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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Corona begleitet uns nun bereits seit mehr als einem Jahr. Mit Blick auf das erste 
Halbjahr 2021 kommen wir auch in dieser Ausgabe nicht umhin, auf die Auswirkungen 
der Pandemie einzugehen. 

In unserer inklusiven KiTa Regenbogen beispielsweise haben die Kontaktbeschränkungen 
das vielfältige Miteinander erheblich beeinträchtigt. Und auch die Gruppenangebote in 
der Frühförderung konnten aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. 
Was das für die Kleinsten in unserer Gesellschaft und für die Mitarbeitenden der 
Einrichtungen bedeutet, lesen Sie auf den Seiten 20-21 und 34-35.

Und doch können wir in dieser Ausgabe auch über vielerlei Themen fernab der 
Pandemie berichten: So nimmt die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe am 
Projekt „Inklusion jetzt“ teil (S. 59). Und das Berufsbildungswerk hat nicht nur das 
Gütesiegel „Autismusgerechtes BBW“ erhalten (S. 30), sondern konnte zudem auch  
seinen neuen Imagefilm präsentieren (S. 50).

Was macht eigentlich einen Arbeitgeber attraktiv? Damit haben sich einige Führungs-
kräfte im Christophorus-Werk auseinandergesetzt und damit die Basis geschaffen für den 
Aufbau einer Arbeitgebermarke (S. 48). 

Das Christophorus-Werk will sich in Zukunft zudem verstärkt der Digitalisierung widmen.  
Um sich in einer digitalen Welt zukunftsfähig aufzustellen, soll die inhaltliche Arbeit der 
Einrichtung mit digitalen Möglichkeiten kombiniert werden. Das Christophorus-Werk 
möchte hier nicht nur die eigenen betrieblichen Prozesse optimieren, sondern insbeson-
dere auch den Menschen mit Behinderung durch die Vermittlung digitaler Kompetenzen 
eine Möglichkeit der Teilhabe an dieser Entwicklung geben (ab S. 22).

Zurück ins Hier und Jetzt: Auch im Christophorus-Werk wurde in den vergangenen 
Monaten zahlreich getestet, und mittlerweile sind fast alle Mitarbeitenden und Klient-
innen und Klienten des Christophorus-Werkes geimpft (S. 40). 

Und auch außerhalb der Einrichtung schreitet die Impf-Kampagne in großen Schritten 
voran. So möchte ich wagen zu sagen: Lassen Sie uns zuversichtlich und voller 
Optimismus in die Zukunft blicken – wenn auch mit aller Vorsicht. In diesem Sinne – und 
heute mehr denn je:

Bleiben Sie gesund und positiv gestimmt!

Herzliche Grüße
Ihre

Melanie Meiners
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 AKTIONEN 

Kristin Otten (Leitung der Tagesförderstätte)

Über ihre neue Murmelbahn freuen sich die Beschäftigten in der Tagesförderstätte (TFS) des Christophorus-
Werkes. Diese hatten sie Anfang des Jahres vom Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ) in Lingen geschenkt 
bekommen.

Murmelspaß in der Tagesförderstätte

Mit folgenden Worten wandte sich das TPZ an 
das Christophorus-Werk: „Aktuell überarbeiten 
wir unser Angebot und haben eine große,  

filigran gearbeitete Murmelbahn abzugeben. Wir möchten 
anderen Menschen Freude damit bereiten.“

Besondere Bereicherung

Für das Team der TFS war schnell klar, dass die Murmel-
bahn eine ganz besondere Bereicherung wäre. Anfang 
des Jahres hat Tischlermeister Markus Assies die 
Murmelbahn – gemeinsam mit den Teilnehmenden aus 
der Berufsvorbereitung im Bereich Holz – fachmännisch 
repariert und aufbereitet.

Zuvor war die Murmelbahn lange Bestandteil des 
Erlebnishauses im TPZ; und wurde auch dort in auf-

wändiger Arbeit erstellt. Heute ist die Murmelbahn im 
Eingangsbereich der Tagesförderstätte zu finden. Dort 
zaubert sie den Beschäftigten der Tagesförderstätte, den 
Kindern aus der Frühförderung sowie auch Besucherinnen 
und Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. 

Alle freuen sich sehr über die Murmelbahn! Nochmals geht ein großer 

Dank an das TPZ Lingen für dieses tolle Geschenk! 

Heike Greve (Studentin im Praxissemester auf dem Hof Vaal) 

Bioland-Hof Vaal beteiligt sich am ‚Umwelttag‘ der Samtgemeinde Spelle

Frühjahrsputz in Schapen

Krempelten zusammen die Ärmel hoch: Heike Greve (3.v.l.), Ökotrophologie-

Studentin aus Osnabrück und derzeit im Praxissemester auf Hof Vaal, mit 

den Beschäftigten Florian Bornhorst, Ulrike Selle und Barbara Schnelling.
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Im Umweltmonat März fand in der Samtgemeinde 
Spelle wieder die alljährliche Müllsammelaktion statt. 
Gruppen und Einzelpersonen waren aufgerufen, sich zu 

beteiligen und die Natur von Müll und Unrat zu befreien. 
Die Idee, an der Aktion teilzunehmen, fanden alle 

Beschäftigten super und meldeten sich sofort zum 
„Frühjahrsputz“ an. Die Beschäftigten sammelten mit Elan 
in unterschiedlichen Kleingruppen Müll und Unrat rund 
um den Hof zusammen, wann immer es die Zeit zuließ. 

Da zum Abschluss der Aktion drei Gutscheine im Wert 
von 50 Euro verlost werden, hoffen die Beschäftigten auf 
eine Gewinnchance. Aber auch ohne Gewinn sind sich 
alle Beteiligten einig: Im nächsten Jahr sind sie gerne  
wieder bei der Frühjahrsputzaktion dabei! 
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Bewohnervertretung (Wohnheim Lingen/Darme) 

Im Wohnheim Darme tut sich etwas. Nachdem bereits 
im letzten Jahr einige Gehwege saniert worden 
waren, ist im Februar zur Freude aller Bewohner-
innen und Bewohner am Rondell – dem Mittelpunkt 
der Wohnanlage an der Kiesbergstraße – das lang 
ersehnte Wartehäuschen fertiggestellt worden.

Endlich im Trockenen stehen

Die Vorbereitungen waren aufwändig: Ein Baum 
wurde gefällt, das Wurzelwerk entfernt, der Boden 
ausgetauscht, die Fundamente gegossen. 

Dann wurde der Rahmen aufgebaut, anschließend 
die Regenwasserversickerung angelegt und neue 
Pflastersteine verlegt. Abschließend erfolgte der Einbau 
der Seitenverglasung.

Nicht mehr im Regen stehen

Oft standen die Bewohnerinnen und Bewohner sprich-
wörtlich im Regen, während sie auf die Busse warteten, 
die sie jeden Morgen von der Wohnanlage zur Werkstatt 
oder in die Tagesförderstätte bringen. Dies hat nun ein 
Ende – das neue Wartehäuschen schützt vor Wind und 
Wetter. Mit großer Freude und Zufriedenheit nehmen die 
Bewohnerinnen und Bewohner den neuen „Unterschlupf“ 
an – macht es doch die Wartezeit beim oft „emsländischen“ 
Wetter deutlich angenehmer. 

Treffpunkt zum Klönen

Aber es wird nicht nur zu den morgendlichen Wartezeiten 
genutzt. Auch in der Freizeit am Nachmittag, am Abend 

und an den Wochenenden nutzen es die Bewohnerinnen 
und Bewohner als sozialen „Treffpunkt“. Einzelne 
Bewohnerinnen und Bewohner genießen einfach nur die 
Stille des Waldes und lauschen den Vogelstimmen. Andere 
begegnen sich unter dem schützenden Dach zum Klönen 
darüber, was in der Wohnanlage „gerade so los ist“.

„Der Standort ist sehr zentral am Rondell gelegen, dort 
bekommt man vieles mit, was auf dem Gelände vor sich geht. 
Darum ist das Häuschen von allen sofort gut angenommen 
worden“, sind sich die Bewohnervertretung (BV) und 
Wohnheimleiter Werner Steffens einig. 

Freuen sich über ihr neues Bushäuschen (v.l.n.r.): Jürgen Hopmann (1. Vors. BV), 

 Alfons Varel (Schriftführer BV), Tanja Klaashaus (BV), Marlies Lüpken (BV), 

Thomas Bösken (Mitarbeiter im Wohnheim und Vertrauensperson der BV), 

Andre Warning (BV), Werner Steffens (Leitung Wohnheim), Carolin Schütte 

(Mitarbeiterin Wohnheim und Vertrauensperson der BV)
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 AKTIONEN 

Lara Kubitzke (Case Managerin im Wohnheim Schapen)

Um den aktuellen Brandschutzauflagen zu entsprechen, wurden Brandschutzmaßnahmen im Wohnheim 
Schapen durchgeführt. Kurz darauf mussten wegen eines Wasserschadens weitere Baumaßnahmen an dem 
denkmalgeschützten Gebäude vorgenommen werden. Ein aufwändiges Projekt für alle Beteiligten.

Baumaßnahmen in Schapen

In Bezug auf den Brandschutz gelten in gemeinschaftlichen 
Wohnformen besondere Auflagen. Um möglichst 
frühzeitig die Belange des Denkmalschutzes und der 

Bauordnung zu berücksichtigen, war gemeinsam mit 
Vertretern aus den Bereichen Brandschutz, Bauordnung 
und Denkmalschutz bereits im Jahr 2017 mit den ent-
sprechenden Planungen begonnen worden. Neben der 
Installation zweier Fluchttreppen sollte auch das interne 
Flucht- und Schutzsystem angepasst werden.

Brandschutztreppen und weitere Umbaumaßnahmen

Nach einigen Vorarbeiten durch die Gärtner des Berufs-
bildungswerkes (BBW) und den Haustechnischen Dienst 
des Christophorus-Werkes begannen die eigentlichen 
Arbeiten im Oktober letzten Jahres. Zunächst wurde die 
Brandschutztreppe an einem der beiden Wohngebäude 
errichtet, später eine weitere für das danebengelegene. 
Während beim ersten Gebäude die Brandschutztreppe  
bis auf die Höhe des Dachgeschosses gezogen wurde, 
reicht die andere Brandschutztreppe lediglich bis ins Ober- 
geschoss. Da die Erschließung des Dachgeschosses bei  
diesem Gebäude eine aus Sicht des Denkmalschutzes 
drastische Beeinträchtigung der Fassade bedeutet hätte, 
wurde auf den Anschluss des Dachgeschosses verzichtet. 
Ursprünglich bot diese Etage u. a. Platz für Personal- und 
Therapieräume; nun wird sie nur noch als Lager- und 
Vorratsraum genutzt.

Weitere Vorgaben zur Konstruktion der anzubauenden 
Fluchttreppe gab es aus Sicht des Denkmalschutzes nicht, 
was sowohl für die Ausführung des Geländers als auch für 
einen Abstand zur Fassade des Denkmals gilt. Um von der 
Fassade der ehemaligen Handelsschule möglichst wenig zu 
bedecken, fiel die Entscheidung auf eine anthrazitfarbene 
Stahltreppe mit Gitterstufen und „offenen“ Geländern. 
Neu eingebaute Fluchttüren verbinden die einen Meter 
von der Fassade entfernte Fluchttreppe mit dem ehemaligen 
„Time-Out“-Raum (Ruhe-Raum) einer Wohngruppe, der 
nun als zweiter Fluchtweg fungiert.  

Während die beiden Wohngebäude den Bau von Flucht- 
treppen erforderten, kommen die Gebäude des Verwaltungs- 
traktes und der Tagesförderstätte mit Umbauten an 
Dachgauben oder Vorrichtungen zum Anleitern der 
Feuerwehr am Balkon aus. Diese Baumaßnahmen stehen 
noch aus, um die Brandschutzmaßnahmen abzuschließen. 

Flucht- und Brandschutzsystem angepasst

Intern wurde das Flucht- und Brandschutzsystem ebenfalls 
überarbeitet und an die Bedarfe der Menschen vor Ort 
angepasst. Das Alarmsystem ist nun wesentlich lauter und 
auch der Treffpunkt im Brandfall wurde in die Turnhalle 
verlegt. So können Bewohnerinnen und Bewohner 
wetterunabhängig auf die Feuerwehr warten und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen besseren 
Überblick, ob alle beisammen sind. 

 AKTIONEN 
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Außerdem wurde der Alarmplan aktualisiert. Damit 
können die Nachtwachen im Brandfall die anderen 
Mitarbeitenden alarmieren und zur Verstärkung rufen. 
Es wurden zwei Runden festgelegt, von denen die erste 
Runde Mitarbeitende umfasst, die innerhalb von 10 
Minuten dort sein können und die zweite Runde beinhaltet 
Mitarbeitende, die innerhalb von 30 Minuten am Stand-
ort sein können. Diese Liste hängt in jeder Wohngruppe 
aus.

Sanierung des Wasserschadens

Nachdem die Brandschutzmaßnahmen gerade abgeschlossen 
sind, geht es nun seit Mitte Februar weiter mit den Bau-
maßnahmen zur Sanierung eines tiefergreifenden Wasser- 
schadens an einem der Wohngebäude. Die Baumaßnahmen 
an Leitungen und Wänden erfordern den vorübergehenden 
Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu zieht 
nach und nach je eine Gruppe in die Räumlichkeiten der 
ebenfalls auf dem Gelände liegenden Tagesförderstätte.

Veränderte Wohnsituation

Die erste Gruppe ist bereits in die Tagesförderstätte um-
gezogen. Der Umzug war für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner ein sonderbares Ereignis, das intensiv von den 
pädagogischen Mitarbeitenden begleitet wurde. In der 
gemeinschaftlichen Wohnform leben 45 Menschen mit 
geistiger Behinderung und Einschränkungen im sozial- 
emotionalen Bereich. Unsicherheiten und Abweichungen 
vom üblichen Alltag sind für viele Bewohnerinnen und 

Bewohner herausfordernd und schwierig einzuordnen. 
Daher übernahmen die sonst im Tagdienst tätigen 
Mitarbeitenden in den ersten Nächten Nachtbereitschafts-
dienste, um den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr 
Stabilität und Sicherheit in ihrer neuen Umgebung geben 
zu können. 

Doch schon nach kurzer Zeit haben die Bewohnerinnen 
und Bewohner ihre „neuen“ Gruppenräume und die 
Zimmer mit großem Engagement gemütlich eingerichtet. 
Die Gruppe wohnt dort auf zwei Etagen. Dies entzerrt 
die Gruppengröße und bietet eine angenehme, offene 
Wohnatmosphäre. Ein Bewohner erzählt von seinem 
neuen Zimmer. Er wohnt auf der Etage, in der ehemals 
Praktikantenwohnungen angeboten wurden. Er hat dort 
angeschlossen an sein Zimmer ein eigenes Bad. „Da 
braucht man sich nicht drum kümmern, wenn man mal 
baden will“, hebt er hervor. 

Damit auch die Tagesförderstätte über diesen Zeitraum 
hinweg entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung hat, 
wurden Wohncontainer auf dem Gelände platziert. 
So konnten die Mitarbeitenden weiterhin Snoozle-, 
Kreativ- und Musikangebote für die Bewohnerinnen und 
Bewohner anbieten. Gerade in Corona-Zeiten schätzen 
alle die Möglichkeit, sich auf mehrere Räume aufzuteilen 
sehr und auch den Bewohnerinnen und Bewohnern tut 
ein weiterer Lebensort neben der Wohngruppe gut. 

Wie lange die vorübergehenden Auszüge dauern werden, 
ist noch ungewiss. Aber gewiss ist, dass – wie bei allen 
Bauarbeiten – immer mehr zu tun ist als zu Anfang 
gedacht (auch mit großzügiger Planung).

Die neuen 

Brandschutztreppen an den 

Wohngebäuden in Schapen.
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 AKTIONEN 

Jasmin Rollmann (Agentur Angela Neumann PR)

Im vergangenen Jahr haben Auszubildende des Berufsbildungswerkes an einem ganz 
besonderen Projekt gearbeitet. Sie durften eine Vitrine für die Tora-Rolle der Jüdischen 
Schule Lingen bauen. Für einen wertvollen Gegenstand wie diesen einen würdigen 
Aufbewahrungsort zu schaffen, war eine große Ehre und hat den Auszubildenden viel 
Spaß gemacht.

Auszubildende bauen eine  
Vitrine für Jüdische Schule

Am 16. März 2021 fand die feierliche Übergabe der fertigen Tora-Vitrine vor der Jüdischen 
Schule statt. Die Schule gehört der Stadt Lingen und dient als Museum und Gedenkort  
 für das jüdische Leben in Lingen. Die dortige Ausstellung zeigt seit Kurzem eine wertvolle 

Tora-Rolle. Sie ist eine Dauerleihgabe der jüdischen Gemeinde Osnabrück, welche die Synagogen-
gemeinde Lingen anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens im Herbst 2019 erhalten hat. Die Holz-
Glas-Vitrine ist eine von den Auszubildenden eigens dafür gebaute Spezialanfertigung. Der Auftrag 
kam vom Forum Juden-Christen Altkreis Lingen e. V., das sich für den Erhalt des Gedenkorts ein-
setzt. Dieses sowohl inklusive als auch interreligiöse Projekt war für alle Beteiligten ein voller Erfolg 
und ist ein deutliches ‚Ja‘ zur Vielfalt in unserer Gesellschaft.

Von Bauplanung bis Fertigstellung

Begonnen hatte alles Anfang 2020 als sich der Vorsitzende des Forums Juden-Christen, Pastor 
Wilke-Ewert, mit der Anfrage an das Berufsbildungswerk wandte. Es sollte eine Vitrine sein, die gut 
zu den anderen Möbeln der Jüdischen Schule passt. Die Auszubildenden des (heutigen) zweiten 
Ausbildungsjahrgangs sollten das Projekt umsetzen, da sie zu dieser Zeit gerade kurz vor ihrem  
ersten Maschinenkurs (TSM1) standen. Also besuchten vier der insgesamt sieben Auszubildenden 
im Februar 2020 die Jüdische Schule, um sich ein Bild von den Räumlichkeiten zu machen. Dann 
berieten sie mit ihrem Ausbilder Ralph Herrmann, wie die Vitrine aussehen sollte, welche Material-
zusammensetzung und welche Farbe das Möbelstück bekommen sollte. Die Wahl fiel schließlich 
auf den Bau einer Holz-Glas-Vitrine in Achatgrau – passend zu der Raumgestaltung der Jüdischen 
Schule.

Die Auszubildenden 

führen vor, wie 

das Holz an den 

Maschinen bearbeitet 

 wird. (Hier im Bild: 

Auszubildender 

Alexander 

Tauchmann)

Die Auszubildenden an ihren Werkbänken, zusammen mit den 

Anleitern Ralph Herrmann und Ralf Prigge (dritter von rechts).

Der zweite Ausbildungsjahrgang vor dem BBW-Gebäude 

(von links nach rechts): Dennis Pfafenrot, Jan Jakubowski, 

Alexander Tauchmann, Phillipp Offenerde, Nico Raberg und 

Ausbilder Ralph Herrmann. Annalena Koschke und Niklas 

Kuhlmann fehlen.
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Im nächsten Schritt fertigten die Auszubildenden erste Zeichnungen und 3D-Entwürfe für die Vitrine 
an, die dann mit Pastor Wilke-Ewert abgesprochen wurden. Es sollte eine Tischvitrine werden. 
Die Auszubildenden stellten zunächst eine Materialliste zusammen. Dann machten sie einen Roh-
zuschnitt, fertigten den äußeren Rahmen, den Korpus und trugen zu guter Letzt die Oberflächen- 
beschichtung auf. Gearbeitet wurde mit Buchenholz, Spanplatten, Glas, Metall und Furnier.  
„Die Auszubildenden haben alle Arbeitsschritte selbst durchgeführt. Sie haben gesägt, geschliffen, 
verdübelt“, betont Ralph Herrmann. „Und sie wissen jetzt, was von der Bauplanung bis zur 
Fertigstellung nötig ist, um einen solchen Auftrag zu realisieren. Sie haben die handwerklichen 
Maschinen kennengelernt und das Projekt dann praktisch umgesetzt.“ Unter den sieben Auszu-
bildenden sind zwei angehende Tischler und die anderen fünf machen eine theoriereduzierte 
Ausbildung zum Fachpraktiker.

Zwar hatte sich die Fertigstellung wegen der coronabedingten Heimlernphasen etwas verzögert, 
aber das lange Warten hat sich gelohnt. So fielen die Reaktionen zum handgefertigten Unikat 
bei der Übergabe durchweg positiv aus. Die Vitrine wurde als „hochwertige Arbeit“ gelobt, die 
nun der neue Mittelpunkt der Ausstellung geworden ist. Die anwesenden Redner hoben auch die 
Symbolkraft der Tora-Vitrine als Zeichen des Miteinanders hervor und dankten den Auszubildenden 
„für ihre tolle Arbeit“. Vor Ort waren, neben einer Delegation der Auszubildenden und ihren 
Ausbildern Ralph Herrmann und Ralf Prigge, u. a. Lingens Bürgermeister Stefan Heskamp sowie 
Pastor Wilke-Ewert und Dr. Walter Höltermann vom Forum Juden-Christen Altkreis Lingen e. V., die 
beide auch im Vorstand des Trägervereins des Christophorus-Werkes sind.

Die Tora-Rolle – Der wertvolle Inhalt der neuen Vitrine

Die Tora-Rolle ist über hundert Jahre alt und wurde bis vor ein paar Jahren 
noch in jüdischen Gottesdiensten benutzt. Da die Tora-Rolle inzwischen aber kleinere 
Beschädigungen aufweist, gilt sie als nicht mehr koscher und darf deshalb nicht mehr 
für diese Anlässe verwendet werden. Dennoch ist die Schrift nach wie vor sehr 
wertvoll für jüdische Menschen. Das handgeschriebene Pergament enthält die fünf 
Bücher Mose sowie 613 Gebote in hebräischen Schriftzeichen. Die Tora-Rolle misst 
circa einen Meter in der Höhe und hat eine aufgerollte Länge von gut 21 Metern.

Die feierliche Übergabe der Tora-Vitrine.

Fotonachweis: © Friedhelm Wolski-Prenger
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 AKTIONEN 

Das Berufs-Bildungs-Werk hatte eine wichtige Aufgabe:

7 Auszubildende haben einen besonderen Tisch gebaut.

Dazu sagt man auch: Tisch-Vitrine.

Dabei haben die Auszubildenen viel gelernt. Zum Beispiel:

• Wie man einen Bau-Plan macht.

• Welches Material man benutzen kann.

• Wie man mit Maschinen Holz bearbeitet.

Die Auszubildenden haben 1 Jahr an der Tisch-Vitrine gebaut.

Die Tisch-Vitrine ist für eine besondere Schrift-Rolle: eine Tora.

Eine Schrift-Rolle ist ein zusammen-gerolltes langes Papier.

In der Tora stehen Texte aus dem jüdischen Glauben.

Die Tora ist für jüdische Menschen sehr wichtig.

So wichtig, wie die Bibel für die Christen.

Oder: wie der Koran für die Muslime.

Damit man die Schrift-Rolle gut sehen kann,

ist der neue Tisch wie eine Vitrine gebaut.

Eine Vitrine ist wie eine Schatz-Kiste aus Glas.

So ist die Tora-Rolle geschützt und man kann sie an-sehen.

Die Vitrine ist für das Forum Juden-Christen in Lingen.

Das Forum Juden-Christen möchte an die jüdische Geschichte erinnern.

Deshalb steht die Vitrine jetzt in der Jüdischen Schule in Lingen.

Die Jüdische Schule ist ein Museum für jüdische Geschichte.

Am 16. März 2021 haben die Auszubildenden 

die Vitrine überreicht. 

Auszubildende bauen eine Tisch-Vitrine



Julia Lausch (Studentin der BA Melle in der AWG Herrenkamp) 

Im November 2020 ist die Außenwohngruppe, die zuvor in der Deichstraße ansässig war, mit neun 
Bewohnerinnen und Bewohnern in die frisch renovierten Räumlichkeiten des ehemaligen Wohnheims am 
Herrenkamp gezogen. 

Gut angekommen!

Nachdem alle Beteiligten monatelang alles aus den 
Zimmern und aus den Gemeinschaftsräumen 
 in Kartons gepackt hatten, war die Aufregung 

besonders groß. Die anfängliche Skepsis hat sich schnell in 
Vorfreude gewandelt.

Größere Räume und mehr Möglichkeiten

Das Haus am Herrenkamp bietet größere räumliche 
Möglichkeiten und außerdem weitere Zimmer für neue 
Bewohnerinnen oder Bewohner. Jedes Zimmer ist mit einem 
eigenen Bad und einem eigenen Flur ausgestattet. Das 
gefällt allen sehr gut. 

Leider war die Brücke über die Ems von Schepsdorf zum 
Herrenkamp an unserem Umzugstag gesperrt und das 
Umzugsunternehmen musste einen größeren Umweg über 
Darme fahren. So ein Pech! Denn die Sperrung wurde 
einen Tag später wieder aufgehoben. 

Die Außenwohngruppe dient den Bewohnerinnen und Bewohnern als Unterstützung in ihrem Alltag, mit dem Ziel, eine möglichst selbstständige 

Lebensführung zu ermöglichen: Auf dem Bild die 15 Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Eingang ihrer Wohngruppe.

Die Gruppe wächst zusammen

Nach und nach sind weitere Bewohnerinnen und 
Bewohner eingezogen. Mittlerweile leben 15 
Personen im Alter zwischen 18 und 66 Jahren in der 
Außenwohngruppe am Herrenkamp.

Zurzeit befinden sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Kennenlernphase und richten sich nach und nach 
häuslich ein. Für den Sommer haben sie schon viele Pläne 
mit dem Garten. Denn dieser wird gerade neu gestaltet. 
Dann werden Hochbeete gebaut, ein Pool aufgestellt und 
vieles mehr…

Sanierungs- und Renovierungsarbeiten

Bevor das Gebäude am Herrenkamp saniert wurde, war 
hier das ‚Wohnheim Herrenkamp‘ untergebracht. Die 
ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner leben nun im 
2020 neu gebauten Wohnhaus am Langschmidtsweg. 

Im Gebäude an der Deichstraße, das nun frei geworden 
ist, wohnen derzeit Jugendliche des Internats des 
Berufsbildungswerkes.
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 FACHLICHES 

Claudia Bahns (Pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Die Mosaik-Schule kooperiert bereits seit vielen Jahren in unterschiedlichen Formen mit verschiedenen Schulen 
in Lingen. Viele gemeinsame Projekte konnten in den vergangenen Jahren gemeinsam umgesetzt werden. 
Doch nicht nur das: Die Klassen 1 bis 4 der Mosaik-Schule werden an den Standorten der sechs Kooperations-
Grundschulen beschult – und, da wo möglich, gemeinsam mit den dortigen Schülerinnen und Schülern unter-
richtet. 

Schule inklusiv

Bunte Schulgemeinschaft: Daniel Klünemann (Schulleiter der Paul-

Gerhardt-Schule), Anne Thole (Klassenleitung Klasse 1 der Mosaik-

Schule) sowie Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 der Mosaik-

Schule und der Paul-Gerhardt-Schule.

Das Franziskusgymnasium befindet sich in direkter 
Nachbarschaft zur Mosaik-Schule. Seit 30 Jahren 
arbeiten beide Schulen bereits eng zusammen. 

Jedes Jahr findet ein großer gemeinsamer Advents-
gottesdienst in der Josefkirche statt. Im letzten Advent 
haben die Schülerinnen und Schüler beider Schulen 
gemeinsam das Projekt „Fensterleuchten“ durchgeführt. 
Zudem kooperieren die Theatergruppen beider Schulen 
bereits seit vielen Jahren miteinander. 

Im vergangenen Schuljahr konnten außerdem Projekte 

mit der Friedensschule und den Berufsbildenden Schulen 

umgesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler der 

Friedensschule unterstützen die Schülerinnen und  

Schüler der Abschlussstufe der Mosaik-Schule im Umgang 

mit dem Computer. Hierbei geht es in erster Linie um die 

Erstellung von Texten im ‚Word‘-Programm. Die Schüler-

firma ‚MosaiKreativ‘ konnte zudem eine Kooperation 

mit den Berufsbildenden Schulen Lingen eingehen. 

Jedes Jahr veranstalten sie gemeinsam einen Markt, 

auf dem sie selbst hergestellte Produkte anbieten. Die 

Zusammenarbeit fängt bei der Planung und dem Erstellen 

der Flyer an und geht bis zur Umsetzung des Marktes.

Fester Bestandteil des kooperativen Konzeptes der 

Mosaik-Schule ist die Zusammenarbeit mit sechs Lingener 

Grundschulen. In den Grundschulen Holthausen und 

Schepsdorf, der Matthias-Claudius-Schule, der Castell-

schule, der Overbergschule und der Paul-Gerhardt-Schule 

kann bereits seit vielen Jahren jeweils eine Klasse der 

Mosaik-Schule beschult werden. Die Klasse der Mosaik-

Schule ist Teil der Schulgemeinschaft und lebt diese 

mit. Was genau das heißt, erzählt der Schulleiter Daniel 

Klünemann am Beispiel der Paul-Gerhardt-Schule.
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Herr Klünemann, die Paul-Gerhardt-Schule (PGS) 
ist bereits seit langer Zeit Kooperationspartner des 
Christophorus-Werkes. Können Sie sagen, wie lange 
diese bereits besteht und wie viele Klassen der 
Mosaik-Schule bereits an diesem Standort beschult 
wurden?

Ja, die Kooperationsklassen der Mosaik-Schule in der PGS 
haben tatsächlich schon eine lange Tradition und sind 
schon viel länger Teil unserer Schulgemeinschaft als ich 
und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen. 
Begonnen hat die Zusammenarbeit im Jahr 2001. Seitdem 
gab es 10 Mosaik-Schul-Klassen an der PGS. Ungefähr 75 
Mädchen und Jungen der Mosaik-Schule sind zusammen 
mit den Schülerinnen und Schülern der Paul-Gerhardt-
Schule in die Schulzeit gestartet. Im Schuljahr 2019/2020 
gab es aus Platzgründen eine erzwungene Pause. Aber 
diese konnten wir schnell wieder beenden. 

Was genau heißt Kooperation am Beispiel der Paul-
Gerhardt-Schule?

Für uns bedeutet Kooperation zunächst einmal 
Normalität und Alltag. Zwischen der Klasse 1c – also der 
Kooperationsklasse – und den ersten Klassen unserer 
Schule gibt es auf den ersten Blick keinen Unterschied. 
Alle Erstklässler verbringen die Pausen gemeinsam, alle 
haben die gleichen Rechte und Pflichten, die Klassen- 
räume sind Tür an Tür. In „normalen“ Zeiten ohne Corona 
umfasst unsere Zusammenarbeit aber auch gemeinsamen 
Unterricht, wo immer dies möglich ist. In der Regel betrifft 
das die Fächer Sport, Schwimmen, Musik und Kunst/
Textil. Schüler der Mosaik-Schule haben aber auch schon 
am Deutsch- bzw. Mathematikunterricht der PGS-Klassen 
teilgenommen. Denn in bestimmten Teilbereichen arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler durchaus im gleichen Tempo 
und Niveau. Hier sind die Mitarbeitenden von Mosaik- und 
Paul-Gerhardt-Schule immer flexibel und bereit, etwas 
auszuprobieren. Darüber hinaus werden Feiern zur Ein-
schulung, zum Abschluss oder zu Weihnachten gemeinsam 
vorbereitet und gefeiert. Auch am Sportfest am Schul-
jahresende nehmen alle Kinder gemeinsam teil. In den 
letzten Jahren haben wir außerdem gemeinsam am 
„Sportivationstag“ teilgenommen. Zum Schulleben gehören 
aber auch Ausflüge, Klassenfahrten, Übernachtungen 
in der Schule. Auch diese Aktionen erleben die Kinder 
zusammen.

Warum ist Ihnen die Kooperation mit der Mosaik-
Schule wichtig?

Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder von Anfang an erle-
ben, dass Menschen nun einmal verschieden sind. Und 
dass sie lernen, damit umzugehen. Nun ist unsere Schule 
schon durch die sehr vielfältige Schülerschaft sehr bunt, 
sodass die Kinder der Mosaik-Schule wunderbar ins Bild 
passen. Und auch für die Kolleginnen und Kollegen ist 
es gut, einen täglichen Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu haben. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen der Mosaik-Schule immer 
sehr angenehm und macht viel Spaß. Sie sind eine tolle 
Ergänzung unseres Teams.

Welche Vorteile sehen Sie für Schüler der Mosaik-
Schule und für die Schüler der Paul-Gerhardt-Schule?

Aus meiner Sicht können die Schülerinnen und Schüler 
beider Schulen nur davon profitieren, gemeinsam zur 
Schule zu gehen. Die Begegnung mit anderen kann Vor-
urteile abbauen bzw. gleich in der Entstehung verhindern. 
Und natürlich kann man eine Menge voneinander lernen – 
oder einfach zusammen Blödsinn machen. Das gilt selbst-
verständlich für beide Seiten!

Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf 
Kooperation und Inklusion im Bildungswesen?

Und wieder einmal sind wir beim Thema Normalität: Ich 
wünsche mir, dass es als normal angesehen wird, dass 
ausnahmslos jeder Mensch individuelle Fähigkeiten, aber 
eben auch Schwächen hat und in seiner Entwicklung 
ebenso individuelle Unterstützung braucht. Leider ist es im 
Bildungsbereich – wie in vielen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen auch – immer noch lange nicht selbstverständ-
lich, darauf angemessen einzugehen – wohl auch, weil 
dafür deutlich mehr qualifiziertes Personal nötig wäre.
Schule als Ort, an dem man eben auch das Zusammen-
leben lernt, könnte – unter anderem durch die Einrichtung 
multiprofessioneller Teams – der ideale Wegbereiter dafür 
sein, eine wirklich inklusive Gesellschaft als so „normal“ 
wahrzunehmen, wie sie aus meiner Sicht sein sollte. 
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 FACHLICHES 

Claudia Bahns (Pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)

Die Mosaik-Schule darf neue, vierbeinige Kollegen begrüßen! Haben Bruno und Manni bisher die tierischen 
Hauptrollen übernommen, bekommen sie jetzt Unterstützung von Alma, Bubbles, Tilda und Wilma.

Hunde in der Schule

Dürfen die Hunde einfach so mit in die Schule  
kommen? Natürlich nicht! Sie und ihre Menschen 
absolvieren eine Ausbildung zum Therapiebegleit-

hundeteam. Diese dauert ein bis zwei Jahre und wird 
vom jeweiligen Hundehalter finanziert. Nach bestandener 
theoretischer und praktischer Prüfung erhält das Team ein 
Zertifikat. Im Rahmen der Ausbildung unterstützen Tilda 
und Wilma jetzt schon im Klassendienst genauso wie 
Bubbles und Alma in der logopädischen Therapie. Manni 
ist nur noch selten in der Schule; er genießt seinen wohl-
verdienten Ruhestand. 

Einsatz der Vierbeiner bringt großen Mehrwert

Hunde sind authentisch und wertfrei, ihnen ist egal welche 
Kleidung ein Mensch trägt, welches Auto er fährt oder ob 
er gut oder schlecht in der Schule ist. Hunde vermitteln 
Sicherheit und schenken Vertrauen. Das ist die Basis für 
gutes Lernen.

Unsere Fellnasen sind nicht nur Kuschelpartner, sondern 
motivieren unsere Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit. 
Für erledigte Aufgaben dürfen sie beispielsweise dem 
Hund Leckerchen geben.

Wo ein Hund ist, wird auch kommuniziert – egal ob  
verbal oder nonverbal. Die Schülerinnen und Schüler 
geben Kommandos durch Aussprache oder Handzeichen. 
Und was ist das für ein schönes Gefühl, wenn die Fellnase 
einen Trick oder ein Kommando ausübt, welches sie ihm 
geben? Vielleicht sogar beigebracht haben? Das ist Balsam 
für die Seele und stärkt das Selbstbewusstsein eines Jeden, 
egal ob Erwachsener oder Kind!

Tierisch gute Lehrer

Im Rahmen der Logopädie kann der Hund beispielsweise 
beim Verständnis von Präpositionen unterstützen. Dafür 
kann sich der Hund auf die Schülerin oder den Schüler 
legen, sich zwischen die Beine stellen, sich neben sie setzen 
oder über ihn herüberspringen. Der Fokus liegt für die 
Schülerin oder den Schüler auf dem Hund, und ganz neben- 
bei wird das Therapieziel gefestigt. 

Auch im Schulunterricht wird der Hund in den unter-
schiedlichen Fächern eingesetzt. Im Mathematikunterricht 
zum Beispiel können mit Hilfe von Hundefutter große und 
kleine Mengen differenziert werden. Im lebenspraktischen 
Bereich schlüpft der Schüler in die Rolle des Versorgers: 
Hat der Hund noch Wasser und Futter, muss er ausgeführt 
werden oder steht heute Fellpflege an? Und natürlich 
darf das Streicheln, Kuscheln und Spüren der Wärme des 
Hundes nicht fehlen. Vielleicht darf der Hund auch mal 
etwas vom Arm abschlecken. In diesen Sequenzen werden 
die fünf Sinne angesprochen und der Hund wird ganzheit-
lich vom Schüler wahrgenommen.

Hunde sind zum festen Bestandteil geworden

Die Arbeit mit den Therapiebegleithundeteams ist für uns 
eine Herzensangelegenheit. Wir sind vom Mehrwert für 
unsere Arbeit überzeugt. Die Schülerinnen und Schüler 
– und auch wir Lehrer, Pädagogen und Logopäden – 
profitieren von der Anwesenheit und Mitarbeit unserer 
Hunde. Sie gehörten schon nach kürzester Zeit zum 
festen Bestandteil in den Klassen und in der Logopädie. 
Und als „Kollegen“ sind sie durch ihre Empathie und 
Zugewandtheit ein ebenso großer Gewinn. 



17BLITZLICHT 06.2021

Susanne Schaa  

(pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule) 

mit Tilda

Christine Krämer  
(Logopädin)  
mit Manni und Alma

Anita Mell  
(pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule)  mit Bruno

Jessica Sombecke  

(pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule) 

mit Wilma
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 FACHLICHES 

In der Mosaik-Schule gibt es 2 Hunde.

Die Hunde heißen: Bruno und Manni.

Bruno und Manni sind Therapie-Begleit-Hunde.

Therapie-Begleit-Hunde haben eine besondere Ausbildung.

Deshalb sind Bruno und Manni sehr ruhig und lieb.

Die Lehrer nehmen Bruno und Manni mit in den Unterricht.

Damit die Kinder mehr Lust haben, ihre Aufgaben zu lösen.

Zum Beispiel: Wenn ein Kind eine Aufgabe gelöst hat,

kann es Bruno oder Manni ein Leckerchen geben.

Ein Leckerchen ist für Hunde wie eine Süßigkeit.

Die Kinder kennen Bruno und Manni schon gut.

Aber: Manni ist schon ein alter Hund

und ist nicht mehr so oft in der Schule.

Was machen die Kinder mit den Hunden?

Die Kinder können den Hunden Befehle beibringen.

Zum Beispiel: Ein Kind kann Bruno den Befehl geben,

dass sich Bruno hin-setzen oder hin-legen soll.

Die Befehle dafür sind: Sitz! Und: Platz!

Das Kind kann auch mit der Hand ein Zeichen geben.

Wenn Bruno sich dann hin-setzt oder hin-legt,

gibt das dem Kind ein gutes Gefühl.

Das Kind merkt:

Der Hund hört auf mich!

Hunde in der Mosaik-Schule
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Dieses gute Gefühl hilft,

damit das Kind selbst-bewusster wird.

Die Kinder haben direkten Kontakt mit den Hunden.

Zum Beispiel: Sie können das Fell der Hunde streicheln.

Dabei fühlen die Kinder, wie weich und warm das Fell ist. 

Die Kinder können die Hunde auch riechen.

Und: Sie können das Bellen von den Hunden hören.

Auch Kinder, die nicht gut sehen können,

können die Hunde so wahr-nehmen.

Die Kinder lernen auch, sich um die Hunde zu kümmern.

Sie prüfen zum Beispiel: Möchte Bruno Gassi gehen?

Hat Manni genug Wasser und Futter?

Ausbildung zum Therapie-Begleit-Hund

Jetzt gibt es noch 4 neue Hunde an der Schule.

Sie heißen: Alma, Bubbles, Tilda und Wilma.

Die Hunde sollen auch Therapie-Begleit-Hunde werden.

Deshalb machen sie mit ihren Besitzern die Ausbildung.

Die Ausbildung zum Therapie-Begleit-Hund dauert 1 bis 2 Jahre.

Alma und Bubbles helfen schon jetzt in der Logopädie.

Und: Tilda und Wilma helfen den Kindern im Unterricht.

Die Kinder freuen sich sehr über die Therapie-Begleit-Hunde. 

Und auch die Lehrer und Logopäden sind begeistert.
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 FACHLICHES 

Simone Boß (Frühförderung)

Viele Kinder kommen mit einem Förderbedarf sowohl in den Bereichen Wahrnehmung, 
Motorik, Sprache, Kognition, als auch mit einem schwach entwickelten Selbstbewusstsein 
in die Frühförderung. Die heilpädagogische Spielgruppe und die Psychomotorikgruppe – 
beides Formen der grundlegenden Arbeit in der Frühförderung – können bereits seit über 
einem Jahr aufgrund der Pandemie nicht beständig stattfinden. Stattdessen begleiten die 
Mitarbeiterinnen der Frühförderung alle Kinder im Rahmen der Einzelförderung. 

Auswirkungen der  
Corona-Pandemie auf die  
Arbeit der Frühförderung

Schon bei den entwicklungsunterstützenden Förderangeboten in der Einzelförderung bringen 
die Corona-Maßnahmen einige Schwierigkeiten mit sich: Bei den mundmotorischen 
Angeboten zur Sprachentwicklung beispielsweise ist der grundlegende Blick auf die Mimik 

und die Mundbewegungen des Gegenübers wichtig für den Lernerfolg. Doch dies ist durch die 
Pflicht zum Tragen einer Maske nicht möglich.

Frühförder-Gruppen sind „Inseln“ zur Stärkung der Kinder

Gravierender sind die Auswirkungen der fehlenden Gruppenangebote: Gerade reizoffene Kinder 
sind mit der üblichen Kindergartengruppengröße überfordert. In den kleinen Spielgruppen der 
Frühförderung haben sie einen sicheren Rahmen, in dem sie ihre Verhaltens- und Kontakt-
möglichkeiten üben und positiv erleben können. Auch haben sie hier die Chance, die Signale der 
anderen Kinder passend erkennen und einschätzen zu lernen. Mehr als die Hälfte aller Frühförder-
kinder benötigt eine Kleingruppe, um ihr Verhalten verändern zu können.

Fehlende Gruppenangebote durch Corona

Durch die fehlenden Gruppenangebote fehlt vielen Kindern eine stabile Basis und der entschei-
dende emotionale Kontakt zu anderen Kindern. Die Heilpädagogin begleitet und unterstützt zwar 
die Spielsituationen; die grundlegende Motivation und Ausdauerbereitschaft jedoch wird durch 
das gemeinsame Spiel und Handeln der Kinder untereinander intensiviert. Die Möglichkeit zur 
Wiederholung und gemeinsamen Variation wird erlebt und geübt. Die Glücksmomente des  
gemeinsamen Erfolges sind immer wieder von besonderer Bedeutung. So lässt sich ein Bauprojekt 
viel besser gemeinsam errichten. 
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Die Kinder entwickeln eigene Ideen und, verbunden mit einem positiven Antrieb, können sie 
zusammen etwas erschaffen. Die Selbstwirksamkeit wird erlebt. Absprachen müssen getroffen  
werden und Konflikte haben ihren Raum. Häufig lässt die sozial-emotionale Entwicklung die  
konkrete Kontaktgestaltung noch nicht zu; das Parallelspiel in der Frühförderung ist eine Möglich- 
keit für diese Kinder zur Teilhabe. Ebenso sind für die Heilpädagoginnen die Verhaltens-
kompetenzen der Kinder in der Kleingruppe intensiver zu beobachten, einzuschätzen und zu  
stärken. 

Alle Kinder in Einzelförderung

Vieles reduziert sich in der Einzelförderung. Die Terminorganisation hingegen erweitert sich für alle 
Beteiligten. Zum Teil müssen bis in die Abendstunden Räume genutzt werden, damit jedes Kind 
eine Möglichkeit zur derzeitigen Einzelförderung bekommt. 
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 FACHLICHES 

Sabrina Hans (Leitung KiTa Regenbogen) und Anne Heldermann (Agentur Angela Neumann PR)

Die Digitalisierung ist in Politik und Gesellschaft in aller Munde. Auch in der frühkindlichen 
Bildung wird das Thema immer wichtiger. Schließlich erhalten Kinder immer früher Zugang 
zu diversen digitalen Medien und wachsen in einer medialen Welt auf. Das bedeutet aber 
nicht zwangsläufig, dass sie diese Medien auch eigenständig nutzen und einschätzen kön-
nen. Die KiTa muss sich daher Gedanken machen, welche Antworten sie auf diese gesell-
schaftliche Entwicklung geben möchte. Aus diesem Grund startete die KiTa Regenbogen im 
Jahr 2020 mit dem Projekt „Digitalisierung in der KiTa“.

Frühe Chancen für  
gesellschaftliche Teilhabe

Inhalte des Projekts „Digitalisierung in der KiTa“ sind unter anderem das Leben und Lernen mit 
digitalen Medien sowie die Bildung von Medienkompetenz, beides wichtige Voraussetzungen 
für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Erzieherinnen und Erzieher können die Kinder bei der 

Verarbeitung von Medienerlebnissen und beim aktiven Umgang mit digitalen Medien begleiten 
und deren Eltern dabei unterstützen, den Zugang zu einer Medien- und Konsumwelt altersgerecht 
zu gestalten. An Teamtagen, in Einzelfortbildungen, durch Fachartikel und aktuelle Literatur sowie 
durch fachlichen Austausch haben sich die pädagogischen Fachkräfte der KiTa Regenbogen intensiv 
mit der Thematik auseinandergesetzt, eine einheitliche Haltung entwickelt und ein handlungsorien-
tiertes Konzept erarbeitet.

Bereits im Einsatz: Kommunikationshilfen und Trainingssoftware

Zunächst erfolgte eine Prüfung, welche elektronischen und digitalen Medien bereits in der KiTa  
vorhanden sind. Im Anschluss wurden Regeln zur sinnvollen, kindgerechten Handhabung der  
technischen Ausstattung aufgestellt und alle Gruppen auf einen einheitlichen Stand gebracht.  
Zum Beispiel stehen nun in jeder KiTa-Gruppe eine „Toniebox“, ein Würfel zum intuitiven Abspielen 
von Hörspielen und Musik, sowie eine große Auswahl an dazugehörigen Speichermedien in kind-
gerechter Form – sogenannte „Tonies“ – bereit. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im 
Heilpädagogischen Kindergarten oder im Sprachheilkindergarten profitieren von bereits vorhan-
denen digitalen Medien. So wird im Rahmen der Gelingenden Kommunikation der „AnyBook“ 
Reader verwendet, ein Sprachausgabegerät in Stiftform. Mit dieser einfach zu bedienenden 
Kommunikationshilfe können Bücher, Spiele oder sogar Räume vertont werden. Spielerisch erlernen 
Kinder in kurzer Zeit einen eigenständigen Umgang mit dem audio-digitalen Lernsystem.  



23BLITZLICHT 06.2021

Auch das „AudioLog“ Hörtrainingsprogramm steht hörgeschädigten oder in ihrer Sprachentwicklung 
beeinträchtigten Kindern zur Verfügung. Das Programm bietet zahlreiche Übungen zur Förderung 
der auditiven Wahrnehmung sowie der zentralen Sprachverarbeitung und trainiert zudem die 
Medienkompetenz. Beide Systeme unterstützen Kinder dabei, sich besser in ihrer Umgebung zurecht-
zufinden, wodurch ihre Teilhabe verbessert wird.

Digitale Elemente als sinnvolle Ergänzung zum KiTa-Alltag

Natürlich sollen die Kinder weiterhin viel Zeit zum Spielen und Toben, zum Basteln, Bauen, Malen 
und Puzzeln sowie für klassische Medien wie Bücher haben. Ergänzend dazu erhalten sie aber in 
der KiTa Regenbogen die Möglichkeit, digitale Medien unter Begleitung zu erproben. Gemeinsam 
mit den Erzieherinnen und Erziehern recherchieren sie im Internet zu bestimmten Themen oder 
nutzen Bastelanleitungen in Form von Erklärvideos. Über die begleitete Nutzung einer Digitalkamera 
lernen die Kinder nicht nur deren Bedienung, sondern setzen sich auch mit dem Datenschutz sowie 
dem Recht am eigenen Bild auseinander.  

Direkte Kommunikation mit Eltern via App

Die „Kita-Info-App“ soll der Zettelwirtschaft in der Kommunikation mit den Eltern ein Ende bereiten. 
Natürlich ersetzt sie den persönlichen Kontakt nicht, bietet aber wertvolle Unterstützung in der 
direkten Kommunikation. Mithilfe der App erhalten Erziehungsberechtigte zentral alle Infos wie 
Nachrichten, wichtige Termine oder den Speiseplan direkt auf das Smartphone. Dank der Über-
setzungsfunktion können auch Erziehungsberechtigte mit anderen Muttersprachen die Mitteilungen 
der KiTa Regenbogen problemlos verstehen.

Bildungsauftrag erfüllt

Festzuhalten ist: Die digitale Landschaft der KiTa Regenbogen soll und wird zielorientiert, päda-
gogisch sinnvoll, bedarfs- und situationsorientiert und vor allem kindgerecht ausgebaut werden. 
Sabrina Hans, Leiterin der KiTa Regenbogen, betont: „Auf diese Weise begegnen wir dem digitalen 
Wandel. Schließlich gehört es zu unserem Bildungsauftrag, die uns anvertrauten Kinder fit zu 
machen – für eine digitale Zukunft und somit für gesellschaftliche Teilhabe.“ 

Im Fokus: Digitalisierung im Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk will sich in Zukunft verstärkt der Digitalisierung 
widmen. Neben der technischen Ausstattung mit WLAN, Beamer, Tablets etc. geht 
es um die Frage, wie die inhaltliche Arbeit mit den digitalen Möglichkeiten kombi-
niert werden kann. Aus diesem Grund hat sich das Christophorus-Werk Lingen ver-
netzt und ist nun Mitglied im „Verband der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft 
e.V.“ (kurz: vediso). Der Verband soll dabei unterstützen, das Christophorus-Werk 
in einer digitalen Welt zukunftsfähig aufzustellen. Derzeit arbeitet vediso bei-
spielsweise an einer Online-Plattform, auf der soziale Dienstleistungen in der 
Behindertenhilfe ohne zusätzliche Vermittlungskosten gebucht werden können. 
Mit einem solchen Informations- und Vermittlungsportal kann die Vernetzung von 
Sozialem und Digitalem gelingen – komfortabel, zeitgemäß und fair!
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 FACHLICHES 

Claudia Bahns (Pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-Schule) und Anne Heldermann (Agentur Angela Neumann PR)

Vom Online-Gaming über die Nutzung von Social Media wie Instagram oder TikTok bis hin zum virtuellen 
Unterricht: Das persönliche Umfeld von Schülerinnen und Schülern wird täglich – mehr oder weniger stark 
– von Medien geprägt und beeinflusst. Umso wichtiger ist es, den Vorgang der Medienbildung schulisch zu 
begleiten, um Lernprozesse, das Urteilsvermögen sowie die Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen zu 
fördern. Die Mosaik-Schule nimmt diesen Auftrag ernst und lässt das Thema immer mehr in den schulischen 
Alltag einfließen.

Medienbildung  
in der Mosaik-Schule

Das Konzept zur Medienbildung in der Mosaik-
Schule besagt: „Medien gehören heutzutage 
zum Alltag von Schülerinnen und Schülern. […] 

Allerdings bilden Medien niemals ein vollständiges Bild 
der Welt ab. Sie zeigen Ausschnitte, welche von den 
Schülerinnen und Schülern entsprechend bewertet und 
reflektiert werden müssen. Dazu ist es notwendig, dass 
sie einen kompetenten Umgang mit Medien erlernen, also 
Medienkompetenzen entwickeln.“ Auch im Kerncurriculum 
für Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung wird die Anbahnung von Medienkompetenz 
gefordert – vor allem in Hinblick auf die Kommunikation 
mit elektronischen und digitalen Medien sowie die 
kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierung, 
Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Datenschutz.

Interaktive Tafeln für praxisnahes Lernen

Erste Schritte in Richtung Digitalisierung unternahm 
die Mosaik-Schule schon vor einigen Jahren mit der 
Anschaffung von interaktiven Tafeln, sogenannten 
„ActivBoards“. Sie sind Tafel, Flip-Chart, Whiteboard, 
Display und Touchscreen in einem und ermöglichen praxis-
nahes Lernen. Die weißen Tafeln bilden mittels Beamer 
den Bildschirm eines angeschlossenen Computers ab. 
Auf ihnen kann digital geschrieben oder gemalt werden. 
Bereits acht Klassen profitieren von der Unterstützung 
durch die interaktiven Tafeln.

Professionelles Lernmanagementsystem ermöglicht 
Home Schooling

Coronabedingt hat die Digitalisierung im vergangenen 
Jahr deutlich an Bedeutung gewonnen – auch an der 
Mosaik-Schule. „Um die Schülerinnen und Schüler 

während der Pandemie weiter unterrichten zu können, 
machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten 
Lernmanagementsystem“, erzählt Stufenkoordinator 
Carsten Hilbers. Der zu diesem Zweck gegründete 
Arbeitskreis einigte sich nach Prüfung diverser Lern-
managementprogramme auf das System „IServ“. In 
Schulungen erlernten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den sicheren Umgang mit der Software. „Zurzeit sind 
168 Schülerinnen und Schüler und 73 Lehrkräfte in 
‚IServ‘ angemeldet, davon nutzen rund 90 Prozent aktiv 
die Plattform“, berichtet Carsten Hilbers. „Von der 
Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen und Schülern 
über die Bereitstellung von Aufgaben im Home Schooling 
bis hin zu Videokonferenzen ist nun auch virtueller 
Unterricht in der Mosaik-Schule möglich.“

Praxisbeispiel: Sportunterricht via „IServ“

Kinder mit Entwicklungsstörungen oder mit Mehrfach-
behinderungen haben es im Lockdown schwer, sich 
sportlich zu betätigen. In der Mosaik-Schule gibt es daher 
regelmäßig Online-Sportunterricht. Wie dieser ablaufen 
kann, erklärt Sportlehrerin Ina Stilber: „Seit Januar haben 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mehr-
mals die Woche für eine einstündige Sporteinheit auf 
‚IServ‘ einzuwählen. Ich erkläre genau, was in der jewei-
ligen Stunde gemacht wird und beginne zusammen mit 
den Schülerinnen und Schülern mit einem kleinen Warm-
up. Gemeinsam führen wir dann verschiedene Übungen 
aus, von Kraft-, Gleichgewichts- und Stabilitätsübungen 
bis hin zum Ausdauertraining. Nach einer kleinen 
Dehneinheit dürfen sich die Schülerinnen und Schüler 
am Schluss noch kurz untereinander über private Dinge 
austauschen. Denn einige waren schon länger nicht mehr 
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in der Schule und sehen im Sportunterricht endlich ihre 
Freunde wieder.“

Kognitive und kommunikative Förderung

Nicht nur beim Online-Lernen, auch bei der Förderung 
kommunikativer und kognitiver Fähigkeiten kommen 
elektronische Hilfsmittel zum Einsatz. So nutzen die 
Schülerinnen und Schüler, die nicht den Weg des physiolo-
gischen Spracherwerbs gehen, Tablets für die gelingende 
Kommunikation im Schulalltag. Eine Möglichkeit der 
kognitiven Förderung bietet die „Tovertafel“, die Anreize 
zu einfachen Bewegungen gibt. Der deckenmontierte 
Lichtprojektor projiziert Spiele z. B. auf einen Tisch, den 
Boden oder einen Rollstuhltisch. Diese interaktiven Spiele 
können soziale und physische Aktivitäten fördern sowie 
die Aufmerksamkeit und die Konzentration erhöhen. 

Politik setzt sich für digitale Teilhabe ein

Die Anschaffung von elektronischen Geräten sowie von 
Anwender-Software kostet Geld. Für Schulen gibt es seit 
2019 den Digitalpakt Schule, durch den Digitalisierungs-
projekte finanziell gefördert werden. Da es sich bei der 
Mosaik-Schule allerdings um eine Tagesbildungsstätte 

handelt, die finanzpolitisch dem Sozialministerium unter-
stellt ist und somit nicht in den Genuss von finanzieller 
Unterstützung aus dem Digitalpakt kommt, haben sich die 
Verantwortlichen des Christophorus-Werkes an die Politik 
gewandt. Mit Erfolg: Christian Fühner (CDU), Mitglied 
des Niedersächsischen Landtags, und Stefan Muhle, 
Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, bestätigten 
bei einem Besuch in der Mosaik-Schule, dass derzeit an 
einer neuen Förderrichtlinie gearbeitet werde. Nach dieser 
sollen dann auch Tagesbildungsstätten künftig Zugang zu 
Finanzmitteln aus dem Digitalpakt Schule erhalten, um 
weitere Investitionen tätigen zu können. „Digitale Teilhabe 
ist der entscheidende Faktor für die Zukunft, sie muss für 
alle möglich sein“, betonte Stefan Muhle vor Ort. Schon 
bald sollen Anträge gestellt werden können und somit die 
Digitalisierung in den Tagesbildungsstätten Niedersachsens 
– und eben auch in der Mosaik-Schule – deutlich vorange-
trieben werden. 

Anugeef Mohan (pädagogischer Mitarbeiter der Mosaik-Schule) führt eine Unterrichtseinheit über „die Uhrzeit lesen” via IServ durch.
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Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Bereits in KiTa und Schule erlernen die Kinder den Umgang mit Technik und digitalen 
Medien (s. Seite 22 und 24). Früh übt sich, denn auch in der Arbeitswelt spielt der digitale 
Wandel eine große Rolle. Das Berufsbildungswerk (BBW) bereitet seine Auszubildenden auf 
die digitale Zukunft vor.

Fit für die Zukunft:  
Digitalisierung im  
Berufsbildungswerk 

Man denke an mobile Arbeit, Lernplattformen oder künstliche Intelligenz in Produktions- 
und Innovationsprozessen: Computer, Digitaltechnik und neue Medien beeinflussen unser 
Leben, Lernen und Arbeiten mehr und mehr. In vielen Unternehmen spricht man bei  

diesem Wandel in Lern-, Arbeits- und Kommunikationsprozessen von der digitalen Revolution.
Das BBW vermittelt seinen Teilnehmenden in der Berufsvorbereitung und in der Ausbildung tech-
nische Fähigkeiten und organisatorische Kompetenzen, um sie für diese weitgehend digitalisierte 
(Arbeits-)Welt zu rüsten. 

Digitaler Wandel verändert Berufswelt

Durch den digitalen Wandel verändern sich die Lerninhalte, da in vielen Berufen neue Lern- und 
Ausbildungsfelder entstehen. Statt Modelle von Hand zu zeichnen oder Daten manuell zu bear-
beiten, beschäftigen sich Auszubildende heute mit 3D-Druckern, intelligenten Robotern und selbst-
gebauten Servern.

In einigen Berufen gehen Ausbildungsplätze im Zuge der Digitalisierung verloren, da Arbeitskraft 
durch Maschinen und künstliche Intelligenz ersetzt wird. Doch gleichzeitig entstehen auch ganz 
neue Ausbildungsberufe. Der Ausbildungsberuf Fachinformatik beispielsweise soll im BBW um die 
Fachrichtung ‚Digitale Vernetzung‘ erweitert werden. Hier lernen Auszubildende, wie Computer 
Maschinen wie medizinische Geräte oder Verkehrsüberwachungssysteme steuern.

Dieser Wandel verändert die Ausbildungsinhalte weitreichend und stellt für das BBW einen um-
fassenden Transformationsprozess dar.

Digitale Revolution ist zugleich Bildungsrevolution

Zugleich verändert der Einsatz digitaler Technologien neben den Inhalten auch die Lern- und 
Ausbildungsabläufe im BBW. Die Auszubildenden werden in Zukunft mit neuen digitalen Lern-
mitteln wie Lern-Videos, -Apps oder -Communities arbeiten, diese in Lernabläufe integrieren und 
weitreichend davon profitieren. Über die betriebseigene ‚BBW-Cloud‘ können sie Lern- und Aus-
bildungsinhalte und Anweisungen der Lehrenden zeit- und ortsunabhängig einsehen und herunter- 
laden, die Lehrenden können Ergebnisse genauso unmittelbar kontrollieren und korrigieren. Die 
Lernplattform ‚IServ‘ bietet noch weitere Möglichkeiten; beispielsweise können Auszubildende und 
Lehrende hier über Chats und Videokonferenzen miteinander kommunizieren.

 FACHLICHES 
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Fit für die Zukunft:  
Digitalisierung im  
Berufsbildungswerk 

Diese Abläufe werden derzeit in einer Pilotphase in einigen Bereichen des BBW erprobt. In der 
Pilotphase geht es darum, dass „neue“ Lernen zu erproben und die Abläufe für das BBW optimal 
zu gestalten. In Zukunft sollen alle Ausbilderinnen und Ausbilder, alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im BBW mit IServ lernen, arbeiten und kommunizieren können. 

IServ schließt Lücken 

Die Weiterentwicklung im Bereich der Technik und Digitalisierung schreitet zum Teil schneller  
voran, als es in den Ausbildungsplänen berücksichtigt werden kann. Dies führt zu einer Diskrepanz 
zwischen den während der Ausbildung vermittelten Inhalten und den später im Berufsleben  
wichtigen Fähigkeiten.

Diese Lücke kann mithilfe von IServ überbrückt werden. Denn die neuen Lernprozesse in IServ 
können andere Lernformen ersetzen und ergänzen. Neue Ausbildungsinhalte können über die 
Plattform leichter und schneller vermittelt werden. So können die Auszubildenden bereits in der 
Ausbildung an später wichtige Bereiche herangeführt werden. 

Und nicht weniger von Bedeutung: Über das Erwerben von Kenntnissen und Fähigkeiten im 
Rahmen der eigentlichen Ausbildungsinhalte hinaus, lernen die Auszubildenden mit der Nutzung 
von IServ den Umgang mit digitalen Medien und Hardware.

Wahlprüfstein der BAG BBW:
2. Digitalpakt für Berufliche Bildung

Die BAG BBW fordert einen „Digitalpakt für Berufliche Bildung“. Wir brauchen ein bundesweites 
Förderprogramm zum Aufbau digitaler Kompetenzen und Infrastruktur insbesondere für außer-
betriebliche Ausbildungsstätten, das den Aspekt der Barrierefreiheit berücksichtigt.

Ein Kommentar von Frank Surmann 
(Leiter ‚Berufliche Bildung und Arbeit‘ im Christophorus-Werk):

Das gesamte Themenfeld Digitalisierung ist eine der wesentlichen, wenn nicht sogar die wesentliche 
Zukunftsfragestellung für die Weiterentwicklung des BBW. Umso wichtiger ist es, dass notwendi-
ge finanzielle Fördermittel für die digitale Infrastruktur bereitgestellt werden, was bisher leider für 
Berufsbildungswerke nicht der Fall ist. Dieser Bedarf an Infrastruktur bezieht sich dabei aber nicht 
nur auf die Einrichtung Berufsbildungswerk, sondern bezieht auch die technische Ausstattung unserer 
Teilnehmenden mit ein. So sollte der aktuelle Digitalpakt Schule (s. S. 25) auch ein Beispiel für 
Berufsbildungswerke darstellen. 

Hier ist nun die Politik gefordert, damit keine zusätzliche Benachteiligung für Auszubildende in 
Berufsbildungswerken entsteht. 

Aber auch wir als Einrichtung sind gefordert, denn die technische Infrastruktur ist dabei nur ein 
Baustein. Viel entscheidender ist, dass wir unsere Mitarbeitenden und Teilnehmenden mitnehmen 
und für die anstehenden „digitalen“ Herausforderungen qualifizieren. 
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Jasmin Deters (stellvertretende Leitung der KiTa Regenbogen) und Simone Schröter (Logopädin) 

Die KiTa Regenbogen macht sich stark für eine gelingende Kommunikation zwischen KiTa und Eltern. 

Elterninfos in einfacher Sprache

Die Sprache ist in der Regel das Instrument, mit dem 
wir mit anderen Menschen in Kontakt treten. Im 
persönlichen Gespräch gelingt dies nicht nur mit 

Worten, sondern immer in Verbindung mit unserer Mimik 
und Gestik oder auch mit dem Einsatz von Gebärden. 

Bei schriftlichen Informationen müssen wir ohne diese 
optischen Ausdrucksmittel auskommen. Nicht nur aus diesem 
Grund stellt die schriftliche Form der Kommunikation für 
viele Menschen eine Herausforderung dar. Eine nicht un- 
bedeutende Anzahl an Menschen können die deutsche 
Schriftsprache nicht gut lesen oder schreiben. Wir nutzen 
die Schriftsprache jedoch vorrangig, um wichtige Informa-
tionen an die Eltern weiterzugeben. Häufig werden lange, 
verschachtelte Sätze mit ausufernden Beschreibungen 
oder Fremdwörtern verwendet. Das Ergebnis ist, dass 
Informationen nicht verstanden oder gar nicht erst gelesen 
werden. Sie verschwinden schnell in der Schublade oder 
im Müll. 

Die KiTa Regenbogen hat sich daher das Ziel gesetzt, 
die schriftliche Kommunikation zu verändern, um 
Barrieren abzubauen. Alle Eltern haben das Recht auf 
Information rund um den KiTa-Alltag ihres Kindes und 
wir als KiTa haben den Auftrag ihnen diese zugänglich zu 
machen. Nur so können die Eltern am KiTa-Leben ihrer 
Kinder teilhaben und nur so gelingt ein partnschaftliches 
Zusammenarbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, musste 
das Team der KiTa Regenbogen neue Wege gehen.

Im Jahr 2020 wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der KiTa in der Anwendung der einfachen Sprache geschult. 
Die Durchführung erfolgte durch Angela Neumann, die 
das Christophorus-Werk in Sachen Kommunikation und 
Sprache unterstützt. Sie leitet zudem das Büro für Leichte 
Sprache, BES•SER verstehen, welches Teil der BES•SER 
GmbH, eines Tochterunternehmens des Christophorus-
Werkes, ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
während der Einführung in die Thematik schnell festge-
stellt, dass es gar nicht so einfach ist, Sätze in einfacher 
Sprache zu formulieren. Sie erhielten das notwendige 
Wissen und somit das Handwerkszeug zur Formulierung 
von Texten in einfacher Sprache, der Rest war und ist  
stetige Übung. 

Im nächsten Schritt wurden alle Eltern der KiTa 
Regenbogen umfassend informiert, dass ab sofort alle 
Elternbriefe und Informationen der KiTa ausschließlich in 
der sogenannten einfachen Sprache verfasst werden. Die 
KiTa erhielt aus der Elternschaft für diesen Schritt viel  
positive Resonanz. Ab diesem Zeitpunkt ist jede 
Briefvorlage der KiTa standardmäßig mit einem Vermerk 
versehen, dass der vorliegende Text in einfacher Sprache 
verfasst wurde. 

Durch die Einführung der KiTa-Info-App im Jahr 2021 
konnte die schriftliche Kommunikation zwischen Eltern 
und KiTa nochmals verbessert werden. Sowohl in der 
Formulierung von kurzen Nachrichten, als auch bei der 
Versendung von wichtigen Informationen über einen 
Elternbrief findet die einfache Sprache Anwendung.  

 FACHLICHES 

Während der Schulung erläuterte Angela Neumann unter anderem, wie eine klare Gliederung Elternbriefe verständlicher macht.
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Das gemeinsame und gemütliche  
Kennlern-Frühstück am ersten KiTa-Tag  
findet am 16.08.2021 um 9 Uhr in der  
Gruppe Ihres Kindes statt. Sie sind 
herzlich eingeladen, um daran teil-
zunehmen. Sie haben die Möglichkeit, 
die anderen Eltern und Kinder kennen-
zulernen. Es findet nach dem Frühstück 
keine Betreuung durch die Mitarbeiter 
der Gruppe statt und Sie nehmen Ihr 
Kind wieder mit nach Hause.  
Wir freuen uns auf einen schönen  
Vormittag.  

Liebe Eltern, 

wir laden Sie zum Kennlern-Frühstück ein.

Wann: 16. August 2021
Wie spät: 9:00 Uhr
Wo: Im Gruppenraum Ihres Kindes 
Wer darf kommen:  Sie und Ihr Kind, das bei uns in der KiTa ist. 
Was können Sie während des Frühstücks machen: 

-  Sie können sich mit den anderen Eltern unterhalten 
- Ihr Kind kann die anderen Kinder kennenlernen  

Wichtig: 
Sie brauchen kein eigenes Frühstück mitzubringen.  
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der KiTa besorgen alles.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KiTa Regenbogen haben in 

Gruppenarbeit erste Erfahrungen beim Schreiben in einfacher Sprache gemacht. 

Worauf es bei der einfachen Sprache 
ankommt: 

Texte in einfacher Sprache sind kurz und  
prägnant. Sie haben eine klare Ordnung und 
einen einfachen Satzbau. Auch anregende 
Zusätze wie Zitate, Beispiele, die direkte Anrede 
oder das Erzählen einer Geschichte machen Texte 
verständlich und leicht lesbar. Angela Neumann von 
BES•SER verstehen rät generell dazu, sich einfach 
auszudrücken und gibt diese Tipps: 

Mit Hilfe der digitalen Medien in Verbindung mit der 
einfachen Sprache gelingt es der KiTa Regenbogen zuneh-
mend, Hürden der Kommunikation abzubauen und so ein 
Mehr an Teilhabe und Beteiligung zu schaffen. 

Wir nutzen die einfache Sprache, indem wir komplexe 
Themen auf das Wesentliche beschränken. Lange Texte, 
die zudem schwer verständlich sind, werden auseinander-
genommen und unter Verwendung kurzer, einfacher Sätze 
und übersichtlicher Formatierungen neugestaltet. Der 
Inhalt verändert sich nicht. 

-  Schreiben Sie so kurz wie möglich –  
so ausführlich wie nötig. 

-  Schaffen Sie Übersicht: Gliedern Sie den Text in 
Sinnabschnitte. Geben Sie möglichst jedem Absatz 
eine Zwischenüberschrift. 

-  Verwenden Sie einfache Wörter, die den meisten 
geläufig sind.

- Vermeiden Sie Abkürzungen.
-  Verwenden Sie mehr Verben als Substantive.
-  Bilden Sie kurze Sätze mit einfacher Satzstruktur: 

Subjekt – Prädikat – Objekt.

Vorher: Nachher:

Von der Standardsprache zur einfachen Sprache:  
Ein Vorher-Nachher-Beispiel aus der KiTa Regenbogen

„Alle haben das Recht auf Informationen, 
die für sie und das eigene Kind wichtig 
sind. Wir bleiben dran und üben weiter, 
um jeden Brief noch besser und vor allem 
verständlicher zu schreiben.” 
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 FACHLICHES 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Das Berufsbildungswerk (BBW) des Christophorus-Werkes ist auf die Qualifizierung von 
Menschen einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) spezialisiert – und wurde nun als 
„Autismusgerechtes Berufsbildungswerk" zertifiziert.

Autismusgerechtes BBW

Logisches Denken, Konzentrations- und Analysefähigkeit – Menschen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung verfügen über viele Eigenschaften, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. 
Einige Berufsbildungswerke in Deutschland konzentrieren sich deshalb verstärkt auf diese 

Zielgruppe – so auch das BBW Lingen. Ziel ist es, junge Menschen aus dem Autismus-Spektrum 
passgenau und entsprechend ihrer besonderen Bedürfnisse in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Mit Gütesiegel ausgezeichnet 

Ende des vergangenen Jahres wurde das BBW Lingen mit dem Gütesiegel „Autismusgerechtes 
Berufsbildungswerk – empfohlen durch autismus Deutschland“ ausgezeichnet. Seit 2019 können 
Berufsbildungswerke das Siegel, welches gemeinsam von „autismus Deutschland e.V.“ und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) verliehen wird, erhalten.
Das Gütesiegel fördert die nachhaltige Qualitätsentwicklung in Berufsbildungswerken und führt zur 
Entwicklung verbesserter Ausbildungs- und Lebensbedingungen für junge Menschen mit ASS. 

Frank Surmann, Leiter des Bereichs ‚Berufliche Bildung und Arbeit' im Christophorus-Werk, 
bedankt sich insbesondere bei den Autismus-Fachreferenten Michael Steinkamp und Theo Maag, 
die maßgeblich an der Umsetzung der 65 Kriterien zur Erlangung des Gütesiegels mitgewirkt 
haben. 

Integration in den Arbeitsmarkt ist vorrangiges Ziel

Im BBW Lingen haben rund 40% der Qualifizierungs-Teilnehmenden eine Autismus-Spektrum-
Störung. Neben der Qualifizierungs-Arbeit setzt das BBW Lingen auf weitere Maßnahmen zur 
Integration von Menschen mit ASS in den Arbeitsmarkt: 

Ein sogenannter Integrationsbegleiter steht den jungen Menschen auch nach der Qualifizierung 
beim Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Seite, um das Arbeitsverhältnis langfristig zu 
stabilisieren. Außerdem ist das BBW Lingen Teil des Forschungsprojektes „AUT-1A”, dessen vorran-
giges Ziel es ist, die Beschäftigung von Menschen mit stark ausgeprägter ASS auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern.  

Die offizielle Übergabe des Zertifikats im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke 

(BAG BBW) konnte coronabedingt nicht stattfinden. Georg Kruse (2. v. r.), Geschäftsführer des Christophorus-Werkes Lingen e.V. und 

Vorstandsmitglied der BAG BBW, übergab das Zertifikat im kleinen Rahmen an (v. l.) Klaus Sur (Ausbildungsleiter im BBW), Frank 

Surmann (Leiter des Bereichs ‚Berufliche Bildung und Arbeit' im Christophorus-Werk), Michael Steinkamp (Autismus-Fachreferent) sowie 

Mike Fischer (Leiter Berufsvorbereitung). Es fehlt Theo Maag.



31

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Werkstätten der Region Süd-West Niedersachsen (Verbund „Vielfalter“), zu denen auch die Werkstatt 
des Christophorus-Werkes gehört, haben mit einer inklusiven Projektgruppe Standards für die Arbeit der 
Werkstatträte entwickelt. Diese wurden mit dem „exzellent“-Preis ausgezeichnet.

„Vielfalter“-Arbeitsgruppe mit 
„exzellent"-Preis ausgezeichnet

Ziel des Projekts war es, die Arbeitsbedingungen der 
Werkstatträte in der Region zu verbessern. 

Einheitliche Rechtsgrundlage

Bisher arbeiteten die Werkstatträte nicht nur unter- 
schiedlich, ebenso waren auch die Rahmenbedingungen 
verschieden. Die Projektgruppe, bestehend aus Werkstatt- 
räten, Vertrauenspersonen und Werkstattleitungen, hat 
in einem ersten Schritt eine einheitliche Rechtsgrundlage 
geschaffen. Die daraus entstandene sogenannte Rechte- 
tabelle ist zum täglichen Handwerkszeug der Werkstatträte 
geworden.

Rechte auch umsetzen

Bei dem Wettbewerb „exzellent Preis“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Werkstätten im Jahr 2020 wurde 
das Maßnahmenpaket vorgestellt und in der Kategorie 

‚Bildung‘ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Die Jury 
lobte besonders den ganzheitlichen Ansatz, dass neben 
der Befähigung und Beteiligung der Werkstatträte auch 
ein Audit vorgesehen sei, bei dem die Werkstatträte 
zusammen mit der Werkstattleitung prüfen, wie gut die 
Rechte umgesetzt werden.

Der „exzellent“-Preis Bildung zeichnet Projekte rund um 
den Bereich der beruflichen Bildung und Qualifizierung 
aus. Diese sind nicht auf den Berufsbildungsbereich 
beschränkt, sondern umfassen auch Maßnahmen aus dem 
Arbeitsbereich, die fachliche Qualifizierung und persönliche 
Weiterentwicklung im beruflichen Kontext ermöglichen. 

Vertreter der Arbeitsgruppe (v.r.n.l): Jens Arnecke, Wolfgang Prühs und Richard Müller von der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, sowie Katrin Hinternesch von 

der Lebenshilfe Nordhorn.

Fotonachweis: © Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH

BLITZLICHT 06.2021
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Im Christophorus-Werk gibt es eine neue Beratung.

Die Beratung heißt: Gesundheitliche Versorgungs-Planung.

Die Abkürzung dafür ist: GVP.

Für wen ist die Beratung?

• für Werkstatt-Beschäftigte

• für Bewohner und Bewohnerinnen vom Wohnheim

•  für Menschen im Ambulant Betreuten Wohnen.

Die Beratung ist freiwillig und kostet für Sie kein Geld.

Denn: Die Kranken-Versicherung bezahlt die Beratung.

Die GVP ist eine ganz besondere Beratung.

Denn: Es geht um das Thema Sterben.

In der Beratung sprechen Sie über Ihre letzte Lebens-Phase.

Die letzte Lebens-Phase ist die Zeit kurz vor dem Tod.

Also: Wenn es Ihnen nicht mehr gut geht und Sie bald sterben.

Aber: Sie können schon jetzt über Tod und Sterben nachdenken.

Und: Entscheidungen für die letzte Lebens-Phase treffen.

Warum ist es gut, schon jetzt einen Plan zu machen?

Vielleicht können Sie kurz vor Ihrem Tod keine Entscheidung mehr treffen.

Zum Beispiel: Wenn Sie sehr krank sind und nicht sprechen können.

Oder: Wenn Sie kurz vor Ihrem Tod im Koma liegen.

Koma ist wie ein langer Schlaf. Manche Menschen wachen nicht mehr auf.

Sie können bei der Beratung entscheiden, was dann passieren soll.

Gesundheitliche Versorgungs-Planung

 FACHLICHES 
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Zum Beispiel: Ob Sie Medikamente bekommen möchten,

die Ihr Leben verlängern.

Oder: Ob Maschinen Sie am Leben halten sollen oder nicht.

Eine Beraterin hilft ihnen dabei, dafür einen Plan zu machen.

Damit andere Menschen wissen, welche Pflege Sie haben möchten.

Möchten Sie einen Versorgungs-Plan machen?

Dann können Sie sich bei der Beraterin Gabriele Hüsken melden:

    E-Mail:

    Gaby.Huesken@christophorus-werk.de

    Telefon-Nummer:

    0591 9142719

    Gabriele Hüsken hört Ihnen zu

    und beantwortet Ihre Fragen.

Wo kann das Beratungs-Gespräch stattfinden?

In der Werkstatt oder an Ihrem Wohnort.

Sie können einen Menschen zum Gespräch mit-bringen.  

Zum Beispiel:

• einen Angehörigen

• einen gesetzlichen Betreuer

• eine Person, der Sie sehr vertrauen.

Sie besprechen alles gemeinsam mit der Beraterin.

Sie können in dem Versorgungs-Plan gemeinsam aufschreiben, 

welche Pflege Sie in Ihrer letzten Lebens-Phase haben möchten.
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Das Beratungs-Gespräch ist vertraulich.

Das bedeutet: Die Beraterin erzählt niemandem davon.

Und: Sie entscheiden,  

welche Menschen den Versorgungs-Plan sehen dürfen.  

Und: Sie entscheiden auch,

wann diese Menschen den Versorgungs-Plan sehen dürfen.

Zum Beispiel: Ärzte und Menschen, die Sie pflegen.

 FACHLICHES  FACHLICHES 

Jasmin Deters (stellvertretende Leitung der KiTa Regenbogen) und Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

In der inklusiven KiTa Regenbogen des Christophorus-Werkes spielen, lernen und leben 
Kinder mit und ohne Behinderung zusammen. Doch das vielfältige Miteinander ist in Zeiten 
von Corona stark eingeschränkt. Das spüren die Kleinen und die Großen.

„Corona trübt  
den Regenbogen“

Jede einzelne Farbe des Regenbogens ist einzigartig und wunderschön. Doch nur zusammen  
ergeben die Farben einen facettenreichen, hell leuchtenden, großen Regenbogen. Auch die 
KiTa ist bunt wie ein Regenbogen. Denn jedes Kind und jeder Mitarbeitende ist einzigartig und 

besonders. Doch nur gemeinsam können sie wachsen; in einem Team, in dem jeder vom anderen 
lernt. Denn hier wird gemeinsam Vielfalt gelebt. In einer bunten Welt leben und lernen alle von- 
und miteinander.

Kinder mit sprachlichen Defiziten, motorischen Einschränkungen oder heilpädagogischem Förder- 
bedarf spielen und lernen gemeinsam mit Kindern aus Regelgruppen der KiTa. Zwar gibt es in der 
Einrichtung Regelgruppen und Gruppen für Kinder mit (sprach-)heilpädagogischem Förderbedarf, 
in denen sie individuell betreut werden. Doch alle Kinder spielen gemeinsam auf dem Außen-
gelände, gestalten regelmäßig ein gemeinsames, gesundes Frühstück oder bereiten sich gemeinsam 
auf die Schulzeit vor.

Alle Kinder der KiTa Regenbogen profitieren davon. Kinder mit sprachlichen Förderschwerpunkten 
lernen von „guten Sprechern“, indem sie im gemeinsamen Spiel hören und nachahmen. Kinder 
mit Einschränkungen in der Bewegung klettern und toben mit flinken und motorisch starken 
Kindern. Kinder ohne Behinderung werden sensibilisiert; lernen Rücksicht auf andere zu nehmen. 
Und jedes Kind übt sich in Toleranz.

 FACHLICHES 

METACOM Symbole © Annette Kitzinger
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Corona-Sorgen schon bei den Kleinsten

Auch in der KiTa erschwert Corona das gemeinsame Leben. Um die Gefahr der Ansteckung zu 
reduzieren, müssen die Kinder in den Gruppenverbänden bleiben. Kein gemeinsames Spiel auf dem 
Außengelände, kein gruppenübergreifendes gemeinsames Frühstück. Auch die Jüngsten unserer 
Gesellschaft nehmen diese schwierige Situation – und vor allem die angespannte Stimmung, die 
zurzeit überall herrscht – bewusst wahr. Auch sie werden bereits von Sorgen und Ängsten begleitet 
und benötigen aufklärende und einfühlsame Gespräche mit den Erzieherinnen und Erziehern.

Das Team der Mitarbeitenden in der Kita Regenbogen ist multiprofessionell. Hier arbeiten Fach-
kräfte der (Heil)Pädagogik, Psychologie, Motopädie, Sprachtherapie und Pflege zusammen. Die 
Vielfalt der Mitarbeitenden ist eine große Bereicherung für die pädagogische Arbeit. Denn Kinder 
mit besonderem Unterstützungsbedarf erhalten eine individuelle Unterstützung. 

Fachlicher Austausch eingeschränkt

In Dienstbesprechungen tauschen sich die Mitarbeitenden verschiedener Disziplinen aus, erarbeiten 
gemeinsam neue Wege in der Arbeit mit dem Kind. Fachlicher Austausch passiert aber oft auch 
spontan und situativ. Beispielsweise beobachten zwei Kolleginnen verschiedener fachlicher Schwer-
punkte ein Kind beim Spielen im Außenbereich und tauschen sich direkt aus, um die Entwicklung 
des Kindes zu analysieren und Ideen zu entwickeln.

Der fachliche Austausch – und damit die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen und voneinander 
zu lernen – ist derzeit stark eingeschränkt. Die Vielfalt der Mitarbeitenden, deren Synergien sonst 
bewusst genutzt werden, um die Arbeit der KiTa stetig weiterzuentwickeln, wird ausgebremst. Es 
müssen Alternativen geschaffen werden. Den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen – auch 
aus den unterschiedlichen Standorten der KiTa – nur über das Telefon zu halten, ist nur für einen 
begrenzten Zeitraum ein- und durchzuhalten. Denn dies ist für die Mitarbeitenden nicht zufrieden-
stellend. 

Alle Kinder und Mitarbeitenden der KiTa Regenbogen freuen sich auf die Zeit nach der Pandemie: 
Auf das gemeinsame und bunte Leben mit allen Aktionen, Gesprächen und Arbeitsprozessen; 
darauf, alle Freunde wiederzusehen und gemeinsam zu toben. Darauf, die Vielfalt der KiTa 
Regenbogen wieder voll nutzen zu können, miteinander zu leben und voneinander zu lernen!  
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 MENSCHEN 

Elke Bäumker (Beschäftigte in der Werkstatt Herrenkamp)

Jeden Tag passieren Unfälle. Es passiert schnell und unerwartet. Ein Unfall, ein 
Sturz, ein geplatztes Äderchen oder ein Schlaganfall – und mit einem Mal ist 
nichts mehr wie es war. All diese Unfälle können das Hirn beschädigen und das 
Leben radikal verändern. Man sagt dann: Dieser Mensch hat eine erworbene 
Hirnschädigung. 

Plötzlich ist alles anders …

Der abrupte Wechsel und das Wissen, wie es vor diesem Tag „X“ war, ist für einen 
Menschen oftmals nur schwer zu verkraften. Neben der körperlichen ist auch die 
psychische Belastung sehr hoch. Er oder sie ist jetzt auf Hilfe anderer angewiesen. 

Mein Name ist Elke, ich bin 38 Jahre alt, gelernte Krankenschwester und hatte vor 
14 Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Seit zwei Jahren bin ich in der Werkstatt 
Herrenkamp beschäftigt – seit dem letzten Jahr in einer neu eröffneten Gruppe, die ihren 
Schwerpunkt auf Menschen mit erworbener Hirnschädigung (MeH) ausgerichtet hat. 
Diese möchte ich hier gerne vorstellen.

Mit dem Schicksal nicht allein

Neben mir sind noch acht weitere Personen in der Gruppe beschäftigt, und wir alle teilen 
ein ähnliches Schicksal. Es ist nicht immer leicht, die „Behinderung“ zu akzeptieren, aber 
hier wird jede und jeder – egal mit welcher Beeinträchtigung er zu kämpfen hat – als 
Mensch gesehen, angenommen und integriert.

Wir führen unterschiedliche Arbeiten aus, oder erlernen sie. Und es gibt verschiedene 
Vorrichtungen zur Erleichterung. Zum Beispiel, damit man die Arbeit auch mit nur einer 
Hand schaffen kann. Es herrscht Gelassenheit und Ruhe. Dies ist auch notwendig, da 
Menschen mit einer Hirnschädigung schneller zur Erschöpfung neigen. Um unsere 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu erhalten, sind wir auf Ruhezeiten angewiesen, damit 
Erworbenes bzw. Geleistetes verarbeitet und regeneriert werden kann. Hierfür haben 
wir Ruhesessel in unserer Gruppe, die jeder, der gerade Bedarf hat, nutzen kann. Durch 
angemessene Ruhemöglichkeiten kann unsere Regenerationszeit verkürzt und die 
Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Hier werden jede Menge Späße gemacht, aber auch ernste Gespräche geführt, z. B. 
über Therapiemöglichkeiten, alltägliche Themen oder auch über die Vergangenheit. Es tut 
gut, mit seinem Schicksal nicht allein zu sein.

Training für Körper und Geist

Therapieangebote wie Logopädie, Ergotherapie und Krankengymnastik bringen 
Abwechslung in unseren Arbeitstag. Dafür kommen die Therapeuten zu uns in die 
Räumlichkeiten der Werkstatt.

Durch die Ausstattung der Gruppe haben wir, neben der täglichen Arbeit, die 
Möglichkeit mit einem computerbasierten Programm unsere Hirnleistung zu trainieren. 
Am Ergometer, Thera-Trainer oder an der Sprossenwand können wir unter Anleitung 
unserer Gruppenleitung unsere Mobilität trainieren. Da einige von uns eine einseitige 
Lähmung des Körpers haben, beugen sie durch die Nutzung der Geräte Überlastung und 
Verspannung in Folge von einseitiger Belastung vor.

Das bin ich, Elke Bäumker, 

 auf dem Ergometer.

Herr Enneken faltet mit einer 

Vorrichtung Schachteln.

Herr Möllering  

am Thera-Trainer.
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Zwischendurch bietet unsere Gruppenleitung Gerda Jansen auch zusätzlich Aktivitäten 
an, die unsere Konzentration und Wahrnehmung fördern. Dazu bringt sie auch regelmäßig 
ihren Hund Ole mit; beide machen gemeinsam eine Ausbildung zur „Fachberaterin in tier-
gestützter sozialer Arbeit“ und zum Therapiehund.

Ich war Jahre lang strikt dagegen, in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
zu gehen, geschweige denn, dort zu arbeiten – aus Angst auf meine Einschränkungen 
reduziert zu werden. Heute weiß ich es besser! Seitdem ich hier bin, lebe ich wieder auf. 
Ich habe neue Interessen und verloren geglaubte Stärken wiederentdeckt. Mein „Ja“ zu 
dieser Gruppe war die beste Entscheidung meines neuen Lebensabschnittes. 

Herr Altendeitering am Computer.

Frau Große-Kleimann mit 

Therapie-Hund Ole.
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Tobias Schnieders wohnt mit Ehefrau und 
Tochter in Lingen. Von Beruf ist der 40-Jährige 
Diplom-Sozialpädagoge. Er ist ausgebildeter 
Anti-Aggressivitäts-Trainer® / Coolness-Trainer®. 
In diesem Kontext hat er unter anderem 
berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit straf-
fällig gewordenen Jugendlichen und in der 
Täterberatung bei Häuslicher Gewalt sammeln 
können, die er jetzt wertvoll in seine Arbeit 
miteinbezieht.

Wie lange arbeiten Sie schon im  
Christophorus-Werk Lingen? 
Ich arbeite seit dem 1. Januar 2017 im 
Christophorus-Werk Lingen. 

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Ich arbeite im ‚Fachdienst Soziales‘ der Mosaik-
Schule. Dort bin ich Ansprechpartner für alle 
pädagogischen Mitarbeitenden, beispielsweise 
zur Vermittlung von Methoden im Umgang mit 
Konflikten. Ich unterstütze die Schülerinnen und 
Schüler beim Aufbau von Selbstwertgefühl und 
Frustrationstoleranz sowie die Eltern bei Fragen zur 
Erziehung und Vermittlung von Hilfsangeboten. 

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Die Schule ist eine wichtige Adresse für das (soziale) 
Lernen mit all seinen schwierigen und schönen Seiten. 
Die sich daraus ergebenen Arbeitsaufträge haben 
eine große Bandbreite. Diese Vielfältigkeit zeichnet 
meine Arbeit aus und macht sie so interessant.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
In der Zusatzqualifizierung zum Anti-Aggressivitäts-
Trainer® geht es viel um Haltung, Kommunikation, 
Authentizität und Humor. Diese Eigenschaften 
gepaart mit der Aussage „Verstehen, aber nicht 
einverstanden sein“ haben mich nachhaltig geprägt, 
so dass ich diese gerne weitergeben möchte.

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Die christlichen Werte wie Toleranz, Vertrauen, 
Achtung und Respekt vor dem Menschen sind die 
Basis meiner Arbeit. Ohne diese Werte wären die 
zuvor genannten Eigenschaften nicht umsetzbar.

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf 
sind für Sie wertvoll?
Natürlich sind die zuvor beschriebenen Fähigkeiten 
für mich sehr wertvoll. Sehr bereichernd finde ich 
es allerdings auch, wenn man die Chance hat, 
seine positiven Eigenschaften im Team einbringen 
zu können und ebenso von anderen zu profitieren. 
Nach dem Motto: „Man muss nicht alles wissen. 
Man muss nur wissen, wo es steht – oder, in diesem 
Fall – wer was weiß.“

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Diese Frage während einer Pandemie zu beantworten, 
birgt die Gefahr, dieses sehr einseitig zu tun. 
Grundsätzlich ist es mir wichtig, zu sagen, dass wir 
– bzw. die Politik – immer wieder den Fokus auf 
die Bedürfnisse und Anliegen unserer Mitmenschen 
richten sollten, und nicht darauf, was es denn  
kosten möge, wenn man dieses tut.

Was bedeutet für Sie Glück?
Glück bedeutet für mich, Zeit zu haben für das, 
was mich glücklich macht!

Was ist Ihr größtes Talent?
Man sagt mir Ruhe, Gelassenheit und fachlichen 
Umgang in schwierigen Situationen nach. 

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Struktur ist mir sehr wichtig, manchmal aber etwas 
hinderlich. Demnach wünsche ich mir in einigen 
Situationen mehr Spontanität. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie 
und mit Freunden. Zudem bin ich sportlich aktiv 
und trainiere die Fußballmannschaft der „Lucky 
Löwen“ von Olympia Laxten. 

Tobias Schnieders

 Geblitzt!

 MENSCHEN 

38 BLITZLICHT 06.2021



39BLITZLICHT 06.2021

Wie lange arbeiten Sie schon im 
Betrieb?
Ich habe meine Arbeit im März 2016 
mit einem Praktikum begonnen. Seit 
über 4 Jahren arbeite ich hier schon 
auf einem Außenarbeitsplatz.

Was haben Sie vorher  
gemacht?
Ich habe nach meiner Schulzeit in der 
Mosaik-Schule den Berufsbildungsbereich 
(BBB) im Christophorus-Werk besucht. 
Hier habe ich einige Dinge ausprobiert. 
Zum Beispiel habe ich in einem Lebens- 
mittelgeschäft gearbeitet. Das hat mir 
auch wohl gefallen. Aber eigentlich 
wollte ich immer in einem Büro oder 
etwas Ähnlichem arbeiten. 

Welche Arbeiten machen Sie im 
Betrieb?
Ich habe viele Aufgaben. Zum Beispiel 
mache ich morgens den Laden start-
klar, fahre den PC hoch, wische und 
sauge Staub und stelle alles an seinen 
Platz. Ich mache die Vorbereitungen 
für die Vertreterbesuche. Dafür muss 
ich Bücher aus dem Sortiment suchen. 
Ich kenne das gesamte Sortiment 
und weiß, wo jedes Buch steht. Die 
Buchlieferungen werden von mir ins 
Abholfach einsortiert. Ich verpacke 
auch die Geschenke. Dann gehe ich 
noch auf Botengänge und bringe in 

der Innenstadt die bestellten Bücher 
herum. Für die Schulbestellungen 
schweiße ich die Schulbücher in 
Schonumschläge ein. 

Was war für Sie wichtig bei der 
Auswahl des Betriebs?
Ich wollte einen Arbeitsplatz haben, 
wo ich bleiben kann und eine Arbeit, 
die mir wirklich Spaß macht. Ich 
hatte meinen Traum in einem Büro zu 
arbeiten. Einen geeigneten Betrieb zu 
finden, war damals nicht ganz so ein-
fach. Hier war es wichtig, nicht auf-
zugeben und mit meiner Integrations- 
begleiterin von ‚Arbeit nach Maß‘ 
weiterzusuchen. Schließlich habe ich 
einen Arbeitsplatz bei Holzberg 
gefunden. Viele Aufgaben, die ich 
dort habe, sind Büroarbeiten und 
machen mir, wie ich es mir immer 
vorgestellt habe, sehr viel Spaß.

Was macht Ihnen am meisten 
Spaß?
Ich mag eigentlich alles gerne. Am 
liebsten packe ich aber die Lieferungen 
und Waren aus. Da ist ja auch immer 
etwas Neues dabei. 

Was ist das Schönste im Betrieb?
Das Schönste ist, dass ich zum Betrieb 
und zum Kollegium dazugehöre.  
Wir treffen uns auch zu bestimmten 
Anlässen in privater Runde. Das 
macht richtig Spaß!

Was sagt die Patin?
Frau Wobbes Aufgaben sind vielseitig. 
Neben ihren eigenen Arbeiten kennt 
sie auch die des Kollegiums. So spielt 
sie jedem Einzelnen bei seinen Tätig-
keiten zu und ist für alle eine große 
Hilfe. Man merkt es sehr stark, wenn 
Frau Wobbe im Urlaub ist. Dann bleibt 
vieles liegen. Ihre freundliche, offene 
und fröhliche Art spiegelt sich im 

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.

Annemarie Wobbe ist 
Beschäftigte in der 
Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) 
des Christophorus-
Werkes. Sie hat bei der 
Buchhandlung Holzberg 
einen Außenarbeitsplatz.

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.

Annemarie Wobbe (4.v.l.) mit ihrer Patin und Chefin 

Andrea Salomon (Mitte) und dem gesamten 

Kollegium der Buchhandlung Holzberg.

39

Umgang mit den Kolleginnen und 
Kollegen, sowie auch bei den Kunden 
wider. Dies trägt zu einer sehr guten 
Atmosphäre bei. Frau Wobbe ist eine 
große Bereicherung für unser Team. 
Ich bin froh, den Schritt gegangen 
zu sein, Frau Wobbe einen Außen-
arbeitsplatz zu ermöglichen und würde 
mich immer wieder so entscheiden.
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 MENSCHEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Mitarbeitenden sowie Klientinnen und Klienten des Christophorus-Werkes werden regelmäßig auf Corona 
getestet. Ein Großteil ist zudem bereits geimpft. Das Christophorus-Werk organisiert das Testen und Impfen auf 
eigene Faust – mit großem Einsatz aller Beteiligten. 

Mit großem Einsatz durch die Pandemie

Auch im Christophorus-Werk ist der Alltag seit mehr 
als einem Jahr geprägt von Abstand halten, Maske 
tragen, Hände waschen, lüften, testen und – da 

wo es geht und notwendig ist – Home Office und Home 
Schooling. „Alle Beteiligten zeigen Disziplin und großen 
Einsatz“, sagt Christophorus-Werk-Geschäftsführer 
Georg Kruse. „Nur durch die konsequente Einhaltung der 
Hygieneregeln, regelmäßige Testungen und schnelles 
Handeln bei positiven Schnelltestergebnissen oder 
Quarantäne-Anordnungen konnten wir die Ausbreitung 
des Virus, trotz einiger positiver Fälle, die es in unseren 
Einrichtungen gegeben hat, vermeiden.“ 

Regelmäßiges Testen

Seit Anfang des Jahres gehört das regelmäßige Testen der 
Mitarbeitenden und Klientinnen und Klienten zum Alltag. 
In einigen Einrichtungen des Christophorus-Werkes sind 
Corona-Tests für die Mitarbeitenden verpflichtend, bei-
spielsweise in den Wohneinrichtungen oder dem Berufsbil-
dungswerk. Doch auch viele andere Mitarbeitende – bei-
spielsweise aus der Verwaltung – lassen sich freiwillig 
regelmäßig testen. 

Mitarbeitende geschult

Damit dies bewerkstelligt werden kann, haben sich rund 
100 Mitarbeitende des Christophorus-Werkes schulen las-
sen, um Corona-Tests durchführen zu können. Diese sind 
jeden Tag unterwegs und testen Kolleginnen und Kollegen, 
Bewohnerinnen und Bewohner, Werkstatt-Beschäftige oder 
BBW-Teilnehmende. Einige Teams testen jeden Morgen 
am Hauptstandort des Christophorus-Werkes im eigenen 
„Testzentrum“ in der Turnhalle des BBW. Andere fahren 
raus in die Wohnheime, um vor Ort zu testen. „Wir dan-
ken allen für ihre Flexibilität und ihre Einsatzbereitschaft“, 
betonen Georg Kruse und sein Stellvertreter Stefan Kerk.

Fast alle geimpft

Mittlerweile sind fast alle Mitarbeitenden, Klientinnen und 
Klienten der Einrichtungen des Christophorus-Werkes 
geimpft. Auch das Impfen hat das Christophorus-Werk 
in großen Teilen selbst in die Hand genommen: Das 
„Testzentrum“ in der BBW-Turnhalle wurde kurzerhand 
auch zum „Impfzentrum“. Mitarbeitende des 
Christophorus-Werkes haben den Ablauf geplant und 
organisiert, Termine vereinbart, Aufklärungsbögen verteilt 
und eingesammelt. Das Impfen erfolgte durch mobile 
Impfteams des Lingener Impfzentrums. 

„Zunächst gab es auch intern eine Impf-Priorisierung“, 
ergänzt Georg Kruse. „Doch nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt macht es aus infektiologischer Sicht nur 
Sinn, wenn alle Menschen in der Einrichtung geimpft sind.“ 
Die Zusammenarbeit mit dem emsländischen Gesundheits-
amt beschreibt er über den ganzen Verlauf der Pandemie 
als vorbildlich. 

Weiterhin Vorsicht geboten

Trotz Impfung sei weiterhin Vorsicht geboten, betont 
Stefan Kerk. Denn auch bei geimpften Personen habe es 
bereits positive Fälle gegeben. „Wir werden weiterhin alles 
Notwendige tun, um das Virus zu bekämpfen und unsere 
Mitarbeitenden und Klientinnen und Klienten zu schützen.“

Mitarbeitende beim Corona-Test im hauseigenen Testzentrum in der Turnhalle 

des BBW.



41BLITZLICHT 06.2021

Mit großem Einsatz durch die Pandemie
Einer der zur Durchführung von Corona-Tests geschulten Mitarbeitenden ist Frank 
Eichholt. Normalerweise kümmert er sich als Leiter der Initiative ‚LinaS‘ im Christophorus- 
Werk um inklusive Projekte in Sport Freizeit und Kultur. Doch diese können derzeit – 
zumindest in der Praxis – nicht stattfinden. Daher ist der gelernte Heilerziehungspfleger 
und Sozialpädagoge bereits seit Januar täglich in den Wohnheimen Lingen, Darme und 
Schapen unterwegs und testet Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner auf Corona.

Es ist ein sonniger Montagmorgen im Wohnheim Schapen. Die ersten Mitarbeitenden melden 
sich bereits zur zunächst freiwilligen – und seit dem 15. Februar 2021 verpflichtenden – Corona-
Schnelltestung an. „Erst die Verwaltung, dann die Küchen- und Reinigungskräfte, dann die Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Wohngruppen“, erklärt Lara Kubitzke. Sie ist Heilpädagogin im 
Wohnheim Schapen und seit Januar Assistentin für die Reihentestungen vor Ort. Sie unterstützt 
Frank Eichholt bei der Planung, Organisation und Dokumentation. Das hilft, die Tests möglichst  
effizient durchzuführen und bei positivem Befund gemeinsam schnell reagieren zu können. 

Stäbchen rein – sicher sein!

Auch an diesem Montag sind die Testungen sicherlich nicht für alle Beteiligten angenehm. Es sei ein 
„Gefühl von zum Zahnarzt gehen und leichter Sorge, ob alles in Ordnung, also negativ, ist“, finden 
einige Mitarbeitende. Aber das Gefühl, durch einen negativen Test etwas Sicherheit zu gewinnen – 
nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch für die Lieben daheim – überwiege doch.

Ulla von der Küchencrew ist dran. Für sie ist der Test mittlerweile etwas ganz Normales im 
Corona-Arbeitsalltag. „Wat mut, dat mut“, meint die taffe Kollegin. Sensibel und trotzdem gründ-
lich nimmt Frank Eichholt den Abstrich. Das Tränchen fließt nach wenigen Sekunden. „Dann haben 
wir ja die richtige Stelle getroffen“, sagt Frank Eichholt. Das Gefühl von Chlor in der Nase verfliegt 
nach kurzer Zeit. Einige Mitarbeitende nehmen das Angebot einer schriftlichen Bescheinigung über 
das Testergebnis in Anspruch, um es für ihre privaten Besuche in Alten- und Pflegeheimen vorlegen 
zu können.

Die Planung und Durchführung dieser Reihentestungen bringen 
hohe logistische Anforderungen mit sich. Um möglichst viele 
Mitarbeitende zu erreichen und ihnen die Tests anbieten zu können, 
werden die Testzeiten mit den Dienstzeiten abgestimmt. „Denn, je 
mehr Mitarbeitende wir erreichen, desto besser ist es für uns alle“, so 
Marita Rosken, Bereichsleitung des Bereiches ‚Wohnen, Begegnung, 
Assistenz‘ im Christophorus-Werk. So verlaufen seit Januar die 
Reihentestungen in den Wohnheimen – mit großer Bereitschaft der 
Mitarbeitenden, sich bis zu drei Mal die Woche testen zu lassen. 

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass die 
Tests für nahezu alle Beteiligten ein zwar unangenehmes Übel sind; 
aber dennoch ein sehr notwendiges und vorbeugendes, um früh-
zeitig auf eine mögliche Infektion reagieren zu können. Sie können 
nichts vorhersagen. Dass sie aber doch etwas mehr Sicherheit und 
Gelassenheit in den Arbeitsalltag bringen, ist unbestritten. 

Frank Eichholt testet eine Küchen-

Mitarbeiterin im Wohnheim Schapen.
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 MENSCHEN 

Das Corona-Virus kann Menschen krank machen.

Es gibt deshalb viele Regeln für den Alltag:

• Abstand halten und Maske tragen.

• Hände waschen und Räume lüften.

• sich auf das Virus testen lassen.

So können alle Menschen dabei mit-helfen,

die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen.

Testen im Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk muss viel planen und organisieren.

Damit sich Bewohner, Beschäftigte und Mitarbeiter testen lassen können.

Die Turn-Halle vom Berufs-Bildungs-Werk ist jetzt ein Test-Zentrum.

Das Test-Zentrum ist vormittags geöffnet: von 8 Uhr bis 9 Uhr.

Nachmittags von 15 Uhr bis 16 Uhr.

Fast 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine Schulung gemacht.

In der Schulung haben sie gelernt: Wie teste ich richtig?

Jetzt können die geschulten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

auch andere Menschen testen.

Das ist gut. Denn: Im Christophorus-Werk wird regelmäßig getestet.

Zum Beispiel: In den Wohnheimen gibt es Reihen-Testungen.

Das bedeutet:

Mitarbeiter und Bewohner werden mehrmals wöchentlich getestet.

Dabei wird ein Stäbchen tief in die Nase gesteckt.

Testen und Impfen gegen Corona
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Manche finden das unangenehm.

Aber: Das Testen ist notwendig und wichtig.

Denn so kann das Christophorus-Werk prüfen: Sind alle negativ? 

Ein Negativ-Test bedeutet: Die Person hat kein Corona-Virus.

Wer positiv getestet ist, muss für 2 Wochen in Quarantäne.

Das bedeutet: Man muss 2 Wochen zuhause bleiben.

Bewohner mit einem Positiv-Test müssen

dann 2 Wochen im eigenen Zimmer bleiben.

Damit sie niemanden mit dem Corona-Virus anstecken.

Impfen im Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk arbeitet mit dem Gesundheits-Amt zusammen.

Deshalb können Bewohner, Beschäftigte und Mitarbeiter

im Christophorus-Werk geimpft werden.

Mitarbeiter vom Impf-Zentrum Lingen impfen die Menschen

in der Turn-Halle vom Berufs-Bildungs-Werk.

Inzwischen sind fast alle Menschen im Christophorus-Werk geimpft.

Was passiert beim Impfen?

Für das Impfen bekommt man 2 Termine.

Beim 1. Termin bekommt man eine Spritze in den Arm.

4 bis 6 Wochen später bekommt man wieder eine Spritze in den Arm.

Wenn man zum 2. Mal geimpft ist, hat man einen guten Schutz.

Aber: Auch Geimpfte sollen weiter vorsichtig sein

und sich an die Corona-Regeln halten.
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Es gibt viele Gerüchte über die Küche im Christophorus-Werk: Alles sei Tiefkühlware, es werde nicht frisch 
gekocht, die Salate lägen drei Tage oder länger herum. Doch stimmt das? Wir, die Teilnehmervertreterinnen und 
-vertreter des Berufsbildungswerkes, haben uns die Küche einmal genau angesehen und sind den Dingen auf 
den Grund gegangen.

Gruß aus der Küche!
Teilnehmervertretung Berufsbildungswerk

Die Küche des Christophorus-Werkes bereitet aktuell 
täglich rund 1000 Essen zu. Vor Corona waren es 
etwa doppelt so viele. Denn in der Corona-Zeit 

essen weniger Menschen in unseren Kantinen oder in der 
Mosaik-Schule, da sie im Home Office arbeiten oder 
zuhause im Home Schooling lernen.

In der Küche gibt es feste Arbeitsplätze: Ein Mitarbeiten-
der, der für Fleisch zuständig ist, ist tatsächlich auch nur 
für die Zubereitung von Fleisch zuständig. Andere kümmern 
sich um besondere Essenszubereitung, zum Beispiel ohne 
Allergene, vegetarisch oder vegan, Schonkost oder auch 
aus religiösen Gründen. Darum kümmern sich zwei Diät-
köchinnen, die spezielle Schulungen absolviert haben. Und 
was einige vielleicht noch nicht wussten: Die Arbeit in der 
Küche startet bereits früh morgens ab 4:30 Uhr!

Hygiene wird groß geschrieben!

Vor Betreten der Küche mussten wir Haarnetze, einen 
Kittel und einen Schutz über unsere Schuhe anziehen. 
Dies diente natürlich der Hygiene. Ein Mundschutz ist ja 
sowieso Pflicht. 

Dann wurde uns gezeigt, wo die Ware ankommt. In der 
Küche gibt es rote und graue Böden. Die roten Böden sind 
ausschließlich für das Küchenpersonal. Auf den grauen 
Böden dürfen auch andere Personen, zum Beispiel die 
Lieferanten, laufen. Zudem gibt es ein „Schuhbad“. Dies 
ist eine Vertiefung, in der desinfizierende Flüssigkeit drin 
ist. Dort muss jeder Lieferant durchlaufen. Für die Mit-
arbeitenden gibt es eine Hygieneschleuse. Dort werden 
Schuhe gereinigt, Hände desinfiziert und noch einiges mehr. 
Sogar die Kühlräume haben zwei Türen – eine rote für das 
Küchenpersonal und eine graue für die Anlieferung von 
Waren.

Frisches Gemüse ist vorgeschält

Jeden Tag wird frische Ware angeliefert. In verschiedenen 
Kühlhäusern werden die Lebensmittel gelagert. Zum 
Beispiel gibt es für das Diätessen (vegetarisch, religiös, etc.) 
einen eigenen Kühlraum. 

Das Gemüse, von dem es oft heißt, es sei „nur Tiefkühlkost”, 
wird lediglich geschält angeliefert. Es ist jedoch nicht vor-
gegart oder ähnliches, sondern ganz frisch.
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Die Lebensmittel werden dann in größeren Gargeräten 
zubereitet. Diese Geräte werden über ein Bedienfeld 
gesteuert. Diese sind an vielen Geräten gleich. Hier sind 
bestimmte Gar-/Koch-/Bratzeiten vorprogrammiert.

Soßen oder ähnliches werden auch in großen Geräten 
gemacht. Dort werden alle Zutaten hineingegeben, 
gewürzt und anschließend servierfertig gemacht. Die 
Temperatur wird dabei überwacht. Nach jeder Benutzung 
werden alle Geräte gesäubert.

Was wir noch nicht wussten: Der Zapfhahn, aus dem 
wir unsere Getränke erhalten, wird nicht von der Küche 
verwaltet. Es gibt mehrere Firmen. Die eine wartet das 
Gerät, eine andere stellt das Verhältnis von Wasser zu 
Sirup ein. Die Getränke werden nämlich im schnellen 
Wechsel von Wasser und Sirup in einem Glas vermischt, 
wie bei McDonald‘s.

Euch beschäftigen ganz andere 
Dinge? Ihr habt Fragen, aber  
niemand kann sie beantworten? 

Wendet euch jederzeit gerne an uns! 

Die Teilnehmervertretung setzt sich für die 
Rechte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des BBW ein. Wir vertreten eure Interessen 
und Wünsche, und verfolgen eure Ideen, um 
die Ausbildung für uns alle noch besser zu 
machen.

Gemeinsam ist Veränderung möglich!
Eure Teilnehmervertretung

"Ist die Suppe versalzen, ist der Koch verliebt"

Vieles, was wir in der Küche erfahren haben, hat uns 
überrascht. 

Natürlich haben wir auch nachgefragt, warum das Essen 
manchmal doch nicht richtig durchgekocht oder vielleicht 
auch mal zu stark gesalzen ist. Dies könne passieren, und 
verschiedenste Ursachen haben, sagte man uns.

Wie heißt es so schön: „Ist die Suppe versalzen, ist der 
Koch verliebt“. Aber Spaß beiseite! Der Tipp der Küche 
lautet: Direkt Bescheid geben.

Die Küche hat uns versichert, dass man am besten nach-
vollziehen kann, was schief gelaufen ist, wenn man noch 
am selben Tag meldet, dass es einmal nicht geschmeckt hat.

Die Küche hat auch einen Kummerkasten, in den alle 
ihre Wünsche oder Beschwerden hineinwerfen können. 
Aber die Küche freut sich natürlich auch über positive 
Rückmeldung. Also teilt ihnen gern auch mit, wenn es 
euch richtig gut geschmeckt hat!

Auch wir, die Teilnehmervertretung, stehen weiterhin mit 
der Küche in Kontakt.

Ihr habt noch Fragen oder Dinge, die euch beschäftigen? 
Ihr möchtet lieber anonym bleiben? Dann schreibt uns 
unter der E-Mail: teilnehmervertretung@gmail.com mit 
dem Betreff „Küche“, am besten noch am selben Tag, an 
dem ein Gericht nicht euren Geschmack getroffen hat. 
Wir garantieren, dass ihr anonym bleibt. 
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Für

Von

Betrag

GESCHENKGUTSCHEIN

Einzulösen im „BES·SER in Schuss“ 

Gültig bis 3 Jahre nach Ausstellungsdatum. 

Dr.- Lindgen-Str. 5-7 · 49809 Lingen

Tel. 0591 91429182 · www.bes-ser.de

in Worten

Betrag

Datum · Unterschrift

Nr.

Stempel

Für

Von

Betrag

GESCHENKGUTSCHEIN

Einzulösen bei „BES·SER in Schuss“ 

Haselünner Str. 160 · 49811 Lingen

Tel. 0591 9142-9182 · www.bes-ser.de

Gültig bis 3 Jahre nach Ausstellungsdatum. 

in Worten

Betrag

Datum · Unterschrift

Nr.

Stempel

EinzulösenEinzulösen bei „BES bei „BES·SER in Schuss“ 
SER in Schuss“ 

Haselünner Str. 160 · 49811 Lingen

Haselünner Str. 160 · 49811 Lingen

Tel. 0591 9142-9182 · www.bes-ser.de

Tel. 0591 9142-9182 · www.bes-ser.de

Gültig bis 3 Jahre nach Ausstellungsdatum. 

Gültig bis 3 Jahre nach Ausstellungsdatum. 

in Worten

Stempel

von:

für:

GUTSCHEIN

GESCHENKTIPP:

Wir bieten Dauergrabpfl ege auf 
folgenden Friedhöfen in Lingen an:

Friedhof Schepsdorf
Waldfriedhof Darme

Neuer Friedhof
Alter Friedhof

GRABPFLEGE

ENTLASTEN SIE IHRE LIEBSTEN MIT EINEM 

GUTSCHEIN VON „BESSER IN SCHUSS“. 

JETZT BEI UNS ERHÄLTLICH.

©
 In

go
 B

ar
tu

ss
ek

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.c
om

Weitere Infos: www.bes-ser.de/in_schuss · Tel.: 0591 9142-9182

 MENSCHEN 
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Katharina Schulte-Loose (genial Lotsin) 

Bei Sorgen, Problemen und Ängsten gibt es zahlreiche Möglichkeiten und Unterstützungsangebote, die helfen 
können – wir müssen nur von ihnen wissen, um sie uns zu Nutze zu machen. Der „genial Lotse“ ist ein Angebot 
der „Genial eG“ und begleitet Sie in schwierigen Lebenssituationen oder bei persönlichen Fragestellungen, 
die Sie klären möchten. Seit fast zwei Jahren bietet das Christophorus-Werk seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dieses Beratungsangebot durch den ‚genial Lotsen‘ an.

‚genial‘ – Damit es Ihnen gut geht!

W ir alle wissen: Im Leben läuft nicht immer alles glatt. Es kann vorkommen, 
dass wir uns plötzlich in einer Situation wiederfinden, für die wir keine Lösung 
wissen. Manchmal kommen plötzlich mehrere Faktoren im Beruflichen wie 

im Privaten zusammen, die uns das Gefühl geben, nicht mehr das Ruder in der Hand zu 
haben. Das zerrt an unseren körperlichen und seelischen Kräften. Wir fühlen uns klein, 
inkompetent oder orientierungslos, und trauen uns kaum noch etwas zu. 

Wem kann ich mich in so einer Lage anvertrauen? 

Oft ist es sinnvoll, mit einer neutralen Person ins Gespräch zu kommen, die die eigene 
Geschichte vorbehaltlos anhören und mitfühlen kann. Sich die Chance zu geben, einmal 
in Ruhe die Dinge auszusprechen und mit Unterstützung zu sortieren, ist ein erster 
Schritt, um klarer zu sehen. 

Egal, ob es nur eine kleinere Fragestellung ist oder ein dickes Problem: Ich als ‚genial 
Lotsin‘ unterstütze Sie, um die für Sie passende Lösung zu finden. Oft kann ein Thema in 
wenigen Besprechungen zufriedenstellend bearbeitet werden. Wenn jedoch eine spezielle 
fachkompetente Begleitung sinnvoll erscheint, helfe ich gerne bei der Weitervermittlung. 
Selbstverständlich sind die Gespräche absolut vertraulich. 

‚genial Lotse‘ als Wegbegleiter

Wenn in Ihrem Leben gerade eine Zeit für Veränderung oder Klärung ansteht, begleite 
ich Sie gerne bei den nächsten Schritten. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich 
beispielsweise auseinandersetzen möchten mit:

– der Doppelbelastung in Familie und Beruf
– Konflikten am Arbeitsplatz
– Zeitdruck oder beruflicher Überforderung
– Familien- und Beziehungsproblemen
– Persönlichen Krisen: Was mache ich aus meinem Leben?
– Ängsten, Grübeleien, innerer Unruhe
– Abgeschlagenheit, Energieverlust
– Trauer, die sich nicht vermindert
–  Zu hohem und zu regelmäßigem Konsum von Alkohol, Nikotin,  

anderen Drogen sowie Suchtverhalten in anderen Bereichen

Weitere Informationen finden Sie unter: genial-lingen.de 

Als Dipl.-Sozialarbeiterin und  

‚genial Lotsin‘ stehe ich Ihnen bei  

belastenden Lebensumständen  

beratend und begleitend zur Seite. Für 

Nachfragen und Terminvereinbarungen 

erreichen Sie mich telefonisch  

unter der Nummer 0591 964 964 51  

oder 0151 72429414. Alternativ können 

 Sie mir auch eine Email schreiben: 

 schulteloose@genial-lingen.de

Ihre Katharina Schulte-Loose
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Der Begriff Vielfalt zieht sich wie ein roter Faden durch das Christophorus-Werk. Er bezieht 
sich einerseits auf das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, trifft aber 
auch auf die vielen verschiedenen Arbeitsbereiche und Qualifikationen zu. Diese Vielfalt 
macht das Arbeiten interessant und spannend. Ein Plus, das künftig stärker kommuniziert 
werden soll. 

Das Christophorus-Werk  
präsentiert sich als Arbeitgeber

Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit) 

Seit einigen Wochen ist die Fotografin Sandra Konold mit ihrer Kamera im Christophorus-Werk 
unterwegs. Sie macht Aufnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ihren diversen 
beruflichen Qualifikationen bei ihrer täglichen Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen. 

Sei es im Wohnheim, in der KiTa, in den Ausbildungswerkstätten, auf dem Bioland-Hof Vaal, in 
der Großküche oder auch in den Arbeitsbereichen des haustechnischen Dienstes. Sandra Konold 
zeigt sich begeistert: „Diese Vielfalt hätte ich nicht erwartet.“ Sie erlebe hier so viele verschiedene 
Menschen, die eins gemeinsam haben. „Sie machen ihre Arbeit mit viel Herzblut und Leidenschaft.“ 
Und genau das spiegelt sich in den Fotos wider.

Gezeigt werden die Fotos künftig auf einer neuen Website des Christophorus-Werkes, die sich 
um das Thema Jobs und Karriere dreht, sowie auf Flyern, Stellwänden und Plakaten für Jobmessen. 
„Wir wollen vermitteln, wer wir sind und dass man bei uns auf eine Kultur der Toleranz und 
Offenheit trifft“, so Geschäftsführer Georg Kruse. „Hier werden christliche Werte gelebt und daraus 
ergibt sich die Vielfalt bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Fachliche Expertise sowie 
Herzlichkeit und Empathie gehen im Christophorus-Werk Hand in Hand. Viele der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehören schon seit Jahrzehnten zum Team. Nicht selten bewerben sich 
Töchter und Söhne oder auch Freunde von Mitarbeitenden, um ebenfalls hier tätig zu werden. 
Nicht ohne Grund, denn, das Christophorus-Werk bietet seinen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern neben einer sinnvollen Arbeit viele weitere Vorteile. 

Wie bei einem Puzzle greift eins ins andere

Welche Vorteile das konkret sind, hat eine eigens eingesetzte Projektgruppe, bestehend aus Füh-
rungskräften, im Laufe eines Jahres ermittelt und in mehreren Workshops zusammengetragen. 
Ein wesentlicher Aspekt ist zum Beispiel die Vielfalt an Berufen und Qualifikationen. Von der 
Psychologin bis zum Tischlermeister, vom Koch bis zur Sozialpädagogin – hier treffen viele auf- 
einander, die augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben und sich doch fachlich perfekt  
ergänzen. Sie greifen wie Puzzleteile ineinander. So braucht es zum Beispiel für eine Wohngruppe 
im Christophorus-Werk nicht ausschließlich pflegerische und sozialpädagogische Fachkräfte, son-
dern auch Therapeuten, Gärtner und Hausmeisterdienste. „Man muss vor allem die Arbeit mit den 
Menschen mögen.“ Das sagen nicht nur die Betreuungskräfte, sondern auch die Fachkräfte in der 
Hauswirtschaft, die IT-Spezialisten oder Kommunikations- und Elektrotechniker. 

Eigenverantwortlich zu arbeiten, dabei vieles selbst gestalten zu können und stets Rückhalt zu  
spüren, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Besondere an der Arbeit im Christophorus-
Werk. Hier ließen sich viele weitere Arbeitgebervorteile nennen, doch schon bald können sich 
Interessierte auf der neuen Website www.mit-herz-und-kopf.de einen Gesamteindruck verschaffen 
– auch über die Jobangebote.

 NEUES 
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Das Christophorus-Werk  
präsentiert sich als Arbeitgeber

Entwicklung einer Arbeitgebermarke  

„Im Rahmen eines sogenannten Employer Branding-Prozesses haben wir mit Unterstützung der 
Agentur Angela Neumann PR eine Arbeitgebermarke entwickelt, um so ein klares, authentisches 
Bild vom Christophorus-Werk zu vermitteln und ein unverwechselbares Profil als Arbeitgeber zu 
erlangen“, erläutert Georg Kruse. Es gilt, die Pluspunkte aufzuzeigen und „dabei setzen wir auf 
Authentizität“, betont er. „Wenn unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen, dass sie 
sich zugehörig fühlen und gerne im Christophorus-Werk arbeiten, überzeugt das am meisten.“ 

Eine Arbeitgebermarke zu etablieren, bedeutet unter anderem, die Arbeitgebervorzüge mit 
Worten, Bildern und einem Leitmotiv zu kommunizieren. Das eigens dafür kreierte Logo besteht aus 
zwei ineinandergreifenden Puzzleteilen, in denen das Herz für Empathie, Toleranz und Herzblut und 
der Kopf für Fachwissen, Kompetenz und Erfahrung steht. Denn das Miteinander im Christophorus-
Werk gelingt so gut, weil es mit Herz und Kopf geschieht. Und so ergänzt diese neue Wort-Bild-
Marke zudem das seit Jahren etablierte Motto des Christophorus-Werkes: Gemeinsam Vielfalt leben 
– mit Herz und Kopf. 

„Dieses harmonische Zusammengehen zeigt einmal mehr, dass wir zu unseren Werten stehen“, 
so der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Kerk. Mit dem neuen Internetauftritt, dem natür-
lich weitere Maßnahmen folgen werden, positioniert sich das Christophorus-Werk als attraktiver 
Arbeitgeber. „Und so hoffen wir, dass sich auch künftig genügend motivierte und gut ausgebildete 
Menschen für einen Job im Christophorus-Werk interessieren und sich bewerben.“ 

Sandra Konold, Expertin für Fotografie und Fotoreportage, mit geschultem Blick fürs Motiv und stets auf der Suche nach dem passenden 

Licht und der passenden Perspektive.
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Das BBW Lingen bietet möglichen Bewerbern, die teils aus ganz Deutschland kommen, 
Besichtigungstermine vor Ort an. Dies ist in Zeiten von Corona zwar möglich, jedoch mit 
einigen Einschränkungen verbunden. Damit sich alle Interessierten dennoch – oder vorab 
zwecks Abwägung, ob sie eine Vor-Ort-Besichtigung in Betracht ziehen möchten – ein Bild 
machen können, hat sich das BBW Lingen etwas überlegt: Kurzerhand wurde ein neuer 
Imagefilm gedreht. 

Einblicke in das BBW Lingen 
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Das Berufsbildungswerk (BBW) des Christophorus-Werkes in Lingen bildet rund 360 junge 
Menschen in zwölf verschiedenen Berufsfeldern aus. Schul- bzw. Berufsschulabgängerinnen 
und -abgänger, die einer intensiven und individuellen Unterstützung bedürfen, haben hier 

die Chance auf eine Ausbildung.
Die Ausbildungssuchenden lassen sich zunächst bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit beraten. 

Diese empfiehlt geeignete Berufsbildungswerke. Die Interessenten können sich dann bei den 
Einrichtungen, die ihnen zusagen, um eine Ausbildung bewerben. 

Film als Alternative zur Vor-Ort-Besichtigung

Da die Pandemie die Besichtigungen vor Ort erschwert, gibt nun ein neuer Imagefilm einen ersten 
Einblick in Ausbildung, Wohnen und Freizeit im BBW. „Gerade jetzt ist uns eine ‚virtuelle 
Besichtigung‘, die ein aktuelles und authentisches Bild unseres BBW vermittelt, sehr wichtig“, sagt 
Frank Surmann, Leiter des Bereiches ‚Berufliche Bildung und Arbeit‘ im Christophorus-Werk. 

Das BBW Lingen ist bereit! Das Team freut sich, viele jungen Menschen im BBW begrüßen und bei ihrer Ausbildung unterstützen zu 

dürfen.

 NEUES 
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„Ein Tag im BBW“

Dargestellt wird „ein Tag im BBW“: Zwei Protagonisten führen durch den Arbeitsalltag in den 
modernen Werkstätten und Lehrräumen, zeigen die frisch renovierten Zimmer des Internats und 
nutzen das vielfältige Freizeitangebot. Nicht zuletzt veranschaulicht der Film auch die unterstüt-zen-
den Angebote wie den psychologischen Dienst oder die Lernhilfen. „In unserem BBW gibt es eine 
tolle Gemeinschaft. Unsere Auszubildenden schätzen das vertraute Verhältnis zu den Ausbilderinnen 
und Ausbildern sowie zu den Gruppenleitungen im Internat“, wissen Klaus Sur, Ausbildungsleitung, 
und Andre Backhaus, Internatsleitung. 

Genau das vermittelt der Film, verpackt in weniger als zwei Minuten. Produziert wurde der Film 
von ‚Hegenberg Productions‘ aus Gronau; selbstverständlich unter Einhaltung strenger Sicherheits-
maßnahmen. Alle Mitwirkenden haben sich kurz vor Dreh einem Corona-Schnelltest unterzogen, 
sodass auch für die Szenen ohne Abstand und Maske die Sicherheit gewährleistet war. Ein großer 
Dank gilt allen Beteiligten.

Anzuschauen ist der Film auf der Homepage des Berufsbildungswerkes unter bbw-lingen.de. 

Ein Ausschnitt aus dem neuen Imagefilm des BBW 

Lingen; hier eine Szene aus einem Gruppengespräch 

der BBW-Teilnehmenden mit ihrer Gruppenleiterin.



 NEUES 

Fast alle Einrichtungen des Christophorus-Werkes Lingen beschäftigen Heilerziehungspfleger- 
innen und -pfleger (HEP) – ob in den Wohneinrichtungen, in der Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung oder in der Mosaik-Schule. Doch, wie in vielen anderen Berufen im sozialen 
und gesundheitlichen Sektor, fehlt es auch hier an Nachwuchskräften. Ein Grund: 
Angehende HEP erhalten während ihrer Ausbildung keine Vergütung, sondern müssen 
überdies selbst das Schulgeld für ihre Ausbildung zahlen. Damit die Ausbildung attraktiv 
bleibt, obwohl und solange es noch keine Kostenübernahme des Landes gibt, bietet das 
Christophorus-Werk in Lingen künftigen HEP Stipendien an.

Stipendien für  
HEP-Auszubildende

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Sophia Schlütke absolviert eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (HEP) an der BBS Thuine 
und erlernt hier sowohl pädagogische als auch pflegerische Kompetenzen. Diese festigt sie 
derzeit in ihrer Praxisphase an der Mosaik-Schule des Christophorus-Werkes. „Es ist ein toller 

Beruf. Besonders beeindruckt mich die Wertschätzung, die mir die Menschen mit Beeinträchtigung 
für meine Arbeit jeden Tag entgegenbringen“, sagt die 20-Jährige.

Schulgeld ist große Hürde

„Ich selbst habe das Glück, dass meine Eltern mich während der Ausbildung finanziell unterstützen 
können. Doch ich weiß von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, dass sie Nebenjobs annehmen 
müssen, um Schulgeld, Lernmittel und Fahrtkosten zahlen zu können. Das kann zu langen 
Arbeitstagen und Überlastung führen“, weiß Sophia Schlütke. 

Finanzieller Belastung entgegenwirken

„Auch bei uns ist erkennbar, dass die Anzahl an Bewerbungen in den letzten Jahren zurückgeht“, 
sagt Sebastian Schöttmer, Stufenkoordinator in der Mosaik-Schule und selbst gelernter Heil- 
erziehungspfleger.

Deshalb engagiert sich das Christophorus-Werk – gemeinsam mit dem Caritasverband in einem 
Bündnis von Schulen und Einrichtungen – um die Landespolitik auf diese Benachteiligung hin-
zuweisen, mit dem Ziel, auch für die Heilerziehungspflege eine Ausbildung ohne Schulgeld zu 
ermöglichen. 

„Die jungen Menschen, die sich trotz der finanziellen Belastung für die HEP-Ausbildung entscheiden, 
tun dies aus einer inneren, sozialen Motivation heraus. Das ist lobenswert. Dennoch haben HEP 
genauso ein Ausbildungsgehalt verdient wie Tischler, Krankenpfleger oder Maler, denn sie leisten 
jeden Tag wertvolle Arbeit“, findet Sebastian Schöttmer.
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Stipendien als erster Schritt 

Doch bis eine Ausbildung ohne Schulgeld möglich ist, bietet das Christophorus-Werk HEP-
Schülerinnen und -Schülern Stipendien an. Den Stipendiatinnen und Stipendiaten werden die 
Ausbildungskosten erstattet und eine geringfügige Entschädigung für Praktikantentätigkeiten 
gezahlt. 

Bereits im Februar wurde der Kooperationsvertrag mit der Marienhausschule in Meppen unter-
zeichnet. Im April folgte die HEP-Fachschule in Thuine. Nadine Mosler, Schulleiterin der Berufs-
bildenden Schulen Thuine, freut sich über die Kooperation: „Das Stipendium ist ein wertvoller 
Beitrag, um unsere engagierten Auszubildenden auf dem Weg in die Heilerziehungspflege  
finanziell zu unterstützen“.

Das Christophorus-Werk vergibt jedes Jahr bis zu zehn Stipendien. An das Stipendium gekoppelt 
ist, dass die jungen Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger nach ihrer Ausbildung zwei Jahre in der 
Einrichtung tätig werden. Interessenten finden alle weiteren Informationen auf der Homepage des 
Christophorus-Werkes unter gemeinsam-vielfalt-leben.de. 

Sophia Schlütke (Mitte) und ihre Klassenkameradin Marie Menger (li.) werden in diesem Sommer ihre Ausbildung zur 

Heilerziehungspflegerin abschließen. Genauso wie Sebastian Schöttmer (re.), Stufenkoordinator an der Mosaik-Schule,  

hoffen sie, dass das Stipendium der erste Schritt ist, den Beruf der HEP für junge Menschen attraktiver zu machen.

Fotonachweis: ©  Christophorus-Werk Lingen e. V.
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 PROJEKTE 

Im Sommer 2017 startete im Christophorus-Werk das Projekt „Freizeit mit Assistenz“ (FmA). Mit dem durch die 
Aktion Mensch geförderten Projekt erweitern der Familienentlastende Dienst (FED) und das Ambulant Betreute 
Wohnen (ABW) ihre Freizeitangebote. Im Juli dieses Jahres endet der Projektzeitraum – doch vorbei ist es noch 
lange nicht.

Freizeit mit Assistenz
Maximilian Bruns (Projektkoordinator „Freizeit mit Assistenz“)

Ziel des Projektes war es, vielfältige Freizeitangebote 
für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Und 
 zwar dort, wo sie benötigt werden: Gemeindenah 

und ohne lange Fahrtwege. So haben die Projekt-
mitarbeitenden in den letzten Jahren ein umfangreiches 
und attraktives Freizeitangebot im südlichen Emsland und 
in Lingen entwickelt. Die Ortschaften des südlichen 
Emslandes rückten dabei in den Fokus. In Freren, Salzbergen 
und Spelle gibt es inzwischen regelmäßige Freizeittreffs. 
Hier wird zum Beispiel gekocht, gebastelt oder auch 
gemeinsam gefeiert. 

Neben Freizeittreffs auch Ausflüge und Reisen

Darüber hinaus fanden auch verschiedene Tagesaktionen 
statt; zum Beispiel Ausflüge wie Shopping-Touren, 
gemeinsame Grillabende, Konzertbesuche und Feste, 
Kegel- oder Lagerfeuerrunden. Die Angebote orientieren 
sich dabei immer an den Wünschen der Klientinnen und 
Klienten.

Dazu zählen auch die mehrtägigen Freizeiten des FED. 
Highlights waren die Flugreise nach Kreta, die Reise ins 
‚Disneyland Paris‘ oder die gemeinsame Silvester-Freizeit 
mit der Lebenshilfe Nordhorn mit rund 50 Personen. 

Das erweiterte Angebot kam sehr gut an. Insgesamt  
konnten die Teilnehmerzahlen der ambulanten Freizeit-
angebote von 2017 bis 2019 mehr als verdoppelt werden. 

Freizeitangebote auch während Corona

Durch die Corona-Pandemie mussten die Projekt-
mitarbeitenden „kreativ“ werden. Nachdem ab März 2020 
alle Freizeitaktivitäten eingestellt werden mussten, konnte 
ab Juli 2020 ein neues Freizeitprogramm – unter Berück-
sichtigung aller Hygienevorgaben – organisiert und umge-
setzt werden: In einem Zelt im ‚Sinnesgarten‘ auf dem 
Gelände des Christophorus-Werkes konnten für kleinere 
Gruppen verschiedene Aktionen angeboten werden; zum 
Beispiel ‚Bingo‘-Spiele oder Kreativangebote. Darüber hinaus 
gab es viele Angebote an der frischen Luft, beispielsweise 
eine Schnitzeljagd oder Swin-Golf auf Hof Vaal in Schapen. 

In der Weihnachts- und Osterzeit gab es für alle interessier- 
ten Klientinnen und Klienten YouTube-Videos, unter anderem 
mit Bastelanleitungen, Rezepten und Ausflugszielen. 

Auch, wenn die Corona-Pandemie das Vorhaben zwischen- 
zeitlich ausgebremst hat, konnte das Projekt ein gewisses 
Maß an Freizeitmöglichkeiten aufrechterhalten. Diese können 
hoffentlich im Laufe des Jahres wieder Fahrt aufnehmen.  

Das Projekt „Freizeit mit Assistenz“ läuft zwar im 
Sommer 2021 aus, doch eins ist klar: Die neuen Angebote, 
die sich im Projekt entwickelt haben, werden über den 
Sommer 2021 hinaus fortgeführt. 

Besichtigung der Burg Neuerburg im Herbst 2018

Das Beratungsangebot von „Freizeit 
mit Assistenz“

Damit Menschen mit Behinderung ihr Recht 
auf Freizeitgestaltung ausüben können, stehen 
ihnen bzw. ihren Angehörigen bestimmte 
Leistungen zu. Ein Schwerpunkt des Projektes 
war immer auch die fachliche und niedrig- 
schwellige Beratung zum Thema. Die Beratung 
ist kostenlos und kann auch weiterhin in 
Anspruch genommen werden. 

Kontakt: Maximilian Bruns 
Projektkoordinator „Freizeit mit Assistenz“
Tel.: 0591 9142-195
E-Mail: maximilian.bruns@christophorus-werk.de
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Viele Menschen machen in ihrer Freizeit Sport.

Sie fahren zum Beispiel Fahrrad oder spielen Fußball.

Manche gehen in ihrer Freizeit gerne zu Konzerten.

Oder sie machen Ausflüge mit Freunden.

Es gibt viele Möglichkeiten, in der Freizeit Spaß zu haben. 

Aber: Für Menschen mit Behinderung ist das manchmal schwierig. 

Ein Beispiel: Laura und Susi sind Schwestern. Sie wohnen in Spelle.

Susi trifft sich oft mit ihren Freundinnen zum Spazieren oder Schwimmen.

Laura hat eine Behinderung. 

Sie kann nicht schwimmen und sie kann schlecht laufen.  

Lauras Freundinnen sind die Kolleginnen in der Werkstatt. 

Aber: Die Kolleginnen wohnen nicht in Spelle.

Deshalb war Laura in ihrer Freizeit oft allein. 

Aber: Jetzt nicht mehr. Jetzt verbringt Laura ihre Freizeit oft mit anderen.

Denn: Es gibt ein besonderes Projekt 

vom Familien-entlastenden Dienst und Ambulant Betreuten Wohnen.

Das Projekt heißt: Freizeit mit Assistenz. 

Freizeit mit Assistenz bedeutet: 

Jetzt gibt es noch mehr Freizeit-Angebote für Menschen mit Behinderung. 

Das Besondere ist: Die Angebote gibt es nicht nur in Lingen. 

Sondern auch in Freren, Emsbüren, Salzbergen und Spelle.

Freizeit mit Assistenz  
für Menschen mit Behinderung 
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Das bedeutet: Laura kann jetzt in Spelle an Freizeit-Treffs teilnehmen.

Dort kann man zum Beispiel zusammen kochen, basteln oder Bingo spielen.

Oder: Man kann einen Ausflug machen.

Zum Beispiel zu einem Konzert oder zu einem Freizeit-Park.

Es gibt auch Urlaubs-Reisen. Zum Beispiel an die Nordsee oder ins Ausland.

Laura hat schon bei vielen Angeboten mit-gemacht. 

Dabei hat sie viele nette Leute kennen-gelernt.

Das Projekt ist zu Ende aber die Angebote bleiben 

Im Sommer geht das Projekt zu Ende. Was bedeutet das?

Maximilian Bruns ist der Leiter von dem Projekt. 

Er erklärt: Ein Projekt dauert nur eine bestimmte Zeit.

Das Projekt Freizeit mit Assistenz hat 4 Jahre gedauert.

Wir haben fest-gestellt: Das Projekt war sehr gut.

Viele Menschen mit Behinderung haben mit-gemacht.

Deshalb wollen wir weiter-machen mit den Freizeit-Angeboten.

Im letzten Jahr sind manche Freizeit-Angebote ausgefallen. 

Wegen der Corona-Pandemie gab es zum Beispiel keine Ausflüge.

Aber: Bald soll es wieder Ausflüge geben und viele andere Angebote.

Interessieren Sie sich für ein Freizeit-Angebot?

   Kostenlose Beratung gibt es bei Maximilian Bruns:

   E-Mail: maximilian.bruns@christophorus-werk.de

   Telefon-Nummer: 0591 9142195

   Er beantwortet Ihre Fragen  

   zu den Freizeit-Angeboten.
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In der Jugendhilfe gibt es zahlreiche Themen, die uns in der Alltagsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
herausfordern. Im Rahmen einer Klausurtagung mit allen Leitungskräften der Christophorus-Werk • Kinder- 
und Jugendhilfe GmbH haben wir zunächst alle für uns relevanten Inhalte gesammelt und sie bewertet. Die 
wichtigsten Themen werden nun im Rahmen von Projektgruppen bearbeitet. Im Ergebnis möchten wir neben 
einer notwendigen inhaltlichen Auseinandersetzung Unterkonzepte, Leitfäden und Checklisten entwickeln. 
Diese sollen allen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit im täglichen 
Handeln geben.

Projektarbeit in der  
Kinder- und Jugendhilfe

Klazina Hartholt (Leitung) und Mitarbeitende der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH

Projekt: ‚Medienpädagogik in der Kinder- und 
Jugendhilfe‘
Projektleitung:  
Helena Heinrich (Wohngruppe Herrenkamp)

In der Projektgruppe ‚Medienpädagogik‘ beschäftigen wir 
uns mit der Fragestellung, wie Kinder und Jugendliche 
einen sicheren und gesunden Umgang mit Medien erlernen 
können. Welches Wissen muss den Kindern dazu vermittelt 
werden? Welche pädagogischen Maßnahmen sind sinn- 
voll? In Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen entwickeln wir ein Kurzkonzept, welches auch 
einen Leitfaden für unsere Mitarbeitenden enthält, und 
berücksichtigen dabei insbesondere die Gefahren und 
Risiken der Mediennutzung. 

Projekt: ‚Der ökologische Fußabdruck der KiJu: 
Zusammen gestalten wir unseren Lebensraum!‘
Projektleitung:  
Clara Voget (Familienanaloge Wohngruppe Spelle)

Wir haben uns den gesetzlichen Auftrag, dass jedes Kind 
das Recht hat, in einer intakten und gesunden Umwelt 
aufzuwachsen, zu Herzen genommen. Die Kinder- und 
Jugendhilfe des Christophorus-Werkes verfolgt im Rahmen 
dieses Projektes das Ziel, positive Lebensbedingungen und 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen. 

Unser pädagogischer Auftrag beinhaltet, die Kinder und 
Jugendlichen für die Natur und den Umweltschutz zu  
sensibilisieren. Die Pädagoginnen und Pädagogen vermitteln 
ökologische Werte, geprägt von einer nachhaltigen 
Haltung. 

Wir möchten den Kindern und Jugendlichen im Sinne 
der Partizipation das Gefühl geben, durch gemeinsamen 
Einsatz etwas bewirken zu können. Sie sollen eigene 
Erfahrungen sammeln, Selbstwirksamkeit erleben und ihr 
Bewusstsein stärken. 

Die Kinder der Wohngruppe Spelle sind Gewinner der Müllsammelaktion 

„Plalking“ des KiJuPa Lingen und haben einen 50€-Gutschein (Lingener 

Stadtguthaben) gewonnen.
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stets miteinzubeziehen. Mitwirkung in den Wohngruppen 
findet beispielsweise bei der Erstellung von Regeln, bei der 
Freizeitgestaltung oder der wöchentlichen Essensplanung 
statt. 

Im Projekt schauen wir uns an, wo und wie Beteiligung 
im Alltag stattfindet und an welcher Stelle die Mitwirkung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern ausgeweitet werden 
kann.

Die Kinder und Jugendlichen sollen jederzeit die 
Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern und in einer 
offenen Beschwerdekultur aufwachsen. Für die Beschwer-
den soll ein einheitliches Verfahren entwickelt werden, das 
sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für 
die Mitarbeitenden geeignet und im Alltag anwendbar ist. 

Ziel ist, dass die jungen Menschen wissen, welche Rechte 
sie haben und mit ihren Anliegen im Alltag angehört werden. 

Arbeitskreis ‚Sexualpädagogik‘
Leitung: Julia Ströer, Verena Smoor, Mira Burrichter

Der Arbeitskreis ‚Sexualpädagogik‘ hat sich zum Ziel 
gesetzt, ein Konzept für die sexualpädagogische Arbeit  
in den Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe zu 
erstellen. Wir schaffen damit einen Standard, der syste- 
matisches und professionelles sexualpädagogisches 
Arbeiten sicherstellt. Die erarbeiteten Inhalte befassen sich 
mit den Themen Sexualität, Privatsphäre, Partnerschaft, 
Aufklärung und Soziale Medien. 

Dieser Arbeitskreis besteht bereits seit mehreren Jahren 
und hat sich im ersten Schritt mit dem Thema Verhütung 
und Aufklärung befasst und einen sogenannten ‚Verhütungs- 
koffer‘ mit Anschauungsmaterial und Informationsblättern 
erstellt. Der Koffer wird von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kinder und Jugendhilfe genutzt, um 
in den Wohngruppen das Thema gemeinsam mit den 
Klientinnen und Klienten zu erarbeiten.  

Projekt: ‚Elternkooperation‘
Projektleitung:  
Simon Wittrock (Familienanaloge Wohngruppe Spelle)

Diese Projektgruppe befasst sich mit der planvollen Weiter- 
entwicklung und Professionalisierung der Elternarbeit 
innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-
Werkes. Die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammen-
arbeit mit den Fachkräften steht dabei im Fokus. Die Ziele 
der Projektgruppe sind u.a. die Gestaltung einer aktiven 
Teilhabe der Eltern und deren Kinder an der Hilfeplanung 
sowie eine angemessene Transparenz im Handeln der 
Mitarbeitenden der Einrichtung. Zur stetigen Verbesse-
rung dieser und weiterer Punkte sollen beispielsweise die 
Eltern zum Thema Zufriedenheit gezielt befragt werden. 

Projekt: ‚Mitarbeitergespräche‘
Projektleitung:  
Marianne Quaing (Leitung Wohngruppen)

Ziel unserer Projektarbeit ist es, im Rahmen von Qualitäts- 
management regelmäßig stattfindende Personalentwicklungs- 
gespräche anzubieten. Hierfür entwickeln wir aktuell 
einen praktikablen Leitfaden. Mitarbeitende sollen durch 
die Gespräche die Möglichkeit zur Weiterentwicklung be-
kommen und sich durch die Leitungskräfte gesehen und 
wertgeschätzt fühlen.

Projekt: ‚Partizipation und Beschwerdemanagement‘
Projektleitung: Hanna Möller (Ambulanter Dienst)

Die Beteiligung (Partizipation) von Kindern und 
Jugendlichen ist ein wesentlicher Aufgabenbereich in der 
Erziehung dieser. Die Mitarbeitenden der Christophorus-
Werk • Kinder- und Jugendhilfe legen großen Wert darauf, 
die jungen Menschen im Alltag und bei Entscheidungen 



59BLITZLICHT 06.2021

„Inklusion jetzt!“
Klazina Hartholt (Leitung der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH)

Die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH ist Teilnehmerin am bundesweiten 
Modellprojekt „Inklusion jetzt!“.

Zum Hintergrund: Der Inklusionsgedanke findet seinen Ausgangspunkt in der UN-Behinderten-
rechtskonvention und soll nun als fester Bestandteil im neuen Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG) verankert werden. Zielsetzung ist dabei, die Hilfen für alle jungen Menschen 

gleichermaßen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Bisher ist für die Kinder mit Behinderung die Eingliederungshilfe (SGB XII) zuständig und für 

die Kinder ohne Behinderung die Jugendhilfe (SGB VIII). Auch gibt es bei der Ausgestaltung und 
Durchführung der Hilfen unterschiedliche Einrichtungen und Dienstleister für Kinder mit und ohne 
Behinderung. 

Mit der Einführung des neuen Kinder-Jugendstärkungsgesetz (KJSG) können sich zukünftig auch 
Kinder mit Behinderung und deren Familien mit ihren Anliegen beim Jugendamt melden. Damit 
werden erstmalig Hilfen aus einer Hand erfolgen und die Unübersichtlichkeit der Ansprechpartner 
und Zuständigkeiten durch verschiedene gesetzliche Grundlagen aufgelöst.

Entwicklung von Konzepten für die Praxis

Im Rahmen des innovativen Projektes „Inklusion jetzt!“ wird der Inklusionsgedanke aufgegriffen 
und die Entwicklung von Konzepten für die Praxis in den Mittelpunkt gestellt. Durch den Austausch 
der Fachkräfte, die Vernetzung des praktischen Handelns und den Austausch der unterschiedlichen 
Sichtweisen der Erziehungs- und Behindertenhilfe wird die Projektentwicklung in diesen Bereichen 
vorangebracht. Die besondere Innovation liegt darin, dass bereits im Vorfeld eines gesetzlichen 
Vorhabens pädagogische Konzepte, mit der Perspektive der Eingliederungshilfe sowie der Erziehungs- 
hilfe, gemeinschaftlich entwickelt werden. Dabei wird besonders die Entwicklung von pädagogi-
schen, personellen, strukturellen und organisationsbezogenen Gelingensbedingungen in den Blick 
genommen.

Bedarfsorientierung

Im Mittelpunkt stehen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien – egal welcher 
Herkunft, Benachteiligung, Behinderung und Beeinträchtigung. Die Hilfen sind orientiert an deren 
Bedarfen, um ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Dabei werden alle Zugänge zu Hilfen, 
zu Bildung und zu Teilhabe bestmöglich ausgeschöpft, um bestehende Ungleichheiten auszugleichen. 
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Austausch und Zusammenarbeit

Das Ziel des Projektes wird im Wesentlichen dadurch erreicht, dass bundesweit 64 Einrichtungen mit 
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen vier Jahre lang in zehn Tandems zusammenarbeiten.
Diese werden im Projekt in sechs Workshops zu zentralen Fragen einer inklusiven Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Hilfeplanverfahren, Eltern- und Angehörigenarbeit, Übergangs-
management, Schnittstelle BTHG, Finanzierung, Partizipation, Sozialraum) begleitet. Die laufenden 
Ergebnisse werden jährlich in Fachtagungen präsentiert und einem breiten Fachpublikum zur 
Verfügung gestellt. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und die Ergebnisse in Zwischen- und 
Endberichten dargelegt, auch in einfacher Sprache. Aus den evaluierten Ergebnissen wird ein Leit-
faden entwickelt, der eine wichtige Grundlage bei der Umsetzung zukünftiger inklusiver Konzepte 
für Einrichtungen sein wird.

Gemeinsame Projektverantwortung

Das Projekt wird gemeinsam vom ‚Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der 
Erziehungshilfen‘ (BVkE) und dem ‚Evangelischen Erziehungsverband‘ (EREV) inhaltlich verantwortet. 

Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 31. März 
2024 durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt unter projekt-inklusionjetzt.de

Eine inklusive Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe 

Schon heute bestehen innerhalb des Christophorus-Werkes Schnittstellen zwischen den Bereichen 
der Kinder- und Jugendhilfe und der KiTa, der Mosaik-Schule, dem Berufsbildungswerk und der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige werden 
hier gefördert, betreut, beschult und beruflich qualifiziert. Darüber hinaus gibt es Überleitungen 
zwischen der Betreuung in der Kinder- und Jugendhilfe zur Ambulanten Wohnbetreuung. Los-
gelöst von Zuständigkeitsfragen kann durch die inklusive Ausrichtung des neuen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes zukünftig jeder junge Mensch mit und ohne Behinderung das für ihn passende 
Angebot erhalten. 

 PROJEKTE 
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Standorte des Modellprojektes "Inklusion jetzt!"
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

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

Viel Spaß beim Lesen! 

Mit freundlichen Grüßen, 
Melanie Meiners (Redaktionsleitung)

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

Hinweis:

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

Bernhard Möller † 02.12.2020 WfbM

Herta Schubert † 03.12.2020  WH Lingen, Gruppe 2

Bernhard Brands † 04.12.2020  WfbM

Reinhard Kurmann † 08.12.2020  WH Darme, Gruppe 3b 

Claudia Többen † 01.01.2021 WH Lingen, Gruppe 4

Peter Ohrdes † 26.03.2021 WH Schapen, Gruppe 3

René Lambers † 28.04.2021 WfbM

WIR GEDENKEN
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Termine
Donnerstag, 15. Juli 2021  
und Freitag, 16. Juli 2021
Schulabschluss der Klassen 12 der Mosaik-Schule

Sonntag, 1. August 2021
10-jähriges Jubiläum der Kinder- und Jugendhilfe 
im Christophorus-Werk

Freitag, 3. September 2021 
Sommer-Olympiade der Wohngruppen  
und Ambulanten Dienste der  
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe

Mittwoch, 15. September 2021
Fachtag ‚Gelingende Kommunikation‘
Ort: Ludwig-Windthorst-Haus,  
Gerhard-Kues-Str. 16, 49808 Lingen und online

Freitag, 26. November 2021
Adventsgottesdienst der Mosaik-Schule in 
Kooperation mit dem Franziskusgymnasium
Ort: Josefkirche in Lingen-Laxten

Samstag, 27. November 2021  
und Sonntag, 28. November 2021
Stand der Schülerfirma ‚MosaiKreativ‘  
auf dem Adventsmarkt in Laxten
Ort: „Ortsmitte Laxten“ neben der Kirche

Samstag, 04. Dezember 2021
Verkaufsprojekt der Schülerfirma ‚MosaiKreativ‘ im 
Modehaus „das macht SiNN“ (früher Mensing)
Ort: im Modehaus 

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

Feierliche Verabschiedung in den Ruhestand

Seit Beginn der Pandemie sind einige von Ihnen, liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen,  
in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aufgrund der Corona-Lage konnten wir Sie nicht im 
angemessenen und sonst üblichen Rahmen verabschieden. 

Dies möchten wir nachholen. Sobald es die Situation zulässt, möchten wir Sie gebührend und in 
feierlicher Atmosphäre aus dem Christophorus-Werk verabschieden. Eine Einladung wird Ihnen zu 
gegebener Zeit zugehen.

In Vorfreude auf unser Wiedersehen,
Ihre Geschäftsführung



Pssstt …  
wir sind umgezogen!

All die schönen Deko-Artikel, Geschenkideen  
und handgefertigten Produkte aus dem 
ehemaligen „Lädchen“ finden Sie nun im 
Kramerladen. Wir freuen uns auf Sie!


