nicht so aus wie ein Tor beim Fußball.

Sondern: Es ist ein Bereich, der auf das Spiel-Feld gemalt ist.

In diesem Bereich müssen die Mannschaften den Ball ablegen.

Michael Ungermanns hat den Schülern und 

Schülerinnen die Regeln erklärt.

Und gezeigt, wie man den Ball richtig fängt und wirft.

Das ist nämlich nicht so einfach. 
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Die Schüler und Schülerinnen haben auch das Tackling geübt.

Tackling ist ein englisches Wort. 

Man spricht es so: Täck-ling.

Bei einem Tackling wirft man sich mit seinem Körper

gegen einen Gegner. 

Damit man den Ball vom Gegner bekommt.

Das ist so ähnlich wie Schubsen.

Die Schüler und Schülerinnen hatten viel Spaß.

Aber: Rugby ist eine anstrengende Sportart.

Am Ende vom Tag waren alle müde und erschöpft.

Die Schüler und Schülerinnen sagen: Das war ein toller Tag.

Sie wollen Rugby bald nochmal spielen.
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Weltkindertag in Freren
Heike Stegedirk & Simone Boß (Mitarbeiterinnen der Frühförderung)

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen begeisterte Ende September das viel-
fältige und kostenlose Angebot an Spiel & Spaß die großen und kleinen Kinder auf dem 
Rathausplatz in Freren. Die Außenstelle der Frühförderung und Entwicklungsberatung 
war mit dabei. Die Mitarbeiterinnen nutzten den Weltkindertag, um mit Eltern und 
Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Großer Andrang herrschte beim „Enten-
angeln“. Dies hatte die Frühförderung 
für die Kinder aufgebaut. Die Mädchen 

und Jungen haben geduldig Enten aus dem 
Wasser gefischt und konnten sich anschließend 
eine Kleinigkeit aus der „Schatzkiste“ herausholen.

Für viele Eltern und Interessierte war dies die 
Gelegenheit, um mit den Mitarbeiterinnen 
der Frühförderung zu sprechen. Die Mitarbeite-
rinnen konnten in lockerer Atmosphäre die 
Arbeit der Frühförderung vorstellen und in per-
sönlichen Gesprächen individuell auf die Fragen 
und Anliegen der Interessierten eingehen.

So konnten viele Fragestellungen von inter-
essierten Eltern unmittelbar geklärt werden: 
Die Mitarbeiterinnen gaben Informationen zum 
Antrag auf Frühförderung und erläuterten den 
Weg in die Frühförderung über die telefonische 
Anmeldung. Sie erklärten, welche Rolle der 
Kinderarzt spielt und inwiefern die Eltern selbst 
in die Fördermaßnahmen einbezogen werden.

Viele Eltern sind unsicher, ob ihr Kind einer 
Frühförderung bedarf. Sie fragen sich: Ist die 
Problematik meines Kindes groß genug, um 
Frühförderung zu bekommen? Ist eine Therapie 
gar notwendig? Die Mitarbeiterinnen konnten 
hier eine erste Einschätzung geben, ob im jewei-
ligen Fall eine Frühförderung infrage kommt 
und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Die Mitarbeiterinnen der Frühförderung 
freuten sich über den großen Zulauf der Besu-
cherinnen und Besucher. Viele Eltern und Inter-
essierte nutzten den entspannten Rahmen des 
Weltkindertages zur ersten unverbindlichen 
Kontaktaufnahme. Dies zeigt, wie wichtig es ist, 
niedrigschwellige Möglichkeiten anzubieten und 
Wege der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. 
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Ein Sommer-Fest zum Geburtstag

Die Wohnheime Lingen und Darme 

haben im August 2019 ein Sommer-Fest gefeiert.

Denn:

Das Wohnheim Darme und das Wohnheim Lingen hatten Geburtstag.

Das Wohnheim Darme ist 40 Jahre alt geworden.

Das Wohnheim Lingen ist 25 Jahre alt geworden.

So einen Geburtstag nennt man auch: Jubiläum.

Das Sommer-Fest begann mit einem Gottesdienst im Freien.

Aber: Der Gottesdienst hatte gerade angefangen, 

da begann es heftig zu regnen.

Mehrere hundert Leute mussten schnell ins Fest-Zelt umziehen.

So konnte der Gottesdienst im Trockenen stattfinden.

Nach dem Gottesdienst hat der Wohnheim-Chor gesungen.

Der Wohnheim-Chor hat auch ein selbst-geschriebenes Lied gesungen.

Alle Besucher und Besucherinnen haben mitgeklatscht.

Jürgen Hopmann und Christian Weber vom Heim-Beirat

haben den nächsten Auftritt anmoderiert.

Das bedeutet: Sie haben gesagt, wer als nächstes auftritt.

Das war der Shanty-Chor aus Geeste.

Der Shanty-Chor hat viele verschiedene Lieder gesungen.

Auch viele Seemannslieder.

Einige Besucher und Besucherinnen konnten jedes Lied mitsingen.

Im Fest-Zelt gab es auch: Kaffee und Kuchen.

11BLITZLICHT 04.2020



Abends gab es Essen vom Grill.

Den ganzen Tag gab es Eis und kalte Getränke.

Und es gab viele spannende Angebote. Zum Beispiel:

Die Freiwillige Feuerwehr Lingen war mit einem Feuerwehr-Auto da.

Das konnte man besichtigen.

Man konnte auch auf Ponys reiten. 

Und Lose kaufen.

Es gab auch ein Glücksrad und das Spiel Heißer Draht.

Und Basteln für Kinder und Erwachsene.

Zum Abschluss hat Shit Happens Musik gemacht.

Allen Besuchern und Besucherinnen hat das Fest gut gefallen. 

Viele Bewohner und Bewohnerinnen waren mit ihren Familien da.

Viele Menschen haben zusammen das Fest geplant:

Bewohner und Bewohnerinnen gemeinsam mit den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von den Wohnheimen.

Und: Es haben viele andere Leute bei der Planung geholfen.

Viele Leute haben auch ehrenamtlich geholfen.

Das bedeutet: Man arbeitet freiwillig und bekommt kein Geld.

Ehrenamtliche Helfer waren zum Beispiel:

• Die Katholische Frauengemeinschaft Laxten

• Die Freiwillige Feuerwehr Lingen

• Die Evangelische Jugend

Alle waren ein Team und alle haben zusammen gefeiert.
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„Auch die nächsten 40 Jahre
unter dem Segen Gottes“ 
Zusammen mit etwa 500 Gästen wurden im August 2019 zwei „Geburtstage“ an der Kiesbergstraße 
gefeiert. Das Wohnheim Lingen wurde 25 Jahre, das Wohnheim Darme 40 Jahre alt. Manche Menschen 
mit Behinderung wohnen schon seit der Eröffnung 1979 dort und begingen auf dem Sommerfest, das 
alle drei Jahre stattfindet, auch ihr persönliches Jubiläum. 

Seit dem Winter hat eine zehnköpfige Gruppe aus 
Mitarbeitenden des Christophorus-Werkes und 
Mitgliedern des Heimbeirats das Fest geplant. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner waren in alle Schritte der 
Organisation eingebunden und hatten eigene Aufgaben. 
Sie bemalten kleine Holzscheiben, die auf dem Gelände 
verteilt für eine einladende Atmosphäre sorgten oder hal-
fen beim Aufbau. Jürgen Hopmann und Christian Weber 
– beide Bewohner und Vorsitzende des Heimbeirats – 
moderierten die einzelnen Programmpunkte an. „Ich war 
etwas nervös, aber Angst hatte ich nicht“, erzählt Jürgen 
Hopmann über die Herausforderung, vor einem großen 
Publikum zu sprechen.

Starker Zusammenhalt – auch in Zukunft 

Die Bewohnerinnen und Bewohner gestalteten auch den 
Eröffnungsgottesdienst durch Fürbitten und Lieder mit. 
Pastorin Helen-Kathrin Treutler von der evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Lingen verwies in ihrer kurzen 
Predigt auf die Gemeinschaft der Mitarbeitenden, der Be-
wohnerinnen und Bewohner und der vielen Angehörigen, 
die zum Sommerfest gekommen waren. „Hier ist man nie 
allein“, sagte sie und wünschte den Anwesenden, dass sie 
„auch die nächsten 40 Jahre unter dem Segen Gottes“ 
verbringen mögen. Einen „Segen“ gab es dann allerdings 

auch von oben: Immer wieder schauerte es und der 
Gottesdienst musste ins Trockene umziehen. Zu dessen 
Ende sang der Wohnheim-Chor ein Volkslied mit auf den 
Anlass angepasstem Text und rundete den Auftakt in den 
Nachmittag gelungen ab. In einer der Strophen hieß es:

Und heut‘, an diesem schönen Feste – wo alle Leute 
glücklich sind – spielen wir noch mal aufs Beste – damit ihr 
alle froh gestimmt. 

Das Ehrenamt macht’s möglich

Daniela Pouwels, Leiterin des Wohnheims Lingen, 
wünschte sich in ihrem Grußwort im Anschluss „hoffent-
lich noch ein bisschen Sonne“, denn noch immer regnete 
es. „Es ist ein besonderes Fest für uns“, sagte sie und 
dankte den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern 
des Sommerfests. Ihr ehrenamtlicher Einsatz entlaste die 
Mitarbeitenden des Christophorus-Werkes. So konnten 
diese gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
feiern. 

Neben Familienmitgliedern halfen unter anderem die 
Katholische Frauengemeinschaft und ehemalige Auszu-
bildende aus dem Berufsbildungswerk bei der Bewirtung. 
Außerdem betreuten sie auf dem Gelände das Glücksrad 
oder den „Heißen Draht“. Die Gäste konnten zudem einen 
Ausritt an der Leine mit Pferden von „Franzis Ponyhof“ 

Marcel Landwehr (studentischer Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit) 
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unternehmen oder Schmuck und Kreuze basteln. Den 
Kreativstand vor Haus 4 spendete die Evangelische Jugend 
aus den Erlösen eines Benefiz-Konzertes im November 
2018. Bei einem Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr 
Lingen konnten sich die Besucherinnen und Besucher alles 
aus der Nähe anschauen und sich auch mal hinter das 
Steuer setzen. „Die Feuerwehr ist super angekommen“, 
meint Bettina Kerk aus dem Vorbereitungsteam. 

Musikalische Eindrücke von hoher See

Nach dem Gottesdienst erfüllte sich dann Daniela Pouwels‘ 
Wunsch: Die Sonne kam zum Vorschein, sodass die Gäste 
es sich mit einem Stück der vielen selbstgebackenen 
Kuchen und einer Tasse Kaffee draußen gemütlich machen 
konnten. Danach zauberte der Shantychor Geeste mit 
einer Mischung aus Seemannsliedern und Schlagern vielen 
Zuhörenden im Zelt ein Lächeln aufs Gesicht. Vereinsvorsit-
zender Peter Ludewig war schon nach dem Anfangs-
applaus beeindruckt von der lebhaften Stimmung: „So gut 
wie hier sind wir selten empfangen worden.“ Bei Stücken 
wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ sangen, klatschten und 
schunkelten die Gäste zu schwungvollen Melodien und 
kräftigen Stimmen. „Ich kannte alle Lieder“, freute sich 
eine Bewohnerin nach dem Auftritt. Auch Peter Ludewigs 
Begeisterung ebbte nicht ab: „Wir hatten noch nie so viel 
Kontakt zum Publikum und es war uns ein Vergnügen, für 
euch singen zu dürfen.“ 
   
Am Abend noch kein Feierabend

Werner Steffens und Daniela Pouwels als Leitung der bei-
den Wohnheime verkauften den ganzen Nachmittag Lose 
für die große Tombola. Die Gewinne hierfür – wie auch für 
das Glücksrad – stifteten Unternehmen aus der Region. 
Am Abend übergab Bewohnerin Martina Gerdes den 
Hauptpreis: Eine Gartenbank mit wasserfesten Kissen. 
Zum Abschluss des Sommerfestes ließ „Shit Happens“ die 
Veranstaltung mit ihrer rockigen Musik ausklingen. Als die 
Gäste weg waren, halfen viele Bewohnerinnen und Be-
wohner noch beim Aufräumen des Geländes.

Bettina Kerk zieht eine positive Bilanz der Jubiläums-
feier: „Alle waren super zufrieden und haben immer 
gelächelt. Es war eine runde Sache.“ Jürgen Hopmann 
stimmt ihr zu. „Das war eine heiße Nacht!“, sagt er 
lachend mit Verweis auf die anstrengenden Aufräum-
arbeiten nach dem Fest. 

 Noch war es trocken: Gäste auf 

 vollbesetzten Bänken lauschen den 

 Worten von der Bühne.

 Zoe und Joschua hatten viel Spass auf 

 dem Sommerfest. Wieder zuhause präsentieren sie 

 stolz, was sie am Bastelstand hergestellt haben.
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 Alle im Takt! Der Chor gab den Rhythmus vor, 
 das Publikum klatschte mit. 

 Das Auto der Lingener Feuerwehr konnten 
 die Gäste aus der Nähe betrachten.

 Viele ehrenamtliche Helferinnen unter-

stützten das Sommerfest. 

 Der Shantychor Geeste sang eine Mischung 
 aus Seemannsliedern und Schlagern. 

 Christian Weber und Jürgen Hopmann 

 sagten zusammen das Programm an. 

 Der Wohnheim-Chor sang ein umgeschriebenes Volkslied 

 und spielte auch die Instrumente dazu. 
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Mit vielen Händen zum großen Ziel
Claudia Bahns (pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Das Christophorus-Werk Lingen e.V. ist einer der größten Arbeitgeber in Lingen 
und Umgebung. Das Hand-in-Hand-Arbeiten der verschiedenen Abteilungen in der 
alltäglichen Arbeit und in Projekten macht das Motto „Gemeinsam Vielfalt leben“ 
lebendig. Ein gutes Beispiel dafür ist das Zirkus-Projekt.

Als Monika Scheve (Stufenkoordinatorin 
in der Mosaik-Schule und Leiterin des 
Zirkus-Projektes) die Information „Der 

Zirkus reist am Samstag auf unserem Gelände 
an!“ weitergab, wussten alle, was dies bedeu-
tet: Viele einzelne Fäden müssen zusammen-
laufen, um ein solches Projekt mit 300 Kindern 
und Jugendlichen reibungslos über die „Mane-
ge“ zu bringen. 

Die Mosaik-Schule führte das Zirkus-Projekt be-
reits zum zweiten Mal durch, zusammen mit 
dem „Circus Phantasia“ und in Kooperation mit 
der Grundschule Schepsdorf und der Paul-Ger-
hardt-Schule. Doch schon vor dem eigentlichen 
großen Tag musste einiges erledigt werden: Der 
GaLa-Bau-Bereich baute Zelte zum Üben der 
Darbietungen auf. Der haustechnische Dienst 
verlegte Kabel und Schläuche für die Strom- und 
Wasserversorgung. Der Rasen auf dem Sportge-
lände wurde für das große Zirkuszelt hergerichtet. 

Eine Zirkusstadt entsteht

Und dann war es endlich soweit: Der „Circus 
Phantasia“ reiste mit einer Kolonne von Wohn-
wagen und einem riesengroßen Zirkuszelt auf 
dem Gelände des Christophorus-Werkes an. 
Der haustechnische Dienst war über die

gesamte Aufbauzeit vor Ort und kümmerte sich 
um alle technischen Belange. Der Zeltaufbau 
wurde von Mitarbeitenden und Eltern der 
Schüler schaft übernommen. Und so entstand 
eine Zirkusstadt, die in den nächsten Tagen mit 
viel Leben gefüllt werden sollte.

Am Montagmorgen kamen alle Kinder und 
Jugendlichen direkt nach Schulbeginn in das 
Zirkuszelt. Mit dem Lied „Er ist Clown in einem 
Zirkus“, welches uns die ganze Woche 
 begleitete, wurde die Projektwoche eröffnet. 
Im Anschluss folgte eine Vorstellung der Zirkus-
profis für die Schülerinnen und Schüler.
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An die Arbeit

Danach ging es an die Arbeit: Die einzelnen 
Darbietungsgruppen probten für die große Auf-
führung. Alle hatten viel zu tun, damit sie zu 

„Stars in der Manege“ werden konnten. Und viel 
Arbeit macht bekanntlich hungrig. Das Küchen-
team, bestehend aus Mitarbeitenden sowie 
Schüler innen und Schülern der Mosaik-Schule, 
sorgte für das leibliche Wohl. Dabei wurde es 
tatkräftig vom gesamten Küchenteam des Chris-
tophorus-Werkes unterstützt. Jeden Morgen 
wurde kistenweise frisches Obst und Gemüse 
aus der Küche abgeholt. Dieses haben die Schü-
lerinnen und Schüler klein geschnitten und den 
vielen kleinen und großen Artisten in handlichen 
Por tionen zur Verfügung gestellt. Jeden Mittag 
waren die Essenswagen voll beladen, sodass das 
Zirkus-Küchenteam alle pünktlich mit einem 
warmen Essen versorgen konnte. Und auch 
wenn es zwischendurch einmal an etwas fehlte 
oder der Wunsch nach einem Eis bei dem heißen 
Wetter aufkam – nach einem kurzen Anruf 
machte der Küchenchef (fast) alles möglich.

Bei dem warmen Wetter wurde auch schnell 
klar, dass die Getränke nicht ausreichen würden. 
Die Unterstützung durch den Lagerbereich des 
Christophorus-Werkes war hier von großer 
Bedeutung. Ein Anruf genügte, und genug 
Wasser und Saft stand für alle zur Verfügung.

Um genügend Platz für die große Anzahl von 
Teilnehmenden vorhalten zu können, standen in 
der gesamten Woche die Räumlichkeiten des 
Berufsbildungswerkes, wie zum Beispiel die 
Sporthalle, die sanitären Anlagen und der Treff 
zur Verfügung. Für die Sauberkeit und Ausstat-
tung mit Hygieneartikeln sorgte stets der 
hauswirtschaftliche Dienst. Auch der haustech-
nische Dienst stand während der gesamten 
Woche auf Abruf bereit. So konnte nicht einmal 
ein Stromausfall direkt vor der Aufführung den 
großen und kleinen Artisten die Show stehlen.

Die Aufführungen vor dem großen Publikum 
lagen außerhalb der Schulzeit. Der Fahrdienstlei-
ter des Christophorus-Werkes sorgte dafür, dass 
die Schülerinnen und Schüler nach dem Ende 
der Premierenvorstellung um 19:30 Uhr sicher 
mit dem Taxi nach Hause gebracht wurden.

Das Zirkusprojekt hat gezeigt, wie bedeut-
sam die Zusammenarbeit der Abteilungen im 
Christophorus-Werk ist. Nur durch die vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesem 
Projekt Hand in Hand gearbeitet haben, 
konnten die Schülerinnen und Schüler eine tolle 
und aufregende Woche erleben. Die Mosaik-
Schule bedankt sich bei allen Beteiligten für die 
große Unterstützung! 
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Die Herausforderungen des 
Arbeitsalltags sicher meistern

Bereits zum vierten Mal hat das Ludwig-Windthorst-Haus zusammen mit 
dem Fachdienst Arbeit nach Maß des Christophorus-Werkes im Februar junge 
Menschen aus dem Berufsbildungsbereich zu einem Seminar eingeladen. Ziel der 
Veranstaltung war es, Herausforderungen des beruflichen Alltags aufzuzeigen 
und gemeinsam Wege der Bewältigung zu erarbeiten. 

Das jährlich stattfindende Seminar ist eine Schulung für Teilnehmende aus dem 
Berufsbildungsbereich, die den Wunsch haben, später in einem Betrieb 
außerhalb der Werkstatt zu arbeiten. Auch Beschäftigte der Werkstatt für Men-

schen mit Behinderung (WfbM), die bereits zum Teil seit Jahren auf einem sogenannten 
Außenarbeitsplatz arbeiten, nutzen das Seminar als Möglichkeit, bereits gesammelte 
Erfahrungen zu beschreiben, auszuwerten und zu bearbeiten. 

Der Inhalt des Seminars wurde von den Teilnehmenden selbst erarbeitet. Die Wünsche 
und Fragen reichten von: „Wie gehe ich mit dem Chef um?“, „Was mache ich, wenn ich 
Probleme mit meinen Kollegen habe?“ bis hin zu Vorgehensweisen im Umgang mit Stress, 
Kritik und Missverständnissen. Einen großen Part 
nahm auch das Thema Teamarbeit ein. 

Stefan Botters, Studienleiter des Ludwig-
Windthorst-Hauses, bot verschiedenste Möglichkeiten 
zur Erarbeitung der Inhalte: Beispielsweise beantwor-
teten die Teilnehmenden einige Frage stellungen 
anhand von Rollenspielen. Anfängliche Vorbehalte 

Sabine Rüther (Integrationsbegleiterin bei Arbeit nach Maß)

Bei den Übungen zur 

Teamarbeit ging es um 

Zusammenhalt, Vertrauen 

und Hilfsbereitschaft.
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Die Seminar-

Teilnehmenden mit 

Seminarleiter Stefan 

Botters (re.) und 

Sabine Rüther (5. v. li.)

und Ängste konnten sie dabei schnell überwinden. Die mit Spielfreude, Spaß und 
Ein fallsreichtum aufgeführten Darbietungen boten einen Anstoß zur anschließenden 
Diskussion und Reflexion der Thematiken. So zeigten die Teilnehmenden u.a. gespielte 
Situationen zum Thema Überforderung, Streit unter Kollegen oder Problemen bei der 
Team arbeit.

Ebenfalls mit großer Motivation und Einsatzfreude führte die Gruppe sehr interessante 
Arbeiten zum Thema Teamarbeit durch. So hatten die einzelnen Teilnehmergruppen 
zum Beispiel die Aufgabe, mit einigen wenigen Materialien den höchsten Turm zu bauen. 
Bei allen Teamarbeiten standen Zusammenhalt, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, aber auch 
respektvoller Umgang miteinander, Geduld und Kommunikation im Mittelpunkt.

Die gesamte Gruppe zeigte sich begeistert von der Veranstaltung. Die gemeinsame 
Arbeit in toller Atmosphäre und die Auseinandersetzung mit wichtigen Fragestellungen 
machten die drei Seminartage für alle Teilnehmenden zu einer wertvollen Erfahrung. 
Am Ende des Tages gingen alle mit viel neuem Wissen zum Umgang mit den Heraus  for-
derungen im Arbeitsalltag nach Hause – und vor allem mit dem Wissen, etwas sicherer 
geworden zu sein. 
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Say BOO and scary on! –
Happy Halloween!

Stefan Robben (Leitung Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe)

Die Kinder und Jugendlichen der Christophorus-Werk•Kinder- 
und Jugendhilfe GmbH hatten horrormäßigen Spaß bei 
ihrer Halloween-Party im Oktober. Dass der Brauch auch in 
Deutschland gelebt wird, weiß heutzutage jedes Kind. Auch 
die Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe wollten den 
Puls der Zeit spüren und luden zum Gruseln ein.

Im Erdgeschoss der Wohngruppe Vennweg 
in Nordhorn wurde getanzt, gegessen und 
erschreckt. Neben den obligatorischen 

Kürbisschnitzereien sollte es natürlich auch 
einen Kostümwettbewerb geben. Es war die 
erste Veranstaltung dieser Art und war mit etwa 
70 Personen auf Anhieb sehr gut besucht.

Es wurden Speisen garniert, sich 
gegenseitig geschminkt und verkleidet

Auch der Freizeitbereich in der Wohngruppe 
Vennweg wurde im Vorfeld eigens für das im 
Rahmen der „Freizeit AG“ stattfindende gruseli-
ge Event geschmückt und vorbereitet. So sollte 
es neben selbst gebastelten Grabsteinen und 
weiteren Dekorationen auch die Möglichkeit 
geben, bei schauriger Atmosphäre das Tanzbein 
schwingen zu können. Die Kinder und Jugendli-
chen, die am Bastelabend der „Freizeit AG“ 
teilgenommen hatten, konnten die Halloween-
Party aktiv und eigenständig mitgestalten und 
im Laufe des Festes stolz ihre Deko präsentieren. 
Der Kreativität und Phantasie waren keine 
Grenzen gesetzt.

Nachdem die Kinder und Jugendlichen eingetroffen waren, ging es mit einem gruseligen Buffet los. Hier konnte man 
sich bei einem fruchtigen Glas „Kuhauge im Frischblut“ erfrischen und den Hunger mit „blutigen Fingern“ oder 

„Draculas Biss“ stillen. Das diesjährige Highlight war jedoch der Kostümwettbewerb. Hier wurde in einer lautstarken 
Abstimmung entschieden, wer am furchterregendsten aussah und den ersten Preis verdiente. 
Wer über sich hinauswuchs, in eine Rolle schlüpfte, die er oder sie schon immer 
mal ausprobieren wollte und sich traute, in einer feurigen Rede für sich zu 
werben, hatte gute Chancen auf einen der vorderen Plätze.

Im Anschluss tanzten alle zu Michael Jacksons „Thriller“ oder Ray Parker Jr. ´s 
„Ghostbusters“ in die Nacht und ließen gemeinsam den Abend ausklingen. 
Mit der Halloween-Feier wurde eine Schnittstelle für den Austausch fernab vom 
Alltag geschaffen. Im Rahmen des Festes konnten gruppenübergreifend Kontakte 
geknüpft werden. Viele schöne Erinnerungen entstanden und das Gemeinschafts-
gefühl wurde gestärkt.

Ein unheimlich magischer Abend ging zu 
Ende. Und es darf behauptet werden:

„Im nächsten Jahr wieder!“ 

Abstimmung entschieden, wer am furchterregendsten aussah und den ersten Preis verdiente. Abstimmung entschieden, wer am furchterregendsten aussah und den ersten Preis verdiente. 

Alltag geschaffen. Im Rahmen des Festes konnten gruppenübergreifend Kontakte Alltag geschaffen. Im Rahmen des Festes konnten gruppenübergreifend Kontakte 
geknüpft werden. Viele schöne Erinnerungen entstanden und das Gemeinschafts-
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Der „Pfl egekoffer“
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Wenn Angehörige pflegebedürftig werden, ist schnell guter Rat gefragt. Nicht nur die 
Versorgung des Pflegebedürftigen muss schnell in die Wege geleitet werden. Gerade bei 
häuslicher Pflege stehen betroffene Angehörige vor der Herausforderung, Beruf, Familie und 
Pflege miteinander zu vereinbaren. Hilfe und Unterstützung finden alle Mitarbeitenden des 
Christophorus-Werkes im sogenannten „Pflegekoffer“. 

Was muss ich im plötzlichen Pflegefall orga-
nisieren? Wie kann ich die Pflege eines 
Angehörigen mit meinem Beruf und meiner 

Familie vereinbaren? Im plötzlichen Bedarfsfall sollten 
pflegende Angehörige ihre rechtlichen Ansprüche, soziale 
Ab sicherung und Entlastungsmöglichkeiten kennen. Der 
„Pflegekoffer“ bietet eine Sammlung von Informationen 
rund um das Thema Pflege. Im Bedarfsfall steht er allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Christophorus-
Werkes zur Verfügung.

Der Koffer beinhaltet Informationen über personalpoli-
tische Maßnahmen, wie zum Beispiel kurzfristige Freistel-
lung oder Pflegezeit, sowie wichtige rechtliche und steuer-
liche Fakten. Außerdem gibt es Checklisten zum raschen 
Aufbau einer tragfähigen Lösung für die häusliche Pflege. 
Für jeden Schritt sind konkrete Ansprechpartner genannt. 

Im Koffer finden Mitarbeitende eine Auswahl an Flyern 
und weiterführenden Broschüren mit wichtigen Tipps und 
Hinweisen zum Thema. Auch eine Auflistung regionaler 

und überregionaler Beratungs- sowie Informations- 
und Unterstützungsangebote liegt gebündelt vor. 

Thematiken im Überblick: 
• Familienpflegegesetz
• Demenz-Servicezentrum
• Pflegetagebuch
• Senioren- und Pflegestützpunkt
• Minijob im Haushalt
• Infos für Arbeitgeber
• Vorsorgevollmacht
• Ratgeber zur Pflege
• Wohnberatung Landkreis Emsland
• Vereinbarkeit von Familie, Pflege & Beruf

Der Ordner ist in der Personalabteilung abgelegt. Hier 
finden sich auch Kopiervorlagen für die Kommunikation im 
Betrieb. Ansprechpartner ist Thomas Kruse. 
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Erben und Vererben zugunsten von 
Menschen mit Beeinträchtigungen 

Reinhold Hohage (Fachanwalt für Medizin- und Sozialrecht, Kanzlei Hohage, May & Partner mbB)

Die Ausgangssituation: Menschen 
mit Beeinträchtigungen erhalten in der 
Regel umfängliche Teilhabeleistungen, 

die vom Träger der Eingliederungshilfe und, 
soweit Grundsicherung geleistet wird, vom Trä-
ger der Grundsicherung bezahlt werden. Solche 
Leistungen bekommen Menschen mit Beein-
trächtigungen jedoch grundsätzlich nur, wenn 
sie selber kein ausreichendes Einkommen und 
Vermögen zur Begleichung der Kosten der 
Einrichtung bzw. der Betreuungsdienste haben. 

Versterben die Eltern von Menschen mit 
Beeinträchtigungen, so steht den Menschen mit 
Beeinträchtigungen ein Erbanteil, jedoch mindes-
tens ein Pflichtteil erbrechtlich zu. Dieses ererbte 
Vermögen müssen Menschen mit Beeinträchti-
gungen grundsätzlich weitestgehend für ihre 
Betreuung und ihre Existenzsicherung einsetzen. 
Faktisch verbleibt den Menschen mit Behinde-
rung von ihrem ererbten Vermögen nur wenig. 
Das von den Eltern mühsam angesparte und an 
das Kind mit Behinderung vererbte Vermögen 
dient somit im Wesentlichen der Entlastung der 
staatlichen Leistungsträger. Intention der Eltern ist 
es jedoch, ihren erwachsenen Kindern mit Beein-
trächtigungen durch die Erbschaft ein Vermögen 
zu verschaffen, welches den Kindern ein Leben 
über dem Sozialhilfeniveau ermöglicht. 

Das sogenannte Behindertentestament 
eröffnet den Eltern die Möglichkeit, so zu testie-
ren, dass ihr Kind mit Beeinträchtigung das 
ererbte Vermögen gerade nicht für seine Exis-
tenzsicherung und Betreuung einsetzen muss, 
ohne dass es die staatlichen Leistungen verliert. 

Was ist ein sogenanntes 
„Behinderten testament“? 

Entsprechend den gesetzlichen Erbrechtsvor-
schriften erben Menschen mit Beeinträchtigun-
gen – so wie alle anderen Menschen auch – 
nach Versterben eines jeden Elternteils. Soweit 
die Menschen mit Beeinträchtigungen enterbt 
worden sind, steht ihnen nach dem Versterben 
eines jeden Elternteils ein sog. Pflichtteilsan-
spruch zu, der die Hälfte des gesetzlichen Erb-
anteils beträgt. 

Das sogenannte Behindertentestament 
schützt den Erbanteil des Kindes mit Beeinträch-
tigung vor dem Zugriff staatlicher Leistungs-
träger durch folgende Anordnungen der Erblasser 
im Testament:

a) Zunächst wird sowohl für den Erbanteil des 
Kindes nach dem Erstversterbenden als auch für 
den Erbanteil des Kindes nach dem Zweitverster-
benden die Testamentsvollstreckung von den 
Erblassern angeordnet. Der Testamentsvollstre-
cker erhält die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
das ererbte Vermögen dem Kind mit Beeinträch-
tigung erhalten bleibt, und nicht für die Auf-
wendungen der Existenzsicherung und Betreu-
ung eingesetzt werden muss. Das Erbe ist vom 
Testamentsvollstrecker so zu verwalten, dass 
dem Kind mit Beeinträchtigung ein Leben über 
dem sozialhilferechtlichen Niveau gewährleistet 
wird. Dadurch kann das Kind mit Beeinträchti-
gung auch nach dem Tod der Eltern Hobbies, 
die diese bisher bezahlt haben, weiterhin verfol-
gen oder an Urlaubsreisen der Einrichtung, 
die die Eltern bezahlt haben, teilnehmen. Die 
Existenzsicherung und Betreuung des Kindes mit 
Beeinträchtigung ist daneben weiter durch die 
staatlichen Leistungsträger sicherzustellen. 
Entscheidend dafür ist lediglich, dass der Träger 
der Eingliederungshilfe und der Träger der 
Sozialhilfe keinen Zugriff auf das ererbte Vermö-
gen erhalten. Durch eine entsprechende Verwal-
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tungsanordnung bzgl. des Erbes gegenüber dem 
Testamentsvollstrecker wird dieses gewährleistet. 

b) Eine zusätzliche Absicherung neben der 
Anordnung der Testamentsvollstreckung durch 
die Erblasser ist die Anordnung der Vorerbschaft 
gegenüber dem Kinde mit Beeinträchtigungen. 
Das Kind mit Beeinträchtigung wird als sog. Vor-
erbe im Testament eingesetzt. Nach den rechtli-
chen Bestimmungen bedeutet dies, dass der 
Vorerbe – in diesem Fall das Kind mit Beein-
trächtigung – nicht auf sein ererbtes Vermögen 
zugreifen kann, sondern nur die Erträge seines 
Erbes erhält. Das Vermögen geht nach dem Tod 
des Kindes mit Beeinträchtigung i.d.R. an die 
Geschwister oder eine gemeinnützige Einrich-
tung über.

Um dem Kind mit Beeinträchtigung mehr 
als nur die Erträge seines Erbes zukommen 
zu lassen, wird dem Testamentsvollstrecker trotz 
der Anordnung der Vorerbschaft üblicherweise 
erlaubt, auch auf das ererbte Vermögen des 
Kindes mit Beeinträchtigung zuzugreifen, wenn 
die Erträgnisse aus dem Erbanteil für dessen 
zusätzliche Bedürfnisse nicht ausreichen. 
Dadurch wird es dem Kind mit Beeinträchtigung 
ermöglicht, je nach seinem Bedarf, auch aus 
dem Vermögensstamm seines ererbten Vermö-

gens zu profitieren. Nach dem Tod des Kindes 
mit Beeinträchtigung geht das vom Kind mit 
Beeinträchtigung nicht verbrauchte Erbe dann 
auf den Nacherben (z. B. Geschwister, Stiftun-
gen usw.) über und bleibt somit regelmäßig in 
der Familie erhalten. 

Fazit 

Über das sog. Behindertentestament können 
auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die 
Grundsicherungsleistungen und Eingliederungs-
hilfeleistungen erhalten, erben, ohne dass 
die staatlichen Stellen auf dieses Vermögen zu-
greifen können, um sich finanziell zu entlasten. 
Das Kind mit Beeinträchtigung bekommt die 
staatlichen Leistungen in voller Höhe weiter, 
auch wenn es 100.000 oder 200.000 Euro erbt. 
Dieses Erbe steht dem Kind mit Beeinträchti-
gung wie eine Art zusätzliche Altersversorgung 
neben den staatlichen Leistungen zur Verfü-
gung. Es hat damit finanzielle Mittel, die ihm ein 
Leben über dem Sozialhilfeniveau ermöglichen. 
Dadurch ist das Kind mit Beeinträchtigung auch 
nach dem Tod der Eltern finanziell gut abge-
sichert. 
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Das Behinderten-Testament

Ein Testament ist ein Papier.

Auf das Papier schreibt man: Irgendwann sterbe ich.

 Wer bekommt dann mein Geld?

 Und wer bekommt meine Sachen?

Dazu sagt man auch: Wer bekommt mein Erbe?

Für Menschen mit Behinderung gibt es ein besonderes Testament.

Man nennt es Behinderten-Testament.

Das passiert ohne Behinderten-Testament:

Viele Menschen mit Behinderung bekommen Sozial-Hilfe. 

Und sie bekommen Eingliederungs-Hilfe.

Das bedeutet: Man bekommt Geld vom Staat.

Sozial-Hilfe bekommt man, wenn man zu wenig Geld zum Leben hat.

Das Geld ist zum Beispiel für: Miete und Essen.

Das Geld von der Eingliederungs-Hilfe ist für Betreuung und Assistenz.

Zum Beispiel für Hilfen im Alltag: Beim Kochen, Waschen oder Einkaufen.

Erbe

Sozial-Hilfe Eingliederungs-Hilfe
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Das Gesetz sagt:

Wenn ein Mensch mit Behinderung Geld oder Sachen erbt,

bekommt der Mensch keine Sozial-Hilfe mehr.

Und er bekommt keine Eingliederungs-Hilfe mehr.

Er muss vom geerbten Geld alles selbst bezahlen:

Essen, Miete und auch die Betreuung.

Das bedeutet:

Der Mensch mit Behinderung hat zwar Geld geerbt.

Aber er kann nicht selbst entscheiden, was er mit dem Geld macht.

Er lebt genauso wie vorher. 

Er hat kein Geld für Hobbys oder für Urlaub.

Ein Beispiel:

Paul hat eine Behinderung.

Er ist froh, dass seine Eltern noch leben.

Aber er überlegt: Was passiert, wenn die Eltern sterben?

Paul hat eine Idee:

 Ich habe ja Geschwister ohne Behinderung.

 Dann sollen meine Geschwister das Geld von meinen Eltern erben.

 Meine Geschwister geben mir dann etwas von dem Geld ab.

Das geht aber nicht. Denn das Gesetz sagt:

Jedes Kind muss einen Teil vom Erbe bekommen.

Man nennt das: Pflicht-Teil.

Deshalb ist das Behinderten-Testament so wichtig.
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In das Behinderten-Testament schreiben Eltern:

 Unser Kind soll unser Geld für schöne Sachen ausgeben.

 Zum Beispiel: Für Urlaub, Freizeit oder Hobbys.

 Das Geld ist nicht für Miete und Essen. 

 Und auch nicht für Betreuung.

Dann bekommt das Kind weiter Sozial-Hilfe.

Und Eingliederungs-Hilfe.

Haben die Eltern ein Behinderten-Testament gemacht, 

bekommt der Mensch mit Behinderung:

Wenn die Eltern von Paul ein Behinderten-Testament machen,

kann Paul also selbst entscheiden:

 Wofür möchte ich das Geld von meinen Eltern ausgeben? 

Paul ist aber noch unsicher.

Denn: Seine Eltern haben ein großes Haus und sehr viel Geld.

Darf er wirklich das ganze Geld behalten?

Leider ist das nicht sicher.

Deshalb ist am besten: Paul bekommt nicht alles auf einmal.

Seine Eltern sollten in das Testament schreiben: Paul ist nur Vor-Erbe.

Eingliederungs-HilfeSozial-HilfeErbe
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Vor-Erbe heißt: Eigentlich ist das Erbe für andere.

Zum Beispiel für die Geschwister von Paul. Oder für den Neffen von Paul.

Der Vor-Erbe darf das Erbe nicht ausgeben.

Aber oft verdient die Familie mit dem Erbe Geld.

Dieses Geld darf der Vor-Erbe dann ausgeben.

Zum Beispiel: Das Erbe ist ein Haus.

In dem Haus wohnen Mieter, die jeden Monat Miete bezahlen.

Dann bekommt der Vor-Erbe die Miete. Also Paul.

Das Geld von der Miete darf Paul ausgeben. 

Wenn Paul stirbt, bekommen die Geschwister oder der Neffe das Erbe.

Und wer gibt dem Vor-Erben jeden Monat das Geld?

Die Eltern müssen einen Testaments-Vollstrecker wählen.

Das kann jemand aus der Familie sein. Oder ein Anwalt.

Er kennt die Regeln vom Behinderten-Testament.

Und gibt dem Vor-Erben jeden Monat sein Geld.

Das Behinderten-Testament ist kompliziert.

Deshalb macht man das Testament am besten mit einem Anwalt.

Vielleicht haben Sie auch eine Behinderung?

Und Ihre Eltern haben noch kein Behinderten-Testament gemacht?

Dann erzählen Sie Ihren Eltern: Ein Behinderten-Testament ist wichtig.

Damit Sie auch nach dem Tod Ihrer Eltern gut versorgt sind.

Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator Stefan Albers, Atelier Feetinsel, 2013
Illustrationen: © Angela Neumann PR GmbH, Jasmin Rollmann 2019

Das kann jemand aus der Familie sein. Oder ein Anwalt.
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Entspannter in Krisensituationen
Sebastian Schöttmer (pädagogischer Mitarbeiter in der Mosaik-Schule und ausgebildeter Deeskalationstrainer)

ProDeMa®, Professionelles Deeskalationsmanage-
ment, ist seit über einem Jahr fester Bestandteil des 
Fortbildungskalenders des Christophorus-Werkes. 

Dreizehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten im 
November 2018 ihre Zertifikate erhalten und damit die 
Zusatzausbildung zur Professionellen Deeskalationstrai-
nerin bzw. zum Professionellen Deeskalationstrainer 
abgeschlossen. Nun liegt es an ihnen, die Mitarbeitenden 
der verschiedenen Abteilungen und Dienste im Rahmen 
der sieben Deeskalationsstufen (DS) zu schulen und zu 
unterstützen. ProDeMa® ist in erster Linie ein Mitarbeiter-
schutzkonzept, welches psychische Belastungen sowie 
auch körperliche Angriffe, die in sozialen Berufen teilweise 
als Normalität eingestuft werden, verringern soll. „Dass 
Gewalt und Konflikte in einem System völlig vermeidbar 
sind, ist eine Illusion. Aber man kann sie kritisch reflektie-
ren und an nachhaltiger Prävention arbeiten“, sagte Aus-
bildungsleiter Philipp Diermaier auf der Entlassungsfeier.

„Das habe ich schon immer so gemacht!“

In zwei- bis dreitägigen Schulungen werden u. a. aggressi-
onsauslösende Reize und strukturelle Probleme (DS 1), 
die eigene Interpretation sowie das eigene Verhalten in 
Aggressionssituationen (DS 2) oder das Verständnis für die 
Verhaltensweisen der Klienten (DS 3) besprochen.

Vor allem in der DS 1 sind es schon kleine Stellschrau-
ben, die Eskalationen bereits im Keim ersticken können, 
indem beispielsweise bestimmte Regeln überdacht und 
verändert werden. „Das habe ich schon immer so 
gemacht!“ ist hier fehl am Platz!

Ein Großteil der Schulung nimmt die DS 4 ein. In 
Videotrainings werden die Teilnehmenden in ihren Fähig-
keiten der verbalen Deeskalation geschult. Ein wichtiger 
Part ist die empathische Annährung an das Problem 
der Klientin oder des Klienten und die Sensibilisierung, 
dass deren Verhaltensweisen sich nur selten tatsächlich 
gegen die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter persönlich richten.

Ebenso schlüpfen die Teilnehmenden auch in die Posi-
tion der eskalierenden Person und erkennen, dass sich die 

Konflikte sind in einem System nie völlig vermeidbar. Um jedoch professioneller, reflektierter 
und präventiv darauf reagieren zu können, wurden 13 Mitarbeitende im Christophorus-Werk zu 
Multiplikatoren im Deeskalationsmanagement ausgebildet. Die ersten Schulungen in den 
Abteilungen haben nun stattgefunden.

Leitbild des Institutes ProDeMa®

 „Mitarbeitende haben ein Recht auf einen 
sicheren Arbeitsplatz und auf Schulung im optima-
len Umgang mit Gefahrensituationen, die durch 
Klient*innen entstehen können. Der kranke, behin-
derte, betagte oder junge Mensch hat ein Recht auf 
geschultes Personal, das mit seinen un  vermeidbaren 
Anspannungszuständen und aggressiven Verhaltens-
weisen professionell umgehen kann. Unser Ziel ist die 
Vermeidung von psychischen und physischen Verlet-
zungen jeder Art sowohl der Mitarbeitenden als auch 
der Betreuten oder Klient*innen.“

Klientinnen und Klienten in solchen Momenten im 
berühmten „Tunnel“ befinden. Für Konsequenz-Pädagogik 
sind sie hier nicht empfänglich. Und eines sollte allen Teil-
nehmenden klar werden:

Aggression ist ein Mitteilungsversuch!

Sollte die innere Anspannung so immens sein, dass körper-
licher Kontakt unausweichlich ist, werden die Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmer auch an Klienten schonende 
Körperinterventions- und Begleittechniken (DS 5/6) heran-
geführt. In praktischen Übungen wird die Befreiung aus 
Halte- und Umklammerungsgriffen vermittelt und erläutert, 
wie hochangespannte Personen behutsam aus der Krisen-
situation geführt werden können.

Ist eine Problemsituation gelöst, greift das ProDeMa®-
Konzept noch weiter: Wie kann ich als Erstbetreuerin oder 
Erstbetreuer das Befinden meines soeben physisch oder 
psychisch betroffenen Kollegen sichern oder verbessern 
(DS 7)?

Rückmeldungen, wie „Das funktioniert tatsächlich!“ 
oder „Ich bin viel entspannter in eine Krisensituation 
gegangen“ aus den ersten Schulungen zeigen, dass das 
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Was muss bei einer 

verbalen Deeskalation 

beachtet werden?

Peter Berends erläutert 

die 10 Kriterien einer 

verbalen Deeskalation.

Der „Jack in the Box" 

verdeutlicht den 

Teilnehmenden den 

eigentlichen Grund 

einer Eskalation.

Konzept im Betreuungsalltag hilfreich ist. Die Teilnehmen-
den sind froh, in dieser Hinsicht unterstützt zu werden und 
motiviert, die erlernten Inhalte im Arbeitsalltag umzusetzen.

Regelmäßiges „Refreshing“

In regelmäßigen Abständen werden in Zukunft von den 
Deeskalationstrainerinnen und -trainern „Refreshings“ 
angeboten. Diese thematisieren erneut die wichtigsten 
Inhalte und sorgen für eine stetige Aufmerksamkeit in 
 Bezug auf die grundlegenden Inhalte des Professionellen 
Deeskalationsmanagements, damit es nie wieder heißt:

„Hätte ich das früher gewusst, hätte ich anders 
handeln können!“  

29BLITZLICHT 04.2020



Das Bundesteilhabegesetz und seine 
aktuellen Veränderungen 

Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit)

Stefan Kerk, stellvertretender Geschäftsführer des 
Christophorus-Werkes, erklärt: „Die bisherige Kom-
plexleistung Wohnen mit Unterkunft, Betreuung und 

Assistenz wird in einzelne Leistungen unterteilt“. Und 
zwar in Fachleistungen und existenzsichernde Leistungen. 
Diese Hilfen werden neuerdings aus verschiedenen 
Töpfen bezahlt werden. Kosten für Fachleistungen, das 
sind die sogenannten Teilhabeleistungen wie Betreuung 
und Assistenz, übernimmt die Eingliederungshilfe. Leistun-
gen für den Lebensunterhalt hingegen erhalten Menschen 
mit Behinderung auf Antrag vom Grundsicherungsamt. 
Genauso wie Menschen ohne Behinderung. 

Für das Christophorus-Werk als Leistungserbringer 
standen zunächst einige bürokratische Aufgaben an. „Wir 
haben genau auseinandergerechnet, welche unserer 
Leistungen der Teilhabe und welche der Grundsicherung 
zuzuordnen sind“, erläutert Stefan Kerk. Das wurde in 
allen Bereichen des Christophorus-Werkes gemacht. „Aber, 
nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab 
und gibt es viele neue Aufgaben, sondern auch für unsere 
Klientinnen und Klienten.“

Mehr Selbstbestimmung – mehr Eigenverantwortung

Neu ist, dass Menschen mit Behinderung bzw. ihre gesetz-
lichen Betreuerinnen und Betreuer seit Januar 2020 mehr 

Bei der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) geht es im Wesentlichen um die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung 
für Menschen mit Behinderungen; also um das Eingliederungshilferecht. Es besagt, dass Menschen mit 
Behinderung den Menschen ohne Behinderung gleichgestellt werden sollen. Aber, was bedeuten die 
Veränderungen konkret für die Betroffenen auch in Bezug auf die Leistungen des Christophorus-Werkes? 

selbst regeln müssen. „Mehr Selbstbestimmung beinhaltet 
auch mehr Eigenverantwortung“, so Stefan Kerk. Das 
heißt, jeder muss das Geld für die Grundsicherungsleistun-
gen selbst beantragen und bekommt es auch direkt vom 
Grundsicherungsamt. Somit benötigen Menschen mit 
Behinderung ein eigenes Konto, auf das die Gelder über-
wiesen werden. „Gleich zu Jahresbeginn wurden zum Bei-
spiel die Werkstatt-Beschäftigten mit einer Veränderung 
konfrontiert“, so Stefan Kerk. Denn, neuerdings muss 
jeder Beschäftigte, der mittags in der Werkstatt essen 
möchte, selbst einen Antrag auf „Mehrbedarf für gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung“ beim Grundsicherungs-
amt stellen. Nach Bewilligung bekommt die oder der 
Beschäftigte das Geld auf das eigene Konto überwiesen 
und kann davon die Mittagsverpflegung selbst bezahlen. 
Natürlich entscheidet jeder selbst: Wer keine Mittagsver-
pflegung möchte, stellt einfach keinen Antrag und 
bekommt auch kein Geld. Wer einen Antrag stellt und ihn 
bewilligt bekommt, schließt einen entsprechenden Vertrag 
mit dem Christophorus-Werk. 

Bewohner schließen Mietverträge mit dem 
Christophorus-Werk

Auch für Bewohnerinnen und Bewohner verändert sich 
etwas. Ob Miete, Lebensmittel, Kleidung oder Betreuung – 
bislang wurde alles von der Eingliederungshilfe bezahlt, 
und zwar direkt an das Christophorus-Werk. Das BTHG 
sieht jedoch vor, dass jede Bewohnerin und jeder Be-
wohner selbst einen Mietvertrag mit dem Christophorus-
Werk abschließt. Der Mensch mit Behinderung muss also 
selbst aktiv werden und einen Antrag beim Grundsiche-
rungsamt stellen. Von dem Geld bezahlt die Bewohnerin 
bzw. der Bewohner die monatlichen Kosten für Unterkunft 
inklusive Heizung, Strom, Telefon- und Fernsehanschluss 
und auch für besondere Mehrbedarfe. Das können zum 
Beispiel Möblierungen sein oder Haushaltsgroßgeräte wie 
Spülmaschine oder Waschmaschine. In den Wohnheimen, 
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die jetzt „besondere Wohnformen“ genannt werden, 
kommen sogenannte Sachkosten hinzu. Dazu gehören 
zum Beispiel Lebensmittel, Hauswirtschaftsartikel und  
Materialkosten, sei es für Dekorationen oder Gesellschafts-
spiele. Also für all das, was von mehreren Bewohnerinnen 
und Bewohnern gemeinschaftlich genutzt wird. Aufgabe 
des Christophorus-Werkes ist es, jedem Einzelnen anteilig 
zuzuordnen, wem welcher Betrag wofür angerechnet wird. 

BENi: Die neue Bedarfsermittlung berücksichtigt  
individuelle Wünsche und Ziele

Neben den Leistungen zur Grundsicherung erhalten  
Bewohnerinnen und Bewohner Betreuungs- und Assistenz-
leistungen, die sogenannten Fachleistungen, die aus der 
Eingliederungshilfe finanziert werden. Hier bleibt es zwar 
bei dem bekannten sozialhilferechtlichen Dreiecksverhält-
nis, bei dem der Leistungsträger einen Vertrag mit dem 
Leistungserbringer schließt und dieser wiederum mit dem 
Leistungsempfänger. Doch in den nächsten zwei Jahren 
muss jede Bewohnerin und jeder Bewohner den jeweils ei-
genen Bedarf an Unterstützung feststellen lassen. So sieht 
es das BTHG vor. In Niedersachsen wurde ein spezielles  
Bedarfsermittlungsverfahren, kurz BENi, eingeführt. Wer 
bereits Leistungen der Eingliederungshilfe bezieht, wird 
dazu eingeladen. Wer derzeit noch keine entsprechenden 

Leistungen bezieht, kann einen Antrag auf Eingliederungs-
hilfe stellen, um dieses Verfahren zu durchlaufen.  
BENi beginnt mit einem Beratungsgespräch beim Sozial-
amt.Menschen mit Behinderung gehen alleine oder auch 
in Begleitung einer Vertrauensperson zu dem Gespräch. 
Das kann ein Angehöriger oder ein gesetzlicher Betreuer 
sein, eine Person, die den Menschen mit Behinderung gut 
kennt und weiß, welche Hilfen wirklich wichtig sind. Beim 
BENi wird mithilfe von konkreten Fragen ermittelt, in  
welchen Lebensbereichen Unterstützung nötig ist, um am 
Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können – sei es 
beim Arbeiten, beim Wohnen, bei Bildung und Qualifizie-
rung oder auch in der Freizeit. Dabei geht es auch um  
eigene Wünsche und Ziele, ums Mitreden und Mitbestim-
men. „Auf dieses Gespräch sollte man sich gut vorberei-
ten“, empfiehlt Stefan Kerk. Es sei wichtig, alle Aspekte zu 
berücksichtigen und genau zu benennen, wobei man Hilfe 
brauche. „Denn, was vergessen wird, wird nicht dokumen-
tiert. Das führt dazu, dass man eine wichtige Unterstüt-
zungsleistung möglicherweise nicht bekommt.“ Nach Fest-
stellung des Bedarfs wird ein Teilhabeplan erstellt, der  
regelt, welche Leistungen der Mensch mit Behinderung er-
hält und wer welche Leistungen finanziert. Nach zwei  
Jahren wird überprüft, welche Hilfen die jeweilige Person 
weiterhin benötigt oder vielleicht nicht mehr benötigt. Und 
auch, ob weitere Hilfebedarfe hinzugekommen sind. 

Die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem BTHG erfordern gut abgestimmte Planungen: v. l.: Kerstin Schwarte (Immobilienverwaltung),  

Stefan Kerk (stellv. Geschäftsführer) und Marita Rosken (Leiterin des Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz) 
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Was ist eigentlich BENi?

BENi ist eine Abkürzung für

Bedarfs-Ermittlung Niedersachsen.

BENi ist für Menschen mit Behinderung. 

So ist es geplant:

Wer eine Behinderung hat und schon Leistungen bekommt, 

wird demnächst eingeladen.

Wer noch keine Leistungen bekommt, 

kann einen Antrag stellen: Beim Sozial-Amt.

BENi beginnt mit einem Beratungs-Gespräch beim Sozial-Amt.

Bei BENi geht es um diese Fragen:

Welche Hilfen brauche ich, damit ich gut leben kann.

Damit ich die passende Arbeit finde.

Und wohnen kann, wie es mir gefällt.

Der Mensch mit Behinderung kann alles sagen, was ihm wichtig ist.

Das ist das Gute bei BENi: 

Menschen mit Behinderung können mitdenken und mitmachen. 

So können sie mitbestimmen.

So funktioniert es mit BENi

Zu dem BENi-Gespräch kann man jemanden mitbringen.

Zum Beispiel: Mutter, Vater, Bruder oder Schwester.

Oder eine andere Vertrauens-Person.

In dem Gespräch werden viele Fragen gestellt.
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Die Leute vom Sozial-Amt wollen zum Beispiel wissen:

Was man gut alleine kann. Wobei man Hilfe braucht.

Welche Ziele man für die Zukunft hat.

Der Mensch mit Behinderung kann sagen, was er sich wünscht.

Und: Was ihm besonders wichtig ist.

Gute Vorbereitung ist wichtig 

Wer eine Einladung zu BENi bekommt, sollte sich gut vorbereiten.

Einige Menschen mit Behinderung haben ein Lebens-Buch.

Das Lebens-Buch kann man mitnehmen zum BENi-Gespräch. 

Wichtig ist: Man überlegt vorher genau, was man sagen will.

Damit man nichts vergisst. 

Denn: Alles, was man sagt, wird aufgeschrieben.

Dafür gibt es extra ein Formular.

Und nach dem Gespräch planen die Leute vom Sozial-Amt: 

Welche Hilfen man bekommt. Und wer die Hilfen bezahlt.

Spätestens 2 Jahre später wird geprüft:

Ob die Hilfen gut waren.

Und: Ob die Angebote gepasst haben.

Vielleicht sind dann andere Hilfen nötig. 

Und vielleicht wird dann ein neuer Plan gemacht.

Es gibt extra einen Flyer mit Informationen in Leichter Sprache.

Der Flyer ist vom Sozial-Ministerium Niedersachsen.

BENi
mitdenken
mitmachen 
mitbestimmen

Bedarfs-Ermittlung Niedersachsen

BENi ist ein Teil 

vom neuen Gesamt-Plan 
und vom neuen Teilhabe-Plan.

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator Stefan Albers, Atelier Feetinsel, 2013
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Coach für Neue Autorität 
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe 
GmbH haben an einer mehr als zweijährigen Weiterbildung zum Thema „Neue Autorität“ 
teilgenommen (wir berichteten im November 2018). Die 55 pädagogischen Mitarbeitenden 
haben nun ihre Zertifikate als „Coach für Neue Autorität“ erhalten.

Möchte ein Erziehungsverantwortlicher 
darauf hinwirken, dass sich Kinder 
und Jugendliche an Regeln halten 

und den Aufträgen der Erwachsenen nachkom-
men, enden solche Situationen häufig in Streit, 
Verweigerung oder Eskalation. Das Konzept 
der Neuen Autorität hat einen anderen Ansatz: 
Widerstand und Wiedergutmachung statt Strafe 
und Härte; Selbstveränderung und Unterstüt-
zung statt Einzelkampf und Kontrollversuchen. 

Mit diesem Ansatz setzte sich die Gruppe 
seit Start der Weiterbildung im November 2017 

auseinander. Begleitet wurde sie dabei von 
Martin Lemme, Silvia Lemme und Alexandra 
Zimmermann vom Institut SyNA in Bramsche/
Osnabrück, das seit 2002 intensiv an der Weiter-
entwicklung des Konzeptes beteiligt war.

„Das Konzept wird bei uns gelebt!“

„Das Konzept wird bei uns gelebt!“, freut sich 
Ina Hartholt, Leiterin der Kinder- und Jugendhil-
fe GmbH. „Wir wollten eine gemeinsame 
Grundhaltung, aus der sich unser pädagogisches 
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Handeln ableitet. Und weg von den klassischen 
Erziehungsmustern, die bei Eskalationen schnell 
mit Macht, Druck und Sanktionen einhergehen. 
Die Neue Autorität hat uns Instrumente und 
Methoden an die Hand gegeben. Wir fühlen 
uns sicherer und sind handlungsfähiger – auch 
wenn’s schwierig wird. Dies trägt erheblich zur 
Qualität unserer Arbeit bei.“

Ausdruck von Qualität

Bei Überreichen der Zertifikate lobte Georg 
Kruse die Teilnehmenden, die diese Aufgabe auf 
sich genommen haben: „Die Würde des Kindes 
gehört zu unserem Selbstverständnis. Mit dieser 
Weiterbildung haben sich nicht nur die päda-

55 pädagogische Mitarbeitende der Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH 

tragen nun den Titel „Coach für Neue Autorität“.

gogischen Mitarbeitenden persönlich weiterent-
wickelt. Auch für das Christophorus-Werk als 
Träger ist es ein Ausdruck von Qualität.“

Bereits im Verlauf des vergangenen Jahres 
konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die erlernten Methoden anwenden; die positi-
ven Auswirkungen waren bereits spürbar und 
messbar. Die Weiterbildung trägt dazu bei, dass 
die pädagogischen Mitarbeitenden noch mehr 
auf vorhandene Ressourcen der Kinder und 
Jugendlichen schauen und ihnen respektvoll 
gegenübertreten, sodass sie Konflikten und 
Krisen noch professioneller begegnen können. 
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Heilpädagogischer Kindergarten: 
für jedes Kind die passende Förderung

Christian Stehmann, Wibke Sperling, Nadine Gerling (Mitarbeitende im Heilpädagogischen Kindergarten), Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit) 

An jedem Standort der KiTa Regenbogen – ob in 
Lingen oder Spelle – werden nach dem nieder-
sächsischen Orientierungsplan zehn Bildungsberei-

che berücksichtigt – von lebenspraktischen Kompetenzen 
über soziales Lernen, ethische und religiöse Fragen bis hin 
zum mathematischen Grundverständnis. Der Heilpäda-
gogische Kindergarten als Teil der KiTa Regenbogen 
betreut Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf, und zwar an drei Standorten in Lingen. Am Schal-
lenbach, dem Hauptstandort der KiTa Regenbogen mit 
inklusiven Strukturen und in den seit Jahren etablierten 
Außenstellen: an der Burgstraße in Kooperation mit dem 
St. Bonifatius Kindergarten und an der Hohen feldstraße, 
dem Hauptstandort des Christophorus-Werkes. Je nach 
Entwicklungsstand und Art der Behinderung des eigenen 
Kindes entscheiden die Eltern gemeinsam mit der KiTa-
Leitung, wo ihr Kind am besten gefördert werden kann. 
Denn jeder Standort hat mit seiner jeweiligen Lage und 
Größe seine ganz eigenen Vorzüge.

Außenstelle Burgstraße: 
überschaubar, stadtnah, kooperativ

Mitten im Zentrum Lingens, direkt neben dem St. 
Boni fatius Kindergarten und hinter der St. Bonifatius 
Kirche, befindet sich der `Heilpädagogische Kindergarten 
Burgstraße´. Es ist der kleinste Standort der KiTa Regenbogen. 
Durch die unmittelbare Nähe zur Innenstadt sind die Wege 
zu den verschiedenen Geschäften und Einrichtungen, die 
eine Stadt wie Lingen bietet, kurz. Ein Ausflug zu Fuß zur 
Bücherei zum Beispiel dauert keine zehn Minuten. 

Zwölf Kinder ab dem dritten Lebensjahr werden hier 
in zwei Gruppen mit je sechs Kindern ganztags betreut. 

„Dank der kleinen Gruppengröße können wir die Kinder 
ganzheitlich und engmaschig betreuen und fördern“, 
erzählt der Erzieher Christian Stehmann, der seit zehn Jah-
ren zum Team an der Burgstraße gehört. Und er erklärt, 

Die Kindertagesstätte Regenbogen bietet an vier Standorten verschiedene Fördermöglichkeiten für 
Kinder mit und ohne Behinderung – vom Krippenalter bis zur Einschulung. Ganz gleich an welchem Ort, 
es wird nach einheitlichen Prinzipien gear beitet. Dazu gehört, jedes Kind in seiner Entwicklung 
bestmöglich zu fördern, Orientierung und Sicherheit zu geben und die Kinder in ihrer Autonomie zu 
stärken. Und doch ist jeder Standort anders. 

was er damit meint: „Während das eine Kind reizreduzier-
te Räume braucht, steigt ein anderes über Tische und 
Bänke. Wir erleben die Kinder sehr intensiv. Uns fällt sofort 
auf, wenn sich ein Kind anders verhält als gewohnt 
und wir können direkt reagieren.“ Manche Kinder haben 
leichte Entwicklungsverzögerungen oder motorische 
Einschränkungen. Bei anderen geht es um sozial-emotio-
nale Förderschwerpunkte, frühkindlichen Autismus 
oder auch um schwere Mehrfachbehinderungen. Jedes 
Kind bekommt die Förderung, die es braucht. „Zu Beginn 
gibt es für jedes Kind einen sogenannten MOT Test, um 
festzustellen, wie es um die motorischen Fähigkeiten 
steht“, so Christian Stehmann. Danach wird entschieden, 
welche Bewegungstherapie die richtige ist, ob Einzelthera-
pie oder eine Therapie in einer Kleingruppe. Eine Moto-
pädin, die zum Team gehört, arbeitet regelmäßig mit den 
Kindern. Eine Logo pädin aus der Logopädischen Praxis des 
Christophorus-Werkes ist zweimal wöchentlich vor Ort. 
Auch Krankengymnastik können die Kinder während der 
KiTa-Zeit in Anspruch nehmen. Das erspart den Eltern und 
den Kindern zusätzliche Termine am Nachmittag. 

„Bei uns geht es familiär zu, alles ist klein und über-
schaubar. Das bietet den Kindern Sicherheit“, berichtet 
Christian Stehmann. Gleichzeitig können sie ausprobieren, 
auch in größeren Gruppen zurechtzukommen. In Koopera-
tion mit dem St. Bonifatius Kindergarten gibt es verschie-
dene Angebote, wie zum Beispiel regemäßige Gottesdiens-
te, wöchentliche Begegnungen in der Adventszeit oder 
auch Begrüßungsrituale einmal monatlich für alle Kinder 
gemeinsam. Im Außenbereich können die Kinder beider 
Kindergärten gemeinsam klettern, schaukeln und spielen. 
So knüpfen manche Kinder mit und ohne Behinderung 
Kontakte und lernen, sich so anzunehmen, wie sie sind. 

„Und wir merken schnell, wenn es für das ein oder andere 
Kind in der großen Gruppe zu viel wird“, erklärt Christian 
Stehmann. „Wir haben ausreichend Rückzugsmöglich-
keiten, damit kein Kind überfordert wird.“ 
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Oscar und Susi haben viel Spaß im Kindergarten

Oscar erzählt:

Die Erzieherin Marie hat heute Märchen vorgelesen.

Meine Freundin Susi und ich waren dabei.

Wir hören sehr gerne Märchen.

Jetzt wollen wir zur Bücherei gehen.

Dort gibt es bestimmt ganz viele Märchen-Bücher.

Die Bücherei ist ganz in der Nähe.

Marie und die anderen Kinder gehen mit.

Auf dem Rückweg gibt es vielleicht ein Eis.

Susi und ich freuen uns schon

auf den nächsten tollen Tag im Kindergarten.

Rolf ist 5 Jahre alt und der Freund von Oscar

Rolf erzählt:

Ich kann heute nicht mitgehen zur Bücherei.

Denn: heute kommt Lilly, die Logopädin.

Das bedeutet: Lilly übt mit mir,

damit ich bald besser sprechen kann.

Ich komme bald in die Gruppe

von den Vorschul-Kindern.

Die Gruppe heißt: Wackelzahn.

Ich freue mich schon darauf.

Die Vorschul-Kinder machen viel zusammen

mit den Kindern vom Bonifatius-Kindergarten.

Dort gibt es bestimmt ganz viele Märchen-Bücher.
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Außenstelle Hohenfeldstraße: 
bedarfsgerecht, barrierefrei, naturnah 

Auf dem Gelände des Christophorus-Werkes, in unmittel-
barer Nachbarschaft zur Mosaik-Schule und direkt am 
Waldrand gelegen, befindet sich der `Heilpädagogische 
Kindergarten Hohenfeldstraße´. Hier werden ebenfalls Kin-
der ab drei Jahren betreut und gefördert, und zwar in zwei 
Gruppen mit je acht und einer Gruppe mit sechs Kindern. 

Die Räumlichkeiten werden nach den Bedürfnissen der 
Kinder gestaltet. Kinder, die auf einen Rollstuhl angewie-
sen sind, finden hier viel Platz, um sich auch selbstständig 
fortzubewegen. „Eltern, deren Kinder Gehbehinderungen 
oder andere körperliche Einschränkungen haben, schätzen 
das sehr“, erklärt die Heilpädagogin Wibke Sperling. 

Ob mit oder ohne Rollstuhl, im Heilpädagogischen Kindergarten an der 

Hohenfeldstraße finden Kinder viele Möglichkeiten, miteinander aktiv zu sein.

Überhaupt bietet dieser Standort Kindern mit schweren 
oder mehrfachen Behinderungen viele Möglichkeiten: von 
rollstuhlgerechten WCs und höhenverstellbaren Wasch-
becken bis hin zum Therapiebad, dessen Boden in der 
Höhe bedarfsgerecht angepasst werden kann. Die Außen-
stelle an der Hohenfeldstraße verfügt zudem über eine 
Vielzahl an Therapieräumen sowie Spiel- und Erlebnisorten.
So finden auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen 
Freude an der Bewegung. 

Die Einrichtung teilt sich zum Beispiel den Snoezel-
raum, die Turnhalle und das Therapiebad mit der Mosaik-
Schule. So können die Kinder ihre Therapien in gut aus-
gestatteten Räumen wahrnehmen – ob Motopädie, 
Logotherapie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Alles 
findet vor Ort statt und kann bedarfsgerecht in den KiTa-
Alltag eingebaut werden. Auch der Fußballplatz und der 
Sinnesgarten an der Tagesförderstätte sind in unmittelbarer 
Nähe. Zudem bietet ihnen der nahegelegene Kiesbergwald 
jede Menge Erlebnisse. Ganz unabhängig von den Wald-
Tagen, die natürlich auch regelmäßig angeboten werden. 
Der Spielplatz ist ein spannender Treffpunkt. Denn hier ver-
bringen auch die Schülerinnen und Schüler der Mosaik-

Schule ihre Pausen. „Die älteren Kinder und Jugendlichen 
sind oft sehr zugewandt und kümmern sich um die Klei-
nen. Einige kennen sich, weil sie im selben Bus oder Taxi 
hierherkommen“, erläutert Wibke Sperling. „Die Älteren 
haben manchmal so eine Art Vorbildfunktion.“ 

Eigenverantwortung stärken: 
Das gelingt in familiärer Atmosphäre gut

Von Vorbildern zu lernen, gehört generell an allen Standor-
ten zum KiTa-Alltag – vom gesunden Essen bis hin zum 
Erlernen täglich wiederkehrender Abläufe. Das gibt den 
Kindern Orientierung und sie lernen, eigene Handlungen 
zu planen und durchzuführen. Ganz gleich an welchem 
Standort, die Kinder der KiTa Regenbogen werden intensiv 
begleitet. Sie werden motiviert und angeleitet, eigene 
Ideen zu entwickeln und umzusetzen, mitzubestimmen 
und eigene Entscheidungen zu treffen. Denn, jedes Kind 
wählt täglich selbst, wo es spielen oder womit es sich 
beschäftigen möchte. 

Insbesondere in den kleinen Außenstellen der KiTa 
Regenbogen geht es sehr familiär zu und die Erziehenden 
haben jedes Kind mit seinen ganz individuellen Bedürf-
nissen und Hemmnissen gut im Blick. Im Rahmen der 
regelmäßigen Gruppenbesprechungen lernen die Kinder, 
sich mit anderen abzustimmen und im demokratischen 
Prozess Entscheidungen zu treffen. So lernt jedes Kind im 
Miteinander, wie es sich mit seinen Ideen und Meinungen 
durchsetzen kann. Zum Beispiel mit der Idee, gemeinsam 
im Sinnesgarten zu spielen. Und es lernt auch, sich zurück-
zunehmen, wenn die Mehrheit der Kinder anders entschei-
det und zum Beispiel den Waldspaziergang bevorzugt. 

Sandra Nienhaus, Natalja Guk, Miriam Hans, Nadine Gerling, Christiane Fehlert, 

Wibke Sperling und Juliana Kroll betreuen die drei Gruppen des Heilpädago-

gischen Kindergartens am Standort Hohenfeldstraße.

38 BLITZLICHT 04.2020

 FACHLICHES 



Paula freut sich jeden Tag auf den Kindergarten

Paula erzählt:

Ich kann selbst mit meinem Rollstuhl durch die Tür. 

Ich komme fast überall hin und kann viel machen.

Die Waschbecken können in der Höhe verstellt werden.

So komme ich gut an den Wasserhahn.

Ich kann alleine Hände waschen und Zähne putzen. 

Mir gefällt es sehr gut im Kindergarten.

Ich kann selbst entscheiden, was ich machen möchte.

Meistens male ich oder mache Gesellschaftsspiele. 

2-mal in der Woche kommt Monika. 

Monika ist Motopädin. 

Sie hilft Kindern, damit sie sich besser bewegen. 

Zum Beispiel: Damit sie besser laufen lernen. 

Und besser hüpfen und springen können. 

Monika hilft auch mir. Damit ich beweglich bleibe. 

Morgen gehen wir zusammen in den Wald.

Darauf freue ich mich schon.

Beate Roth, Mareike 

Weisen und Christian 

Stehmann gehören zum 

Team des Heilpäda go-

gischen Kindergartens 

an der Burgstraße.
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Care Leaver – Der schwierige Weg 
in die Selbstständigkeit

Ina Hartholt (Leitung Kinder-und Jugendhilfe GmbH) / Christian Knüver (Abteilungsleitung Ambulante Hilfen)

In Deutschland leben rund 150.000 Minderjährige 
und Heranwachsende in der Heimerziehung, im 
Betreuten Wohnen oder in Pflegefamilien. Mit dem 18. 

Geburtstag soll im Idealfall ein Übergang in das eigen-
ständige Wohnen stattfinden. Das SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) regelt mit dem § 41 „Hilfe für junge 
Volljährige“ eine Maßnahme, die den jungen Menschen 
über den 18. Geburtstag hinaus, bis maximal zum 21. 
Lebensjahr, Betreuung und Unterstützung bieten soll. 
Dieses setzt allerdings zum einen voraus, dass die  oder 
der junge Volljährige die Hilfe annehmen möchte und 
sich mitwirkungsbereit zeigt. Und zum anderen, dass der 
Kostenträger (Jugendamt) bereit ist, die Hilfe (so lange) zu 
gewähren. Die Realität ist jedoch, dass die Hilfe für junge 
Volljährige nur in wenigen Fällen so lange gewährt wird.

Junge Volljährige in der Familie – ein Vergleich

Die meisten jungen Heranwachsenden in Deutschland, die 
in ihren Herkunftsfamilien leben, verlassen das Elternhaus 
erst nach dem 20. Lebensjahr. Eine europaweite Erhebung 
durch „Statista Research Departement“ ergab, dass in 
2018 junge Frauen mit durchschnittlich 22,9 und Männer 
mit 24,4 Jahren aus dem Elternhaus ausziehen. Besonders 
beim Übergang in eine eigene Wohnung erhalten 
erwachsene Kinder durch ihre Eltern verschiedenste 
Verselbstständigungshilfen, z. B. bei der Wohnungssuche, 
beim Inventar, bei handwerklichen Arbeiten, beim Umzug 
und nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht.

Diese Unterstützung durch ihre Herkunftsfamilien steht 

den jungen „Care Leavern“, die aus einer Heimeinrichtung 
kommen, nicht zur Verfügung.

Die Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes 
bereitet junge Heranwachsende auf ihre Verselbstständi-
gung vor. Viele von ihnen wechseln aus der Wohngruppe 
in das Betreute Wohnen. Aber wie gut fühlen sich die jun-
gen Volljährigen auf eine eigenverantwortliche Lebensfüh-
rung vorbereitet? Was ist wichtig und unterstützend für sie? 

Vor diesem Hintergrund beteiligte sich die Kinder- und 
Jugendhilfe an einer wissenschaftlichen Studie zur Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit der stationären Jugendhilfe. 
Bundesweit haben insgesamt 40 Jugendhilfeeinrichtungen 
teilgenommen. Die Studie wurde durch den Bundesver-
band katholischer Einrichtungen (BVkE) in Kooperation mit 
dem Institut für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) durchgeführt. 

20 junge Volljährige der Kinder- und Jugendhilfe 
haben mitgemacht. Von jedem Teilnehmenden wurden 
ergänzend sowohl die vorher zuständige Wohngruppe und 
die derzeit zuständige Betreuerin bzw. der Betreuer 
befragt. Ein Kriterium war, dass die Teilnehmenden die sta-
tionäre Jugendhilfe (Wohngruppe) seit mindestens sechs 
Monaten verlassen haben müssen.

Die Studie ist noch nicht vollständig abgeschlossen, 
aber der Kinder- und Jugendhilfe liegen ihre eigenen 
Ergebnisse bereits vor:

Demnach sind Partizipation, eine gute Beziehungs-
qualität und die Mitarbeiter-Qualifikation die wichtigsten 
Einflussfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung von 
jungen Menschen. 

Auch wurden in dieser Studie erneut verschiedenste 
Untersuchungen der Vergangenheit über die Wirksamkeit 
von Heimerziehung bestätigt. Nämlich, dass eine Hilfe-
dauer von stationären Maßnahmen von mindestens drei 
Jahren ein wichtiger Indikator für eine nachhaltige positive 
Persönlichkeitsentwicklung darstellt. 

Die Bezeichnung „Care Leaver“ 
stammt aus dem Englischen und 
und bezeichnet "jemanden, der 
den Betreuungsstatus verlässt"
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Was zieht die Kinder- und Jugendhilfe des Christo-
phorus-Werkes für Rückschlüsse daraus?

Dass dem Thema Partizipation eine große Bedeutung zu-
kommt, war und ist bekannt. Die Kinder- und Jugendhilfe 
hat sich besonders in 2019 stark mit dem Thema befasst 
und für die Auseinandersetzung mit den Inhalten Kinder-
rechte, Partizipation und Beschwerdeverfahren kürzlich den 
KinderHabenRechtePreis Niedersachsen gewonnen. 

Auch die Bedeutung des Wirkungsfaktors der guten 
Beziehungsqualität ist für die Kinder- und Jugendhilfe 
nichts Neues. Durch eine Fortbildung aller pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der „Neuen Autorität“ 
(Systemisches Haltungs- und Handlungskonzept) wird die 
Qualität der pädagogischen Arbeit mit den uns anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen stetig verbessert. 

Darüber hinaus bietet die Kinder- und Jugendhilfe bald 
in sechs ihrer acht Wohngruppen ein separates Wohntrai-
ning für junge Heranwachsende an. So können die jungen 
Menschen sich unter Beibehaltung ihrer vertrauten 
Be treuerinnen und Betreuer „ausprobieren“ und besser auf 
das eigenverantwortliche Leben und Wohnen vorbereiten. 

Im Ergebnis hat die Teilnahme an der Care Leaver-
Studie zwar für die Kinder- und Jugendhilfe keine neuen 
Erkenntnisse hervorgebracht. Sie hat aber die konzeptionel-
le und pädagogische Arbeit der Einrichtung und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bestätigt. 

Also – bisher alles richtig gemacht!

Dennoch hat die Kinder- und Jugendhilfe aus der Studie 
ein eigenes Fazit gezogen und sich zum Ziel gesetzt, 
die Nachbetreuung der Care Leaver zukünftig zu intensi-
vieren und zu systematisieren. Die (ehemals) betreuenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen längerfristig 
Ansprechpartner für die jungen Menschen sein. So wie es 
Eltern für ihre erwachsenen Kinder auch sind. 
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