
„Mein Weg in die Selbstständigkeit“
Jennifer Julia Endler (Bewohnerin BWS Scharnhorststraße) & Julia Ströer (pädagogische Mitarbeiterin BWS Scharnhorststraße)

Jennifer Julia Endler lebt seit Sommer 2016 in Wohngruppen der Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe 
GmbH. Jule, wie ihre Freunde sie nennen, erzählt der Blitzlicht von ihrem Weg in die Selbstständigkeit. 

Jennifer Julia Endler, Spitzname Jule, wohnt in der WG Scharnhorststraße 

der Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH.

Zunächst wohnte ich drei Jahre in der Wohngruppe Herrenkamp. Diese Wohngruppe 
versteht sich als Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und beruflicher Qualifizierung. 
Während dieser Zeit habe ich meine Ausbildung zur Fachpraktikerin im Bereich 

Hauswirtschaft erfolgreich beendet. Die Ausbildung habe ich im Berufsbildungswerk des 
Christophorus-Werkes Lingen e.V. absolviert.

Im Anschluss an die Ausbildung konnte ich einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeits-
markt in einer Lingener Seniorenresidenz finden.
Im August 2019 zog ich dann in die betreute Wohngemeinschaft in der Scharnhorststraße 
um. Hier leben vier junge Erwachsene weitgehend selbstständig, werden jedoch von zwei 
Betreuerinnen im Alltag begleitet.

Nun verdiene ich mein eigenes Geld und kann mich in der Scharnhorststraße weiter in 
Richtung Verselbstständigung entwickeln.

Das Angebot der betreuten Wohngemeinschaft bietet mir die Möglichkeit, mich 
intensiv auf das Leben in der eigenen Wohnung vorzubereiten. Es wird ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit gefordert, gleichzeitig kann ich bei Bedarf immer auf die Betreue-
rinnen und Betreuer zukommen. Sie können sich viel Zeit für mich und meine Anliegen 
nehmen. Im Gegensatz zu einer klassischen Wohngruppe, sind wir eine kleine Wohn-
gemeinschaft mit vier jungen Erwachsenen. Es ist ein guter Zwischenschritt von der 

Wohngruppe bis hin zur eigenen Wohnung. 
Ich habe zwar mehr Freiheiten, muss 

aber auch gleichzeitig mehr Eigenverantwor-
tung übernehmen.

Jule, wenn du auf die letzten drei Jahre 
zurückblickst, wie würdest du die Zeit 
in drei Worten beschreiben? 
Aufregend, interessant, lehrreich.

Wie sieht dein Alltag in der Scharn-
horststraße aus?
Wenn ich Frühschicht habe, stehe ich um 6 
Uhr morgens auf, trinke meinen heiß ge-
liebten Kaffee und mache mich fertig. Um 
etwa 7 Uhr fahre ich mit dem Rad los zur 
Arbeit.
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Ich komme gegen 14:45 Uhr von der Arbeit nach Hause. 
Meistens geselle ich mich dann zu meinen Betreuerinnen, 
trinke einen Kaffee und quatsche mit ihnen. Wir planen 
den weiteren Tag, kochen häufig gemeinsam oder ich 
begleite die Betreuerinnen bei Besorgungen und Erledigun-
gen. Das macht mir besonders viel Spaß.

Wenn ich in der Woche mal einen freien Tag habe, gehe 
ich zum Sport mit einer Mitbewohnerin. 

In der Woche habe ich die Verantwortung für eine Auf-
gabe im Haushalt. Diese wechselt der Reihe nach zwischen 
den Bewohnerinnen und Bewohnern, sodass alle mal dran 
sind.

An zwei Abenden in der Woche kochen und essen wir ge-
meinsam in der Gruppe. Wir haben eine Wunschliste für 
unsere Lieblingsgerichte. Ansonsten kocht jeder für sich 
selbst, da wir uns in der Verselbstständigung befinden. 

Am Abend schaue ich oft noch meine Lieblingsserie auf 
Netflix und gehe danach schlafen. 

In der Nacht und am Wochenende haben wir keine Betreu-
ung und sind alleine. Das ist auch ganz bewusst so gere-
gelt, da wir uns auf ein Leben in einer eigenen Wohnung 
vorbereiten wollen. In Notfällen können wir uns 

Christel Robbe  † 16.05.2019  WH Darme, Gruppe 2a

Florian Jörling  † 21.09.2019  WfbM

Hermann Weichers † 30.10.2019  WfbM

Ursula Kribber † 08.12.2019  WH Darme, Gruppe 2a

Jessica Berning † 28.12.2019  WfbM

Christa Jansen † 06.01.2020  WfbM

Michael Ernsting † 09.01.2020  WH Lingen, Gruppe 4/1

Lars Sunder † 01.03.2020  Mosaik-Schule

WIR GEDENKEN

jederzeit an die Rufbereitschaft wenden. Die hilft
uns, wenn wir einmal nicht weiter wissen. 

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Ich gehe ins Fitnessstudio. Manchmal gehe ich auch 
schwimmen. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohnern. Wir chillen und schauen 
zusammen Netflix. Meine Lieblingsserie ist Riverdale. 
Außerdem lese ich gerne.

In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten 
leben, wenn du könntest?
In der Welt von Harry Potter.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, gesund zu bleiben, einen sicheren Job 
zu haben, irgendwann in eine eigene Wohnung zu
ziehen und weiterhin einen guten Kontakt zu Familie
und Freunden zu haben.
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Margot Tieben-Berends Margot Tieben-Berends ist Bilanzbuch-
halterin. Seit dem 1. Mai 2009 ist sie in der 
Kinder- und Jugendhilfe tätig und hat den 
gesamten Übergang der ehemaligen Werk-
statt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
GmbH zur heutigen „Christophorus-
Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH“ bis 
in die Gegenwart begleitet. 2019 feierte sie 
ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Am 30. 
Juni dieses Jahres wird sie in den verdien-
ten Ruhestand gehen.

Wie lange arbeiten Sie schon im 
Christophorus-Werk Lingen?
Ich arbeite seit der Übernahme der Werkstatt 
für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH im 
Jahr 2011 für das Christophorus-Werk.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
In der Finanzbuchhaltung und Verwaltung.

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Die gelebte Vielfalt, die stetigen Herausforde-
rungen, Neues zu erlernen und der Kontakt zu 
Kolleginnen und Kollegen.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Primär möchte ich erreichen, dass alle Leistun-
gen komplett und korrekt in Rechnung gestellt 
werden. Und, die Kinder- und Jugendhilfe – zum 
Einen gegenüber den Kostenträgern, die unsere 
Auftraggeber sind, zum Anderen in Richtung 
derer, die wir mit Lieferungen und Leistungen 
beauftragen – gut zu vertreten.
Ich freue mich jedes Mal, wenn im Rahmen der 
jährlichen Wirtschaftsprüfung keine Nachfragen 
kommen. Ich denke, dann habe ich meine Sache 
gut gemacht!

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Viel. Ich bin erzkonservativ katholisch erzogen 
worden. Ich habe aufgrund von Lebenskrisen 
zwischenzeitlich den Kontakt zur Kirche 
verloren, ihn aber schon nach kurzer Zeit wie-
dergefunden. Gott ist Teil meines Alltags.

Ich versuche, Werte wie Glaube, Liebe, Nächs-
tenliebe zu leben – das gelingt mir mal besser, 
mal schlechter.

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit und mehr 
Rücksicht auf Menschen, die es im Leben schwer 
haben. Kinderarmut in einem reichen Land 
wie Deutschland ist für mich ein „No-Go“. Und 
Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 
dürfen im Alter nicht auf das Sozialamt ange-
wiesen sein. 

Was bedeutet für Sie Glück?
Gesund und in Freiheit zu leben. Eine Familie 
mit Zusammenhalt und ein Zuhause zu haben. 
Erreichtes mit anderen teilen zu können.

Was ist ihr größtes Talent?
Getreu nach dem Motto; „Hinfallen, aufstehen, 
Krone richten und weiter“ zu leben. Und ich 
glaube, ein Organisationstalent zu sein. 

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Gelassenheit.

Haben Sie ein Lebensmotto?
„Auch links und rechts vom Weg gucken und 
immer optimistisch bleiben.“

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Ich gehe gerne spazieren, ich walke und ich lese 
gerne. 
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20 Jahre Gartenpfl ege in Thuine 
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Seit 20 Jahren pflegen die Landschaftspflege-Gruppen der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) 
des Christophorus-Werkes die Gartenanlagen des Elisabeth-Krankenhauses Thuine der Niels-Stensen-Kliniken. 
Um dies zu würdigen, kamen alle Beteiligten zu einem Jubiläums-Frühstück zusammen.

In einem festlich gestalteten Raum im Hause des 
Elisabeth-Krankenhauses begrüßten Udo Nospickel, 
Leiter der WfbM, sowie Maria Elisabeth Straten-Barlag, 

Verwaltungsdirektorin des Elisabeth-Krankenhauses, die 
rund 25 Gäste – darunter die Beschäftigten und 
Gruppenleitungen der WfbM sowie weitere Anwesen-
de aus Leitungsebene, Ärzteteam, Mitarbeiterschaft des 
Krankenhauses und als Vertreterin des Ordens der Thuiner 
Franziskanerinnen Schwester Maria Manuela.

Während des gemeinsamen Frühstücks blickte man auf 
die vergangenen 20 Jahre zurück. „Die Landschaftspflege 
der WfbM hat im Jahr 1999 die erste Dienstleistung auf 
dem Areal des Elisabeth-Krankenhauses erbracht. Das war 
zu Zeiten, als Inklusion in der Gesellschaft noch gar nicht 
benannt wurde“, berichtete Udo Nospickel.

„Ganz am Anfang wurden Beete und Rasenflächen in 
der Größe eines Fußballfeldes bearbeitet“, erinnerten 
sich alle Beteiligten. Seither wurden die Dienstleistungen 
nach und nach ausgebaut: Seit 2007 betreuen die 
Gruppen auch das Gelände der Fachpflegeeinrichtung St. 

Katharina. Im Jahr 2012 haben sie den neuen Innenhof 
des Elisabeth-Krankenhauses gestaltet und seitdem pfle-
gen sie diesen.

In regem Austausch erzählten die Beschäftigten von 
der Arbeit ihrer Gruppen. Sie freuen sich über durchweg 
positive Rückmeldungen von Mitarbeitenden, Patienten 
und Besuchern.

Zum Frühstück kamen weitere Besucherinnen und 
Besucher vorbei, um ihre Wertschätzung und Grüße von 
Ärzten und Mitarbeitenden zu überbringen. 

Die Arbeit in den Niels-Stensen-Kliniken sei eine gute 
Vorbereitung für die Beschäftigten, wieder außerhalb 
des geschützten Rahmens der Werkstattgruppen arbeiten 
zu können, so Nospickel. „Die Arbeit hier leistet einen 
erheblichen Beitrag dazu, dass Begegnung im sozialen 
Alltag stattfindet. Denn die Beschäftigten begegnen hier 
Mitarbeitenden, Patienten und Besuchern. So ist schon 
vielen der Sprung auf einen sogenannten Außenarbeits-
platz gelungen.“ 

Zu einem gemeinsamen Jubiläums-Frühstück kamen alle Beteiligten in den Räumen des Elisabeth-Krankenhauses zusammen.

© pixaxax bay
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Verabschiedung aus dem  
Berufs bildungswerk

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Das Berufsbildungswerk (BBW) des Christophorus-Werkes verabschiedete im letzten Sommer 70 junge 
Menschen. Alle Auszubildenden des Berufsbildungswerkes haben im letzten Schuljahr ihre Ausbildung erfolg-
reich beendet. Die 70 jungen Frauen und Männer wurden im feierlichen Rahmen ins Berufsleben entlassen.

Die Absolventinnen und Absolventen seien nun 
keine Auszubildenden mehr, stattdessen ausgebil-
dete Fachkräfte, die auf dem Arbeitsmarkt so drin-

gend benötigt würden. Die Ausbildung sei der Grundstein 
für ihren weiteren Lebensweg, gab Ausbildungsleiterin 
Svenja Schniedergers ihnen mit auf den Weg. 

In letzten Jahr haben alle Auszubildenden des BBW die 
Abschlussprüfungen vor den Prüfungsausschüssen der 
Kammern bestanden und somit ihre Ausbildung erfolg-
reich beendet.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Ziel des BBW ist es, möglichst allen Maßnahmeteilnehmen-
den den Weg in den Arbeitsmarkt zu bereiten. Erfolg-
reichster Fachbereich war im letzten Jahr der Ausbildungs-

zweig Landwirtschaft: Alle acht Werker in der Landwirt-
schaft und ein Landwirt konnten nach ihrer Ausbildung in 
Arbeit vermittelt werden.

Einer der Schwerpunkte des BBW ist die Begleitung 
und Unterstützung von Menschen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung (ASS). Von 20 Betroffenen konnten elf 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden. Diese 
Vermittlungsquote liegt weit über dem Bundesdurch-
schnitt.

Insgesamt sind von den 70 Absolventinnen und  
Absolventen 34 in Beschäftigung übergegangen. Einige 
andere haben eine weitere Ausbildung im BBW begonnen 
oder holen ihr Abitur nach. Das BBW erweitert ständig  
sein Netzwerk mit Unternehmen, Gemeinden und  
Wirtschaftsverbänden, um auch die verbleibenden 25  
Teilnehmenden zu vermitteln. 
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Wie fahre ich sicher mit dem Fahrrad?

Viele Menschen fahren gerne mit dem Fahrrad.

Besonders im Frühling und im Sommer. 

Dirk Storm arbeitet in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 

Er hat Probleme beim Gehen. 

Denn: Seine Beine sind unterschiedlich lang. 

Er möchte Tipps geben für andere Menschen mit Behinderung.

Zum Beispiel: Wie fahre ich sicher mit dem Fahrrad?

Warum möchte Dirk Storm Tipps geben?

Er sagt: Fahrrad fahren macht mir Spaß. 

Aber er sagt auch: Fahrrad-Fahren kann gefährlich sein.

Viele Fahrrad-Fahrer schützen sich nicht gegen die Gefahr. Denn: 

• Sie tragen keinen Helm.

• Oder sie fahren zu schnell. 

Dadurch können Unfälle passieren. Und Menschen können sich verletzen.

Dirk Storm sagt: Fahrrad-Fahrer sollen einen Helm tragen.

Und sie sollen auf die Straße schauen.

Damit sich niemand verletzt.

Manche Fahrrad-Fahrer haben auch Kopfhörer in den Ohren.

Sie hören dann viele Sachen nicht mehr.

Zum Beispiel:

• Fußgänger und andere Fahrrad-Fahrer

• Autos

• Sirenen von Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei
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Dirk Storm erzählt von Problemen beim Fahrrad-Fahren:

Sein Fahrrad hat drei Räder. Es ist also ein Dreirad.

Ein Rad ist vorne und zwei Räder sind hinten.

Das Fahrrad von Dirk Storm ist also breiter als andere Fahrräder.

Andere Fahrrad-Fahrer kommen nicht gut an ihm vorbei.

Weil der Fahrrad-Weg oft sehr schmal ist.

Deshalb hält er manchmal an und lässt andere vorbeifahren.

Andere Menschen mit einem Dreirad müssen das auch oft machen.

Alle sollen genug Platz zum Fahren haben. 

Langsam fahren und den Straßen-Verkehr beobachten

Das Fahrrad von Dirk Storm ist ein E-Dreirad. 

Das heißt: Es hat einen Elektro-Motor. Der Motor funktioniert mit Strom.

Damit kann Dirk Storm schneller fahren. 

Aber: Er fährt lieber langsam und sehr vorsichtig.

Er beobachtet den Straßen-Verkehr sehr genau.

Das heißt: Er guckt, wo die Autos und die anderen Fahrräder hinfahren. 

Dann weiß er: Muss ich warten? Oder kann ich fahren?

Er fährt nur, wenn die Autos weit genug weg sind. 

Denn: Er braucht viel Zeit, um über die Straße zu kommen.

Dirk Storm sagt: Manchmal ist es besser, langsam zu fahren. 

Auch wenn die Auto-Fahrer das nicht mögen.

Dirk Storm wünscht sich: Niemand soll in Gefahr kommen.

Alle im Straßen-Verkehr sollen aufeinander achten. 

Dann kann jeder sicher unterwegs sein.
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KiTa, Quartiersbüro 
und Wohngruppe in Spelle

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Im Sommer 2018 legten Vertreter des Christophorus-Werkes und der Samtgemeinde Spelle gemeinsam 
Hand an die Spaten. Bereits ein Jahr später wurde die neue KiTa „An der Bahn“ eingeweiht. Direkt 
nebenan ist nun ein weiteres Gebäude fertiggestellt worden: Die neue Außenstelle des Christophorus-
Werkes in Spelle. Seit Kurzem wohnt hier eine Wohngruppe der Christophorus-Werk•Kinder- und 
Jugendhilfe, und auch ein sogenanntes „Quartiersbüro“ ist bereits eingezogen. 

Nach langjähriger Kooperation mit dem Johannes-
kindergarten in Trägerschaft der Kirchengemeinde 
Spelle, zogen am 1. August 2019 die zwei 

Gruppen des Sprachheilkindergartens in den KiTa-Neubau 
„An der Bahn“ um. Zusammen mit zwei Krippen- und 
einer Kindergartengruppe in Trägerschaft der Gemeinde 
Spelle, spielen und lernen Kinder mit und ohne sprach-
lichen Förderbedarf hier gemeinsam in einer Einrichtung. 
Für die fachliche Sicherstellung der individuellen Unterstüt-
zungsbedarfe sorgen die jeweiligen Fachkräfte im KiTa-
Alltag. So arbeitet zukünftig eine Vielfalt von Mitarbeiten-
den verschiedener Professionen vor Ort zusammen. 
Neben Erziehern und Heilpädagogen arbeiten dort auch 
Heilerziehungspfleger, Logopäden, Motopäden und 
Psychologen. Der Erfolg einer solchen „Verschmelzung“ 
ist dabei zuallererst abhängig von der Haltung und 
der Bereitschaft der Mitarbeitenden und aller Verantwort-
lichen. Hier hat das Christophorus-Werk mit der 

Leiterin der KiTa, Andrea Wilmer, und ihrem Team, aber 
auch mit den handelnden Personen der Gemeinde Spelle 
gute und langjährige Partner an seiner Seite, die diesen 
Weg aktiv mitgehen.

Mit diesem kooperativen Modell machen das Christo-
phorus-Werk und die Gemeinde Spelle einen weiteren 
Schritt in Richtung Inklusion für Vorschulkinder im südli-
chen Landkreis Emsland. 

Gute Kooperation mit der Samtgemeinde Spelle

Das Christophorus-Werk konnte die gute Kooperation mit 
der Samtgemeinde Spelle auch nutzen, um am selben 
Standort ein weiteres Projekt auf den Weg zu bringen: 
Auf dem Grundstück neben der KiTa ist ein weiteres neues 
Gebäude entstanden. Hier lebt nun die ehemalige Wohn-
gruppe Gauerbach der Christophorus-Werk•Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Rohbauabnahme des neuen Quar-

tiersbüros: (v.l.n.r.:) Stefan Kerk (stellv. 

Geschäftsführer Christophorus-Werk), 

Georg Kruse (Geschäftsführer Christo-

phorus-Werk), Bernhard Hummeldorf 

(ehem. Samtgemeindebürgermeister 

Spelle), Stefan Sändker (Samtgemein-

de Spelle), Dr. Walter Höltermann 

(Vorsitzender Christophorus-Werk), 

Daniel Thien (Samtgemeinde Spelle), 

Günter Liedtke (Architekturbüro 

Liedtke + Lorenz)
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Feierliche Einweihung der neuen „KiTa An der Bahn“ mit Vertretern der Kommune, des Christophorus-Werkes, 

des Gemeinderates, des Landkreises, der Architekten und der Kirchengemeinden.

Die ehemalige Wohngruppe Gauerbach zieht nach Spelle.

In der neuen sogenannten familienanalogen Wohngruppe 
Spelle leben zukünftig zehn Kinder und Jugendliche. 
Sie werden von einem Paar betreut, das mit seinen beiden 
leiblichen Kindern in den eigenen Räum lichkeiten mit im 
Gebäudekomplex wohnt. Das Zusammenleben in einer 
familienähnlichen Lebensgemeinschaft stellt durch das 
hohe Maß an Präsenz eine konstante und verlässliche Be-
treuung sicher. In der pädagogischen Arbeit werden sie 
von weiteren vier Mitarbeitenden unterstützt.

Die Kinder und Jugendlichen erhalten hier einen lang-
fristigen Lebensort, an dem sie vertrauensvolle Beziehun-
gen aufbauen können und sich sicher und geborgen 
fühlen dürfen. Dieses familienanaloge Konzept wird durch 
ein Appartement abgerundet, in dem junge Heranwach-
sende ihren Weg in die Selbstständigkeit erproben können.

Beratung und Angebote vor Ort

Ebenfalls einen Platz findet hier das neue sogenannte 
„Quartiersbüro“. Hier haben alle Interessierten die Mög-
lichkeit, sich über die Angebote des Christophorus-Werkes 
zu informieren, eine umfassende Beratung zu den Leistun-
gen zu erhalten oder einige Angebote direkt in Anspruch 
zu nehmen, beispielsweise Frühförderung, ambulante 
Angebote oder Freizeitangebote. 
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Neues und Interessantes  
von der Mosaik-Schule

Die Mosaik-Schule hat ein neues Gebäude bekommen.

Die Leute von der Prüfgruppe von BES•SER verstehen 

wollten einiges über die Mosaik-Schule erfahren.

Und auch über das neue Gebäude und über den Schul-Leiter. 

Deshalb haben sie sich mit dem Schul-Leiter Hermann Kiepe getroffen.

Rita Wickinghoff war früher selbst in der Mosaik-Schule.

Sie und die anderen haben viele Fragen gestellt. 

Und Hermann Kiepe erzählt:

 Ich bin 59 Jahre alt und wohne in Meppen.

 Ich habe drei erwachsene Söhne und ich bin auch schon Opa.

 Die Prüfgruppe möchte noch viel mehr über die Familie wissen.

 Aber wir wollen ja über die Mosaik-Schule sprechen.

Dirk Storm fragt:

 Wie lange sind Sie schon Schul-Leiter?

Hermann Kiepe antwortet: 

 Ich bin seit 29 Jahren Schul-Leiter. 

 Ein paar Jahre muss ich noch arbeiten, bis ich in Rente gehe. 

Ute Schüring fragt:

 Ist der Unterricht an der Mosaik-Schule eigentlich leicht oder schwer?

Hermann Kiepe antwortet:

 Der Unterricht an der Mosaik-Schule ist nicht leicht.

 Aber: Der Unterricht ist auch nicht schwer.

 Jeder lernt anders. 
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 Jeder lernt so, wie es für ihn am besten ist.

 Die Schüler bekommen keine Noten.

 Auf dem Zeugnis steht nur: Wie gut hat der Schüler gelernt?

 Damit er im Leben gut zurecht-kommt.

Ute Schüring fragt:

 Wie viele Klassen hat die Mosaik-Schule?

Hermann Kiepe antwortet:

 Die Mosaik-Schule hat 23 Klassen.

 Die Klassen sind aufgeteilt in 4 Klassen-Stufen.

 Jede Klassen-Stufe hat einen Leiter oder eine Leiterin.

 In den Klassen sind insgesamt 176 Schüler und Schülerinnen.

 Und es werden immer mehr.

 Nicht alle Schüler lernen in den Gebäuden von der Mosaik-Schule.

 Denn: Die Schüler von den Klassen 1 bis 4 

 lernen an anderen Schulen in Lingen.

 Sie haben dort Unterricht in eigenen Räumen.

 Manchmal lernen sie auch gemeinsam

 mit den Schülern und Schülerinnen von der Grundschule.

 Auch in den Pausen sind alle zusammen.

Aber: Warum werden es immer mehr Schüler in der Mosaik-Schule?

Hermann Kiepe nennt 3 Gründe:

 1.  In den letzten Jahren wurden im Emsland viele Kinder geboren. 

Das bedeutet: Es gibt insgesamt mehr Schüler und Schülerinnen. 

Im ganzen Emsland und auch in Lingen.

 2.  Die Politiker wollen die Förderschulen Lernen abschaffen.  

Die Pestalozzi-Schule in Lingen ist eine Förderschule Lernen. 
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Die Schüler und Schülerinnen von der Pestalozzi-Schule  

brauchen einen Platz an einer anderen Schule. 

Einige von ihnen sind jetzt in der Mosaik-Schule.

 3.  In den Grundschulen klappt Inklusion noch nicht gut. 

Damit meine ich: Kinder mit Behinderung  

bekommen in anderen Schulen nicht genug Hilfe. 

Denn die Schulen haben zu wenig Geld. 

Zum Beispiel: Für genug Lehrer und Lehrerinnen. 

Und für Betreuungskräfte, die den Schülern helfen.

Für so viele Schüler und Schülerinnen braucht man viel Platz.

Deswegen hat das Christophorus-Werk ein neues Gebäude gebaut.

Hermann Kiepe erzählt:

 Das Gebäude ist direkt neben der Mosaik-Schule.

 Es ist aus fertigen Bau-Teilen gebaut worden. 

 Deshalb war das Gebäude schon in einem halben Jahr fertig.

 Das ist sehr schnell.

Ute Schüring fragt:

 Wann wurde das neue Gebäude eröffnet?

Hermann Kiepe antwortet:

 Das neue Gebäude wurde am 6. September eröffnet.

 Die Schüler und Schülerinnen waren dabei.

 Die Lehrer und Lehrerinnen und die Chefs vom Christophorus-Werk. 

 Auch der 1. Bürgermeister der Stadt Lingen: Heinz Tellmann.

 Und die Chefs von der Bau-Firma waren auch dabei.
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In sechs Monaten zum
schlüsselfertigen Neubau

Claudia Bahns (pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Zum Schuljahr 2019/20 konnte die Mosaik-Schule vier neue Klassenräume auf 
dem Gelände an der Hohenfeldstraße eröffnen. Diese wurden in kürzester Zeit in 
Modulbauweise fertig gestellt.

Als klar wurde, dass die Klassenräume für die Klassen 5 bis 12 der Mosaik-Schule auf dem 
Gelände des Christophorus-Werkes Lingen e.V. für das Schuljahr 2019 / 20 nicht ausreichen 
würden, musste schnell eine Lösung her. Die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes 

und die Schulleitung der Mosaik-Schule entschieden sich für die Modulbauweise. So konnte 
gewährleistet werden, dass die neuen Räumlichkeiten zum Start
des Schuljahres bezugsfertig sein würden. 

Pastor Thomas Burke und Pastor Gernot Wilke-Ewert segnen das neue Haus 6 der Mosaik-Schule
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Die Bauphase war für alle ein großes Abenteuer: 
Bagger, Baukräne und viele Handwerker gehörten 
zum täglichen Bild. Vom „Platz schaffen“ für das 
neue Gebäude über das Erstellen der Grundfläche 
bis hin zum Aufstellen der Hauswände konnte die 
Schülerschaft der Mosaik-Schule dem Haus beim 
Wachsen zusehen.

Im Februar wurde mit dem Roden der Fläche der 
erste Schritt in Richtung Neubau gelegt. Hier war 
die Arbeitsgruppe von „BES•SER in Schuss“ aktiv. 
Im Anschluss kam der Bagger angefahren. Die 
Fläche, auf der das Haus stehen sollte, wurde vor-
bereitet. Anschließend wurde auch schon die 
Bodenplatte angefertigt.

Nachdem die Fläche für den Hausaufbau bereit war, 
kam das Haus in einzelnen, bereits fertig erstellten 
Hauswänden angeliefert und wurde mit einem riesi-
gen Kran zusammengesetzt.
Und schon stand ein Haus, in das vier Klassen der 
Mosaik-Schule direkt nach den Sommerferien 
einziehen sollten. Die Handwerker begannen mit 
den Innenarbeiten. Kabel und Boden wurden 
verlegt und die Wände bekamen einen Anstrich. 

In Rekordzeit konnten so noch in den 
Sommerferien die Möbel eingeräumt 
werden und die neuen Räume waren 
für das Eintreffen der Schülerinnen 
und Schüler fertig.

01

03
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04
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Projekt AUT-1A
Hanna Schleper (Berufsbildungswerk)

Die Abkürzung AUT steht für Autismus, 1A für Exzellenz. Das Projekt betrachtet „die zweite 
Schwelle – von der Qualifizierung zur nachhaltigen Beschäftigung junger Menschen mit hoch-
funktionalem Autismus auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung 
der Unternehmensperspektive“. Das Forschungsprojekt ist eine Kooperation aus den drei 
Berufsbildungswerken Abensberg, Timmendorfer Strand und Lingen. Es startete am 1. Juli 2019 
mit einem Kick-Off-Meeting in Abensberg und läuft bis Ende September 2020.

Die Ausbildungssituation 
von Menschen mit einer 
Autismus-Spektrums-Störung 

hat sich, insbesondere durch die 
er folgreiche Qualifizierung und 
Berufsausbildung in Berufsbildungs-
werken, im Verlauf der letzten 15 
Jahren stark verbessert. Doch trotz 
in der Regel guter Schul- und Aus-
bildungsabschlüsse der Betroffenen, 
ist die Beschäftigungsquote nach wie 
vor nicht zufriedenstellend.

Es wird deutlich, dass die bisher 
angebotenen Maßnahmen und Instru-
mente zur Unterstützung des Über-
gangs von Menschen mit Autismus in 
das Arbeitsleben noch nicht  ausreichen. 
Daher wurde das Forschungsprojekt 
AUT-1A ins Leben gerufen. 

Das Forschungsprojekt ist eine 
Kooperation aus den drei Berufsbil-
dungswerken Abensberg, Timmen-
dorfer Strand und Lingen. 

Ziele des Forschungsprojektes

Ziel des Projektes ist es, die Risiko- 
und Förderfaktoren der bestehenden 
Beschäftigungsverhältnisse zu identifi-
zieren. Das Projektteam entwickelt 
praxisnahe Empfehlungen und Leitfä-
den zur Verbesserung von  Vermittlungs- 
und Begleitungsaktivitäten und gibt 
diese zum Beispiel in Form von Infor-
mationsveranstaltungen oder Fachta-
gungen an Betriebe und die interes-
sierte Öffentlichkeit weiter.

Das Projektteam arbeitet mit der 
Studie daraufhin, auf dem realen 
Arbeitsmarkt Verständnis für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Autismus zu schaffen und das 
deutlich mehr Unternehmen sich 
diesem Personenkreis mit seinen 
Stärken und Facetten öffnen.

Das Projekt-Team: Die wissenschaftliche Leiterin Dr. phil. Katrin Reich (3. v. l.) und Projektkoordinatorin Tanja Ederer (4. v. l., beide vom BBW 

Abensberg); die Projektleitungen der Berufsbildungswerke, Walter Krug (BBW Abensberg, 2. v. r.), Inka Kielhorn (BBW Timmendorfer Strand, 

nicht im Bild) und Frank Surmann (BBW Lingen, ganz rechts); die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Berufsbildungswerke, Hannelore 

Kastorff (BBW Timmendorfer Strand, 2. v. l.) und Hanna Schleper (BBW Lingen, 3 .v. r.), sowie als Wissenschaftliche Begleitung, Prof. Dr. phil. Mat-

thias Dalferth (OTH Regensburg, 4. v. r).

© BBW Abensberg

Ablauf des Forschungsprojektes

Der erste Schritt ist, die Vorbehalte 
und Widerstände der Betriebe, 
Menschen mit Autismus einzustellen 
und längerfristig zu beschäftigen, 
zu ergründen – und bestenfalls abzu-
bauen: Das Projekt untersucht 
wirksame Wege der Vermittlung und 
Begleitung bereits ausgebildeter 
junger Menschen mit Autismus und 
erarbeitet Anreizmöglichkeiten für 
Unternehmen. Als nächstes werden 
effiziente Maßnahmen zur Unter-
stützung des Übergangs und des 
langfristigen Erhalts von Arbeits-
plätzen entwickelt. Diese Instrumente 
werden dann in der Praxis erprobt.

Das Projekt richtet sich an 
verschiedene Zielgruppen: 
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Integrationsbegleitung für
Menschen mit Autismus

Clemens Passe (Integrationsbegleiter „Arbeit nach Maß“)

Zum einen sind dies Unternehmen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes sowie 
Inklusionsfirmen, die bereits 
Menschen mit Autismus beschäftigt 
haben, aktuell beschäftigen oder 
es zukünftig planen. 

Die zweite Zielgruppe sind Men-
schen mit hochfunktionalem 
Autismus. Hier insbesondere diejeni-
gen Personen, die als Menschen 

Clemens Passe begleitet Menschen mit Autismus-Spektrums-Störungen 
beim Fachdienst "Arbeit nach Maß". Er unterstützt Menschen mit 
Autismus auf ihren Wegen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ziel ist die 

Stabilisierung und langfristige Sicherung ihrer Arbeitsverhältnisse.
Vor dem Start der Integrationsbegleitung werden mit dem Teilnehmenden 

und dem Betrieb die entsprechenden Rahmenbedingungen (Dauer, Ablauf, 
Intensität, Inhalte, Chancen, Risiken) besprochen. Die Integrationsbegleitung 
kann je nach Einzelfall sehr unterschiedliche Leistungen beinhalten. So wird u. 
a. der Betrieb – in der Regel die unmittelbaren Kollegen über das Erscheinungs-
bild einer Autismus-Spektrum-Störung informiert. Je nach Bedarf werden 
An gehörige, Vertrauenspersonen, Betriebs- und Personalräte einbezogen. 

Die Fähigkeiten und Anforderungen der Klientin oder des Klienten werden 
ermittelt, Arbeitsabläufe und Tätigkeiten in Abstimmung mit dem Betrieb 
gesichtet und analysiert. Daraufhin findet eine Qualifizierung direkt am Arbeits-
platz statt. Zum Angebot gehört bei Bedarf auch die Beantragung von zusätzli-
chen finanziellen Eingliederungshilfen und Hilfsmitteln.

Clemens Passe begleitet Menschen mit Autismus in zahlreichen Betrieben in 
den Kreisen Emsland, Vechta, Cloppenburg und Ammerland bis hoch zur 
Wesermarsch.

„Arbeit nach Maß“ vermittelt Menschen mit Behinderung ihren Wünschen 
und Fähigkeiten entsprechend passgenau in den Arbeitsmarkt und begleitet sie 
im beruflichen Alltag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen bei der 
Berufsorientierung an, begleiten während der Ausbildung und gestalten Über-
gänge von Werkstatt oder Berufsbildungswerk ins Unternehmen. Das Team 
berät und unterstützt ebenso Betriebe, die inklusive Beschäftigungsverhältnisse 
anbieten möchten. Langfristig sollen so mehr sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt entstehen und bestehende Arbeitsverhältnisse gesichert werden. 

mit Schwerbehinderung eingestuft 
oder ihnen gleichgestellt sind, 
und eine Berufsausbildung oder ein 
Studium abgeschlossen haben. 
Weiterhin gehören Berufsbildungs-
werke und Berufsförderungswerke, 
die Menschen mit Autismus ausgebil-
det haben dazu. Auch Arbeitsagen-
turen und Integrationsfachdienste, die 
eine Vermittlung der ausgebildeten 

Menschen mit Autismus unterstützen 
und interessierte Politikerinnen und 
Politiker, die das Projekt unterstützen 
können, gehören zu den Zielgruppen. 

Clemens Passe begleitet Menschen 

mit Autismus beim Fachdienst 

„Arbeit nach Maß“.
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Gelingende Kommunikation –
Verstehen und verstanden werden 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Wer trotz kommunikativer Einschränkungen nicht nur dabei, sondern mittendrin sein möch-
te, benötigt konkrete Hilfen. Hier setzen die sogenannten 5 Standards der Gelingenden 
Kommunikation an. Die BBS Lingen geben Auftakt für die aktive Umsetzung im Sozialraum.

Standards für Gelingende Kommunikation 
in den Alltag integrieren – daran arbeitet 
im Rahmen des Projekts „Gelingende 

Kommunikation – Verstehen und verstanden 
werden“ eine Gruppe der Berufsbildenden 
Schulen (BBS) Lingen für Agrarwirtschaft, Ernäh-
rung, Hauswirtschaft und Soziales. Unterstützt 
wird die dabei von Helge Sonnenberg, 
Projektleiter für Gelingende Kommunikation 
des Christophorus-Werkes Lingen e.V.

Berührungsängste werden abgebaut 

Lehrerin Daniela Lakemeier hat gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern der Berufsfach-
schule Sozialpädagogische Assistenz eine 
Projektgruppe ge gründet. Als erster Schritt wird 
am zen tralen Info-Point der Schule über große 
Bildschirme die „Gebärde der Woche“ angezeigt. 
Zudem besucht die Projekt-Gruppe die anderen 
Fachbereiche und stellt in Gesprächen und 
kleinen Demon strationen einzelne Gebärden vor. 

Schulleiterin Petra Niewiera (re.), Lehrerin Daniela Lakemeier 

(2. v. re.) und Projektbeauftragter Helge Sonnenberg (hinten) mit 

Schülern der Projekt-Gruppe der BBS Lingen Agrar und Soziales.
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„Berührungsängste werden abgebaut“, das 
haben Schulleitung, Kollegium und die Schüle-
rinnen und Schüler der BBS erkannt. „Denn 
wenn ich Gebärden schon einmal gelernt und 
angewandt habe, dann reagiere ich auch ruhiger 
und gelassener, wenn mir ein mit den Händen 
kommunizie render Mensch begegnet.“

Als nächstes möchte die Projektgruppe das 
aktuelle Raumbeschilderungs-System der Schule 
optimieren, indem sie die Türschilder um ein 
jeweiliges beschreibendes Bild/Piktogramm 
ergänzt. Denn die Schülerinnen und Schüler 
haben erkannt, wie schwierig es sein kann, sich 
zu orientieren, ohne lesen zu können, was auf 
den Schildern geschrieben steht.

Fünf Standards der Gelingenden Kommuni-
kation

Bei den 5 Standards der Gelingenden Kommuni-
kation geht es um Gebärdensprache, leicht 
verständliche Sprache, die Nutzung von Bildern 
und Symbolen, die Nutzung elektronischer Kom-
munikationshilfen (z. B. Sprachcomputer) sowie 
einheitliche Regeln der Informationsweitergabe.

Das 2019 gestartete und von der Aktion 
Mensch geförderte Projekt „Gelingende Kom-
munikation – Verstehen und verstanden wer-
den“ wird vom Christophorus-Werk gemeinsam 
mit der Gütegemeinschaft „Die Vielfalter – 
Experten für Teilhabe“ durchgeführt und hat 
dabei die Erschließung des Sozialraums im 
Fokus.

Sozialraum – das ist überall dort, wo sich das 
Leben abspielt: Vereine, Verwaltungen oder 
Kirchengemeinden, Arztpraxen und Geschäfte, 
das eigene Kollegium – und eben auch die 
eigene Schule.

„Das Projekt lebt vom Mitmachen“

Alle Menschen profitieren von Gelingender 
Kommunikation: Sie hilft Menschen, die nicht 
gut lesen oder verbal kommunizieren können 
genauso wie Menschen mit Migrationshinter-
grund. In Behörden beispielsweise könnten sie 
die Raum-Beschilderungen besser verstehen, 
wenn sie auf einem Bild erkennen könnten, 
hinter welcher Tür sie ihren richtigen Ansprech-
partner finden.

Die 5 Standards für Gelingende Kommuni-
kation sind im gesamten Sozialraum „Südliches 
Emsland“ bereits sehr verbreitet. Ziel ist es, 
durch Vernetzung und Weiterentwicklung bald 
auch in der ganzen Region Süd-West-Nieder-
sachsen einen noch höheren Verbreitungsgrad 
und Wiedererkennungswert zu erzielen.

„Die Projektgruppe ist ein wichtiger Multipli-
kator, der die Gelingende Kommunikation im 
Sozialraum Lingen zu implementieren hilft“, 
freut sich Projektbeauftragter Helge Sonnenberg 
vom Christophorus-Werk Lingen. „Und wir 
wünschen uns, dass noch viele weitere Schulen, 
Behörden und Verwaltungen nachziehen, denn 
dieses Projekt kann nur erfolgreich sein, wenn 
viele mitmachen!“  
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Lingen ist Vorbild für
„Mehr Inklusion für Alle"

Frank Eichholt (Leiter der Initiative LinaS des Christophorus-Werkes Lingen e.V.)

Nach dem Vorbild von LinaS (Lingen integriert natürlich alle Sportler), einer Initiative des Christophorus-
Werkes, hat der Deutsche Behindertensportverband einen Leitfaden zum Thema „Inklusion im und 
durch Sport“ entwickelt. Mit der Umsetzung in zehn Modellregionen und vielen weiteren interessierten 
Kommunen wirken die Expertise und das Konzept LinaS inzwischen bundesweit. 

Es begann vor vielen Jahren mit 
engagierten Eltern und einer 
Vision von Christophorus-Werk-

Geschäftsführer Georg Kruse. Seine 
klare Aussage: „Wir werden keinen 
neuen Behinderten-Sportverein 
gründen“. Das war der Startschuss der 
Initiative „LinaS“ des  Christophorus-
Werkes Lingen e. V. und für das Enga-
gement einer ganzen Region.

Das Konzept von „LinaS – Lingen 
integriert natürlich alle Sportler“ 
wurde von 2010 bis 2013 erfolgreich 
im Altkreis Lingen durchgeführt und 
seit 2013 mit dem Projekt „InduS – 
Inklusion durch Sport im Emsland“ 
bereits auf das ganze Emsland über-
tragen. Viele Menschen haben seither 
den Weg in Vereine und Initiativen 
gefunden und leben Inklusion. Das 
Konzept von LinaS setzt auf Partizipa-
tion von Menschen mit Behinde-
rungen und wirkt unmittelbar in den 
Strukturen des organisierten Sports. 
LinaS denkt und handelt in kom-
plexen gesellschaftlichen Netzwerken 
und Kooperationen, gestaltet und 
entwickelt den Bereich der Bildung 
und steht für Nachhaltigkeit. 

Nun ist das Konzept des Christo-
phorus-Werkes mit dem Projekt „MIA 
– Mehr Inklusion für alle“ und der 
Kooperation mit dem Deutschen 
Behindertensportverband (DBS) in 
zehn Modellregionen in der ganzen 
Bundesrepublik angekommen. Denn 
Frank Eichholt – Projektverantwortli-
cher bei LinaS, Koordinator bei InduS 
– berät seit Februar 2017 den DBS 

und verbindet den praxisorientierten 
Konzeptansatz von LinaS mit dem 
„Index für Inklusion im und durch 
Sport“. Dieser Index ist ein Leitfaden des 
DBS, der für die Thematik Inklusion im 
und durch Sport sensibilisieren und dar-
über informieren soll. Beide Ansätze 
werden im Projekt MIA miteinander 
kombiniert und konnten durch die 
Unterstützung der Stiftung „Aktion 
Mensch“ bundesweit erprobt werden.

Zehn Modellregionen zeigen: Inklu-
sion im Sport gelingt bundesweit

Am Beispiel von LinaS im Altkreis 
Lingen, haben sich die zehn Modell-
regionen trotz ihrer regionalen 

Unterschiede erfolgreich im Themen-
feld Inklusion weiterentwickelt. Frank 
Eichholt vom Christophorus-Werk 
gehört neben Projektkoordinator 
Manuel Beck und Projektleiter Kai 
Labinski zum dreiköpfigen MIA-
Projektteam, welches gemeinsam mit 
den Hauptansprechpersonen der 
Modellregionen nachhaltige Entwick-
lungsprozesse ableitet. So wurden 
in den Modellregionen Runde Tische 
ins Leben gerufen, tausende 
Menschen befragt, inklusive Sport-
feste veranstaltet, Fachtagungen 
und Informationsveranstaltungen 
oder sogar ganze inklusive Sport-
wochen durchgeführt.

Von links: Robert Bartsch, Projektleiter Goolkids Bamberg; Felix Streng, Paralympic Sieger und 

Frank Eichholt, Christophorus-Werk Lingen e.V.
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Beim feierlichen Abschluss des Projekts MIA – Mehr Inklusion für Alle – 

freuen sich die Akteure über das Gelungene.

Weiterhin wurde ein bundesweites 
Online-Forum unter dem Motto 
„Sie fragen, wir finden gemeinsam 
Lösungen“ entwickelt und veröffent-
licht. Ebenso wurde der „Index für 
Inklusion im und durch Sport“ an-
hand der gemachten Erfahrungen im 
Projekt überarbeitet. „Insbesondere 
durch die Zusammenarbeit mit Frank 
Eichholt als Projektberater haben wir 
im Projekt MIA erkannt, dass der 
Aufbau von inklusiven Sportland-
schaften in Städten und Kommunen 
über einen sehr praxisorientierten 
Ansatz funktioniert, bei dem es vor 
allem gelingen muss, einzelne Perso-
nen, Netzwerke und Kooperations-

Weitere
Informationen unter: 

www.mehr-inklusion-fuer-alle.de

partner für das Thema Inklusion im 
und durch Sport zu gewinnen“, verrät 
Projektleiter Kai Labinski einen der 
wesentlichen Gelingensfaktoren. Am 
8. November 2019 wurde das Projekt 
MIA mit einer bunten Abschlussveran-
staltung in Hannover als das bisher 
größte Projekt des DBS offiziell beendet.
Die Initiative LinaS des Christophorus-
Werkes mit ihren vielen Mitwirkenden 
ist so zum Vorbild für die Schaffung 
inklusiver Sportstrukturen in der gan-
zen Bundesrepublik geworden. Und, 
sie ist in Lingen weiterhin aktiv. Sie 
unterstützt die inklusive Weiterent-
wicklung Lingener Sportvereine und 
bietet ihnen Fördermöglichkeiten an. 

Viele Anfragen nach dieser Expertise 
kommen aus anderen Regionen, von 
Fachverbänden und Institutionen. Sie 
bestätigen den Erfolg des Konzepts. 
Derzeit laufen die Planungen für eine 
bundesweite Fachtagung, und zwar in 
Kooperation mit der Bamberger Initia-
tive „Goolkids Bamberg e.V.“ und 
deren Projektleiter Robert Bartsch. Die 
Veranstaltung soll noch in diesem Jahr 
in Lingen stattfinden. 
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Kinder- und Jugendhilfe 
gewinnt KinderHabenRechtePreis 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Welche Rechte habe ich? 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 Workshop im April  vergangenen 
Jahres (wir berichteten in der letzten Ausgabe). Die Einrichtung hat dafür den Niedersächsischen 
KinderHabenRechtePreis 2019 erhalten.

Unter dem Motto „Überall sicher sein!“ wurden 
pädagogische Einrichtungen, Organisationen und 
Vereine gesucht, die Kinder und Jugendliche in 

ihrem Bildungs- und Betreuungsalltag sowie in ihrer Frei-
zeit begleiten und konzeptionelle Maßnahmen zur 
Prävention von Gewalt und Missbrauch treffen, damit sie 
ein möglichst „sicherer Ort“ sind.

„Unsere Zielgruppe hat meistens im Laufe ihrer Biogra-
fie die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene ihre Grenzen 
missachten; oft haben sie Vernachlässigung und Gewalt 
erlebt. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen möchten 
wir ein Beschwerdeverfahren entwickeln. Die jungen Men-
schen sollen wissen, was sie tun können, wenn gegen ihre 
Rechte verstoßen wird“, erklärte Ina Hartholt, Leiterin der 

Die Projektgruppe bei der Preisverleihung im GOP Hannover.

Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe, in der 
Bewerbung an den Deutschen Kinderschutzbund Nieder-
sachsen.

Die Kinder- und Jugendhilfe hat sich unter 33 
Bewerbern durchgesetzt: Im September machte sich die 
ganze Projektgruppe auf den Weg nach Hannover. Im GOP 
Theater durfte sie den Preis von Sozialministerin und 
Schirmherrin des KinderHabenRechtePreises, Carola Rei-
mann, und dem Landesvorsitzenden des Kinderschutzbun-
des, Johannes Schmidt, entgegennehmen – eine Urkunde, 
eine Siegerstatue und einen Scheck über 4000 Euro. 

„Das Preisgeld möchten wir für die Umsetzung von 
Konzeptideen nutzen. Wir arbeiten weiter an dem Thema 
und möchten das Konzept verfeinern. Denn das Projekt 
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Die Christophorus-
Werk•Kinder- und 
Jugendhilfe GmbH ist ein 

freier Träger der Jugendhilfe und 
ein Tochterunternehmen des Chris-
tophorus-Werkes. Die Mitarbeiten-
den bieten Kindern und Jugendli-
chen Hilfen in schwierigen Lebens-
situationen. Sie begleiten junge 
Erwachsene in die Selbstständig-
keit und beraten Eltern in Bezug 
auf ihre Erziehungsaufgaben. Ziel 
ist es, Kinder und Jugendliche für 
ein eigenverantwortliches Leben 
zu befähigen sowie das jeweilige 
Familiensystem zu stabilisieren. 
Die Kinder- und Jugendhilfe stellt 
ambulante und stationäre Hilfen 
zur Erziehung bereit. Dazu gehö-
ren im Wesentlichen die Betreuung 
in Wohngruppen und in Wohnun-
gen und ambulante Hilfen wie 
Erziehungsbeistand, Intensive 
sozialpädagoische Einzel-betreu-
ung, Sozialpädagogische Familien-
hilfe und Betreutes Wohnen. Diese 
Angebote richten sich an sechs- bis 
18-Jährige und deren Eltern sowie 
an junge Erwachsene auf dem 
Weg in die Eigenständigkeit.

trägt bereits Früchte“, berichtet Hartholt. „Im Rahmen unseres entwi-
ckelten Beschwerdeverfahrens haben sich in den vergangenen Monaten 
bereits einige Kinder und Jugendliche an unsere Vertrauensperson 
gewandt. Im nächsten Schritt geht es darum, den Umgang mit heran-
getragenen Anliegen zu regeln. Die Projektgruppe, bestehend aus vier 
Kindern und drei Betreuungskräften, hat bereits Ideen dazu“, erklärt 
Hartholt.

Landesvorsitzender Schmidt hob hervor: „Die Beteiligung von 
Kindern und Beschwerdemöglichkeiten ohne Hürden, gerade in der 
Jugendhilfe und im Verein, beugen Gewalt vor, denn wer seine Rechte 
kennt, kann sie auch einfordern. Wir haben hier super Beispiele für 
einen aktiven Kinderschutz.“

Neben der Kinder- und Jugendhilfe ist das Kinder-Pflegeheim 
Mellendorf bei Hannover der zweite Preisträger. Einen Sonderpreis 
bekam der Sportverein MTV Ramelsloh im Landkreis Harburg. 

Seit dem 5. April 1992 gilt in Deutschland die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nati-
onen. 193 Länder haben diese Übereinkunft 

über die Rechte der Kinder mittlerweile unterzeichnet. Sie 
gilt damit für nahezu zwei Milliarden Kinder der Erde! Die 
Kinderrechtskonvention enthält eigenständige Grundrechte 
der Kinder und signalisiert so, dass nicht nur Erwachsenen, 
sondern auch Kindern mit Respekt zu begegnen ist. Für das 
tägliche Leben heißt dies, dass alle Kinder in ihren Belan-
gen, mit ihren Interessen und Bedürfnissen wahrgenommen 
werden sollen. Kinder brauchen ein gesellschaftliches Klima, 
in dem sie willkommen sind und sich anerkannt fühlen 
können. Seit 2008 loben das Land Niedersachsen und der 
Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen 
den Niedersächsischen KinderHabenRechtePreis aus. Damit 
sollen die Kinderrechte, die das Land Niedersachsen 2009 in 
seine Landesverfassung aufgenommen hat, bekannt gemacht 
werden, sowie Initiativen, die sich für die Rechte von Kindern 
einsetzen, als Best-Practice-Beispiele verbreitet werden.

Insgesamt 17 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie 11 Fachkräfte der Wohngruppen nahmen im 

vergangenen Jahr am Workshop „Kinderrechte und Beschwerdeverfahren“ im Christophorus-Werk teil.
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Einfach sprechen und
schreiben leicht gemacht

Christiane Pöttker (pädagogische Mitarbeiterin im Wohnheim Schapen)

In der letzten Blitzlicht-Ausgabe berichteten wir zum Thema „Einfache und Leichte Sprache“. Seither 
haben im Hause des Christophorus-Werkes Schulungen für das Texten in Leichter und einfacher 
Sprache stattgefunden. Christiane Pöttker, pädagogische Mitarbeiterin im Wohnheim Schapen, hat 
an einer der Fortbildungen teilgenommen und erzählt. 

Eine freundliche Runde, dachte ich mir, als 
ich den Raum zur Fortbildung betrat. 
Wir waren etwa zehn Personen. Eine kurze 

Vorstellungsrunde zeigte, dass Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den verschiedensten Bereichen 
des Christophorus-Werkes dabei sind. Die Do zentin 
Angela Neumann, Leiterin des Büros für Leichte 
Sprache BES•SER verstehen, führte uns in das 
Thema ein. Sie fragte uns nach unseren Zielen und 
Erwartungen an die Fortbildung und zu welchen 
Zwecken wir Leichte und einfache Sprache einsetzen 
möchten.

Alle möchten sich den Anforderungen ihrer Kli-
entinnen und Klienten entsprechend ausdrücken. 
Das heißt, einfach und verständlich sprechen, Texte 
in Leichter Sprache schreiben und die wichtigsten 
Inhalte auf den Punkt bringen. Ob Angebote im 
Freizeitheft für die Klientinnen und Klienten oder 
komplexe Sachverhalte im Schreiben der KiTa an die 
Elternschaft – mit einfacher und Leichter Sprache 
erreicht man eine breite Zielgruppe, denn sie ist für 
jeden verständlich. Mein konkretes Ziel war es, 
Regeln und Wochenpläne für die Bewohnerinnen 

und Bewohner im Wohnheim Schapen in  Leichte 
und einfache Sprache zu übersetzen, sodass alle 
sie lesen und verstehen können. 

Dozentin Angela Neumann erklärte zunächst 
an Beispieltexten die Herangehensweise und die 
wichtigsten Regeln für Leichte Sprache. Einfache 
Begriffe, kurze Sätze, klare Textstrukturen und 
konkrete Erläuterungen – darauf kommt es an. 
Und damit waren wir auch schon bei den Unter-
schieden angekommen. Leichte Sprache ist ein 
feststehender Begriff – deshalb schreibt man 
den Begriff mit großem Anfangsbuchstaben – 
und Schreibende halten sich an ein Regelwerk 
für Leichte Sprache. Das heißt, bestimmte Vor-
gaben müssen eingehalten werden. Zum 
Beispiel für Schriftgröße, Zeilenabstände und 
Farbkontraste, aber auch für Satzbau und 
Satzlänge. Für das Formulieren in einfacher 
Sprache gibt es hingegen kein solches Regel-
werk. Vielmehr geht es darum, Sachverhalte so 
einfach wie möglich darzustellen und ent-
sprechend einfache Formulierungen zu wählen – 
sei es beim Sprechen oder beim Schreiben. 
Dabei orientiert man sich am besten an den vier 
Verständlichkeitsmerkmalen, die wir während 
der Schulung kennengelernt haben. 

Ob Leichte oder einfache Sprache, das 
Wichtigste ist, beim Schreiben die Perspektive 
der Leserinnen und Leser einzunehmen und sich 
zum Beispiel zu fragen: Welches Vorwissen ist 
vorhanden? Wie sollten die Inhalte geordnet 
werden? Welche Fachbegriffe müssen erklärt 
werden? Je nach Verständnisniveau der 
Leserinnen und Leser wird entschieden, ob die 
Leichte Sprache zum Einsatz kommt oder die 
einfache Sprache. Durch erste Übungsauf gaben 
konnten wir uns in das Thema einarbeiten.
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 Von der Theorie bis zur praktischen Umsetzung. Angela Neumann vom Büro für Leichte Sprache leitet die Seminarreihe 

„Texten in Leichter und einfacher Sprache“ im Christophorus-Werk Lingen e. V. 

„Ich achte insgesamt darauf, dass ich im Gespräch 
mit meinen Klienten keine schwierigen Wörter 
mehr verwende und in einfacher Sprache spreche. 
Ich konnte sehen, dass sie sich im Gespräch
sichtlich wohler fühlen. Sie fühlen sich besser
verstanden und reagieren auch anders als sonst.“

„Ich habe eine Infoveranstaltung in einfache 
Sprache übersetzt; das Feedback war sehr positiv.“

„Für meine Klientinnen und Klienten habe ich 
schon ein ganzes Dokument in einfache Sprache 
übersetzt. Es kam gut an und sie konnten es sinn-
verstehend wiedergeben.“

An diesem zweiten Fortbildungstag brachte 
jeder einen Text mit – ob Pläne, Briefe oder 
Flyer. Wir machten uns daran, unsere 
konkreten Anliegen zu erfüllen und unsere 
eigenen Texte zu übersetzen. Angela 
Neumann unterstützte tatkräftig und 
half bei Fragen und Unklarheiten. 

„Ich habe schon Terminabsprachen in einfacher 
Sprache gemacht. Das hat auch gut funktioniert. 
Meine Klientin aus dem Ambulant betreuten Woh-
nen hat mich besser verstanden. Sie konnte das 
Besprochene wiedergeben, ohne noch einmal 
nachfragen zu müssen. Das möchte ich jetzt natür-
lich noch weiter ausbauen.“

Das Fazit am Ende der Schulung:
Eine mehr als gelungene Fortbildung! Alle Ziele und 
Erwartungen wurden erfüllt. Die Teil  nehmenden 
nehmen sehr viel mit und können mithilfe des Erlernten 
einfache und Leichte Sprache im Alltag ein- und um-
setzen. Ich selbst erarbeite im Wohnheim Schapen 
Texte für die Bewohnerinnen und Bewohner, die wir 
im Alltag nutzen können. 

Eine Woche später fand der zweite Teil der Fort bildung 
statt. Zunächst sprachen wir darüber, ob wir das Erlernte 
aus dem ersten Teil der Schulung schon anwenden 
konnten. In einer kurzen Runde berichteten alle von ihren 
Erfahrungen seit dem letzten Schulungstag. Und so 
lauteten einige der Zitate:

Termine für weitere 2-tägige 
Schulungen:
24.09. und 01.10.2020

27.10. und 03.11.2020

Anmeldung und Kontakt:
Claudia Schmidt, Fortbildungsbeauftragte
Tel. 0591 9142-300, E-Mail: 
claudia.schmidt@christophorus-werk.de
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„Keine Angst vor Zecke Zilli“
Sandra Düthmann (stellvertretende Leitung KiTa Regenbogen) & Sophia Horstmann (Erzieherin in der KiTa Regenbogen)

In der Kindertagesstätte Regenbogen setzen wir Erzieherinnen uns gemeinsam mit den 
Kindern täglich mit dem Schwerpunkt „Natur und Lebenswelt“ auseinander. Die Kinder 
erforschen die Natur und experimentieren mit all der Vielfalt, die die Umwelt zu bieten 
hat. Damit sie weiterhin mit Spaß und Sicherheit im Freien spielen und 
lernen können, setzen wir uns insbesondere mit dem Thema 
„Zecken“ auseinander. 

Zwei Mal im Jahr – im Frühling und im Spät-
sommer – zeigt sie sich am häufigsten: 
Die Zecke. Seit Februar 2019 ist das Emsland 

als Frühsommer-Meningoenzphalitis-Risikogebiet 
vom Robert Koch Institut ausgewiesen. Diese 
Erkrankung, kurz FSME, wird durch Zeckenbisse 
ausgelöst. Seit 2016 wurden im Emsland acht FSME-
Fälle registriert. Mit der Einstufung als Risikogebiet 
ist eine FSME-Impfempfehlung für Personen aus dem 
Landkreis ausgesprochen worden. Diese Empfehlung 
richtet sich an alle Personen, die sich viel in der Natur 
aufhalten und somit ein höheres Risiko für Zecken-
stiche aufweisen*. 

Einige Mitarbeitende der KiTa Regenbogen haben 
zusammen mit der Leitung des Bereiches Entwicklung 
und Bildung das Projekt „Keine Angst vor Zecke Zilli“ ins Leben gerufen. Ziel ist 
die Aufklärung von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden über den Schutz vor 
Zeckenstichen als auch über die Gefahren – wie zum Beispiel der über tragbaren 
Erkrankung FSME. Die BINGO Umweltstiftung unterstützt die KiTa bei diesem 
Vorhaben und ermöglicht die Umsetzung der Ideen.

Zecke Zilli in der KiTa

Im Vordergrund des Projekts steht der achtsame, geschützte Umgang in der 
Natur. Damit die kleinen Forscher weiterhin angstfrei, mit viel Freude und allen 
Sinnen die Natur erkunden und erleben können, klären wir sie kindgerecht auf. 

Lernboxen, Naturschilder, Bilderbücher oder Handpuppen bieten verschie-
denste Möglichkeiten, das Leben der Zecke zu erforschen: Das Aussehen und 
den Lebensraum der Zecke oder wie ich mich mit entsprechender Kleidung 
richtig vor ihr schützen kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist: Was tun, wenn 
wir eine Zecke an unserem Körper finden? 

Zecke Zilli in der Elternarbeit

Auch außerhalb der Einrichtung sind die Kinder gern im Freien und entdecken 
die Natur, zum Beispiel im Garten oder bei einem Spaziergang. Daher ist ein 
weiterer wichtiger Aspekt die Aufklärung der Eltern: Sie lernen, wie sie ihr Kind 

ausgelöst. Seit 2016 wurden im Emsland acht FSME-

ist eine FSME-Impfempfehlung für Personen aus dem 
Landkreis ausgesprochen worden. Diese Empfehlung 
richtet sich an alle Personen, die sich viel in der Natur 

Einige Mitarbeitende der KiTa Regenbogen haben 
zusammen mit der Leitung des Bereiches Entwicklung 

lernen können, setzen wir uns insbesondere mit dem Thema lernen können, setzen wir uns insbesondere mit dem Thema 

* https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/fsme-fruehsommer-meningoenzephalitis.html

Z

66 BLITZLICHT 04.2020

 PROJEKTE 



vor Zeckenstichen schützen können. Auch zeigen wir ihnen, wie sich eine Zecke 
entfernen lässt und was die nötigen Schritte nach einem Stich sind. Zudem 
klären wir auf, was die Einstufung des Emslandes als FSME-Risikogebiet  bedeutet 
und welche Möglichkeiten der FSME-Impfungen es gibt. 

Wir informieren die Eltern auf unterschiedlichsten Wegen, sowohl im 
Rahmen von persönlichen Gesprächen, als auch über Informationsmaterial. Die 
Mitarbeitenden der KiTa stehen den Eltern jederzeit für neue Anregungen oder 
Fragen zur Verfügung. Zweimal im Jahr werden diese Themen in Form von 
Elternabenden aufgegriffen. 

Ziel ist es, bis zum Spätsommer 2020 eine Sammlung verschiedenster 
Methoden und Materialien für Eltern, Kinder und Mitarbeitende 
bereitzustellen.

Freude und Vorsicht im Gleichgewicht

Die Abenteuerlust im Wald, auf dem Spielplatz oder im Garten 
ist ein wichtiger Faktor für die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes. Daher gilt für Kinder sowie für Eltern: Keine Angst vor 
Zecke Zilli!

Wir möchten auf die Gefahren der Zecke Zilli aufmerksam 
machen, ohne Ängste zu schüren. Kinder lernen spielerisch. Dabei 
hilft uns Zecke Zilli: Wenn wir in den Wald fahren, schaut Zilli, ob die 
Kinder sich richtig angezogen haben. Jedes Kind erhält eine Zeckenkarte mit 
Lupe. Auf dem Spielplatz können die Kinder gemeinsam mit Zilli auf Erkun-
dungstour gehen und das Gras und die Büsche mit Lupen-Gläsern durchsuchen. 
Wir freuen uns auf neue, interessante und spannende Erlebnisse draußen im 
Freien – mit den verschiedenen Lernmöglichkeiten in der KiTa. 
Die Natur ruft! 

Z
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Das Rätsel um das Colibri-Gebäude
Antonia Störkmann (Praktikantin in der Öffentlichkeitsarbeit)

Das rote Gebäude namens „Colibri“ wirft anfangs viele Fragen auf: Woher stammt der Name? 
Und was ist eigentlich dort untergebracht? Praktikantin Antonia bringt Licht ins Dunkel.

Das große rote Gebäude ganz hinten auf dem 
Gelände des Christophorus-Werkes an der Hohen-
feldstraße – bei meiner Führung am ersten Tag 

kam ich auch dort vorbei. Trotz so vieler neuer Eindrücke 
und Informationen ist dieses Gebäude mir im Kopf 
geblieben. Denn: Warum das Gebäude „Colibri“ heißt, 
konnte ich auf Anhieb nicht feststellen. Und ich möchte 
mir einen Überblick verschaffen über die vielen Dienste 
des Christophorus-Werkes, die dort untergebracht sind.

Challenge accepted! 
Zu mir: Ich bin Antonia. Ich war im vergangenen Sommer 
neun Wochen lang Praktikantin in der Öffentlichkeitsarbeit 
des Christophorus-Werkes. In Münster aufgewachsen, 
absolviere ich gerade mein Studium des Kommunikations-
managements in Lingen. Während dieser Zeit durchlaufen 
wir verschiedene Praktika, um Einblicke in die praktische 
Arbeit zu erlangen.

Auf Spurensuche 
Ich beschließe, mir zunächst direkt vor Ort einen Eindruck 
zu verschaffen. Vorbei an der Mosaik-Schule und dem 
großen Gewächshaus des Berufsbildungswerkes, finde ich 
das große rote Gebäude wieder. Ich sehe mich drinnen 
um. Doch hier komme ich zunächst nicht weiter. Die vielen 
Abteilungen sagen mir noch nichts. Ich beschließe, meine 
Strategie zu ändern.

Online-Recherchen
Also: Internetseite des Christophorus-Werkes öffnen und 
„Kolibri“ in die Suchleiste eintippen. „Diese Suche liefert 
keine Ergebnisse.“ Merkwürdig! Dann im Intranet: 
„Ergebnisse – nichts gefunden“. Irgendwann fällt mir auf, 
dass man das Gebäude eben nicht mit „K“, sondern mit 
„C“ schreibt. Klasse, Antonia! Auf der Webseite finde 
ich dennoch nichts (der Name „Colibri“ wird nur intern 
genutzt, wie ich erfahre). Im Intranet werde ich jedoch 
fündig und durchforste die Treffer.

Nach meiner Online-Recherche weiß ich, dass im 
Colibri ein „Konica Minolta Bizhub“-Kopierer steht; man 

hier im Lager des BBW eine Party-Zelt-Garnitur ausleihen 
kann und Raum 214 bis 217, die als Dokumentations-
räume für alle Ambulanten Dienste dienen, über Büroaus-
stattung und „88 abschließbare Fächer für die persönliche 
Ablage + Postfach“ verfügen. Außerdem finde ich 
Grundrisse und Raumpläne. Die schaue ich mir genauer 
an. Auffälliges? Es gibt im Grundriss des Erdgeschosses 
eine Hackschnitzelanlage. Was kann ich mir darunter 
vorstellen? Unwillkürlich denke ich zunächst an Schnitzel 
mit Pommes. Doch ich lerne: Es handelt sich nicht um 
einen Grill, sondern um eine Maschine, die Holz zu kleinen 
Schnitzen hackt, um damit zu heizen. 

Stöbern im Archiv
In alten Blitzlicht-Ausgaben werde ich ebenfalls fündig. 
Im Frühjahr 2012 wurde über die „Eröffnung des neuen 
Gebäudekomplexes im ehemaligen Colibri-Fotogroßlabor“ 
berichtet. Nachdem das Christophorus-Werk das Gebäude 
mit seinen vier Lagerhallen und zugehörigen Büroräumen 
2009 erworben hatte, wurde es nach zweijähriger 
Umbauphase am 11. November 2011 eröffnet. Zu dieser 
Zeit gab es Platzengpässe und die direkte räumliche 
Anbindung machte das Colibri-Gebäude für das Christo-
phorus-Werk attraktiv. 

Aber was war das Gebäude vorher genau? Und woher 
kommt der Name?

Des Rätsels Lösung 
"Da war irgendwas mit Filmentwickung", berichtet mir 
eine Kollegin. Ich entscheide mich, Google zu fragen: 
„Dort, wo einst Filme entwickelt wurden, entwickeln jetzt 
Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten“, beschrieb es 
Dr. Walter Höltermann, Vorsitzender des Vereins 
 Christophorus-Werk Lingen laut einem Artikel in der 
Lokalausgabe der NOZ, bei der feierlichen Einweihung des 
Colibri-Gebäudes. In der Blitzlicht finde ich dazu noch wei-
tere Informationen: Zuvor war in dem 6.100 Quadratmeter 
großen Gebäude das industrielle Fotolabor namens Colibri 
untergebracht. In einem Fotolabor wurden die Filme aus 
einer Kamera zu Fotos entwickelt. 1958 von Alexander 
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Wisniewsky gegründet, entwickelte es sich um 1980 zum 
führenden Unternehmen in der Foto-Branche. 1991 
verkaufte der Gründer sein Unternehmen an die Kodak 
Foto GmbH. 2003 übernahm die BHG Holding aus Heidel-
berg, im September 2004 wurde das Fotolabor schließlich 
mit zuletzt 240 Mitarbeitern geschlossen. Seitdem 
stand das Gebäude leer. Den Namen „Colibri“ hat man 
einfach beibehalten.

Im Erdgeschoss zog zunächst die Tagesförderstätte 
(TFS) ein. Sechs Gruppen inklusive Ruhe- und Therapier-
äumen fanden im Colibri-Gebäude ihren Platz. Die 
Tagesförderstätte gibt Menschen, die wegen ihres hohen 
Unterstützungsbedarfs nicht in den Werkstätten tätig sein 
können, eine Alternative zur Berufstätigkeit und damit 
eine sinnvolle Tagesstruktur.

Außerdem im EG untergebracht sind das gesamte 
Lager des BBW und die Ausbildungsräume für die 
Lager-Ausbildung. In mehreren großen Hallen lagern hier 
zum Beispiel hauswirtschaftliche Artikel für die Wohn-
heime, Lebensmittel für die Mosaik-Schule und Materialien 
für Produktionsaufträge der Werkstätten.

Und im Obergeschoss? Aus dem Intranet wissen wir, 
dass im Colibri Dokumentationsräume für die Ambulanten 
Dienste geschaffen wurden. Auch die Abteilungen Arbeit 
nach Maß, der Familienentlastende Dienst, die Früh-
förderung und die Kinder- und Jugendhilfe haben im 
Colibri-Gebäude neue Büroräumlichkeiten gefunden. 
Neuerdings ist auch das Büro des Projektleiters für 
Gelingende Kommunikation hierher umgezogen.

Aufgeklärt 
Den Bericht beende ich gegen Ende meines Praktikums. 
Was habe ich also gelernt, wenn ich mich in zwei Wochen 
am Colibri-Gebäude vorbei Richtung Sommerferien 
verabschiede? Ich habe viele praktische Erfahrungen für 
mein Studium des Kommunikationsmanagements gewon-
nen und ich konnte endlich die Frage klären, die mich 
seit dem ersten Tag umtrieb: Woher hat das Colibri-
Gebäude seinen Namen und was ist dort untergebracht? 
Ich kann nun beruhigt in den verdienten Urlaub fliegen – 
ich habe „Licht ins Dunkel“ gebracht. 
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Das Colibri-Gebäude: Im damaligen Fotolabor befinden sich heute die Räum-

lichkeiten verschiedener Abteilungen des Christophorus-Werkes.
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Von Sögel bis
Griechenland

Christine Brockhaus-Holt (Familienentlastender Dienst)

Ferienfreizeiten des FED

Der Familienentlastende Dienst (FED) 
bietet jedes Jahr Urlaubs- und Ferienfrei-
zeiten an. Das Angebot reicht von alt-

bekannten Freizeiten wie dem Adventswochenende 
in Sögel bis hin zu Fahrten ins europäische Ausland. 

In diesem Jahr fuhren etwa 120 Personen mit dem FED auf Freizeit. 
Viele von ihnen sind bereits seit vielen Jahren dabei. Aber auch neue 
Interessierte können wir mit unserem Freizeitheft neugierig machen. 

Bei allen Angeboten steht der Gedanke nach Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben im Vordergrund: Urlaub machen zusammen 
mit Freunden und Kollegen, ohne die Eltern. Dort, wo auch andere 
ihren Urlaub verbringen. Auf Wünsche und Anregungen unserer 
Klientinnen und Klienten gehen wir gerne ein.

So konnten wir in diesem Jahr erstmals eine Flugreise nach 
Griechenland anbieten. Mit neun Beschäftigten der Werkstatt ging es 
für sechs Tage auf die Insel Kreta. Für viele war es der erste Flug und 
der erste Cluburlaub. Gemeinsam unternahmen wir auch Ausflüge 
in die Umgebung. 

Griechenland anbieten. Mit neun Beschäftigten der Werkstatt ging es 

bekannten Freizeiten wie dem Adventswochenende 
in Sögel bis hin zu Fahrten ins europäische Ausland. 
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Bei Fragen zu unseren 
Freizeiten kontaktieren 
Sie die Leiterin des FED, 

Elisabeth Strodt, unter der Telefon-
nummer 0591 9142-185 oder den 
Projektkoordinator „Freizeit mit 
Assistenz“, Max Lögers, unter der 
Telefon nummer 0591 9142-195.

„Mir macht es Spaß, mit meinen 
Kollegen unterwegs zu sein. Dann geht 
es mir immer richtig gut. Ich war schon 
drei Mal mit in der Wingst. Es ist eine 
ruhige Gegend, das gefällt mir sehr. Vor 
zwei Jahren habe ich Angelika auf einer 
Freizeit vom FED kennengelernt, seitdem 
sind wir beste Freundinnen.“

Carina Köster, 33 Jahre

es mir immer richtig gut. Ich war schon 
drei Mal mit in der Wingst. Es ist eine 
ruhige Gegend, das gefällt mir sehr. Vor 
zwei Jahren habe ich Angelika auf einer 
Freizeit vom FED kennengelernt, seitdem 
sind wir beste Freundinnen.“

„Ich habe schon mehrere Freizeiten mit 
dem FED unternommen. Mir gefallen die 
Aktivitäten. An der Ostsee habe ich zum 
ersten Mal einen Seestern gestreichelt."

Christina Friedrich, 27 Jahre

„Seit sechs Jahren fahre ich mit dem FED 
auf Freizeit. Jetzt wollte ich so gerne 
mal fliegen. Das war anstrengend aber 
auch klasse, was wir alles unternommen 
haben. Ich warte schon auf das nächste 
Heft und schaue es mir genau an. 
Mit meiner Schwester entscheide ich 
dann was ich mitmache.“

Petra Ostermann, 51 Jahre

„Ich bin mit nach Griechenland 
geflogen. Das war super! Vorher war 
ich noch nie mit dem FED unterwegs, 
obwohl ich schon sehr lange bei den 
Federn (Freizeitgruppe des FED) bin. Wenn 
das nächste Freizeitheft kommt, melde 
ich mich wieder an. Es hat mir riesen Spaß 
gemacht!“

Markus Krieger, 43 Jahre

gemacht!“

Petra Ostermann, 51 Jahre
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Ab in den Urlaub
Marc Hülsmann (Leitung stationärer Bereich) und Jette Seifert (Stellv. Leitung Ambulante Dienste)

Die Kinder- und Jugendhilfe legt Wert darauf, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner 
der Wohngruppen sowie die betreuten Kinder und Jugendlichen des Ambulanten Dienstes 
einmal im Jahr die Gelegenheit bekommen, gemeinsam in einen Urlaub zu fahren. Auch 
im letzten Sommer gab es wieder eine bunte Auswahl an Zielen; die Wohngruppe mit 
dem längsten Anreiseweg hatte dabei knapp 1500 Kilometer zurückzulegen. 

Die Wohngruppen rücken näher zusammen

Im Urlaub haben die Kinder und Jugendlichen die Möglich-
keit, einmal vom Alltag abzuschalten und gemeinsam 
mit der Gruppe tolle Dinge zu erleben oder auch mal ein-
fach nur zu entspannen. Oftmals rückt die Wohngruppe 
im Urlaub noch näher zusammen und das Gemeinschafts-
gefühl wird gestärkt. 

Für viele Kinder und Jugendliche ist es das erste Mal, dass 
sie eine Urlaubsreise machen. Und auch für andere, die 
schon einmal mit der Wohngruppe verreist sind, ist es das 
absolute Highlight des Jahres. Dabei liegt die Auswahl des 
Urlaubsortes nicht allein in den Händen der Betreuerinnen 
und Betreuer. Die Kinder und Jugendlichen dürfen mit-
entscheiden, wohin die Reise gehen soll.

Auch der Ambulante Dienst bietet viele 
Freizeitaktionen an

Vom Ambulanten Dienst und den Sozialpädagogischen 
Lerngruppen der Kinder- und Jugendhilfe werden etwa 
100 Kinder, Jugendliche und ihre Familien aus dem 
Landkreis Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Emsland 
betreut. Das Alter liegt zwischen 0 Jahren bis etwa 20 
Jahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Ambulanten Dienstes veranstalten regelmäßig Ferien- und 
Freizeit aktionen, bei denen folgende Ziele im Vordergrund 
stehen:

- Sozialkompetenzen stärken
- das Selbstbewusstsein wecken
- den Teamgeist stärken
- eigene Fähigkeiten ausbauen
- positive Erinnerungen schaffen
- einen Austausch bieten
- Ansprechpartner in verschiedenen Lebensphasen sein. 

In den Sommerferien 2019 wurden zum Beispiel Erdbeeren 
gepflückt und eingekocht, die Nordsee besucht, Tretboot 
gefahren und der Kletterwald in Surwold erkundet.
Zudem gab es eine Wanderung, einen Grillnachmittag, 
Bastel- und Kreativaktionen, Outdoor-Aktivitäten, Besuche 
verschiedener Seen in der Umgebung, Spaziergänge und 
etliche Spielangebote.Es werden Gruppenaktionen und 
auch Einzelangebote geplant und durchgeführt.

Auf diesen Seiten bekommen Sie einen Eindruck, wie 
die Ferien oder ein Urlaub in der Kinder- und Jugendhilfe 
aussehen. Viel Spaß beim Ansehen der tollen Fotos! 

Ferienfreizeit der 
Wohngruppe „Bramsche“ 
in Vrist  /  Dänemark
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Die Wohngemeinschaft der Scharnhorststraße 
hat im April dieses Jahres den Europapark in Rust 
unsicher gemacht und die Burgruine Landeck zu 
Fuß erkundet. 

Die Wohngruppe „Borgelweg“ aus 
Lingen verbrachte eine Woche im 

Freizeitpark in Slagharen. 
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Die Wohngruppe aus der "Eschen-
straße" fuhr in die Eifel und unter-
nahm eine Kanutour.

Die Wohngruppe 
„Gauerbach“ aus Lingen 

erlebte eine Ferienfreizeit 
in Kožyczkowo / Polen. 

Das Bild ist auf dem 
Gelände der Ferienwoh-

nung entstanden.

Die Wohngruppe „Kollwitz-
straße“ aus Lingen besuchte 

den Harz und hatte unter 
Anderem Spaß in einem Fluss-

bett am Wurmberg.
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Die Wohngruppe „Herrenkamp“ aus 
Lingen verbrachte ein paar schöne Tage in einem 

Ferienhaus in der Nähe von Bensersiel. Von dort aus 
gab es Ausflüge zu den Attraktionen der Umgebung. 

Zum Beispiel zur Seehundstation in Norddeich, 
wo unter anderem die Perspektive von Seehunden ein-
genommen werden konnte. Besucht wurde die Gruppe 

dabei regelmäßig von den Haustieren der Vermieter, die 
sich bis in den Garten vorwagten.

Die Wohngruppe „Vennweg“ 
in Nordhorn genoss die Annehm-
lichkeiten einer Unterkunft im 
hessischen Frielendorf.

Die Wohngruppe „Villa Brüne“ aus Freren war 
im Juli dieses Jahres in Petrcane / Kroatien. Sie 

bewohnte dort ein wunder schönes Haus, kochte 
auf offenem Feuer, lernte bei Schnorchelaus-

flügen die Unterwasserwelt der Adria kennen 
und beschloss, diese Reise zu wiederholen.
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Bildungsfahrt des Berufsbildungs-
werkes ins politische Zentrum der 
Bundesrepublik 

Tanja Freese (Pädagogische Mitarbeiterin Lernort Wohnen)

14 Maßnahmeteilnehmende des Berufsbildungswerkes Lingen reisten Mitte Februar nach Berlin. Die vier-
tägige Reise fand auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann im Rahmen einer Fahrt des 
Bundespresseamtes statt. Begleitet von drei pädagogischen Mitarbeitenden des Lernorts Wohnen setzten 
sich die jungen Menschen intensiv mit der Geschichte Deutschlands und dem politischen Geschehen in der 
Bundesrepublik auseinander.

Gemeinsam mit Gruppen des St.-Vitus-Werkes 
Meppen und der Lebenshilfe Nordhorn machten 
sich die jungen Menschen auf den Weg nach 

Berlin. Alle gemeinsam durften sich auf eine Fülle an poli-
tischen Programmpunkten freuen. Mit dem Reisebus und 
der herzlichen Begleitung durch Roswitha Sehrbrocks, 
Vertreterin der emsländischen CDU, erkundete die Gruppe 
Berlin. Dabei konnten sie viel über die Geschichte des 
Landes erfahren. 

Auf Entdeckungsreise durch Berlin

Die jeweiligen Programmpunkte stimmten die Teilnehmen-
den nachdenklich und sorgten für regen Austausch unter-
einander. So zeigten sich die jungen Menschen unter 
anderem durch das Leben der Anne Frank unter der Herr-
schaft des Nationalsozialismus berührt. Kritisch hinter-
fragten sie die politischen Verhältnisse im dritten Reich. 
Auch der Besuch der Villa der Wannsee-Konferenz, welche 
die Planung der Vernichtung jüdischer Mitmenschen zum 
Ziel hatte, bewegte die Reisegruppe. Das Erlebte sorgte 
noch auf der Rückfahrt für tiefgreifende Gespräche über 
die Würde des Menschen. 

Neben den Verbrechen im Nationalsozialismus, 
beschäftigten sich die Programminhalte mit der Teilung 
Deutschlands in BRD und DDR zu Zeiten des Kalten Krie-
ges. Beim Besuch der Dauerausstellung im Tränenpalast 
und einer Stadtrundfahrt entlang sichtbarer Zeugnisse der 

Trennung in Ost und West – wie zum Beispiel der Eastside 
Gallery – setzte sich die Gruppe mit dem Recht auf Freiheit 
und der Bedeutung von Demokratie für die einzelnen Bür-
gerinnen und Bürger auseinander. Die jungen Menschen 
waren sich einig, dass unsere Regierungsform, beruhend 
auf dem Grundgesetz, untrennbar mit dem Bedürfnis nach 
individuellem Selbstbestimmungsrecht verknüpft ist.

Von Politikverdrossenheit keine Spur

Ein Höhepunkt der Bildungsfahrt war die Diskussionsrunde 
mit Albert Stegemann. Der Bundestagsabgeordnete zeigte 
sich positiv überrascht über die Diskussionsfreude und die 
politische Neugier der Teilnehmenden. Diese nutzten den 
Termin für Fragen und Debatten mit einer inhaltlichen 
Bandbreite, die den Politiker durchaus ins Schwitzen 
brachte. Infolge der regen Beteiligung verlängerte Albert 
Stegemann trotz Anschlusstermin die Gesprächsrunde und 
wertschätzte das Interesse der jungen Menschen an 
poli tischen Themen. 

Reger Austausch im Bundesministerium

In den Genuss der Diskussionsfreude kam auch eine Mit-
arbeiterin des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Ursprünglich als Informationsveran-
staltung über die Arbeitsabläufe im Ministerium angesetzt, 
füllten Fragen und Beiträge der Besuchergruppe den 
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Termin aus. Die Wortmeldungen reichten thematisch von 
steigendem, psychischen Druck der Anforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt bis hin zu Unterstützungsmöglichkeiten 
in Krisenzeiten innerhalb der Familien. Die Vertreterin des 
Ministeriums trat in einen konstruktiven Austausch mit der 
Besuchergruppe und erläuterte, warum es für eine 
Regierung schwierig sei, allen Vorstellungen der Bürgerin-
nen und Bürger gerecht zu werden. Sie legte dar, dass 
Demokratie oft einen Kompromiss aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen herstellen müsse.

Nicht minder interessant war der Besuch des Reichs-
tagsgebäudes. Für gut eine Stunde konnte die Besucher-
gruppe einer Sitzung im Plenarsaal beiwohnen und 
Redebeiträge der Politiker verfolgen. Nach einem Erinne-

Die Teilnehmenden der Bildungsfahrt in der Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann.

rungsfoto mit der gesamten Gruppe und einem 
Kuppelrundgang traten alle müde, aber zufrieden, 
die Heimfahrt an.

Die politische Bildungsfahrt nach Berlin war eine 
bereichernde Erfahrung für unsere „tolle Truppe“ – 
so hatte Albert Stegemann die Gruppe lobend betitelt. 
Ein herzlicher Dank gilt ihm und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und 
den reibungslosen Ablauf.

Initiiert wurde die Fahrt von Vertretern des Politischen 
Stammtisches, einem offenen Bildungsangebot des 
Lernort Wohnens, zu dem jeder politisch Interessierte 
des Berufsbildungswerkes herzlich eingeladen ist. 
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Termine

Sonntag, 3. Mai 2020 
bis Donnerstag, 7. Mai 2020
5-tägige Ferienfreizeit des Familienentlastenden 
Dienstes nach Disneyland

Freitag, 8. Mai 2020, 10 Uhr bis 14 Uhr
Maifest der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung
Ort: Werkstatt für Menschen mit Behinderung, 
Hohenfeldstraße 22, 49809 Lingen

Freitag, 15. Mai 2020 
bis Sonntag, 17. Mai 2020
Freizeit für Kinder im Blockhaus Ahlhorn

Mittwoch, 20. Mai 2020, 
18 Uhr bis 19:30 Uhr
Schulung „Gelingende Kommunikation und ihre 
fünf Standards“
Ort: VHS Lingen, Am Pulverturm 3, Raum 18, 
49808 Lingen

Mittwoch, 20. Mai 2020, 
16 Uhr bis Sonntag, 24. Mai 2020, 11 Uhr

„Nur mal kurz die Welt retten“ – 
Seminar zum Thema Umweltschutz 
Ort: Ludwig-Windthorst-Haus, 
Gerhard-Kues-Straße 16, 49808 Lingen

Samstag, 20. Juni 2020
Sommerfest der KiTa Regenbogen
Ort: KiTa-Gelände, 
Am Schallenbach 3, 49809 Lingen

Dienstag, 23. Juni 2020 
bis Dienstag, 30. Juni 2020
Ferienfreizeit des Familienentlastenden 
Dienstes nach Mallorca

Sonntag, 19. Juli 2020 bis Samstag, 
25. Juli 2020
Ferienfreizeit des Familienentlastenden 
Dienstes nach Norderney

Montag, 27. Juli 2020 
bis Montag, 3. August 2020
Ferienfreizeit des Familienentlastenden 
Dienstes nach Zeeland (NL)

Freitag, 14. August 2020
Verabschiedung der Absolventen aus der Ausbildung
Ort: Bühnenraum, 
Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 49809 Lingen

Freitag, 11. September 2020
Informationsveranstaltung für Eltern zum ersten 
Ausbildungsjahr
Ort: Ausbildungsgebäude, Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen

Donnerstag, 24. September 
und 1. Oktober 2020
Schulung „Texten in Leichter und einfacher Sprache“
Ort: Christophorus-Werk

Dienstag, 27. Oktober und 3. November 2020
Schulung „Texten in Leichter und einfacher Sprache“
Ort: Christophorus-Werk

Mittwoch, 23. Dezember 2020
Weihnachtliches Abschlussfrühstück des Bereichs BBA
Ort: Speisesaal und Bühnenraum, 
Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 49809 Lingen

Die genauen Abfahrtszeiten zu 
den Freizeiten können dem neuen 
Freizeitheft entnommen werden.

Termine aufgrund der 

aktuellen Corona-Pandemie bis 

auf Weiteres unter Vorbehalt!
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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. 
Gemäß der 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 der neuen Ausgabe wünschen wir Ihnen eine anregende und informative Lektüre.

Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen, 
Melanie Meiners (Redaktionsleitung)

Tel.: 0591 9142-308
melanie.meiners@christophorus-werk.de
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Aufbruch
Leben ist Bewegung,
sich ständig von Neuem
auf den Weg machen,
immer wieder aufbrechen.

Altes muss abgebrochen werden.
Ich kann nicht immer
Dort bleiben,
wo ich gerade bin.

In Auf-Bruch
Steckt Verheißung,
Verheißung von nie Dagewesenem.

Im langsamen Gehen
mit staunendem Blick
die kleinen, großen LebensWunder
immer neu entdecken.

Im Auf-brechen
Die Früchte der Schönheit
Einsammeln
in den Korb meiner Tage.

Benedikt Werner Traut
(1934 – 2016)


