
Zeitung der Einrichtungen und Dienste
im Christophorus-Werk Lingen e. V.

11. 2020

ab Seite 8 ab Seite 44ab Seite 20

Masken statt 
Schleifen

Unterricht auf 
Abstand

Welttag der 
Patientensicherheit

     Einmal gemeinsam  
         auf Kreuzfahrt 
                     gehen...



2 BLITZLICHT 11.2020

www.gemeinsam-vielfalt-leben.de



3BLITZLICHT 11.2020

Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Corona und kein Ende. Nach dem Lockdown im März haben die Einrichtungen und 
Dienste des Christophorus-Werkes inzwischen ihre Arbeit fast überall zu 100 Prozent  
wieder aufgenommen. Mit entsprechendem Hygienekonzept arbeiten wir dabei durch- 
aus routiniert unter Corona-Bedingungen. Und jetzt ganz aktuell rollt die sogenannte 
zweite Welle und ein Teil-Lockdown fordert uns erneut heraus. Ausgefallene Urlaubsreisen, 
Freizeitmaßnahmen, Fortbildungen und Fachtagungen, und immer wieder neue Ver- 
ordnungen sorgen für viele Unsicherheiten. Und dennoch, bis heute hatten das 
Christophorus-Werk und seine Tochterunternehmen nur eine Corona-Infektion innerhalb 
der Einrichtungen zu beklagen, die vor dem Hintergrund umfangreicher Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen zu keiner weiteren Ansteckung führte. Sicher ist auch ein bisschen 
Glück dabei. Aber insbesondere ist das dem sehr disziplinierten Verhalten und Einsatz 
unserer Mitarbeitenden und Klienten zu verdanken. Dafür möchte ich an dieser Stelle 
ganz herzlich danken. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Land-
kreises Emsland ist vorbildlich und eine große Hilfestellung.

Wir wollen aber nicht leugnen, dass Corona für uns eine enorme Belastung ist. 
Dennoch, wir nehmen die Herausforderung an und versuchen, das Beste aus der Situation 
zu machen. In der vorliegenden Ausgabe des „Blitzlichts“ finden Sie viele Beispiele, wie 
in den verschiedenen Einrichtungen die Situation bewältigt wurde: Während sich Geschäfts- 
führung und Verwaltung um Pandemieplan, Hygienepläne, Corona-Verordnungen, die 
Weiterfinanzierung der Maßnahmen und Schutzausrüstungen kümmern mussten, wurde 
in den Einrichtungen kreativ an Konzepten und praktischen Methoden gearbeitet, um auf 
digitalem oder auch analogem Wege (S. 44) die Maßnahmen fortzusetzen. Viel Unterstützung 
erfuhren die überaus belasteten besonderen Wohnformen durch Mitarbeitende aus ande-
ren Einrichtungen des Christophorus-Werkes, die zeitweise geschlossen werden mussten.
In der Werkstatt wurde die Siegerschleifenproduktion auf Mundschutzproduktion umge-
stellt (S. 8). Der Bereich Kinder- und Jugendhilfe konzipierte kurzfristig eine sogenannte 

„ION-Schleuse“ (S. 32) und stellte damit sicher, dass dringende Inobhutnahmen auch 
weiterhin möglich waren. Besonders beeindruckend sind Berichte von Beschäftigten der 
Werkstatt, wie sie die schwierige Zeit erlebt haben (ab S. 48). 

Das Christophorus-Werk hat sich an der bundesweiten Aktion „Mehr wert als ein Danke“ 
beteiligt (S. 6) und damit vor dem Hintergrund der Pandemie auf die Arbeitsbedingungen 
in der Behindertenhilfe aufmerksam gemacht. Und wir haben uns gefreut, dass die 
Werderfreunde diesen Mehrwert durch ein besonderes Dankeschön zum Ausdruck 
gebracht haben (S. 19). Auch die EmsAchse hat uns unterstützt und mit einer Spende 
von Tablets (S. 16) digitale Kommunikation von Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
ihren Angehörigen ermöglicht.

Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben und in Zukunft beitragen, dass 
wir unsere Arbeit weiterhin erfolgreich ausführen können. AHA+L (Abstand, Hygiene, 
Alltagsmaske + Lüften) und der regelmäßigen Anpassung unserer Hygienekonzepte wer-
den wir auch diese Herausforderung bewältigen.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße
Ihr 

Georg Kruse
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 AKTIONEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Aufgrund der Coronakrise und dem, was die Sozialwirtschaft zu deren Bewältigung leistet, ist derzeit die 
Aufmerksamkeit für unsere Branche groß. Die Krise führt der Gesellschaft vor Augen, dass viele Berufe der 
Sozialwirtschaft „systemrelevant“ sind. Doch das darf auch nach der Coronakrise nicht vergessen werden.

Mehr wert als ein Danke

Darum unterstützt das Christophorus-Werk gemeinsam 
mit weiteren Rechtsträgern der Sozialwirtschaft 
als Erstunterzeichner die Kampagne „Arbeiten mit 

und für Menschen – mehr wert als ein Danke“.
Die Kampagne will über eine Petition durchsetzen, 

dass sich die Politik stärker mit den teilweise unterfinan-
zierten und schwierigen Rahmenbedingungen in der 
Sozialwirtschaft befasst.

Nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Viele Bereiche im Sozial-, Pflege- und Gesundheitswesen 
sind unterfinanziert und personell unterbesetzt. Auch 
wenn die gesellschaftliche Dankbarkeit für diese Berufe 
durch die Coronakrise gestiegen ist, Prämien gezahlt, 
Sach- und Geldspenden in Einrichtungen eingehen, 
braucht es eine nachhaltige Verbesserung der Arbeits-
bedingungen im sozialen Bereich. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass Fachkräfte gute Arbeit für die ihnen 
anvertrauten Menschen leisten können.

Die Kampagne fordert bessere Arbeitsbedingungen, 
gerechten Lohn und mehr Wertschätzung für Pflege-, 
Fach- und Hilfskräfte.

Die Kampagne konnte sowohl von Rechtsträgern als 
auch von Einzelpersonen unterstützt werden. Die Petition 
hatte das Ziel 50.000 Unterschriften zu sammeln, um 
politisch größere Aufmerksamkeit zu erzielen – und hat 
dieses erreicht. Die Petition wurde im August offiziell beim 
Petitionsausschuss des Bundestages eingereicht und ist 
damit offiziell registriert. Das Prüfungsverfahren wird einige 
Zeit dauern.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten unter 
mehr-wert-als-ein-danke.de 
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Im Frühjahr 2020 hat sich ein Virus ausgebreitet.

Ein Virus kann man mit den Augen nicht sehen. Es ist winzig klein.

Wenn Menschen es einatmen, können sie krank werden.

Das Virus gibt es auf der ganzen Welt. 

Die meisten Menschen sagen dazu: Corona-Virus.

Das Corona-Virus ist ansteckend.

Deshalb müssen alle vorsichtig sein.

Damit sich die Menschen nicht gegenseitig 

mit dem Corona-Virus anstecken.

Viele Betriebe mussten deshalb geschlossen bleiben.

Auch Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Inzwischen ist alles wieder offen.

Jetzt ist es besonders wichtig, sich an die Regeln zu halten.

Zum Beispiel: Die Menschen sollen voneinander Abstand halten.

Sie sollen sich oft die Hände waschen.

Sie sollen fast überall eine Maske tragen.

Zum Beispiel: beim Einkaufen, im Bus, beim Friseur.

Die Masken bedecken den Mund und die Nase.

Das richtige Wort dafür ist: Mund-Nasen-Schutz.

Aber die meisten nennen den Mund-Nasen-Schutz: Maske.

Wer eine Maske trägt, hilft mit: 

Dass sich die Menschen nicht anstecken.

Das Corona-Virus und die  
Verhaltens-Regeln
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 AKTIONEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Normalerweise produzieren rund 500 Menschen mit Behinderung in den Werkstätten 
des Christophorus-Werkes Zulieferteile für Unternehmen der Region. Oder fertigen 
Siegerschleifen in der Schleifenwerkstatt. Doch während Corona wurde die Produktion 
umgestellt.

Masken-Werkstatt

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) mussten während des Corona-
Lockdowns im März ihren Betrieb einstellen. Nur sehr wenige Beschäftigte durften im 
Rahmen einer Notbetreuung in die Schleifenwerkstatt kommen. Doch hier mangelte es 

auch an Aufträgen. Turniere oder Feste fanden nicht statt. Wie also den Betrieb am Laufen halten 
und die Zeit sinnvoll nutzen? Georg Wingerath hatte die Idee.

Produktion umstellen

„Wir könnten doch Masken nähen“, schlug der Abteilungsleiter der Schleifenwerkstatt seiner 
Mitarbeiterin und Gruppenleiterin Marianne Terhorst vor. „Was hältst du davon?“ 

Georg Wingerath besorgte Stoffe, Nähgarn, Gummiband und alles, was für die Produktion einer 
Alltagsmaske benötigt wird. Einen großen Teil des Materials steuerte eine Textilfirma aus Bocholt 
kostenlos bei.

Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt und anderer Bereiche machten sich 
sofort an die Arbeit, erstellten ein eigenes Nähmuster. Und dann ging es los: „Einer hat geschnitten, 
der nächste gebügelt, der andere gefaltet und genäht“, erinnert sich Marianne Terhorst.

„Das war mal etwas ganz anderes. Aber es hat Spaß gemacht und alle waren mit viel Motivation 
dabei!“

Insgesamt 11.500 Masken in zwei Modellvarianten wurden so für den Eigenbedarf des Christophorus- 
Werkes und seine Einrichtungen hergestellt. Jeder Werkstattbeschäftigte und -mitarbeitende wurde 
mit ausreichend Masken ausgestattet. Denn in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
herrscht beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maskenpflicht.

Die fleißigen Näherinnen Monika (li.), Ilse (3.v.l.) und Waltraud (4.v.l.) mit ihrer Gruppenleiterin Marianne Terhorst (2.v.l.).
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Not macht erfinderisch

Vielen Menschen, die ihre Mund-Nasen-Maske lange tragen, schmerzen irgendwann die 
Ohren. Denn die meisten Masken werden mithilfe von (Gummi-)Bändern, die hinter die 
Ohren geklemmt werden, gehalten. 

So erging es auch einigen Mitarbeitenden aus dem Wohnheim Lingen. Das brachte 
Markus Hoffmann, Heilerziehungspfleger im Wohnheim Lingen, auf eine Idee: Er fertigte 
für seine Kolleginnen und Kollegen Verlängerungen für die Masken mit seinem 3D-Drucker. 
Diese Verlängerung setzt man zwischen die Bänder. So kann die Maske am Hinterkopf 
fixiert und die Ohren geschont werden.

Zusätzlich druckte Markus Hoffmann im 
Auftrag von Norbert Wienhoff, zuständig für 
den Einkauf im Christophorus-Werk, 50 weitere 
Verlängerungen für die Mitarbeitenden des 
Christophorus-Werkes. Durch Norbert Wienhoff 
wurde auch der Kontakt zu Hörgeräte Vehr in 
Lingen hergestellt. Prokurist Jannik Vehr bestell-
te die Verlängerungen, auch „Ohrenretter“ 
genannt, für seine Kunden, die durch das Tragen 
der Masken vermehrt ihre Hörgeräte verlieren. 
Vehr verkaufte bisher rund 200 „Ohrenretter“ 
in seinen Filialen. Der Erlös von 2 Euro pro Stück 
geht an das Christophorus Werk.

Zurück in die Normalität

Inzwischen ist der Werkstatt-Betrieb unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften wieder  
angelaufen. Alle Beschäftigten können wieder ihrer Arbeit nachgehen. Auch die Schleifenwerkstatt, 
in deren Räumlichkeiten die Maskenproduktion stattgefunden hat, produziert wieder. „Langsam  
kommen in der Schleifenwerkstatt wieder Aufträge rein“, freut sich Georg Wingerath. 
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 AKTIONEN 

Seit Juni ist die Werkstatt vom Christophorus-Werk wieder offen.

Aber: Zuerst durften nur wenige Beschäftigte in die Werkstatt kommen.

Und: Es gab nur wenige Aufträge für die Werkstatt.

Auch in der Schleifen-Werkstatt gab es nur wenige Aufträge.

In der Schleifen-Werkstatt werden normalerweise Schleifen angefertigt.

Die Schleifen sind Auszeichnungen für Pferde bei Turnieren.

Oder: Auszeichnungen für Hühner, Kaninchen und Hunde

bei anderen Tier-Wettbewerben.

Wegen dem Corona-Virus gab es keine Turniere

und auch keine Tier-Wettbewerbe.

Die Menschen brauchten deshalb keine Schleifen für ihre Tiere.

Aber: Die Menschen brauchten Masken.

Damit sich das Corona-Virus nicht so schnell verbreitet.

Der Abteilungs-Leiter von der Schleifen-Werkstatt hatte eine Idee:

 Wir können doch Masken nähen.

Dafür brauchte das Christophorus-Werk zuerst Stoff für die Masken.

Eine Firma aus Bocholt hat dem Christophorus-Werk Stoff geschenkt.

Die Beschäftigten in der Schleifen-Werkstatt

haben dann Masken aus dem Stoff gemacht.

Es gab unterschiedliche Aufgaben:

Manche haben den Stoff für die Masken geschnitten.

Dann haben andere den Stoff für die Masken gefaltet und gebügelt.

Die Schleifen-Werkstatt  
macht Masken statt Schleifen
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Und am Schluss wurden die Masken zusammen-genäht.

Den Beschäftigten hat es Spaß gemacht, Masken zu machen.

Insgesamt haben die Beschäftigten über 10-Tausend Masken genäht.

Die Masken sind für alle, die im Christophorus-Werk arbeiten.

Inzwischen gibt es genug Masken für alle.

Jetzt werden in der Schleifen-Werkstatt wieder Schleifen genäht.

Mit Ohren-Rettern trägt sich die Maske angenehmer

Manche Menschen müssen den ganzen Tag ihre Maske tragen.

Zum Beispiel die Betreuer und Betreuerinnen im Wohnheim.

Die Gummi-Bänder von den Masken drücken dann an den Ohren.

Ein Mitarbeiter vom Wohnheim Lingen

hat deshalb noch etwas für die Masken gebastelt.

Es ist eine Verlängerung für die Gummi-Bänder.

So drücken die Gummi-Bänder nicht an den Ohren.

Deshalb heißt die Verlängerung: Ohren-Retter.

Das Christophorus-Werk liefert die Ohren-Retter

auch an ein Geschäft für Hör-Geräte.

Das Geschäft heißt: Hör-Geräte Vehr.

Denn: Menschen mit Hör-Geräten haben oft Probleme mit der Maske. 

Beim Anziehen oder Ausziehen der Maske 

fällt leicht das Hör-Gerät aus dem Ohr.

Deshalb verkauft das Geschäft Hör-Geräte Vehr 

die Ohren-Retter an seine Kunden. 
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 AKTIONEN 

Das Corona-Virus hat vieles durcheinander gebracht. 

Auch in der Mosaik-Schule. 

Denn: Die Schule musste ab dem 16. März geschlossen werden.

Genau wie alle anderen Schulen in Niedersachsen. 

Das war eine ganz neue Situation. 

Die Schüler und Schülerinnen mussten zuhause bleiben.

Manche glauben vielleicht: 

Das war eine Freude für die Schüler und Schülerinnen.

Aber: So war es nicht.

Denn: Für viele war es langweilig.

Manche haben sich sogar einsam gefühlt. 

Weil sie ihre Schul-Kameraden nicht treffen konnten.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben überlegt: 

 Wie können die Schüler und Schülerinnen weiter lernen?

 Obwohl sie zuhause bleiben müssen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten eine Idee:

Sie haben für jeden Schüler und für jede Schülerin eine Lernkiste gemacht.

Und: Diese Lernkisten haben sie 

zu den Schülern und Schülerinnen nach Hause gebracht. 

Schule geschlossen und trotzdem  
viel gelernt
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Wie war das Lernen zuhause und was ist eigentlich eine Lern-Kiste?

Eine Lernkiste ist eine durchsichtige Kiste mit einem Deckel drauf.

Und in den Kisten waren viele verschiedene Sachen. 

Zum Beispiel: Arbeits-Blätter aus den Unterrichtsfächern. 

Sachen zum Ausschneiden und Basteln. 

Ein Bewegungs-Würfel für Sport-Übungen.

Blätter mit Geschichten aus der Bibel. 

Ein Informations-Blatt mit Neuigkeiten von der Mosaik-Schule.

Das Informations-Blatt nennt man auch: News-Letter.

Das ist ein englisches Wort. 

Man spricht es so: Nius-letta.

Es gab für jede Woche eine Aufgabe. 

Zum Beispiel:

Eine Sonnenblume pflanzen oder einen Kieselstein bemalen.

Oder ein Rezept nach-kochen.

Jeder Schüler und jede Schülerin hat ihre ganz eigene Lernkiste bekommen.

Mit ganz eigenen Aufgaben.

Eine Schülerin sagt:

 Mir haben meine Aufgaben viel Spaß gemacht.

 Besonders viel Spaß hatte ich beim Kochen.

Ein Schüler sagt:

 Ich habe meiner Sonnenblume beim Wachsen zugeschaut.

 Das war spannend.
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 AKTIONEN 

Einige Schüler und Schülerinnen bekommen eigentlich

bestimmte Förder-Maßnahmen während der Schul-Zeit. 

Zum Beispiel: Sprach-Förderung.

Aber: Sie konnten ja nicht zur Schule kommen.

Deshalb sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Mosaik-Schule 

zu ihnen nach Hause gekommen.

Also gab es zum Beispiel Sprach-Förderung zuhause.

Endlich wieder zur Schule

Im Mai wurde die Schule wieder geöffnet.

Aber: Die Schüler und Schülerinnen 

durften nicht alle gleichzeitig wieder zur Schule gehen.

Es gab genaue Regeln.

Trotzdem: Alle haben sich auf das gemeinsame Lernen gefreut. 

Aber: Der Sport-Unterricht musste erst mal ausfallen.

Dafür gab es für jede Klasse eine Sport-Olympiade.

Zum Beispiel: Mit Teller-Wurf, Rolli-Lauf und Elefanten-Kegeln.

Bei den Spielen haben alle Mund-Nasen-Masken getragen.

Und Handschuhe.

Es gab auch eine Reli-Rallye.

Reli ist die Abkürzung für: Religion. 

Rallye ist ein englisches Wort aus dem Auto-Renn-Sport.

Man spricht es so: Räll-ie.
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Bei der Reli-Rallye gab es eine Schatz-Suche.

Dafür musste man an 10 Stationen verschiedene Rätsel lösen.

Zum Beispiel: Wie macht man ein Kreuz-Zeichen?

Welche Heiligen kennen wir?

Oder: Wie geht eigentlich die Geschichte mit Mose?



 AKTIONEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

In der Hochphase der Corona-Pandemie waren Besuche in vielen Einrichtungen nicht möglich. Dieses 
Besuchsverbot sorgte bei vielen Menschen, ob in Krankenhäusern oder anderen sozialen Einrichtungen,  
für Einsamkeit. Ein wenig aufheitern konnte kurz vor Ostern ein Projekt von EmsAchse und ems TV.

Tablets schaffen Verbindungen

Auch in den Wohnheimen und -gruppen für 
Menschen mit Behinderung des Christophorus-
Werkes galt einige Wochen lang ein striktes 

Besuchsverbot. Angehörige durften die Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht besuchen. Dieser Umstand war für 
alle Beteiligten sehr belastend. 

Ein Telefonat mit den Angehörigen reicht nicht immer 
aus; manchmal tut es einfach gut, sich auch zu sehen. 
Doch nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner verfügen 
über eigene alternative Kommunikationsmöglichkeiten 
wie Tablets oder Smartphones.

Nicht alle PCs in den Wohngruppen bieten die 
Möglichkeit einer Videokonferenz. Zudem mussten viele 
Arbeitsplätze auf Home-Office umgestellt werden, 
wodurch ein Großteil der vorhandenen Notebooks an 
anderer Stelle eingesetzt werden mussten. Da kam die 
Idee von EmsAchse und ems TV gerade recht!

Tablets für das Christophorus-Werk

EmsAchse und ems TV haben ein Projekt ins Leben 
gerufen und zum Mitmachen aufgerufen. Ob als Unter-
nehmen oder Privatperson – jede und jeder konnte sich an 
der Aktion von der EmsAchse und ems TV beteiligen. 

Wer ein altes Tablet im Unternehmen oder zuhause 
rumliegen hatte und etwas Gutes tun wollte, konnte sein 
Gerät zur Verfügung stellen. Abgegebene Geräte wurden 
technisch aufbereitet und an Krankenhäuser und soziale 
Einrichtungen im Emsland, in Ostfriesland und in der 
Grafschaft Bentheim weitergegeben. Damit konnten die 
Menschen auch während der Corona-Krise (und trotz 
Besuchsverbots) mit ihren Angehörigen per Video-Chat 
in Kontakt bleiben. Über sechs Tablets freuten sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime für 
Menschen mit Behinderung.

Nicht in allen Wohnbereichen gab es WLAN-Zugänge. 
Hier zeigten die Mitarbeitenden der IT-Abteilung des 
Christophorus-Werkes großen Einsatz. In kurzer Zeit rich-
teten sie an mehreren Standorten provisorische WLAN-
Zugänge ein. Dort, wo das nicht möglich war, hatten 
die Tablets aber dennoch eine sinnvolle Nutzung: Die 
Menschen konnten sich mit heruntergeladenen PC-Spielen 

die Zeit vertreiben. Denn auch Langeweile war eine große 
Herausforderung in der Corona-Zeit.

Wertvolle Unterstützung für Home-Schooling

Auch die Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe 
wurden versorgt. Die acht Tablets kamen hier auch beim 
Thema Lernen zum Einsatz. Denn auch in der Kinder- und 
Jugendhilfe stand während des Lock-Downs ‚Home-
Schooling‘ auf der Tagesordnung.

Die meisten Jugendlichen haben zwar ein Smartphone. So 
konnten sie auch darüber mit ihren Angehörigen und Freun- 
den in Kontakt bleiben. Doch aufgrund der kleinen Display- 
größe sind diese für Home-Schooling nicht geeignet. So 
waren die Tablets auch hier eine wertvolle Unterstützung. 

16 BLITZLICHT 11.2020
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In den Wohnheimen und in den Wohn-Gruppen

vom Christophorus-Werk gab es ein Besuchs-Verbot.

Solche Besuchs-Verbote gab es auch in Krankenhäusern

und vielen anderen sozialen Einrichtungen.

Das bedeutet: 

Die Bewohner in den Wohnheimen durften keinen Besuch haben.

Die Patienten in den Krankenhäusern durften auch keinen Besuch haben.

Damit sich das Corona-Virus nicht verbreitet.

Aber: Das war für alle eine schwierige Zeit. 

Viele waren einsam.

Viele waren traurig, weil sie ihre Familie und Freunde nicht sehen durften.

Dann hatten einige Leute eine gute Idee.

Sie haben eine Spenden-Aktion gemacht.

Der Fernseh-Sender Ems-TV hat mit-gemacht. 

Und: Verschiedene Unternehmen aus Niedersachsen haben mit-gemacht. 

Sie haben alte Tablets gesammelt. 

Ein Tablet ist ein kleiner, flacher Computer.

Tablet ist ein englisches Wort. 

Man spricht das so: Tä-blett.

Ein Tablet hat einen Bildschirm wie ein Computer.

Mit einem Tablet kann man viele verschiedene Sachen machen.

Zum Beispiel: Texte schreiben oder Spiele spielen.

Tolle Spenden-Aktion in der Corona-Zeit
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Und man kann Video-Anrufe machen.

Das bedeutet: Man spricht mit einer Person.

Und gleichzeitig sieht man die Person auf dem Bildschirm. 

Und so ging das mit der Spenden-Aktion:

Die Tablets wurden an soziale Einrichtungen verteilt.

Dann konnten zum Beispiel Wohnheim-Bewohner 

Video-Anrufe mit ihren Angehörigen machen.

Das bedeutet: Bewohner konnten mit Angehörigen sprechen.

Und dabei konnten sie ihre Angehörigen sehen.

Das war für alle sehr schön. 

Die Bewohner haben sich nicht mehr so einsam gefühlt.

Das Christophorus-Werk hat 14 Tablets bekommen:

6 Tablets für die Bewohner und Bewohnerinnen vom Wohnheim.

Und 8 Tablets sind für die Kinder- und Jugendhilfe.

Denn die Kinder und Jugendlichen konnten nicht in die Schule gehen.

Mit den Tablets konnten sie ihre Schul-Aufgaben zu Hause machen.

 AKTIONEN 
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Ingo Lüttecke (Werderfreunde Emsland Süd) & Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

„Nicht nur für Pflegekräfte klatschen, sondern auch Taten folgen lassen“ – das war das Motto einer großen 
Mitmach-Aktion des offiziellen Werder Bremen Fanclubs „Werderfreunde Emsland Süd“ aus Langen. Die 
Fußballfans haben neben vier Pflegeeinrichtungen auch das Christophorus-Werk besucht und ein großes 
Dankeschön-Paket überreicht.

Werderfreunde spenden  
für Pflegekräfte 

Die Corona-Krise stellte die hiesigen Pflegeeinrichtungen 
 in diesem Jahr vor enorme Herausforderungen. 
„Nicht nur, dass die kurzfristig mitgeteilten Sicher-

heitsmaßnahmen schnell umgesetzt werden mussten, die 
Pflegekräfte mussten den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gerade während der Kontaktsperre viel Einfühlungs-
vermögen entgegenbringen“, begründete Präsident Ingo 
Lüttecke aus Langen die Maßnahme. 

Heilerziehungspflege systemrelevant!

Ausgesucht für eine Übergabe hatten sich die Fußball-
fans das Maria Anna Haus in Lengerich, das Elisabeth 
Haus in Emsbüren, das Marienstift in Bawinkel, die 
Fach-Pflegeeinrichtung St. Katharina in Thuine und das 
Christophorus-Werk in Lingen. 

Im Christophorus-Werk nahmen stellvertretend für 
alle Pflegekräfte drei Mitarbeiterinnen des Wohnheims 
Lingen das Präsent entgegen. Christophorus-Werk-
Geschäftsführer Georg Kruse: „Dass der Fanclub uns 
ausgewählt hat, freut uns besonders, da Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung und entsprechend auch die 
Heilerziehungspfleger in der Diskussion um Systemrele-
vanz und Mehrbelastung durch Corona oft nicht berück-
sichtigt werden."

Dankbar für Wertschätzung

Das Geld für die Dankeschön-Pakete sammelten die 
Werderfreunde über Pfingsten. Im Rahmen einer Mitmach-
Aktion konnte jeder Fußballfan ein Foto in grün-weißer 
Fanbekleidung einreichen. „Für jedes Foto spendete der 
Fanclub 5 Euro für diesen guten Zweck“, so Kassenwartin 
Katrin Krieger aus Bawinkel. „Die Reaktion in den jeweili-
gen Pflegeeinrichtungen war immer gleich“, erinnert sich 
Ingo Lüttecke. Die Mitarbeiter waren dankbar, dass an sie 
gedacht und ihre Arbeit wertgeschätzt wird. 

Die Pflegeeinrichtungen erhalten derzeit sehr viel Wert-
schätzung. Aber der Wunsch, dass dies auch nach Corona 
noch anhält, war bei allen besuchten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Pflegeeinrichtungen und beim 
Christophorus-Werk deutlich spürbar. 

Die Mitarbeiterinnen des Wohnheims Lingen Inge Hegge (4. v. li.), Elisabeth Wilmes (5. v. li.) und Petra Willenborg (re.) sowie die Geschäftsführung des 

Christophorus-Werkes, Georg Kruse (2. v. re.) und Stefan Kerk (li.) nahmen das Dankeschön-Paket von den Werderfreunden Ingo Lüttecke (2. v. li.) und Leon 

Hagemann (3. v. li.) entgegen.  
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 AKTIONEN 

Marita Rosken (Leitung des Bereichs „Wohnen, Begegnung, Assistenz“)

Rosa Stetinger kann ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, mit einer Sprachbehinderung im Krankenhaus 
zu liegen. Sie kann alles gut und richtig verstehen. Aber jemand, der sie nicht kennt, versteht sie nicht. 
Dieses oder ähnliche Probleme kennen viele Menschen mit Behinderung. Darauf hat das Christophorus-Werk 
am ‚Welttag der Patientensicherheit‘ aufmerksam gemacht.

Welttag der  
Patientensicherheit

Es braucht manchmal Zeit und Geduld, um Rosa zu 
verstehen. Doch davon haben die Ärzte und das 
Pflegepersonal im Krankenhaus leider oft zu wenig. 

„Dann finden die Gespräche ganz schnell ohne mich statt. 
Man spricht nur noch mit meinen Betreuern“, erklärt 
Rosa.

Wenn Patienten in ihrer Kommunikationsfähigkeit ein-
geschränkt sind und falsch oder gar nicht verstanden wer-
den, ist das für die pflegerische und ärztliche Versorgung 
fatal. Was bleibt, ist das Gespräch mit den Angehörigen 
oder Betreuern. Der Mensch mit Behinderung wird zum 
Zuhörer.

Gelingende Kommunikation für mehr 
Patientensicherheit

Unter dem Motto „Mach dich stark für mehr Patienten-
sicherheit und eine sichere Versorgung für alle Patient-
innen und Patienten“ fand am 17. September der dies-
jährige Welttag der Patientensicherheit statt. Um auf 
die speziellen Belange von Patientinnen und Patienten 
mit Behinderung aufmerksam zu machen, hat sich das 
Christophorus-Werk am ‚Welttag der Patientensicherheit‘ 
beteiligt.

Kommunikation kann auf vielen Wegen gelingen. Diese 
Wege sind zwar in den Einrichtungen der Behindertenhilfe 
bekannt, darüber hinaus jedoch nur wenigen. Bei dem 
Aktionstag auf dem Lingener Marktplatz hatte das 
Christophorus-Werk zum Ziel, über diese alternativen 
Kommunikationsmöglichkeiten zu informieren. 

Mit dabei war Helge Sonnenberg als Experte für  
Gelingende Kommunikation (s. dazu auch ab S. 64 in  
diesem Heft). Er präsentierte die vielfältigen alternativen 
Kommunikationsmöglichkeiten und Hilfsmittel und klärte 
über den Gebrauch und die Finanzierungsmöglichkeiten 
auf.  

Betreuung für Patientinnen und Patienten mit 
Behinderung

Der Welttag der Patientensicherheit sollte aber auch 
auf eine weitere Problematik hinweisen. Anders als 
bei Kindern gibt es für erwachsene Patientinnen und 
Patienten mit Behinderungen keine Regelung zur 
Finanzierung einer notwendigen Begleitperson. Sowohl 
Krankenhäuser als auch die betreuenden Einrichtungen 
sind sich einig, dass in Einzelfällen Menschen mit Be- 
hinderungen während des stationären Aufenthaltes 
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zusätzlich durch Bezugspersonen begleitet werden  
müssen, um eine erfolgreiche Behandlung durchzuführen. 
Stehen dazu aber im privaten Umfeld keine freiwilligen 
Begleitpersonen zur Verfügung, kann nur das Betreuungs-
personal der Wohngruppe, in der die Person lebt, den 
Aufenthalt begleiten – mit der Folge erheblicher personeller 
Lücken in der Wohnversorgung. 

Trotz vieler Petitionen, Tagungen und verbandlicher 
Aktivitäten in den vergangenen Jahren gab es bis heute 
keine zufriedenstellende Lösung oder Refinanzierungs-
möglichkeit.

Im Mai 2019 haben sich 194 Länder auf 
der 72. Weltgesundheitsversammlung 
in Genf verpflichtet, Patientensicherheit 

als vorrangige Gesundheitspriorität anzuer-
kennen und Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Patientensicherheit weltweit zu gewährleisten 
und zu verbessern.

Ziel der internationalen Initiative ist es, 
Patienten, Gesundheitspersonal, politische 
Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Forscher, 
professionelle Netzwerke und die Gesundheits-
branche zu mobilisieren, um sich für die 
Patientensicherheit einzusetzen und das Engage-
ment in der Öffentlichkeit für Themen im 
Bereich der Patientensicherheit zu stärken. 

Der duale Studiengang ‚Pflege‘ der Hochschule 
Osnabrück am Standort Lingen unter Feder- 
führung von Prof. Dr. Rosa Mazzola organisierte 
2020 erstmals einen Aktionstag in Lingen.  

Die Erstsemester des dualen Studiengangs ‚Pflege‘ der Hochschule Osnabrück 

am Standort Lingen informierten sich am Info-Stand des Christophorus-Werkes, 

wie sie mit Menschen kommunizieren können, wenn dies nicht verbal möglich ist. 

Bild links: 

Die Farbe Orange weist auf den Welttag der Patientensicherheit hin. Als 

„Zeichensetzung“ hat das Christophorus-Werk an diesem Abend die Statue 

des Heiligen Christophorus in orangenes Licht gesetzt. Weitere solcher 

Illuminationen gab es zeitgleich an der Hochschule in Osnabrück und am 

Campus Lingen.

Daran wird auch die Teilnahme an dem Aktionstag 
so schnell nichts ändern können. Das weiß auch Rosa 
Stetinger. Aber zumindest wurde am Welttag der 
Patientensicherheit „auch an uns gedacht“, so ihr Fazit. 
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 AKTIONEN 

Am 17. September war der Welt-Tag der Patienten-Sicherheit. 

Das bedeutet: Fast 200 Länder auf der ganzen Welt sind sich einig:

Patienten müssen sich sicher fühlen.

Das ist auch die Meinung vom Christophorus-Werk. Ein Beispiel:

Rosa Stetinger hat schon öfter als Patientin im Krankenhaus gelegen. 

Rosa hat eine Sprach-Behinderung. Sie kann zwar alles gut verstehen.

Aber: Wenn Rosa spricht, können andere sie nur schwer verstehen.

Wer Rosa gut kennt, versteht, was sie sagt.

Aber: Wer Rosa nicht kennt, hat Schwierigkeiten sie zu verstehen. 

Man muss sehr genau zuhören, um Rosa zu verstehen.

Und: Man muss sich Zeit nehmen.

Aber: Die Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus haben wenig Zeit. 

Sie hatten zu wenig Zeit, um Rosa in Ruhe zuzuhören.

Deshalb haben die Ärzte und Pflegekräfte 

nur mit den Betreuern und Betreuerinnen von Rosa gesprochen. 

Verstehen ist wichtig für gute ärztliche Versorgung 

Nicht jeder Patient mit Sprach-Behinderung 

hat Angehörige oder Betreuer, die bei der Verständigung helfen.

Damit Ärzte und Pflegekräfte tatsächlich mit dem Patienten sprechen.

Und: Damit Ärzte und Pflegekräfte den Patienten verstehen. 

Und der Patient sich sicher fühlt. 

Denn: Ärzte und Pflegekräfte müssen genau wissen: 

Christophorus-Werk macht mit  
beim Aktions-Tag



23BLITZLICHT 11.2020

Welche Beschwerden oder Schmerzen hat der Patient?

Nur dann können sie die Krankheit richtig behandeln.

Das bedeutet: Wenn die Kommunikation nicht gelingt, 

dann gelingt vielleicht auch die Behandlung nicht. 

Vom Christophorus-Werk ein Signal für mehr Patienten-Sicherheit

Im Christophorus-Werk wissen alle, wie wichtig Kommunikation ist. 

Deshalb gibt es das Projekt: Gelingende Kommunikation.

Und: Deshalb hat das Christophorus-Werk mit-gemacht

bei den Aktionen am Welt-Tag für Patienten-Sicherheit. 

Das Christophorus-Werk hat am 17. September ein Signal gegeben:  

Die Figur vom Heiligen Christophorus wurde angestrahlt:

Mit orange-farbenem Licht.

Denn: Orange ist die Farbe für den Welt-Tag der Patienten-Sicherheit.

Das Christophorus-Werk findet es wichtig,

dass alle Patienten und Patientinnen verstanden werden.

Wer eine Sprach-Behinderung hat, muss Unterstützung bekommen.

Manche haben keine Angehörigen, die sie unterstützen können.

Dann können Betreuer aus den Einrichtungen kommen.  

Aber: Dann fehlen die Betreuer in den Einrichtungen.

Das bedeutet: Es muss mehr Betreuer und Betreuerinnen geben.  

Aber: Das kostet Geld. 

Das Christophorus-Werk setzt sich mit vielen anderen dafür ein

dass diese Leistung bezahlt wird.

Damit Patienten sich sicher fühlen können.  



 AKTIONEN 

Marita Rosken (Leitung des Bereichs „Wohnen, Begegnung, Assistenz“) & Sandra Terglane (Mitarbeiterin in der Seniorentagesstätte)

Eine Kapitänin am Steuerrad, Urlauber mit Sonnenhut und -brille, dazu Meeresrauschen und 
natürlich gutes Essen. Es war an alles gedacht, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Seniorentagesstätte des Christophorus-Werkes waren begeistert. Sie waren Teil eines 
Projektes der Berufsbildenden Schule (BBS) Thuine, das Menschen mit Behinderungen eine 
virtuelle Reise durch fremde Länder ermöglichte. 

Einmal gemeinsam auf  
Kreuzfahrt gehen ….

Im Februar kamen 13 Schülerinnen und Schüler der Heilerziehungspflege zusammen mit ihrer 
Lehrkraft Kerstin Tippelt in die Seniorentagesstätte des Christophorus-Werkes und bescherten den 
Seniorinnen und Senioren einen schönen „Urlaubstag“.
Zuvor hatte die Klasse von Kerstin Tippelt den Auftrag erhalten, ein Projekt mit Menschen mit 

Behinderungen zu planen, das alle Sinne der Teilnehmenden anspricht. Dabei sollten die Schülerinnen 
und Schüler ihr erworbenes Fachwissen im Lernfeld ‚Heilerziehungspflegerische Konzepte und 
Prozessplanung‘ anwenden und eine basale Aktionsgeschichte entwickeln. Heraus kam die spielerische 
Durchführung einer Reise in verschiedene Länder.

Ob Co-Kapitänin, Köchin oder Unterhaltungskünstler: Jeder der Heilerziehungspflege-Schülerinnen und -Schüler schlüpfte in eine Rolle.
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Marita Rosken (Leitung des Bereichs „Wohnen, Begegnung, Assistenz“) & Sandra Terglane (Mitarbeiterin in der Seniorentagesstätte)

Mit allen Sinnen durch Europa

So ging Ingrid van der Brüggen als Kapitänin eines Kreuzfahrtschiffes verkleidet auf Reisen. Andere 
hatten als Passagiere ihre Bordkarte einzureichen, um mitfahren zu können. Und los ging es auf 
das offene Meer hinaus. Auch das Wellenrauschen durfte nicht fehlen. Dieses erzeugten die 
Seniorinnen und Senioren selbst mithilfe einer Folie.

Die Reise führte über Frankreich – natürlich mit einem Museumsbesuch bei der Mona Lisa. 
Anschließend aßen alle gemeinsam Baguette. Weiter ging es nach Italien, wo während der Fahrt 
eine leckerere Pasta gereicht wurde. In Griechenland wurde Sirtaki getanzt und in den Nieder-
landen die schönen Tulpen bestaunt.  

Die Projektteilnehmenden konnten so die verschiedenen Länder mit ihren typischen Besonder-
heiten erleben. Und auch an die Abendunterhaltung an Deck des Kreuzfahrtschiffes wurde gedacht. 
Clowns und andere Akteure sorgten für viel Spaß bei den Passagieren. 

Eine spannende Reise

Der Tenor der Seniorinnen und Senioren am Ende des Tages lautete: „Es war eine super tolle Reise. 
Wir würden sie gern noch einmal antreten.“ Die Mitarbeiterinnen der Seniorentagesstätte freuten 
sich über die gelungene Kooperation mit der BBS Thuine. 

Und auch die Schülerinnen und Schüler stellten einmal mehr fest, dass der Beruf der Heil- 
erziehungspflege mit seinen vielen kreativen Möglichkeiten sehr abwechslungsreich sein kann  
und viel Spaß macht.

Dies nehmen Leitung und Mitarbeiterinnen der Seniorentagesstätte zum  
Anlass aufzurufen: „Jede Schülerin und jeder Schüler, der Lust auf eine erfüllende  
Arbeit mit und für Menschen hat und später in diesem Bereich beruflich tätig  
werden möchte, ist im Christophorus-Werk  
herzlich willkommen, ein Praktikum zu  
absolvieren oder als Minijobber in den  
Wohngruppen unterstützend mitzuarbeiten.“ 

Kapitänin Ingrid van der Brüggen (li.) steuerte das Kreuzfahrtschiff sicher in die Häfen Europas.
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 AKTIONEN 

Einige junge Menschen von der Berufs-Schule in Thuine 

machen eine Ausbildung in Heilerziehungs-Pflege. 

Hier lernen die Auszubildenden alles, 

was sie über Gesundheit und Pflege von Menschen wissen müssen.

Damit sie Menschen mit Behinderung gut unterstützen können.

Das praktische Arbeiten lernen die Auszubildenden 

zum Beispiel im Christophorus-Werk.

In diesem Jahr gab es ein spannendes Projekt 

in der Senioren-Tagesstätte vom Christophorus-Werk. 

Dort werden ältere Menschen mit Behinderung tagsüber betreut.

Die Lehrerin hat den Auszubildenden eine Aufgabe gegeben.

Die Aufgabe war: Einen Tag mit den Senioren planen.

An diesem Tag sollten alle 5 Sinne angesprochen werden. 

Die 5 Sinne von einem Menschen sind: 

Hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen. 

Die Auszubildenden hatten eine Idee.

Gemeinsam auf einer Kreuzfahrt

Am 27. Februar konnten die Senioren und Seniorinnen 

in der Senioren-Tages-Stätte eine Kreuzfahrt erleben.

Eine Kreuzfahrt ist eine Reise auf einem großen Schiff.

Dabei besucht man viele Orte auf der Welt.

Die Senioren und Seniorinnen sind zwar nicht wirklich verreist.

Ein besonderer Tag in der  
Senioren-Tagesstätte
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Aber: Sie haben eine Kreuzfahrt durch Europa nach-gespielt.

Die Auszubildenden haben die nach-gespielte Kreuzfahrt vorbereitet.

Dabei haben sie darauf geachtet, 

dass die Senioren und Seniorinnen mit allen 5 Sinnen dabei sind. 

Zum Beispiel: Sie haben Folie benutzt und damit Geräusche gemacht.

Das hat sich angehört, wie die Wellen auf dem Meer.

Eine Seniorin hat sich als Kapitänin verkleidet. 

Und: Die anderen waren die Passagiere.

Bei der Kreuzfahrt haben sie viel über andere Länder in Europa gelernt. 

Zum Beispiel:

Sie haben Kunst aus Frankreich gesehen und französisches Brot gegessen.

Das französische Brot ist lang und dünn. Man nennt es: Baguette. 

Es gab auch leckere Nudeln aus Italien. Die Nudeln heißen dort: Pasta.

Als es um Griechenland ging, haben sie einen griechischen Tanz getanzt.

Der griechische Tanz heißt: Sirtaki.

Und: Sie haben niederländische Tulpen gesehen.

Die Niederlande sind für diese Blumen sehr bekannt.

Am Ende der Kreuzfahrt gab es noch ein tolles Abend-Programm.

Die Kreuzfahrt hat allen sehr viel Spaß gemacht:

Die Senioren und Seniorinnen hatten einen tollen Tag.

Und die Auszubildenden haben gemerkt:

Die Arbeit mit Senioren mit Behinderung macht viel Freude. 

Die Mitarbeiter vom Christophorus-Werk haben gesagt:

 Wer ein Praktikum machen möchte,  

 kann gerne kommen.
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 AKTIONEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Nur wenige Tage nach dem neuen Quartiersbüro mit familienanaloger Wohngruppe in Spelle (s. S. 32) konnte 
das Christophorus-Werk nun auch das neue Wohngebäude im Lingener Emsauenpark einweihen. 22 barriere-
freie Appartements bieten hier eine neue inklusive Form des Wohnens für Menschen mit Behinderung. 

Selbstständig und mittendrin

Ziel des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist die 
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung. ‚Selbstbestimmt statt 

Fürsorge‘ heißt der Leitsatz. „Es setzt neue Maßstäbe und 
Paradigmen, insbesondere beim Wohnen“, erklärte 
Geschäftsführer Georg Kruse bei der offiziellen Einweihung 
Anfang Oktober. 

Und genau dies macht das neue Wohnkonzept im 
Emsauenpark möglich: Seit Juli wohnen 22 Menschen mit 
Behinderung in dem neuen Gebäude am Langschmidts-
weg. Anders als im Wohnheim, in dem die meisten der 
Bewohnerinnen und -bewohner zuvor gelebt hatten, 
sind sie hier selbst Mieterinnen und Mieter einer eigenen 
Wohnung – mit eigenem Briefkasten und eigener Klingel. 
Vermieterin ist die Aloys und Brigitte Coppenrath-Stiftung.

Selbstbestimmung UND Fürsorge 

Im ambulant betreuten Wohnen können Menschen 
mit Behinderung individuelle Assistenzleistungen des 
Christophorus-Werkes in Anspruch nehmen. Je nach 
Bedarf werden sie beim Einkauf, im Haushalt oder bei 
Geldangelegenheiten unterstützt. 

Das ambulant betreute Wohnen richtete sich bisher eher 
an Menschen mit geringerem Assistenzbedarf. Neu am 
Wohnkonzept am Langschmidtsweg ist, dass darüber 
hinaus immer eine Betreuungskraft vor Ort ist, die rund um 
die Uhr für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 
als Ansprechpartner zur Verfügung steht. So können hier 
auch Menschen mit umfangreichem Unterstützungsbedarf 
relativ eigenständig leben, die früher nur in Wohnheimen 
eine bedarfsdeckende Betreuung erhalten haben. 

Das neue Wohnhaus am Langschmidtsweg bietet 22 barrierefreie Appartements in direkter Nachbarschaft zu Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten im Lingener 

Stadtteil Reuschberge.
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Bei diesem Konzept handelt es sich um ein gänzlich neues 
Wohnmodell und hat in Niedersachsen Pilotcharakter.„Wir 
als Christophorus-Werk möchten für die Menschen da sein 
und sagen: ‚Selbstbestimmung UND Fürsorge‘“, so Kruse. 

Inklusives Wohnen

Die Menschen wohnen in unmittelbarer Nähe zu 
Einkaufsmöglichkeiten und dem ‚Haus der Vereine‘, das 
verschiedene Freizeitmöglichkeiten bietet. „Sie fühlen sich 
hier wohl, selbstständiges Leben ist hier sichtbar“, freut 
sich Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone.

Für Dr. Walter Höltermann, Vorstandsmitglied des Träger- 
vereins des Christophorus-Werkes, ist die Umsetzung eine 
„Verwirklichung des christlichen Menschenbildes“. Denn alle 
Menschen seien gleich, egal, welche Fähigkeiten sie haben.

Georg Kruse dankte allen Beteiligten für die heraus-
ragende Zusammenarbeit: Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Christophorus-Werkes für die Erarbeitung 
und Umsetzung des Konzeptes sowie dem Architekten 
Paul Roosmann für das Einbringen seiner langjährigen 
Bauerfahrung aus dem Pflegebereich.

So wünschten Andreas Pache, Vorstand, und Peter Voß, 
Kuratoriumsmitglied der Aloys und Brigitte Coppenrath-
Stiftung, „ein dichtes Dach, gutes Miteinander, Gesundheit 
und Wohlergehen“.

Die Einsegnung des Gebäudes übernahmen Pastor Paul-
Gerhard Meißner von der Kreuzkirchengemeinde und 
Diakon Ulrich Lehmann von der Bonifatiusgemeinde. Sie 
wünschen sich das Wohnhaus am Langschmidtsweg als 
eine „gesegnete Stätte, an der sich alle entfalten können“. 

Über die offizielle Einweihung freuten sich (v. l.) 

Peter Voß (Kuratoriumsmitglied der Aloys und 

Brigitte Coppenrath-Stiftung) und Andreas Pache 

(Vorstand der Aloys und Brigitte Coppenrath-

Stiftung), Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone, 

Dr. Walter Höltermann (Vorstand Verein 

Christophorus-Werk), Georg Kruse (Geschäftsführer 

Christophorus-Werk), Architekt Paul Roosmann 

sowie Stefan Kerk (stv. Geschäftsführer 

Christophorus-Werk).

Maurice Krois zeigt Stefan Höge, Abteilungsleiter für ambulant betreutes Wohnen im Christophorus-Werk,  seine erste eigene Wohnung.Foto: Caroline Theiling / NOZ
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Claudia Bahns (Pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Vieles musste in Zeiten von Corona pausieren – so auch der Schulsport. Unter dem Motto „Jugend trainiert 
– gemeinsam bewegen“ sollte zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 ein wichtiger Schritt in Richtung der 
Wiederaufnahme des Schulsports in Zeiten der Corona-Einschränkungen gelegt werden.

Ein Zeichen setzen für die Bewegung

Bewegung ist wichtig. Das Coronavirus zwingt uns 
alle, viel Zeit daheim zu verbringen. Das heißt aber 
nicht, dass wir untätig herumsitzen müssen. Es gibt 

unendlich viele Möglichkeiten, auch innerhalb der eigenen 
vier Wände oder – falls vorhanden – im eigenen Garten 
in Bewegung zu bleiben. Trotzdem fehlt uns allen der 
Sport und die Bewegung in Gemeinschaft. So auch in der 
Schule.

Jährlicher Aktionstag

Ziel des Schulsports ist es, ein überdauerndes Interesse der 
Schülerinnen und Schüler an Bewegung und Spiel zu errei- 
chen. Sport schult die Ausdrucks- und Wahrnehmungs-
fähigkeit sowie die koordinativen Fähigkeiten. Die Schüler-
innen und Schüler erlernen soziale Kompetenzen und spe-
zifische Handlungsfähigkeiten im Umgang miteinander, im 
Einhalten von Spielregeln und im Lösen von Konflikten.

Jedes Jahr beteiligt sich die Mosaik-Schule am 
„Sportivationstag“. Der „Sportivationstag“ steht jedes 
Jahr unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia und 
Paralympics“. An diesem Tag zeigen die Schülerinnen und 
Schüler in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen ihr 
Können und erhalten eine Urkunde und eine Medaille. 
Zeitgleich findet immer ein großes Spielefest statt. Da bei 
dieser Veranstaltung mehrere hundert Schülerinnen und 
Schüler aus unterschiedlichen Schulen zusammenkommen, 
konnte dieser Tag in diesem Jahr nicht stattfinden.

Gemeinsam bewegen auch in Corona-Zeiten

Am 30. September hat daher der bundesweite Aktions-
tag zum Thema „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ 
stattgefunden. Dies war eine Initiative der Deutschen 
Schulsportstiftung, der Kultusministerien der Länder und 
der am Wettbewerb beteiligten Sportverbände, die auch 
sonst die Aktion „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ 
unterstützen. 

Schatzsuche und „Monstermäßige Sportstunde“

Jede Schule war eingeladen, individuelle und kreative 
Bewegungsangebote zu schaffen, bei denen es möglich 
ist, die geltenden lokalen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. Ina Stilber (Sportlehrerin an der Mosaik-
Schule) bereitete eine Schatzsuche vor, die jede Klasse 
nacheinander durchgeführt hat: Auf dem Weg rund 
um das Gelände des Christophorus-Werkes trafen die 
Schülerinnen und Schüler auf Piraten, die an unterschiedli-
chen Stationen Bewegungsaufgaben für sie bereithielten. 
Von Ball hochhalten, über Seil springen und rennen war 
alles dabei. Zum Schluss konnte bei Kapitän und Schulleiter 
Hermann Kiepe der Schatz geöffnet werden und jede 
Schülerin und jeder Schüler bekam seine verdiente 
Urkunde.

Da die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 
nicht im Haupthaus der Mosaik-Schule, sondern in 
Kooperationsklassen der Lingener Grundschulen unterge-
bracht sind, konnten sie nicht an dieser Schatzsuche teil-
nehmen. Auch hier hatte sich Ina Stilber jedoch Gedanken 
gemacht: Jede Klasse konnte eine „monstermäßige“ 
Sportstunde durchführen und auch die Schülerinnen der 
Klasse 1b in der Paul-Gerhardt-Schule erhielten so ihre 
Urkunde.

Es war ein toller und abwechslungsreicher Tag mit 
Bewegung, der allen viel Spaß gemacht hat und der 
gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich auch in Corona Zeiten 
ausreichend zu bewegen.  
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Henning Fuest (Pädagogischer Mitarbeiter in der Wohngruppe Herrenkamp)

Die Inobhutnahme – das ist die kurzfristige Unterbringung schutzbedürftiger Minderjähriger 
– gehört in der stationären Kinder- und Jugendhilfe zum (Arbeits-)Alltag. Normalerweise 
befinden sich die Inobhutnahme-Plätze in den Wohngruppen. Doch Corona machte dies 
unmöglich. Die Christophorus-Werk•Kinder- und Jugendhilfe reagierte mit der sogenannten 
Inobhutnahme-Schleuse, kurz „ION-Schleuse".

Die „ION-Schleuse“

Die Gründe für die Notwendigkeit oder den Wunsch nach einer kurzfristigen Unterbringung 
von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe sind sehr unterschiedlich. 
Jeder junge Mensch bringt eine eigene Geschichte mit: Manche Eltern können sich vorüber-

gehend nicht um ihre Kinder kümmern, beispielsweise weil sie erkrankt sind, oder weil es viel Streit 
zuhause gibt. Manche Kinder laufen von zuhause weg und werden weit entfernt von der Polizei 
aufgegriffen. Oft können oder wollen sie nicht sofort wieder zu den Eltern gebracht werden. Diese 
jungen Menschen benötigen dann einen Platz, an dem sie zur Ruhe kommen können und mit allem 
Notwendigen versorgt sind.

Hierfür hat die Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes jeweils einen Platz in den 
Wohngruppen in Lingen, Nordhorn und Freren vorgesehen. Belegt werden diese Plätze durch die 
Jugendämter der Stadt Lingen sowie der Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland.

Die Idee der „Schleuse“

Mit dem Auftreten des hoch ansteckenden Corona-Virus ergab sich ein besonderer Handlungs-
bedarf: Die Hygienemaßnahmen, die durch das Virus erforderlich wurden, ließen sich nicht mit 
dem bisherigen System der Inobhutnahme vereinbaren. Meistens werden die jungen Menschen 
sehr kurzfristig in Obhut genommen und bleiben auch nur für sehr kurze Zeit – manchmal nur eine 
Nacht.

Oft ist über die jungen Menschen, die in Obhut genommen werden, wenig bekannt. Wo haben 
sie sich vor der Inobhutnahme aufgehalten? Gab es in ihrem Umfeld Erkrankungen? Das Risiko 
einer Ansteckung ist nicht einzuschätzen.

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngruppen muss-
ten einerseits so gut wie möglich vor einer Infektion von außen geschützt werden. Andererseits 
wollte die Kinder- und Jugendhilfe nicht die Türen für die jungen Menschen schließen, die gerade in 
solch schwierigen Zeiten einen sicheren Ort benötigen.

Es war damit zu rechnen, dass die Anfragen für Inobhutnahmen in Zeiten des Corona-Virus zu-
nehmen würden. Schulen und Kindergärten waren geschlossen; es gab nur wenige Möglichkeiten 
einer Freizeitgestaltung. Dies führt häufig zu vermehrten häuslichen Problemen.

So entstand die Idee, kurzfristig eine Unterbringungsmöglichkeit in einem zu diesem Zeitpunkt 
leerstehenden Haus im Wohnpark Gauerbach zu schaffen. Nach Rücksprache mit den Jugendäm-
tern öffnete die sogenannte „ION Schleuse“ am 25. März 2020 ihre Türen. Neben Büro, Küche, 
Bädern und Wohnzimmer standen hier drei Einzelzimmer für die Inobhutnahme zur Verfügung. 
Betreut wurden die jungen Menschen zunächst von einem Team freiwilliger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen (Wohnort Lernen, ambulante Dienste und stationäre 
Wohnbetreuung).
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Henning Fuest (Pädagogischer Mitarbeiter in der Wohngruppe Herrenkamp)

Die „ION-Schleuse“

Umzug ins Ludwig-Windhorst-Haus

Das Haus im Wohnpark Gauerbach stand der „ION-Schleuse“ jedoch nur bis Mitte Mai zur Verfü-

gung. Eine Anschlusslösung fand sich im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen. Hier 

ermöglichte ein abgeschlossener Flur mit sechs Zimmern die Bildung einer wohngruppenähnlichen 

Einheit. Büro, Aufenthaltsraum und vier Einzelzimmer mit eigenen Bädern boten den perfekten 

Rahmen für eine Covid-19-gerechte Unterbringung der jungen Menschen.

Am 11. Mai zog die „ION-Schleuse“ in die neuen Räume ein. Ein festes Team aus drei Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern der stationären Kinder- und Jugendhilfe betreute die jungen Menschen 

in 24-Stunden-Diensten. Unterstützt wurden sie durch Kolleginnen und Kollegen der ambulanten 

Dienste. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ludwig-Windthorst-Hauses sorgten sehr dafür, 

dass das Team und die jungen Menschen sich in ihrem Haus wohlfühlen konnten. Ihnen gebührt 

ein besonderer Dank!

Aufgrund der allgemeinen Lockerungen bestand seit Ende Juli 2020 vorerst keine Notwendigkeit 

mehr, die ION-Schleuse aufrecht zu erhalten.

Sicherer Ort gerade in schwierigen Zeiten wichtig

Wie erwartet, war während des Lockdowns ein Anstieg häuslicher Probleme zu verzeichnen. Die 

„ION-Schleuse“ war über den gesamten Zeitraum ihres Bestehens fast durchgängig voll belegt. Das 

zeigt, dass es richtig und sinnvoll war, trotz – und gerade wegen – der Schwierigkeiten, die das 

Corona-Virus mit sich brachte, einen sicheren Ort für junge Menschen in Not zu schaffen und auf-

recht zu erhalten.

Wir alle hoffen, dass sich keine erneute Notwendigkeit für die Einrichtung einer „ION-Schleuse“ 

ergibt. Doch sollte es dazu kommen, ist das Team der Kinder- und Jugendhilfe bestens vorbereitet, 

kurzfristig wieder eine Schleuse einzurichten, um Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort in 

schwierigen Zeiten zu bieten. 

Die „ION-Schleuse“ im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen. 



 FACHLICHES 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Mit einem eigenen Gebäude hat das Christophorus-Werk Lingen e.V. im März auch den Standort Spelle für  
die Zukunft nachhaltig erschlossen. Coronabedingt etwas verspätet wurde die neue Außenstelle mit familien- 
analoger Wohngruppe nun offiziell eingeweiht.

Gut in Spelle angekommen

Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene 
Angebote des Christophorus-Werkes in Miet-
objekten untergebracht gewesen waren, hat das 

Christophorus-Werk nun ein eigenes Gebäude in Spelle 
errichtet – direkt neben der neuen Kita „An der Bahn“, die 
bereits im letzten Jahr eingeweiht wurde (wir berichteten).

Riesen Bereicherung

In dem neuen rund 750 Quadratmeter großen Gebäude 
wurde ein sogenanntes Quartiersbüro eingerichtet. 
Betreute und Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich 
direkt vor Ort, „in ihrem Quartier“ über die Leistungen 
des Christophorus-Werkes zu informieren oder einige 
Angebote direkt vor Ort in Anspruch zu nehmen. Außer- 
dem dort untergebracht sind Räumlichkeiten der Früh-
förderung.

Gerade im ländlichen Raum fehlten oft Angebote zur 
Inklusion, meint Spelles Samtgemeindebürgermeisterin 
Maria Lindemann und sieht die Kooperation mit dem 
Christophorus-Werk als „riesen Bereicherung für Spelle“. 
„Wir wollen Menschen mit und ohne Behinderung in 
allen Lebensbereichen zusammenbringen; in Kindergarten 
oder Schule, beim Wohnen und Arbeiten, in der Freizeit-
gestaltung“, sagt Georg Kruse. Und dieses Vorhaben zu 
verwirklichen, gelinge in der Samtgemeinde Spelle  
besonders gut.

Inklusion in allen Lebensbereichen

„Die Kinder und Jugendlichen der neuen Wohngruppe 
sind in Spelle längst gut integriert“, sagt Klazina Hartholt, 
Leiterin der Christophorus-Werk Kinder- und Jugendhilfe, 
„ob im Sportverein, im Kolping oder in der Feuerwehr“. 

Ebenfalls in das neue Gebäude eingezogen ist eine 
Wohngruppe der Christophorus-Werk•Kinder- und Jugend- 
hilfe. Im sog. familienanalogen Wohnen leben zehn 
Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren. 
Die Sozialpädagogen Clara Voget und Simon Wittrock 
sind feste Bezugspersonen und Elternersatz; das Paar 
lebt mit seinen beiden gemeinsamen Kindern im gleichen 
Gebäude. Unterstützt werden sie durch ein Team aus drei 
hauptamtlichen Pädagogen, einer Hauswirtschaftskraft 
und einer Studentin der sozialen Arbeit.

„Unsere pädagogische Arbeit ist vorrangig auf Beziehung  
ausgerichtet“, erklärt Clara Voget. „Nur so erfahren die 
aus schwierigen Lebenssituationen stammenden Kinder 
und Jugendlichen die dringend benötigte Kontinuität, 
Stabilität, Verbindlichkeit und Geborgenheit“, ergänzt 
Klazina Hartholt.

Denn normalerweise ist die Zielsetzung der Jugendhilfe 
die Rückführung in die Familien. In dieser Wohngruppe 
jedoch verbleiben die Kinder langfristig, bis hin zur Verselbst- 
ständigung und den Übergang in ein eigenständiges 
Wohnen. Das familienanaloge Konzept wird durch ein 
Appartement abgerundet, in dem die jungen Heranwachsenden 
ihren Weg in die Selbstständigkeit erproben können. 

Coronabedingt etwas verspätet übergab Günter Liedtke vom Architekturbüro 

Liedtke + Lorenz symbolisch den Schlüssel an (v. l.) Maria Lindemann (Samt-

gemeindebürgermeisterin Spelle), Georg Kruse (Geschäftsführer Christophorus-

Werk), Andreas Wenninghoff (Bürgermeister Spelle), das Pädagogenpaar 

Simon Wittrock und Clara Voget, Dr. Walter Höltermann (Vorstand Verein 

Christophorus-Werk), Stefan Kerk (stv. Geschäftsführer Christophorus-Werk) und 

Klazina Hartholt (Bereichsleiterin Kinder- und Jugendhilfe).
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Maren Dreising und Christine Krämer (Logopädinnen in der Mosaik-Schule)

Am 3. und 4. Februar 2020 fanden die 18. Pädagogischen Tage der Mosaik-Schule statt. In diesem Jahr stand die 
Veranstaltung ganz im Zeichen der Unterstützten Kommunikation (UK). In verschiedenen Workshops erlernten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mosaik-Schule den Umgang mit alternativen Kommunikationsmitteln.

Gemeinsam eine neue Sprache lernen

Jedes Jahr nutzt das Kollegium der Mosaik-Schule  
die Zeugnisferien für zwei Fortbildungstage, um die 
 Qualität der pädagogischen Arbeit mit den Schüler-

innen und Schülern weiter zu verbessern. Der Bereich 
Kommunikation spielt in der täglichen Arbeit eine große 
Rolle, da viele Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule 
auf Hilfsmittel im Bereich der Kommunikation angewiesen 
sind. Den Schülerinnen und Schülern steht eine große 
Bandbreite an elektronischen und körpereigenen Hilfen 
zur Kommunikation zur Verfügung. Das sind zum Beispiel 
Gebärden, das Zeigen von Symbolen oder die Nutzung 
eines Sprachcomputers. Daher war ein Schwerpunkt der 
diesjährigen pädagogischen Tage die „Fachkonferenz 
Kommunikation“.

„Modelling“ im Fokus 

Orientieren wir uns an der normalen Sprachentwicklung, 
liegt das Hauptaugenmerk auf dem Miteinander zwischen 
den Gesprächs- bzw. Kommunikationspartnern. Dabei 
dienen immer die kompetenteren Partner als Sprachvorbild.
Das heißt, der eine kann vom anderen lernen, indem er 
ihn „imitiert“, also sich seine Vokabeln, seinen Sprach-
gebrauch „abguckt“. So lernen Kinder das Sprechen von 
ihren Eltern; aber auch Fremdsprachen können so erlernt 
werden.

Für die Unterstützte Kommunikation (UK) bedeutet dies, 
dass alle Gesprächspartner – das heißt, auch diejenigen, 
die keine Einschränkung in der Kommunikation haben 
– den Sprachcomputer, die Symbole, die Gebärden oder 
Fotos nutzen sollen. So kann die Person mit kommunika-
tiver Einschränkung durch Beobachten und Imitieren den 
Gebrauch dieser Kommunikationsmittel erlernen. Dieses 
Vorgehen nennt man in der Unterstützten Kommunikation 
„Modelling“. Ein gutes Beispiel dafür stellt das Sprechen 
mit Gebärden dar. Stellen wir uns die Situation vor, dass 
ein gehörloser Mensch sich mit einem sprechenden 
Menschen unterhält. Beide nutzen Gebärden und der 
sprechende unterstützt diese mit seiner Sprache. Nur so 
können beide voneinander lernen.

Vertiefung in einzelnen Disziplinen

Für die einzelnen Workshops konnten kompetente 
Referenten gewonnen werden.

Laura Plass und Britta Arnken, pädagogische Mitarbeiter- 
innen der Mosaik-Schule, vermittelten anhand von prak- 
tischen Beispielen das Arbeiten mit METACOM-Symbolen. 
Hierbei handelt es sich um Piktogramme, die zur Unter-
stützung von Texten und Wörtern genutzt werden. Mit 
Hilfe des ‚Worksheet Crafter Programms’, mit dem 
Arbeitsblätter erstellt werden können, konnten so beispiels- 

Anhand von ‚SIGNbox‘-Bildkarten werden Alltags-Gebärden geübt.
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 weise Handlungsabläufe für lebenspraktische Tätigkeiten 
oder Arbeitsblätter für den Unterricht erarbeitet werden. 

Um Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung besser 
verstehen und begleiten zu können, wurde an der Uni- 
versität von North-Carolina (USA) der sogenannte 
TEACCHSM-Ansatz entwickelt. Susanne Wagener-Jarusch, 
Dipl.-Sozialpädagogin bei TEACCHSM Certified Advanced 
Consultant, erläuterte viele praktische Beispiele und 
Hilfestellungen zur Umsetzung des Ansatzes in die tägliche 
Praxis. Im Workshop lag der Fokus auf der Bebilderung 
von Tages- und Handlungsabläufen. Besonders in der 
Arbeit mit Menschen mit der Autismus-Spektrum-Störung 
ist es wichtig, einen Tagesablauf zu visualisieren, um ihnen 
so eine Orientierung zu bieten.  

Im Workshop von Hendrik Dangschat, Beauftragter für 
Unterstützte Kommunikation bei der Heilpädagogischen 
Hilfe Osnabrück GmbH und Christine Krämer von der 
Mosaik-Schule stand die Arbeit mit Gebärden im Fokus. 
Dazu wurde die ‚SIGNbox‘ genutzt. Hierbei handelt es 
sich um Karten, auf denen Alltagsgebärden abgebildet 
sind. Deutlich wurde, dass es wichtig ist, zunächst mit den 
Vokabeln zu arbeiten, die ständig im Schulalltag genutzt 
werden. Die unterschiedlichen Beispiele waren für die 
Umsetzung im Schulalltag hilfreich.

Maren Dreising und Jessica Sombecke von der Mosaik-
Schule stellten verschiedene statische Geräte vor und  
verdeutlichten den praktischen Umgang mit diesen. Ein 
statisches Gerät ist beispielsweise der ‚Step by Step 
Talker’. Durch das Drücken des roten Schalters gibt das 
Gerät eine vorher aufgenommene Stimme wieder. Das  
kann beispielsweise die Stimme der Eltern sein, sodass 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, im  
Erzählkreis von ihrem Wochenende zu berichten. Die  

statischen Geräte werden zur Anbahnung eingesetzt. 
Durch die Nutzung verstehen die Kinder, dass durch 
Drücken des Schalters etwas passiert, also eine Stimme 
wiedergegeben wird und spricht. Dieses Verständnis ist 
wichtig, um ein Kommunikationsgerät zu nutzen. Der 
Mensch, der mit dem Kommunikationsgerät spricht, muss 
verstehen, dass das Gerät diese Funktion für ihn überneh-
men und ihn so im Alltag unterstützen kann.

Nach dem statischen Gerät folgt dann das dynamische 
Kommunikationshilfsmittel. Hierbei handelt es sich bei-
spielsweise um ein Tablet. Der Schüler nutzt dieses Tablet 
im gesamten Alltag. Er kann beispielsweise eine Seite 
zum Themenbereich Mittagessen auf dem Tablet aufrufen 
und findet auf dieser Seite Symbole dafür. Das Arbeiten 
mit dynamischen Geräten wurde im Workshop von Birgit 
Rahmann und Eva Bosma (Firma Rehavista), sowie Ramona 
Münker von der Mosaik-Schule vorgestellt. 

Grundrecht auf Kommunikation

Jeder Mensch hat per Gesetz ein Grundrecht auf Kommu- 
nikation. Doch nicht alle Menschen erlernen die Kommu-
nikation durch Wort und Schrift (s. dazu auch ab S. 64). In 
den Workshops wurden Alternativen aufgezeigt. Kommu- 
nikationsgeräte, Fotos, Symbole oder Gebärden können 
helfen, unsere Alltags-Sprache zu erlernen oder zumindest 
die Verständlichkeit zu verbessern. 

In jedem Fall stärken diese alternativen Kommunikations- 
formen das Selbstbewusstsein und die Teilhabe von Be- 
troffenen in der Gesellschaft. Denn sie bieten ihnen ein wei- 
teres Medium, um mit Menschen in Kontakt zu treten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mosaik-Schule üben im Workshop an praktischen Beispielen das Arbeiten mit den METACOM-Symbolen.



Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) & das Blitzlicht-Redaktionsteam 

Sie halten die aktuelle Ausgabe des „Blitzlichts“ in der Hand. Seit 21 Jahren gibt es das  
„Blitzlicht” schon – genauso wie das Team dahinter. Zeit für einen Blick hinter die Kulissen.

Im „Blitzlicht-Gewitter“ 

um trägt zu einem guten Betriebsklima bei und prägt die 
Unternehmenskultur. Nur wenn alle „an einem Strang  
ziehen“, können wir unsere Arbeit erfolgreich umsetzen. 

Das „Blitzlicht“ kann zu Hause in Ruhe gelesen werden, 
und es erreicht auch jene Mitarbeitenden, die in Elternzeit 
oder krank sind oder sich im Ruhestand befinden. Selbst 
Familienangehörige können mitlesen; Christophorus-Werk-
Mitarbeitende können so anschaulich von ihrer wertvollen 
Arbeit berichten.

Jeder kann seinen Beitrag leisten

Hinter dem „Blitzlicht“ steckt ein Team, welches sich in 
regelmäßigen Redaktionssitzungen trifft, sich über aktuelle 
Themen austauscht und gemeinsam die Inhalte für das 
„Blitzlicht“ zusammenstellt.

Mitarbeitende aus allen Bereichen des Christophorus-
Werkes sind dabei und bringen ihre Themen ein. So geht 
nichts verloren. Die Redaktionsmitglieder sichern den 
Austausch zwischen Redaktion und ihren Abteilungen. Sie 
sprechen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den 
Menschen, die vom Christophorus-Werk betreut werden. 
Sie sammeln die Themen und stellen sie dem Redaktions-
team vor. Das Team bespricht und generiert gemeinsam 
die Inhalte für die anstehende Ausgabe.

Jeder im Christophorus-Werk ist eingeladen, sich mit 
Themenvorschlägen an die Redaktionsmitglieder zu wenden. 
Und wer Lust am Schreiben hat, kann sich gerne melden. 
Das Redaktionsteam freut sich! 
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Im Herbst 1999 informierte die 

erste Ausgabe der Hauszeitschrift 

„Blitzlicht“ in 24 Artikeln auf 30 

Seiten über die Ereignisse und viel- 

fältigen Themen des Christophorus-

Werkes. Den Namen „Blitzlicht“ 

gab man ihr übrigens nach 

einem Wettbewerb unter allen 

Beschäftigten und Betreuten.

Das „Blitzlicht“ ist die Hauszeitschrift des 
Christophorus-Werkes. Das wissen wir. Doch was 
genau ist eigentlich eine ‚Hauszeitschrift‘? Unser 

Duden sagt, es handele sich dabei um die „Zeitschrift 
einer Firma als Mittel der betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit“.

So ist es auch im Christophorus-Werk: Das „Blitzlicht“ 
ist Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem 
Blitzlicht möchte das Christophorus-Werk Mitarbeitende, 
Betreute, Klientinnen und Klienten sowie auch externe 
Interessensgruppen über aktuelle Themen, Ereignisse, 
Projekte und Aktionen informieren. Und es möchte 
Angebote und Dienstleistungen bekannt machen. 

Die Erfüllung unseres Auftrags

Doch das ist längst nicht alles. Ziel des „Blitzlichtes“ ist 
es auch und vor allem, Menschen über die Arbeit, die 
Zielsetzung und das Leitbild des Christophorus-Werkes 
zu informieren und ihnen das Thema Inklusion näher zu 
bringen. Denn: Wir möchten in der Öffentlichkeit die 
Interessen von Menschen mit Behinderung vertreten, den 
gesamtgesellschaftlichen Auftrag zur Inklusion transparent 
machen und Ergebnisse darstellen. Deshalb berichtet das 
Blitzlicht-Team, mit seinen Redakteurinnen und Redakteuren 
aus allen Bereichen der Einrichtung, über alle Maßnahmen 
und Entwicklungen, die dazu beitragen.

Nicht nur von, sondern auch für die Mitarbeitenden

Neben dem Begriff der ‚Hauszeitschrift‘ gibt es noch 
den der ‚Mitarbeiterzeitung‘. Ist das „Blitzlicht“ eine 
Mitarbeiterzeitung? Allerdings! Denn das „Blitzlicht“ dient 
auch als Informationsquelle für alle Mitarbeitenden des 
Christophorus-Werkes. Neuigkeiten, Personalwechsel, 
Projektvorstellungen, Strategien: Was passiert in anderen 
Abteilungen, mit welchen Entscheidungen beschäftigt sich 
die Geschäftsführung? Das alles lesen Sie im „Blitzlicht“.

Der Geschäftsführung des Christophorus-Werkes ist 
es ein großes Anliegen, alle Mitarbeitenden ausreichend 
über bedeutende Entwicklungen zu informieren. Gute 
Kommunikation stärkt das Miteinander; und dies wieder-
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Die Blitzlicht-Redakteurinnen und -Redakteure stellen sich vor. Damit Sie alle wissen, an wen Sie sich mit Ihren Themen- 
vorschlägen wenden können. Und sie erzählen uns, was sie zur Mitarbeit im Team bewogen hat, was sie mit ihrer Arbeit 
bewirken möchten  und was ihnen besondere Freude macht.

 FACHLICHES 

Claudia Bahns
Heilpädagogin und Stufen- 
koordinatorin Primarstufe  
in der Mosaik-Schule

Ich bin seit dem Jahr 2012 Mitglied im Redaktions- 
team. Ich finde das gemeinsame Entwickeln von 
kreativen Ideen spannend. Mir gefällt, dass wir 
immer versuchen, jede Abteilung im Blick zu 
haben, um das Christophorus-Werk möglichst 
breit gefächert zu präsentieren. 

Simone Bo  
Heilpädagogin in der 
Frühförderung

Ich habe mich für die Teilnahme an der Redaktions- 
arbeit entschieden, weil ich durch die Mitarbeit 
eine Möglichkeit zum abteilungsübergreifen-
den inhaltlichen Austausch habe. Zudem kann 
ich dabei mitwirken, dass die Frühförderung  
verschiedene Förder- und Begleitungsformen 
oder inhaltliche Themen darstellen kann.

   Christine  
   Brockhaus –-Holt 
   Pädagogische Mitarbeiterin im  
   Familienentlastenden Dienst

Das Blitzlicht präsentiert das vielfältige Leben 
in unserer Einrichtung. Mir ist es ein Anliegen, 
dass auch der FED präsent ist und so halte ich 
den Kontakt zwischen Redaktionsteam und  
meinen Kolleginnen und Kollegen aufrecht. 
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    örg Lögers 
    Pädagogischer  
    Mitarbeiter im  
    Freizeitteam im  
    nternet des 
    Berufsbildungswerkes

Ich habe ich mich entschieden, Teil des Redaktions-
teams zu werden, weil ich den Leserinnen und 
Lesern Aktuelles aus dem Freizeitbereich und dem 
Internat näherbringen möchte. Ich kann mit meiner 
Arbeit im Redaktionsteam bewirken, dass über das 
vielfältige Freizeitangebot des Berufsbildungswerkes 
informiert wird. An der Redaktionsarbeit gefällt 
mir, der spannende und abteilungsübergrei-
fende Austausch mit den Kollegen.

Melanie Meiners  
Öffentlichkeitsarbeit des 
Christophorus-Werkes,  
Leitung „Blitzlicht - Redaktion

Das „Blitzlicht“ informiert über das Geschehen 
rund um das Christophorus-Werk. Und es gibt 
Mitarbeitenden, Klientinnen und Klienten die 
Möglichkeit, selbst zu Wort zu kommen. Beim 
Lesen erzeugt „das Blitzlicht“ in mir ein Wir-
Gefühl – genauso wie die regelmäßigen Treffen 
im Redaktionsteam. 

Bei den regelmäßigen Treffen des Redaktionsteams 

tauschen sich die Redakteurinnen und Redakteure 

aus den verschiedenen Bereichen und Abteilungen 

des Christophorus-Werkes aus und planen die  

anstehende Ausgabe. Was gibt es zu berichten, 

welche Themen lassen sich verknüpfen, wie kann 

man diese interessant darstellen?
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Henning Fuest
Heilerziehungspfleger in  
der Kinder- und ugendhilfe

Ich habe mich dem Redaktionsteam angeschlossen, 
weil ich schon immer gerne geschrieben habe. 
Leider ist dieses schöne Hobby irgendwann Opfer 
der täglichen Routinen geworden. Es freut mich, 
dass ich durch die Redaktionsarbeit wieder etwas 
mehr Kontakt zum geschriebenen Wort (abseits 
des Berichtswesens im Arbeitsalltag) habe.



 FACHLICHES 

     Markus Hoffmann  
     Heilerziehungspfleger  
     im Wohnheim Lingen

     Ich schrieb bereits in meinem 
     Ausbildungspraktikum beim  
Christophorus-Werk einen Artikel für das Blitzlicht. Dieser blieb 
scheinbar in guter Erinnerung. Denn als der Platz im Redaktions-
team für unseren Bereich frei wurde, hatte ich das Vergnügen, 
ihn einzunehmen. In unserem Bereich gibt es nicht sehr oft den 
Anlass für einen Artikel. Aber wenn wir etwas veröffentlichen 
können, zeigen unsere Artikel immer den schönen Aspekt 
unserer Arbeit: Die Außenwelt sieht, dass auch Menschen 
mit Schwerst-/Mehrfachbehinderungen das Haus verlassen, in 
den Zoo fahren, zu Festivals oder sogar mit dem Flieger in den 
Urlaub nach Mallorca fliegen. Unsere Klienten werden von der 
Außenwelt wahrgenommen. Gerade das ist der Aspekt, der mir 
besonders viel Freude bereitet, die Redaktionsarbeit bietet unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit, sich 
der Außenwelt zu zeigen.

Sabine  
Rüther 
ntegrations- 

begleiterin bei 
Arbeit nach Ma

Es gibt so viele interessante, ermutigende 
und tolle Ereignisse in den Abteilungen 
in unserer Einrichtung. Sie beschreiben 
verschiedene Lebenswege von vielen 
unterschiedlichen Menschen. Sie machen 
oft Mut und sollten erzählt  werden. 
Ich möchte als Teil des Redaktionsteams 
ebenfalls dazu beitragen und von der 
vielfältigen Arbeit aus unserer Abteilung 
erzählen.
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      Michael Schikora 
      Dipl.-Sozialarbeiter mit 
        Handicap, Beschäftigter in    
        der WfbM Herrenkamp und 
        Mitglied im Werkstattrat

Ich möchte informieren, sensibilisieren und 
manchmal vielleicht auch konfrontieren. 
Mein besonderes Anliegen ist die Umsetzung 
von Inklusion im Alltag – und was das für 
Menschen bedeuten kann.

Anugeef  
Mohan 
Pädagogischer Mit- 
arbeiter im Klassen- 
dienst der Mosaik-Schule

Teil des Redaktionsteams bin ich seit etwas  
über einem Jahr. Bereits in dieser kurzen Zeit 
habe ich großen Gefallen an der Redaktions- 
arbeit gefunden. Vor allem die Zusammenarbeit 
von Kollegeninnen und Kollegen verschiedener 
Abteilungen finde ich besonders gut.



Angela  
Neumann 
Kommunikationsberaterin / Öffentlichkeitsarbeit 

Als Dienstleisterin in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 
und Expertin für Leichte Sprache ergänze ich 
seit acht Jahren das Blitzlicht-Redaktionsteam. 
Wir sammeln Themen, arbeiten kreativ und kon-
struktiv zusammen und entscheiden demokratisch. 
In diesem Miteinander entstehen Berichte, die 
informieren und Reportagen, die berühren. 
Diese Geschichten zu erzählen und den 
Leserinnen und Lesern näher zu bringen, teils 
auch in Leichter Sprache, ist eine sehr schöne 
und manchmal bewegende Aufgabe.

Tanja Freese
Pädagogische  
Mitarbeiterin im  
Lernort Wohnen

Ich verfasse gerne Beiträge für das Blitzlicht, 
da Redaktionsarbeit voraussetzt, dass ich mich 
Themen aus verschiedenen Perspektiven 
widme und sich dadurch mein Horizont stetig 
erweitert. Die Mitarbeit im Redaktionsteam 
ermöglicht es mir, über den eigenen Arbeits-
bereich hinauszudenken und mich mit Projekten 
und Problemen interdisziplinär auseinanderzuset-
zen. Meiner Neugier sind da in der Regel wenig 
Grenzen gesetzt. Das motiviert.

   o Buitkamp
   Heilerziehungspflegerin in der 
   Kinder- und ugendhilfe

   Ich bin noch ganz neu im 
Redaktionsteam des Blitzlichts. Schon in meiner 
Jugend habe ich aktiv an unserer Schülerzeitung 
mitgearbeitet. Dabei habe ich festgestellt, dass 
ich sehr gerne Texte schreibe. In den letzten 
Jahren durfte ich für einen Tierschutzverein die 
zu vermittelnden Hunde beschreiben und ihre 
Geschichten verschriftlichen. Nun freue ich mich 
auf die Arbeit für das Blitzlicht.
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Helge Sonnenberg
Logopäde und Projektleiter  
 Gelingende Kommunikation",  
Mitglied der Mitarbeitervertre-tung (MAV)

„Tue Gutes und sprich darüber.“ Menschen 
an Wissen und Informationen in Schrift und Bild  
teilhaben zu lassen ist bei der Redaktionsarbeit 
für mich stets ein wichtiger Schwerpunkt. 
Wahrzunehmen, wie groß die Freude der 
Menschen ist, sich in den Fotos, Bildern und 
Texten wiederzufinden, lässt mich unsere 
gemeinsame Redaktionsarbeit gerne machen.



Henning Nüsse ist gelernter Mechatroniker 
und seit zehn Jahren in der Instandhaltung 
von Maschinen und Anlagen tätig. Bevor 
er zum Christophorus-Werk kam, war der 
30-Jährige – nach einer nebenberuflichen 
Weiterbildung zum Industriemeister in 
der Elektrotechnik – als Abteilungsleiter 
in einem mittelständischen emsländischen 
Industriebetrieb beschäftigt. 

Wie lange arbeiten Sie schon im  
Christophorus-Werk Lingen? 
Ich arbeite seit dem 1. April 2020 für das 
Christophorus-Werk.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Ich bin als Leiter des Haustechnischen Dienstes 
(HTD) im Christophorus-Werk beschäftigt. 

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Die Tätigkeit ist extrem vielseitig. Bedingt durch 
das große Aufgabenspektrum in der Haus-
technik ist kaum ein Tag wie der andere. Bei 
uns laufen alle Fäden für sämtliche gebäude-
technischen Einrichtungen zusammen. Sollte es 
hier zu einer Störung oder geplanten Reparatur 
kommen, muss der HTD hier teils binnen kür-
zester Zeit Lösungen finden. Hierzu habe ich ein 
gutes Team mit Fachleuten aus verschiedensten 
Berufszweigen an meiner Seite. Des Weiteren 
mag ich den persönlichen Kontakt zu den vielen 
Kolleginnen und Kollegen, Bewohnerinnen und 
Bewohnern an allen Standorten des 
Christophorus-Werkes.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit  
erreichen?
Hauptsächlich möchte ich erreichen, dass alle 
technischen Einrichtungen gut und sicher 
funktionieren. Dadurch können wir den 
Beschäftigten einen guten Arbeitsplatz und 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein sicheres Zu- 
hause bieten. Der Bereich der Wirtschaftlichkeit 
darf natürlich auch nie aus dem Blick geraten, 
um die Einrichtung möglichst gut und nachhaltig 
für die Zukunft aufzustellen. 

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
In der heutigen, schnelllebigen Zeit sind christliche 
Werte für mich wichtiger denn je. Oft sind 
Dinge wie Loyalität oder der zivilcouragierte 
Einsatz keine Selbstverständlichkeit mehr, was 
ich sehr schade finde. Ich finde, wir sollten öfter 
auf die wesentlichen und wichtigen Dinge im 
Leben schauen und anderen mit Respekt und 
Anerkennung gegenübertreten. 

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Ich würde mir mehr Gerechtigkeit innerhalb 
der Gesellschaft wünschen. Es kann aus meiner 
Sicht nicht sein, dass Menschen Jahrzehnte hart 
arbeiten, aber im Alter unter Armut leiden  
müssen. Des Weiteren würde ich mir wünschen, 
dass alle Kinder im Leben dieselben Möglichkeiten 
bekommen – egal aus welcher sozialen Schicht 
sie stammen. 

Was bedeutet für Sie Glück?
Ein gesundes, vielfältiges, freies Leben inmitten 
einer tollen Familie verbringen zu dürfen. 

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Mehr Gelassenheit in manchen Situationen des 
Lebens.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit  
am liebsten?
Gerne verbringe ich Zeit mit meiner Familie 
und Freunden. Des Weiteren bin ich in der 
Freiwilligen Feuerwehr Lohne aktiv und treibe 
Sport.  

Henning Nüsse

 MENSCHEN 

 Geblitzt!
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Wie lange arbeiten Sie schon im 
Betrieb?
Ich habe zuerst eine einjährige 
Qualifizierungsmaßnahme im Kinder-
garten gemacht. Seit zwei Jahren habe 
ich einen Außen-Arbeitsplatz.

Was haben Sie vorher  
gemacht?
Ich bin im Berufsbildungsbereich (BBB) 
im Christophorus-Werk gewesen. 
Mit meiner damaligen Integrations-
Begleiterin von Arbeit nach Maß, 
Sabine Rüther, habe ich eine Firma 
gesucht, in der ich arbeiten kann. 

Welche Arbeiten machen Sie im 
Betrieb?
Ich bin hauptsächlich in der Küche 
beschäftigt. Dort bin ich für das 
Spülen des Geschirrs verantwortlich. 
Meine Aufgabe ist es auch, Obst für 

die Kinder zu schneiden. Mittags bin 
ich zuständig für das Mittagessen. 
Das muss in einem Konvektomaten 
(s.u. Erklärung in Leichter Sprache) 
zubereitet werden. Ich kümmere mich 
auch um die Wäsche. 

Was war für Sie wichtig bei der 
Auswahl des Betriebs?
Ich wollte immer im Bereich der 
Hauswirtschaft arbeiten. 

Was macht Ihnen am meisten 
Spaß?
Es macht mir Spaß, das Essen zuzu-
bereiten. Das Essen koche ich nicht. 
Es ist gefroren und wird in einem 
Konvektomaten gegart. Das ist 
manchmal gar nicht so einfach, weil 
ich auf die Garzeiten achten muss. 
Ich habe dann aber einen Ansprech-
partner. Dieser hilft mir bei Problemen.

Was ist das Schönste im Betrieb?
Alle Kolleginnen und Kollegen haben 
mich nett aufgenommen und nehmen 
mich so, wie ich bin.

Was sagt die Patin?
Frau Humbert ist eine Bereicherung 
für unsere Einrichtung. Wir lernen 
alle voneinander! Wertschätzung, 
Spaß, Auseinandersetzung und 
Ehrlichkeit sind Voraussetzung unserer 
Zusammenarbeit. 

Ein Konvektomat ist ein Heißluftofen. 

Mit einem Konvektomat wird oft das Essen in Betrieben zubereitet.

Zoom ist ein englisches Wort. Und heißt Vergrößern.  

Es wird Suum gesprochen.

Zoom!

„Arbeit nach Maß“ qualifiziert 
Menschen mit Behinderung 
und vermittelt sie ihren 
Wünschen und Fähigkeiten 
entsprechend passgenau 
in den Arbeitsmarkt. „Arbeit 
nach Maß“ setzt bei der 
Berufsorientierung an, begleitet 
während der Ausbildung und 
gestaltet Übergänge von Werk-
statt oder Berufsbildungswerk 
ins Unternehmen.

Ramona Humbert ist  
Beschäftigte in der Werk-
statt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM) des 
Christophorus-Werkes.  
Seit zwei Jahren arbeitet 
sie auf einem Außen-
arbeitsplatz in der Kinder-
tagesstätte St. Barbara 
in Lingen.

Zoom! ist eine neue Rubrik im ‚Blitzlicht‘. Viele Menschen führen trotz unter- 
schiedlicher Benachteiligungen oder Beeinträchtigungen ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben. In dieser Rubrik möchten wir diesen Menschen die 
Möglichkeit geben, über sich und ihre Erfolgsgeschichten zu berichten.

Ramona Humbert mit ihrer Patin Ulrike Rohoff 

(Erzieherin im Kindergarten St. Barbara)
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Frank Surmann (Leitung des Bereichs „Berufliche Bildung und Arbeit")

Am Freitag, dem 13. März wurde entschieden, die Teilnehmenden des Berufsbildungswerkes (BBW) vorerst für 
drei Tage in eine Heimlernphase zu entsenden. Aus diesen drei Tagen wurden letztendlich mindestens 51 Tage. 
Eine herausfordernde Situation für Ausbilder und Teilnehmende.

Heimlernphase im  
Berufsbildungswerk

Je nach Maßnahme und Ausbildungsjahr verlängerte 
sich diese Phase, da sich das Berufsbildungswerk bis 
August im Hybridbetrieb befand. Hybrid bedeutet, 

dass es zu Wechseln zwischen Heimlern- und Präsenz-
phasen vor Ort kam: Einzelne Teilnehmende waren in der 
Heimlernphase während andere Teilnehmende vor Ort im 
BBW waren. Diese Situation stellte alle Mitarbeitenden 
und Teilnehmenden des Berufsbildungswerkes vor eine 
große Herausforderung, da es eine solche Situation noch 
nie zuvor gegeben hatte. 

Theorieunterricht zu Hause

Es stellte sich für alle Beteiligten die Frage: Wie können 
wir die Inhalte der Berufsausbildung vermitteln, ohne dass 
die Teilnehmenden vor Ort sind? Schnell wurde dabei deutlich, 
dass dieses nur in einem begrenzten Umfang möglich ist 
und der Schwerpunkt dabei auf der theoretischen Aus-
bildung liegen muss. Die Ausbilderinnen und Ausbilder 
haben Lernpakete an die Teilnehmenden versendet, die 
diese zu Hause zu bearbeiten hatten. 

Je nach Bereich und Möglichkeiten haben die Ausbilder-
innen und Ausbilder unterschiedlichste Formate gewählt, 
um gemeinsam mit den Auszubildenden das Bestmögliche 
aus der Situation zu machen. In der IT-Ausbildung wurde 
mit einer gemeinsamen Cloud gearbeitet, während in 
anderen Bereichen die Aufgaben per Post versendet wer-
den mussten, weil eine IT-Infrastruktur den Teilnehmenden 
zu Hause nicht zur Verfügung stand. 

Unterstützung so gut es geht

Die Arbeitspakete waren je nach Ausbildungsbereich 
Wochen- oder Tagesaufgaben und wurden im Anschluss 
gemeinsam, in der Regel in einem Telefongespräch zwischen 
Teilnehmendem und Ausbilder, besprochen. 

Aber nicht nur die Ausbilderinnen und Ausbilder waren 
in dieser Zeit intensiv gefragt, sondern auch die Mit-
arbeitenden der Fachdienste. Beispielsweise der Psycho-
logische Dienst, der im regelmäßigen Telefonkontakt zu 
den Teilnehmenden stand. 

Förderprogramme notwendig

Sämtliche Förderprogramme des Digitalpakts Schule, die 
vor und während der Corona-Pandemie ins Leben aus-
gerufen wurden, sind richtig und wichtig. Jedoch gibt es 
keine vergleichbaren Förderprogramme für Einrichtungen 
wie das BBW bzw. für dessen Teilnehmenden. Dass diese 
aber notwendig sind, wurde im Rahmen der Heimlernphase 
deutlich.

Wie auch von den Teilnehmenden berichtet, war die 
Heimlernphase für uns alle eine sehr intensive und heraus-
fordernde Situation. Aber gemeinsam haben wir das Beste 
daraus gemacht.  
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Die Nachricht "
Das Christophorus-Werk wird aufgrund von Corona geschlossen" 

war für uns Auszubildende erst einmal ein großer Schock. Die Ungewissheit, wann 

wir wieder ins Christophorus-Werk dürfen, lastete schwer auf unseren Schultern. In 

der ersten Woche schien alles stehenzubleiben. Aufgaben gab es keine. Und auch von 

Seiten der Schule kamen anfangs keine Informationen zum weiteren Vorgehen. 

Mit Anrufen erkundigten sich die Mitarbeitenden aus dem BBW, wie es uns ergeht 

und ob wir Hilfe in jeglicher Hinsicht bräuchten. Auch der Fachdienst Autismus sowie 

der psychiatrische Dienst hat uns geholfen, mit der Situation klarzukommen; bot 

Hilfe an, wann immer wir Unter-stützung benötigten.

Nach etwa zwei Wochen haben die Ausbilder des Fachbereichs Fachinformatik  

eine 
"
Moodle"-Plattform für die Auszubildenden und die Teilnehmenden der Berufs-

vorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der IT erstellt. Auf dieser wurden viele  

theoretische sowie praktische Aufgaben zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung 

sowie auf das Berufsleben zur Verfügung gestellt. Uns fiel es schwer, die Aufgaben 

ohne Arbeitsumfeld zu erledigen. Oft hat man die Aufgaben bis zum Ende der 

Fristen aufgeschoben und dann 
"
auf den letzten Drücker" abgegeben. Oder auch 

gar nicht bearbeitet. Im Falle der Nichtabgabe haben uns die Ausbilder darauf hin-

gewiesen und die Abgabe verlängert. Das anschließende Feedback der Ausbilder zu 

den erledigten Aufgaben hat dann aber angespornt, weitere Aufgaben zu bearbei-

ten. Daran sieht man, wie wichtig der Kontakt zu den Ausbildern ist.

Später wurden auch von den Lehrerinnen und Lehrern der Berufsschule Aufgaben 

auf "
iServ" hochgeladen, die es zu bearbeiten galt. Die Aufgaben waren zeitlich gut 

zu schaffen und die meisten von uns hatten keine Probleme, die Fristen einzuhalten. 

Nach den Osterferien hatten wir auch wieder etwas mehr Struktur.

Rückblickend lässt sich sagen, obwohl die Heimlernphase ziemlich überraschend  

eingetreten ist, haben wir sie gut  

gemeistert. 

Heimlernphase aus Sicht eines Azubis aus dem IT-Bereich 

Heimlernphase aus Sicht eines Azubis aus dem Metall-Bereich 
Es fällt mir schwer, über die Heimlernphase zu berichten. Sie war eine so lange und plötzliche Abwesenheit von meiner Berufsausbildung, dass sie immer noch wie eine solide Mauer zwischen Anfang des Jahres und heute steht.

In der Heimlernphase selbst wurde ich von meinen Ausbildern per E-Mail mit Grundrechenübungen und spezifischen Metallbau-Aufgaben versorgt. Im Kopf konnte ich also fit bleiben, aber im praktischen Teil hatte ich einen gewaltigen Leerlauf. Zudem war es bis dato unklar, ob meine Zwischenprüfung verschoben wird. Also musste ich kreativ werden und hab mir Zwischen- prüfungen ausgedruckt, um mich vorzubereiten. Am Ende wurde sie aber dann auf Ende September verschoben.

Ich denke, wir alle, Ausbilder wie Auszubildende des BBW Lingen, haben getan was wir konnten und so gut wir es konnten. Und nun stellt sich uns die Frage: 
"Wie schnell sollten wir zu unserem Alltag zurückkehren?" Ich persönlich finde die Bei-behaltung der Masken- und Abstandspflicht auf unserem Gelände weiterhin sinnvoll und sehr vorbildlich. 

Wir können froh sein, dass das BBW so viel daran liegt,  uns weiterhin zu schützen. 45
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Erstmals konnte die Mosaik-Schule in diesem Jahr drei zwölfte Klassen verabschieden. Es sollte eine große  
Feier geben. Mit einem Gottesdienst in der Kirche, vielen Gästen, einem festlichen Essen, einem DJ für die 
anschließende große Party. Mit allen gemeinsam. Und dann kam, wie so oft in diesem Jahr, Corona.

Wir machen den Abflug
Claudia Bahns (Pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Lange Zeit war nicht klar, ob unter den gegebenen 
Umständen überhaupt eine Abschlussfeier stattfinden 
konnte. Und lange wurde nach einer Möglichkeit 

gesucht, den zwölften Klassen ihre Zeugnisse doch noch 
in einem feierlichen Rahmen übergeben zu können.

Schließlich kam die Idee, in kleineren Gruppen getrennt 
voneinander zu feiern. Natürlich unter den Vorgaben, die 
das Gesundheitsamt und auch das Kultusministerium für 
Schulabschlussfeiern herausgegeben hatten: Anwesen-
heitslisten, Abstand, Mund-Nasen-Schutz. Nachdem hier-
für auch die Geschäftsführung und die Schulleitung ihr 
Einverständnis gegeben hatten, konnte der Plan in die Tat 
umgesetzt werden.

Abschluss im kleinen Rahmen

Im Juli 2020 haben 23 Schülerinnen und Schüler die 
Mosaik-Schule verlassen. Am 6. Juli wurden der Schul-
abschluss der Klasse 12a gefeiert, am 7. Juli folgte der 
Abschluss der Klasse 12b und am 8. Juli schließlich die 
Klasse 12c. Die Sporthalle des Berufsbildungswerkes war 

mit Blumen und Tischdeko feierlich hergerichtet worden. 
Jede Schülerin und jeder Schüler durfte zwei Begleit-
personen mitbringen. Am Eingang wurden die Familien 
durch den Stufenkoordinator der Abschlussstufen, Carsten 
Hilbers, begrüßt. 

Tolle Erinnerungen im Gepäck

Die Feier begann mit einem kurzen Wortgottesdienst.  
Das Motto „Wir machen den Abflug“ stand hierbei 
im Vordergrund. Jede Schülerin und jeder Schüler 
bekam einen Boardingpass und konnte so in den Flieger 
„Abschluss 2020“ einchecken. Mit im Gepäck hatten die 
Schüler viele wichtige Dinge, die sie aus der Schulzeit mit- 
nehmen: Mut, Stärke, Freunde, Glaube und tolle Erinner-
ungen waren auf großen Bildern zu sehen. 

In der Mitte des Raumes schwebte ein großer Lenkdrachen, 
der viel mit den Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
gemeinsam hatte. Genau wie sie macht auch der Drache 
den Abflug. Er nimmt den Schwung, den ihm der Wind 
verleiht, auf und fliegt in den Himmel. Durch eine lange 

Die Schüler Fatjon und Steffen nehmen vom Schulleiter Hermann Kiepe, dem 

Stufenkoordinator der Abschlussstufe Carsten Hilbers und ihren Klassenlehrern  

ihr Zeugnis und ein Geschenk zur Erinnerung an die Schulzeit entgegen.
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Schnur, die ihn hält, verliert er jedoch nie den Kontakt zum 
Boden. 

Auch die Schülerinnen und Schüler nehmen den Schwung 
auf, den ihnen die Schulzeit gegeben hat. Auch sie machen 
den Abflug. Doch auch sie werden gehalten von den 
Menschen, die sie begleitet haben, egal ob Eltern, Lehrer-
innen und Lehrer oder Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie 
verlieren nicht den Kontakt zu den Menschen, die ihnen 
Sicherheit bieten. 

Mit guten Wünschen der elften Klassen, die eigentlich an 
der Feier beteiligt gewesen wären, endete die Andacht und 
es folgte die Rede von Schulleiter Hermann Kiepe.

Jeder Schüler kam einzeln nach vorne und die Zeugnisse 
wurden mit einigen Anekdoten aus der Schulzeit überreicht. 
Während die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleit-
personen zum Fotoshooting nach draußen gingen, wurde 
in der Halle aufgetischt: Mit Fingerfood und Häppchen 
ging es zum gemütlichen Teil über. 

Klasse 12a

Klasse 12b

Klasse 12c



48 BLITZLICHT 11.2020

 MENSCHEN 

Michael Schikora kam aufgrund einer psychischen Erkrankung vor 14 Jahren zum 
Christophorus-Werk. Seit 11 Jahren arbeitet er in der Werkstatt für Menschen mit  
Behinderung am Herrenkamp. Corona war für ihn eine besondere Herausforderung.  
Doch er hat sie gemeistert. Wie, das erzählt er selbst.

„Wenn dir die Decke  
auf den Kopf fällt …“

Michael Schikora (Beschäftigter in der WfbM Herrenkamp) 

Es war Mitte März 2020. In Lingen gab es 
wohl nur fünf „Positiv"-Getestete. Ich, 
Michael, hatte Kontakt zu einem von 

ihnen. 
Und dann ging das ganze Programm los: Das 

Gesundheitsamt meldete sich. Verordnete 14 
Tage Quarantäne. Man ist allein, darf nicht raus, 
spricht mit kaum jemandem. Kein Milchkaffee 
in der Stadt, kein Einkaufen. 

Struktur und Netzwerk wichtig

Zu meinem großen Glück habe ich ein kleines, 
aber gut funktionierendes Netzwerk an Freunden. 
„In der Krise zeigt sich der Charakter“, wie 
Helmut Schmidt zu sagen pflegte. Und meine 
Freunde haben offensichtlich einen guten. Sie 
brachten mir Lebensmittel, Zeitungen, und alles, 
was ich benötigte. Ich war gut versorgt. 

Und doch war diese Zeit alles andere als 
einfach. Ich war plötzlich ganz mit mir allein. 
Konnte meiner Arbeit nicht nachgehen, keine 
Freunde treffen, hatte keine Tagesstruktur.

Mit dieser Situation hatten viele zu kämpfen. 
Und doch war es für mich eine besondere Heraus- 
forderung. Vor mehr als 20 Jahren bin ich psy-
chisch erkrankt. Viele Jahre konnte ich mich nicht 
um mich, meine Gesundheit oder einen sinn-
vollen Tagesinhalt kümmern, jegliches soziales 
Leben ging an mir vorbei.

So etwas wie eine Tagesstruktur musste lange 
Jahre von außen für mich geschaffen werden. 
Dabei habe ich große Unterstützung vom 
Christophorus-Werk erfahren. Seit nunmehr drei 
Jahren kann ich sagen: Ich bin gefestigt und 
kann für mich selbst wieder eine Struktur schaffen. 
Und das war mein großes Glück. 

Denn genau diese Struktur, die Arbeit in der 
Werkstatt, feste Termine und regelmäßige 
Treffen – zum Beispiel die Band-Proben mit 
„ShitHappens“ – gab es plötzlich nicht mehr. 
So war Corona für mich ein Testlauf, den ich 
– so kann ich behaupten – mit großem Erfolg 
gemeistert habe. 

Ich habe mir eine „Corona-Netzwerk-Telefon- 
liste“ gemacht mit allen wichtigen Telefon-
nummern. Außerdem habe ich mir eine eigene 
Tagesstruktur geschaffen, diese aufgeschrieben 
und so etwas wie eine tägliche „To-do-Liste“ 
gemacht.

Michael Schikora ist Teil der inklusiven Rockband ‚Shit Happens‘.
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„Wenn dir die Decke  
auf den Kopf fällt …“

Michael Schikora (Beschäftigter in der WfbM Herrenkamp) 

Und auch jetzt, in Zeiten von „social-distancing“ 
bleibe ich weiter am Ball, damit mich die Ein-
samkeit nicht überwältigt. Ich mache mir über 
die Woche verteilt drei Termine, treffe mich 
mit Freunden zum Kaffeetrinken. Ich habe eine 
große Terrasse, wo 2,5 Meter Abstand möglich 
sind.

Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen

Und ich habe gelernt, mich wieder mit mir 
selbst zu beschäftigen. Ich habe mich intensiv 
mit Körper, Geist und Seele und deren Zu- 
sammenspiel auseinandergesetzt. Ich habe lange 
nicht auf meinen Körper gehört. Doch dem 
Körper zu geben, was er braucht, tut nicht nur 
ihm, sondern auch der Seele gut.

Außerdem habe ich wohl ein „Semester 
Psychologie und Philosophie studiert“. Ich habe 
etwa 25 Bücher gelesen und durchgearbeitet. 
Und die Krise macht kreativ: Ich habe einen 
„Corona-Mutmach-Song“ geschrieben und viel 
Gitarre gespielt. „Wenn dir die Decke auf den 
Kopf fällt, und dich alles zu Hause hält … es 
wird alles wieder gut, wieder gut.“ (Den einen 
oder anderen mag das an einen Song von BAP 
erinnern.)

Mittags habe ich geschnibbelt und gekocht, 
gesund und nachhaltig. Gute Ernährung ist 
nicht zu unterschätzen – auch für das seelische 
Wohlbefinden. Die Kosten für das Mittagessen 
wurden trotz der Schließung der Werkstatt 
übernommen. Dafür möchte ich meinen großen 
Dank aussprechen.

Wieder im Alltag ankommen

Im August ging es dann wieder los mit dem 
Alltag. Die Werkstatt wurde schrittweise wieder 
hochgefahren. So lange habe ich auf diesen 
Tag gewartet! Und doch fiel es mir unerwartet 
schwer, wieder an den Start zu gehen. Nach 
so langer Zeit musste ich mich wieder daran 
gewöhnen. Mittlerweile bin ich froh, wieder 
ganz im Alltag angekommen zu sein. Auch 
wenn er hier und da etwas anders aussieht als 
vor Corona. 

Corona war für mich wohl die intensivste 
Zeit, die ich je erleben musste (oder durfte?). 
Auf meinem Lebensweg habe ich vieles gelernt. 
„Positive Symptomdeutung“, „turn shit into roses“, 
und „das Glas ist halb voll“. 

Auch aus Corona habe ich Positives mitge-
nommen: Erst einmal ein hohes Maß an Gelassen- 
heit. Vor allem aber ein Mehr an Demut. Demut 
dem Leben gegenüber und Demut dem gegen-
über, dass es nicht selbstverständlich ist, sich satt 
 zu essen, eine gute gesundheitliche Versorgung 
 und gute Freunde zu haben.

... Und was mir auch sehr fehlt, ist der 
Rock’n‘Roll. „Shit Happens“ startet erst wieder 
im Januar 2021 durch!

Mein Test war übrigens negativ.  



50 BLITZLICHT 11.2020

 MENSCHEN 

Von einem Tag auf den anderen mussten im März die Werkstätten für Menschen mit Behinderung corona-
bedingt schließen. Die Beschäftigten verloren damit die für sie so wichtige gewohnte Struktur, ihr gewohntes 
Umfeld. In einem offenen und emotionalen Brief an Christophorus-Werk-Geschäftsführer Georg Kruse 
beschreibt Claudia Dust, wie belastend diese Situation für sie war.

„Wir brauchen uns so sehr“

Bevor Claudia Dust 2006 ihre Beschäftigung in der Werkstatt an der Haselünner Straße aufnahm, hatte sie viel 
durchgemacht. Aufgrund einer psychischen Erkrankung hatte sie kaum soziale Kontakte, wollte niemanden mehr 
an sich heranlassen, um nicht emotional verletzt zu werden. In der Werkstatt erfuhr sie Sicherheit, Wertschätzung 

und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Dies hat ihr geholfen, zurück ins Leben zu finden. 

Claudia Dust (Beschäftigte in der WfbM Haselünner Straße) & Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)
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Als Claudia Dust und ihre Kolleginnen und Kollegen im März coronabedingt plötzlich nicht mehr in die Werkstatt 
gehen konnten, war ihnen die Tragweite zunächst nicht bewusst. Man hielt Kontakt zueinander – telefonisch oder über 
Nachrichten. Die Werkstätten durften bald wieder mit halber Auslastung öffnen. Nach den Vorgaben des Landes und 
des Gesundheitsamtes mussten jedoch die Werkstattbeschäftigten, die in besonderen Wohnformen leben, und die exter-
nen Werkstattbeschäftigten in getrennten Räumen arbeiten. Somit mussten die Werkstatt-Gruppen umverteilt werden 
und nicht jede Gruppe konnte in ihr gewohntes Arbeitsumfeld zurückkehren.

Für Claudia Dust und ihre Kolleginnen und Kollegen bedeutete dies, dass sie zuhause bleiben oder getrennt voneinander 
in unterschiedlichen Gruppen arbeiten mussten. 
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In seinem Antwortschreiben konnte Georg Kruse Frau Dust 
zusichern, dass die Gruppe bei den coronabedingten 
Planungen nicht vergessen werde, und sie sobald wie möglich 
wieder an die Haselünner Straße zurückkehren könne. 

Heute sind die Werkstätten – natürlich unter Einhaltung aller 
Hygienevorschriften – weitestgehend wieder im Betrieb. Die 
Rückkehr in die Werkstätten ist für alle Beschäftigten weiter- 
hin freiwillig. Doch Claudia Dust und ihre Kolleginnen und 
Kollegen können nun seit Mitte August wieder jeden Tag in 
ihren gewohnten Räumlichkeiten „miteinander arbeiten,  
diskutieren, lachen und streiten“.  

Claudia Dust gilt ein herzlicher Dank, dass sie sich einverstan-
den erklärt hat, ihren Brief im „Blitzlicht“ zu veröffentlichen. 
Denn ganz gewiss spricht sie für viele andere Werkstatt-
Beschäftigte, die unter der Corona-Situation gelitten haben 
(s. auch S. 48). Und er zeigt, wie wertvoll die Arbeit in den 
Werkstätten ist – denn sie ist für die Beschäftigten ein wichti-
ger Teil des sozialen Lebens.

Zusammenhalt
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Der Lockdown im März betraf auch den Familienentlastenden Dienst (FED) des Christophorus-Werkes. 
Ambulante Betreuung und Freizeitangebote konnten nicht stattfinden – eine große Herausforderung für die 
Mitarbeiterinnen wie auch für alle Klientinnen und Klienten und deren Familien.

Gebraucht werden,  
aber nicht helfen können

Christine Brockhaus-Holt (Mitarbeiterin im Familienentlastenden Dienst)

Als es am 16. März 2020 zum Lockdown kam, war das gesamte Team 
des Familienentlastenden Dienstes zuversichtlich, dass es sich nur um 
einen kurzfristigen Stillstand handeln würde.

Alle hofften, dass Betreuungen, Gruppenangebote, Urlaubs- und Ferien-
freizeiten – wenn auch unter Auflagen – baldmöglichst wieder stattfinden  
können. Doch schnell war klar, dass all dies zunächst nicht mehr möglich war.

Große Belastung für Familien

Elisabeth Strodt, Leiterin des FED, sowie Projektkoordinator Maximilian Lögers 
und Verwaltungskraft Ina Krey informierten alle Familien, Klientinnen und 
Klienten. Für die meisten kam die Information, dass auch die Angebote des 
FED nicht weiter stattfinden dürfen, nicht überraschend. Denn in nahezu allen 
Bereichen des Lebens stand plötzlich das Leben still. Doch genau aus diesem 
Grund bedauerten viele Familien umso mehr, dass auch das ambulante Angebot 
des FED wegfiel. 

Familien, die einen Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Familie 
betreuen, werden oft von Pflege, Betreuung und Versorgung erheblich in 
Anspruch genommen. Mit seinen ambulanten Angeboten in den Bereichen 
Einzelbetreuung, Freizeitgestaltung und Kurzzeitpflege unterstützt der Familien-
entlastende Dienst die Angehörigen und bietet Menschen mit Beeinträchtigung 
verschiedene Assistenzleistungen. 

In der Anfangszeit der Corona-Pandemie waren auch Schulen und Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung geschlossen. Das ganze Leben musste sich 
zuhause abspielen. Gerade jetzt brauchten viele Familien Unterstützung bei der 
Betreuung ihrer Angehörigen mit Behinderung.

Schwierige Wochen für die Familien, aber auch für die Mitarbeiterinnen des 
FED folgten. Zu wissen, gebraucht zu werden, aber nicht helfen zu können, 
war oft nur schwer auszuhalten. 

Trotzdem versuchten die Mitarbeiterinnen die Familien so gut es nur möglich 
war zu unterstützen Sie telefonierten mit den Menschen oder versorgten sie mit 
Materialien für die Freizeitgestaltung.

Alternatives Freizeitprogramm

Schnell war auch klar, dass der Lockdown die Planungen des 1. Halbjahres 
zunichtemachen würde. Alle geplanten Sommerfreizeiten fielen aus. Buchungen
für Urlaubs- und Ferienfreizeiten mussten storniert werden. Dies stellte den FED 
auch finanziell vor eine Herausforderung. 
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Aber mit den ersten Lockerungen kam auch neuer Mut auf: Der FED hat 
trotz aller Widrigkeiten für die verbleibenden Monate des Corona-Jahres 2020 
ein sehr umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Beispielsweise wurde 
ein großes Zelt im Sinnengarten aufgebaut. Hier konnten sich Gruppen im 
Freien und mit reichlich Abstand treffen. Beispielsweise wurde zusammen 
Bingo gespielt.

Entsprechend der Lockerungen und der Hygienevorschriften durften später 
nahezu alle Veranstaltungen wieder stattfinden. Lediglich Fahrten ins Ausland 
wurden ausgesetzt. Anfang September wurde das aktuelle Freizeit-Programmheft 
in der Einrichtung verteilt. 

Auch die ambulante Betreuung findet wieder statt. Nicht nur im Team des 
FED, sondern auch unter den Klientinnen und Klienten macht sich „ein Gefühl 
von Normalität“ bemerkbar. Doch vieles hat sich verändert, vor allem der 
Umgang miteinander. Eine Umarmung beispielsweise ist nicht möglich, wenn 
jemand Trost braucht. 

Aber es geht weiter! Das Team hat zusammengehalten. Jeder leistet seinen 
Beitrag, um die Krise zu meistern. Hoffentlich müssen wegen der anrollenden 
2. Infektionswelle nicht wieder zu viele Angebote ausfallen.  

Angelika Rotermann † 24.03.2020  WH Darme, Gruppe 2a

Bernd Lünnemann † 17.07.2020   WH Lingen, Gruppe 4/3

Karin Stappers † 20.08.2020  WH Lingen, Gruppe 4/3

Leon Chapman † 21.09.2020  Beschäftigter der  
   Tagesförderstätte (TFS)

Heike Laake † 07.10.2020  Mitarbeiterin im  
   Hauswirtschaftlichen Dienst

WIR GEDENKEN



 NEUES 

Im März dieses Jahres wählten die Mitarbeitenden des Christophorus-Werkes ihre neue 
Mitarbeitervertretung (MAV). Und diese wählte ihren neuen Vorsitzenden. Wer ist die neue 
MAV und wofür steht sie ein?

Neue Mitarbeitervetretung im 
Christophorus-Werk

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Im Sinne seines 4. Leitbildsatzes hat das Christophorus-Werk zum Ziel, „dass alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Dienstgemeinschaft bilden, in der sie sich wohl fühlen und ihre fachlichen 
Kompetenzen entfalten und weiterentwickeln können“. 
Ein gutes Betriebsklima gedeiht durch Kollegialität und intensive Kommunikation in und durch 

alle Ebenen. Aber auch die Möglichkeit und Verantwortung eines jeden Mitarbeitenden zur Mit-
gestaltung der Arbeit und des Arbeitsplatzes sind hier grundlegend. 

In diesem Sinne kann die MAV stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen bei Entscheidun-
gen von Verein, Vorstand und Geschäftsführung mitwirken und -bestimmen. 

Kommunikation auf Augenhöhe

„Ich wünsche mir eine MAV, die im Sinne einer effektiven Dienstgemeinschaft auf Augenhöhe mit 
der Geschäftsführung die Interessen der Mitarbeiterschaft vertreten kann“, sagt Helge Sonnenberg. 
„Es geht um die Schaffung eines guten Ausgleichs zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden“, 
 ergänzt Andre Riedel. 

Die neue Mitarbeitervertretung im Christophorus-Werk (v.l.n.r.): Tobias Sandhaus (WH Darme), Dietmar Kranzusch (HTD), Björn 

Peitzmann (BBA BBW IT, Erster MAV-Vorsitzender), Andre Riedel (BBA BBW Lager), Stefanie Hüer (Verwaltung, Schriftführerin der 

MAV), Helge Sonnenberg (Projektleiter „Gelingende Kommunikation”), Jörg Lögers (BBA BBW Internat Freizeit), Klaus Kruse (BBA BBW 

Agrar), Judith Ahlers (ABW Emsauenpark II, Stv. MAV-Vorsitzende), Christiane Weßling (WH Schapen), Alexander Breuer (WH Lingen), 

Lena Schneke (BBA BBW Internat), Johannes Heck (BBA WfbM)
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„Ich möchte den Mitarbeitenden aus meinem Bereich eine Stimme verleihen und mich für ihre 
Bedürfnisse einsetzen“, sagt Judith Ahlers. Und das gelinge mit „Empathie und Teamfähigkeit“, 
ist sich Stefanie Hüer sicher. Johannes Heck beispielsweise hat in seiner 18-jährigen Tätigkeit im 
Christophorus-Werk schon verschiedene Bereiche kennengelernt und sich mit Kolleginnen und 
Kollegen über allerlei Fragen und Sorgen ausgetauscht.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Vertrauen in die MAV setzen können“, betont  
Alexander Breuer. Genau deshalb möchte sich Klaus Kruse für „mehr Transparenz in der MAV-
Arbeit“ einsetzen. 

Vernetzung

Die MAV ist in fast allen Einrichtungen des Christophorus-Werkes präsent und steht bei allen Fragen 
rund um den Arbeitsplatz zur Verfügung. Tobias Sandhaus findet es wichtig, dass möglichst viele 
Bereiche des Christophorus-Werkes in der MAV vertreten sind. Gerade in den Außenstellen wie 
dem Wohnheim Schapen sei ein Sitz in der MAV von Vorteil, findet Christiane Weßling.

Einige der MAV-Mitglieder arbeiten bereits seit vielen Jahren im Christophorus-Werk und sind 
gut vernetzt. So zum Beispiel Jörg Lögers: „Ich bin seit über 38 Jahren ‚CWLer‘. Ich kenne das 
Christophorus-Werk und das Christophorus-Werk kennt mich!“

Nicht nur reden, auch aktiv handeln
 

Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit will die MAV die gesetzlichen Vorgaben der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) wahren. Konkret gehe es dabei auch um Themen wie 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen, erklärt Lena Schneke.

„Wir möchten als Team die Zukunft der Einrichtung und der Mitarbeitenden aktiv mitgestalten“ – 
das hat sich Dietmar Kranzusch zum Ziel gesetzt. „Und dabei die Arbeitsatmosphäre bewahren und 
stetig verbessern“.  

In jeder kirchlichen oder caritativen Einrichtung gibt es eine Mitarbeiter-
vertretung (MAV). Ihre gewählten Mitglieder vertreten die Interessen 
der Mitarbeitenden gegenüber den Dienstgebenden. Ihre Aufgaben 

sind vergleichbar mit denen von Betriebsräten im gewerblichen Bereich und von 
Personalräten in der öffentlichen Verwaltung.

Rechte und Pflichten der MAV regelt die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO). 
Diese wurde als Rahmenordnung von den deutschen Bischöfen verabschiedet  
und mit leichten Änderungen in den Bistümern in Kraft gesetzt. Ihre Regelungen 
sind kirchenrechtlich verbindlich und gelten für alle kirchlichen und caritativen 
Einrichtungen eines Bistums. Das Betriebsverfassungsgesetz oder die Personal-
vertretungsgesetze des Bundes und der Länder gelten nicht.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Christophorus-Werk Lingen e.V. befindet sich 
im Wandel. Langjährige Mitarbeitende werden  
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, 
Leitungspositionen neu besetzt, Strukturen 
angepasst. Die Digitalisierung in allen Bereichen 
muss weiter vorangetrieben werden. Und nicht 
zuletzt muss wegen des gestiegenen Platzbedarfs 
ein neues Raumkonzept ausgearbeitet werden – 
eine der größten Herausforderungen der nächsten 
Monate oder gar Jahre.

Auch bei der Mitarbeitervertretung hat es in diesem Jahr einen großen Wandel gegeben. Nachdem 
in der Wahl am Anfang des Jahres acht neue Kolleginnen und Kollegen in die MAV gewählt wurden, 
musste auch für den in den Ruhestand gehenden ersten Vorsitzenden Walter Schüer ein Nachfolger 
gefunden werden. Nach einigen Gesprächen wurde ich, Björn Peitzmann, dann Mitte des Jahres als 
Nachfolger von Walter Schüer gewählt und möchte hier die Möglichkeit nutzen, mich vorzustellen.

Ich heiße Björn Peitzmann. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. 
Ich habe im emsländischen Lünne meine Kinder- und Jugendzeit verbracht und bin dann vor 26 Jahren 
in das Nachbardorf Beesten gezogen, in dem ich bis heute mit meiner Familie lebe. 

Bevor ich im Christophorus-Werk als IT-Ausbilder angefangen habe, war ich in einem Softwarehaus in 
Rheine als leitender Angestellter tätig. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne in unserem Garten 
und mit meinem, in den letzten fünf Jahren selbst restaurierten, knallroten VW Käfer. 

Als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung möchte ich – zusammen mit den anderen Mitgliedern 
der MAV – dafür sorgen, dass bei der Umsetzung der immer wachsenden Aufgaben, die an 
die Einrichtung gestellt werden, das Wichtigste nicht vergessen wird: Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Für alle Mitarbeitenden möchte ich mit meinen Kollegen aus der MAV als vertrauensvoller 
Ansprechpartner für alle Fragen zur Verfügung stehen. Eine gute und transparente Kommunikation, 
unabhängig von Hierarchien, ist eine wichtige Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit 
meiner bisher gesammelten Erfahrung werde ich hartnäckig und bestimmt, aber immer sachlich, meine 
Aufgaben im neuen Amt ausüben.

Mit kollegialem Gruß
Björn Peitzmann

 NEUES 

Björn Peitzmann, seit dem 1. September 2020 Vorsitzender der 

Mitarbeitervertretung (MAV) des Christophorus-Werkes
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Im Jahr 2015 wurden die Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) und das Berufs-
bildungswerk (BBW) in den neuen Bereich ‚Berufliche Bildung und Arbeit‘ (BBA) zusammen-
gefasst. Nun kam es zu erneuten Umstrukturierungen in der Organisationsentwicklung und 
damit verbundenen personellen Veränderungen.

Neue Leitungsstrukturen im 
Bereich Berufliche Bildung 
und Arbeit

Frank Surmann (Leitung des Bereichs „Berufliche Bildung und Arbeit")

Unsere Angebote im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit befinden sich in einem enormen 
Veränderungsprozess, der die volle Konzentration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
einen Zuständigkeitsbereich erfordert. Im Rahmen des 2015 neu eingeführten Organigramms 

fand auch in den einzelnen Abteilungen eine Zusammenführung beider Einrichtungen statt. Dies 
führte dazu, dass jede Leitungskraft sowohl für Bereiche der Werkstatt als auch für Teile des BBW 
zuständig war. Im Rahmen dieser Zusammenlegung erhielten Mitarbeitende und Leitungskräfte 
einen intensiveren Einblick in beide Einrichtungen. So konnten Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
entdeckt und entwickelt werden.   

Volle Konzentration auf Leistungsangebote

In den letzten Jahren wurde aber auch deutlich, dass für die Weiterentwicklung eines jeden Leistungs- 
angebots, wie zum Beispiel der Ausbildung im BBW, eine volle Konzentration der Leitungskräfte 
auf eben dieses notwendig ist. Die gestiegenen gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen,  
u. a. aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfordern in allen Angeboten des Bereiches eine 
zum Teil grundlegende Anpassung der bisherigen Angebotsstrukturen. Ziel dieses umfassenden 
Veränderungsprozesses ist es, unsere Leistungen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Klientinnen 
und Klienten auszulegen, um die geforderte und von uns gewünschte Personenzentrierung best-
möglich umzusetzen.

Deshalb gibt es jetzt für jedes Leistungsangebot im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit eine 
hauptverantwortliche Leitungskraft, die gemeinsam mit den weiteren Abteilungsleitern für die 
Weiterentwicklung des Angebotes verantwortlich ist. 

Ziel der neuen Leitungsstruktur ist die Konzentration auf die einzelnen Leistungsangebote, um 
den Anforderungen der Klientinnen und Klienten, den Kostenträgern und den Mitarbeitenden ge-
recht zu werden. Außerdem sollen Entscheidungswege vereinfacht und beschleunigt werden und 
Leitungskräfte vor Ort als konkrete Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.

Als verbindende Abteilung zwischen den zwei Einrichtungen fungiert auch weiterhin die Abteilung 
„Arbeit nach Maß“, die auch in Zukunft für sämtliche Betriebskontakte zuständig ist.



 NEUES 

Neben der reinen Personalverantwortung für die jeweilig zugeordnete Abteilung sind die Leitungs-
kräfte je nach Leistungsangebot auch für unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte verantwortlich. 
So verantwortet in der Werkstatt Georg Wingerath den Schwerpunkt Produktion/Arbeit, Kristin 
Otten den Schwerpunkt Pädagogik/Teilhabe und Frederike Keuters den Schwerpunkt Berufliche 
Bildung im Arbeitsbereich. 

Verbunden mit der Einführung des neuen Organigramms ist auch eine Veränderung im  
Besprechungswesen, welches sich perspektivisch auf allen Ebenen des Bereiches deutlich machen 
wird. Ziel ist es, dass in den jeweiligen Leitungsteams vor Ort die täglich notwendigen Entscheidun-
gen getroffen, kommuniziert und damit verbunden zeitnah umgesetzt werden. 

Das aktuelle Organigramm wurde zum 1. August 2020 eingeführt. Es bedarf sicherlich in den 
kommenden Wochen noch die ein oder andere Feinabstimmung, bis alle Zahnräder ineinander-
greifen. Erste Eindrücke lassen aber bereits erkennen, dass die Ziele der neuen Leitungsstruktur 
erreichbar sind.  

Das Leitungsteam des Bereiches Berufliche Bildung und Arbeit im Christophorus-Werk (v.l.n.r.): Kristin Otten (Tagesförderstätte), Andre 

Backhaus (Internat), Hermann Ahuis (Ausbildung Handwerk/Agrar), Frederike Keuters (WfbM-Außenstellen), Georg Wingerath (WfbM 

Hohenfeldstraße), Leo Langenhorst (Fachdienst Arbeit nach Maß), Udo Nospickel (WfbM gesamt), Svenja Schniedergers (Ausbildung 

Dienstleistungsbereich), Stefan Robben (Internat, stv.), Mike Fischer (Berufsvorbereitung), Klaus Sur (Ausbildung gesamt) und Frank 

Surmann (Leitung Bereich BBA).
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Neben den aktuellen Angeboten von „Handel mit Herz“ versorgt das Christophorus- 
Werk Sie ab sofort mit Ideen aus der Schleifenwerkstatt, mit Freizeitange-
boten sowie mit interessanten Informationen zum Thema betriebliche Inklusion.

Wir handeln mit Herz

Sie kennen (und erhalten vielleicht schon jetzt) unseren Newsletter von „Handel  
mit Herz“. „Handel mit Herz“ ist eine Initiative des Christophorus-Werkes zur 
Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Unsere Auszu-
bildenden im Einzelhandel beraten und bedienen Sie gern!

Der Kramerladen auf dem Gelände des Christophorus-Werkes bietet Ihnen 
Nützliches, Leckeres, Gesundes und Überraschendes. In neuer Aufmachung und  
technisch auf dem neuesten Stand versorgt der neue Newsletter Sie mit aktuellen 
Angeboten aus unserem FairTrade- und Bio-Sortiment, lockt mit gesunden Leckereien 
von unserem Bioland-Hof Vaal in Schapen und stellt handgefertigte (Deko-)Artikel 
aus unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderung vor.

Unsere Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung, die allein oder mit ihren Angehörigen leben, haben 
die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Freizeitangeboten und Reisen teilzunehmen. 
Anliegen des Christophorus-Werkes ist es, Familien zu unterstützen und zu entlasten 
und gleichzeitig Klientinnen und Klienten Freizeitwünsche zu erfüllen.

Informationen, Angebote, Termine: Seien Sie immer auf dem Laufenden mit 
den Newslettern aus unseren Einrichtungen.

Neue Newsletter
vom Christophorus-Werk              23.11.2020, 10:03 Uhr             

Eingang
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Der Familienentlastende Dienst (FED) unterstützt pflegende und betreuende 
Angehörige und bietet Menschen mit Behinderung verschiedene Assistenz-
leistungen. Ergänzend zu den Angeboten des FED hält das Projekt „Freizeit 
mit Assistenz“ (FmA) weitere Freizeit- und Beratungsangebote im südlichen 
Emsland vor. 

Was gibt es Neues? Welche Freizeit-Angebote finden statt? Wo gibt es noch 
freie Plätze? Der gemeinsame Newsletter von FED und FmA informiert alle zwei 
Monate über geplante Ausflüge und Veranstaltungen und gibt neue Impulse 
für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.

Betriebliche Inklusion

Inklusionsbegleiter vom Fachdienst „Arbeit nach Maß“ qualifizieren Menschen 
mit Behinderung und vermitteln sie ihren Wünschen und Fähigkeiten entspre-
chend passgenau in den Arbeitsmarkt. Betriebe übernehmen die Patenschaft 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer psychischen Behinderung, 
und stellen individuell angepasste Arbeitsplätze zur Verfügung.

Seit vielen Jahren schafft „Arbeit nach Maß“ mit Unterstützung eines stetig 
wachsenden Netzwerks immer wieder neue, moderne und spannende Arbeits-
bereiche in den unterschiedlichsten Branchen. Bisher sind über 60 Arbeitsplätze 
in Betrieben des südlichen Emslands entstanden.

Mit dem Newsletter möchten wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Vereine, Kommunen und Kirchengemeinden 
und alle Interessierten über das Thema„Betriebliche Inklusion im südlichen 
Emsland“ informieren.

Schleifen und Startnummern

Die Schleifenwerkstatt gehört zu unserer Werkstatt für Menschen mit Behinde- 
rung. In der Schleifenwerkstatt produzieren Menschen mit Behinderung 
Schleifen, Startnummern und Festabzeichen – ob für den Turnier-Pferdesport, 
Kleintiervereine oder auch private Anlässe.

Je nach Saison versorgen wir Sie mit tollen Inspirationen. Denn unsere Schleifen 
und Abzeichen eignen sich für vielerlei Anlässe. Ganz nach Ihren Wünschen 
mit individuellem Text, in verschiedenen Farben und Größen stellen wir unsere 
Schleifen für Sie zusammen.

Jetzt anmelden!

Auf der Startseite der Homepage des Christophorus-Werkes können Sie sich 
unter dem Reiter „Newsletter“ für unsere neuen Newsletter anmelden: 
gemeinsam-vielfalt-leben.de/newsletter 

Wir freuen uns auf Sie!  

 NEUES 

Christophorus-Werk Lingen e.V. I Dr.-Lindgen-Straße 5-7 I 49809 Lingen
Telefon: 0591 9142-0 I Telefax: 0591 9142-96301 I Info@christophorus-werk.de

www.gemeinsam-vielfalt-leben.de

BLITZLICHT 11.202062



63BLITZLICHT 11.2020



64 BLITZLICHT 11.2020

 PROJEKTE 

„Gelingende Kommunikation" ist das größte jemals von der Aktion Mensch finanzierte Projekt. Auf den Weg 
gebracht hat dieses der Verbund „Die Vielfalter – Experten für Teilhabe“ – das sind acht Träger der Behinderten-
hilfe, darunter das Christophorus-Werk Lingen. In diesem Projekt werden konkrete Hilfen entwickelt, damit 
alle Menschen trotz kommunikativer Einschränkungen nicht nur dabei, sondern mittendrin sein können. Die 
Bundestagsabegordneten Dr. Daniela De Ridder und Albert Stegemann unterstützen das Projekt.

Sensibilisierung der Gesellschaft 
von grundlegender Bedeutung

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Es sind die ganz normalen kleinen Dinge, die zur 
Lebensqualität beitragen und im Alltag zählen: zum 
Bäcker gehen, Sport- und Freizeitangebote nutzen, 

die Apotheke aufsuchen. Doch wer nicht hören, sprechen 
oder oft auch nicht lesen kann, benötigt besondere Unter- 
stützungsformen, um am gesellschaftlichen Leben teilzu- 
haben. Dies betrifft insbesondere Menschen mit kommuni- 
kativen Beeinträchtigungen, aber auch (funktionale) 
Analphabeten sowie Neubürger mit Deutsch als Zweitsprache. 
Die Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren rasant 
weiterentwickelt.

Sichtlich erstaunt zeigten sich die Bundestagsabgeordneten 
Dr. Daniela De Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU) 
bei ihrem Besuch im Christophorus-Werk über Art und 
Vielfalt der Hilfsmittel zur sogenannten „Gelingenden 
Kommunikation". Projektleiter Helge Sonnenberg infor- 
mierte beide Politiker eindrücklich über die Einsatzmöglich-
keiten von Piktogrammen und Kommunikationstafeln.

Alternative Kommunikationsmittel sollten selbst-
verständlich sein

Mit Interesse probierten sich beide Politiker selbst an Sprach- 
computer und Co aus, erkennen jedoch: „Die Information 
und Sensibilisierung der Gesellschaft ist hier sehr wertvoll. 
Denn ohne diese nützen all die tollen Hilfsmittel nichts." 

Und genau deshalb freue man sich sehr über den 
Besuch der beiden Politiker, erklärt Georg Kruse, 
Geschäftsführer des Christophorus-Werkes, denn die 
Übertragung in den Sozialraum stehe derzeit im Fokus. 
„Wir möchten auf die Möglichkeiten der Gelingenden 
Kommunikation aufmerksam machen. Und im nächsten 
Schritt erhoffen wir uns, dass Unternehmen, Behörden 
oder Krankenhäuser ihre Mitarbeitenden schulen lassen."

„Gebärdensprache und Hilfsmittel, vor allem aber auch 
die einfache und Leichte Sprache, sollten in der Gesell- 
schaft selbstverständlich sein", findet Heinfred Tippelt, 

Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder von der SPD (2. v. li.) und Albert Stegemann von der CDU (2. v. re.) mit Georg Kruse (Geschäftsführer Christophorus-

Werk, re.), Helge Sonnenberg (Projektleiter „Gelingende Kommunikation" im Christophorus-Werk, Mitte) sowie Heinfred Tippelt (Leiter Bereich Entwicklung und 

Bildung im Christophorus-Werk, li.).
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Bereichsleiter Entwicklung und Bildung im Christophorus- 
Werk. „Fachlichkeit wird oft an elaborierter Ausdrucks-
weise und an der Verwendung von Fachbegriffen festge-
macht – doch gleichzeitig haben wir den Anspruch, alle 
inklusiv mitzunehmen. Das ist paradox."

 
Lob aus der Politik

De Ridder und Stegemann finden das Konzept „richtig 
klasse" und sprechen ihr großes Kompliment aus. Noch 
während des Gesprächs versprechen beide, das Netzwerk 
der „Vielfalter" dabei zu unterstützen, das Konzept der 
„Gelingenden Kommunikation" in der Öffentlichkeit 
bekannter zu machen – um eben dieser Selbstverständlich-
keit einen Schritt näher zu kommen.  

Von Gebärdensprache oder Braille-Schrift („Blindenschrift") hat jeder schon ein-

mal gehört. Doch gibt es viele weitere Hilfsmittel für Menschen, die  

sich nicht über die „normale" Sprache verständigen können: Sprachcomputer, 

Kommunikationstafeln oder gar Armbänder mit kleinen Piktogrammen.

Jeder kann sich mitteilen. Jeder versteht jeden. Jeder kann sich informieren. Das sind die Grundlagen für 
Gelingende Kommunikation. Doch nicht alle Menschen kommunizieren unter den gleichen Voraussetzungen. 
Ganz egal, welche Defizite vorliegen, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation, damit 
niemand ausgeschlossen wird. Doch damit dies funktioniert, müssen alle Menschen diese Möglichkeiten kennen. 
Dazu hat die Ems-Vechte-Welle ihren „Beitrag“ geleistet. Ems-Vechte-Welle-Redakteur Heiko Alfers berichtet.

 „Gelingende Kommunikation“  
– auch im Radio

Heiko Alfers (Redakteur der Ems-Vechte-Welle im Studio Nordhorn) 

Ein Anruf der Sozialpädagogin Monika Grosser in der 
Redaktion der Ems-Vechte-Welle hat den Stein ins 
Rollen gebracht. Monika Grosser betreut seit 2014 

eine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung, 
die seit 2016 in unregelmäßigen Abständen eine eigene 
Radiosendung auf den Frequenzen der Ems-Vechte-Welle 
ausstrahlt. 

Das Projekt heißt „Radio Inklusiv“ und hat vor kurzem 
Kontakt mit Helge Sonnenberg, dem Projektleiter für 

Gelingende Kommunikation im Christophorus-Werk 
Lingen aufgenommen. 
„Gelingende Kommunikation – das Thema wäre 
doch auch interessant für euch“, wandte sich Monika 
Grosser an Ems-Vechte-Welle-Redakteur Heiko Alfers. 
Und nur eine halbe Stunde später hatte dieser mit 
Helge Sonnenberg einen Aufnahmetermin zum Thema 
„Gelingende Kommunikation“ vereinbart. 



 PROJEKTE 

Wochenserie zum Thema  
Gelingende Kommunikation

Im Nordhorner Studio hat der Experte nur wenige Tage 
später alle Fragen zu den fünf Standards der Gelingenden 
Kommunikation („Gebärden“, „Symbole/Piktogramme“, 
„Lesen-Sprechen-Informieren“, „Elektronische 
Kommunikationshilfsmittel“ und „Übergänge gestalten“) 
beantwortet. „Wenn ich beim Behördenbesuch die Sprache 
nicht verstehe, wenn Texte zu klein geschrieben sind, 
wenn ich eine Leseschwäche habe oder wenn ich gehörlos 
bin, dann muss ich alternative Kommunikationswege  
nutzen. Unter dem Stichwort ‚Gelingende Kommunikation‘ 
werden die Möglichkeiten in diesen fünf Standards zu-
sammengefasst.“

Für die Online-Präsentation auf der Homepage der Ems-
Vechte-Welle fehlten nun noch aussagekräftige Fotos. 
Diese haben Helge Sonnenberg und Heiko Alfers bei 
einem weiteren Termin im Christophorus-Werk gemacht. 
Und am 31. August ist die Wochenserie im täglichen 
Magazin „Durch den Tag“ auf der ems-vechte-welle mit 
dem Thema „Gebärden“ gestartet. 

In der ersten Folge erklärt Helge Sonnenberg eindrucks-
voll, worauf es bei Gebärden ankommt und in welchen 
Einrichtungen – wie zum Beispiel bereits in Kita und 
Schule – der Standard angewendet wird.

Gelingende Kommunikation geht uns alle an

Spannend an der Wochenserie war vor allem die Präsen-
tation. Kommunikation spielt ja ohnehin im Hörfunk eine 
große Rolle. Hier kam es aber umso mehr darauf an, ein in 
großen Teilen theoretisches Thema praktisch darzustellen 
– eben damit alle Menschen es in die Praxis umsetzen 
können. 

Und mit jeder Folge stellt der Hörer selbst mehr und 
mehr fest, dass das Thema nicht nur einen kleinen Kreis 
von Menschen mit einem Handicap betrifft, sondern 
alle Menschen – mit und ohne Behinderung. Denn zur 
Kommunikation gehören immer mindestens zwei Seiten, 
die sich – am besten in der Mitte – treffen. Wenn ich  
auch selbst keine Beeinträchtigung habe, kann ich zu 
gelingender Kommunikation beitragen, indem ich einen 
Schritt auf mein Gegenüber zu mache.  

Wochenserie jetzt anhören unter:
emsvechtewelle.de/serien/

Ems-Vechte-Welle-Redakteur Heiko Alfers an seinem Arbeitsplatz im Studio in 

Nordhorn.

Weitere Artikel zum Thema 
‚Gelingende Kommunikation‘ auf  
S. 20 und S. 35 in diesem Heft.

BLITZLICHT 11.202066



67BLITZLICHT 11.2020

Termine
Freitag, 15. Januar 2021  
und Freitag, 22. Januar 2021 

„Elterntag“ für die Eltern der Absolventinnen  
und Absolventen im Berufsbildungswerk
Ort: Berufsbildungswerk, Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen

Freitag, 19. März 2021, 9 Uhr bis 15:45 Uhr
Fachtag: Chance und Herausforderung für 
Unternehmen – Autisten als Mitarbeiter 
Ort: Ludwig-Windthorst-Haus,  
Gerhard-Kues-Straße 16, 49808 Lingen (Ems)

Montag, 12. April 2021  
bis Freitag, 16. April 2021
FED-Freizeit nach Köln für Erwachsene

Freitag, 23. April 2021  
bis Sonntag, 25. April 2021
FED-Freizeit nach Ahlhorn für Kinder

Mittwoch, 16. Juni 2021  
bis Samstag, 19. Juni 2021
FED-Freizeit nach Hamburg für Erwachsene 

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

Hinweis:

Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe des „Blitzlichts" war bereits Anfang Oktober. Aus diesem Grund 
sind die aktuellen Entwicklungen bzgl. der Corona-Lage in einigen Beiträgen möglicherweise noch nicht 
berücksichtigt. Wir danken für Ihr Verständnis!

Termine aufgrund der  aktuellen Corona-Pandemie bis auf Weiteres unter Vorbehalt!



Das Christophorus-Werk 

wünscht eine gesegnete 

Weihnachtszeit und  

ein frohes neues Jahr!


