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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, bietet sich immer ein Rückblick 
an: Was ist geschehen in den letzten zwölf Monaten? Was hat man 
erreicht? 
  Was hat man auf den Weg gebracht? Seit Anfang des Jahres 
wirkt nun das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf die Arbeit 
des Christophorus-Werkes Lingen e. V. Viele intensive Gespräche im 
Hintergrund laufen. Was sich konkret im Alltag jeder Klientin oder jedes 
Klienten bzw. jedes Mitarbeitenden ändert, wird nach und nach zu-
tage treten. In Leichter Sprache informieren wir in den kommenden 
Ausgaben darüber, in dieser machen wir auf S. 24 den Anfang. 
Apropos Information: Das Thema „Informationelle Selbstbestimmung“ 
wird im Christophorus-Werk nicht erst seit dem BTHG groß geschrieben. 
Seit Jahren schon befassen sich Mitarbeitende der Einrichtung damit, 
wie sie ihren Klientinnen und Klienten in der Kommunikation und 
bei der Ausübung ihres Informationsrechtes bestärken können. Einen 
ersten Zwischenstand über das bislang Erreichte und Geplante lesen 
Sie ab S. 26. 
  Jahresbilanz zu ziehen heißt auch, Veränderungen und Entwick-
lungen nachzuspüren. Beispielsweise hat sich in der Werkstatt für 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe innerhalb weniger Jahre viel getan. 
Welchen Herausforderungen die Einrichtung heute gegenüber steht 
und wie vielfältig ihr Angebot geworden ist, erfahren Sie ab S. 28. 
  Doch zu jedem Rückblick gehören ein Ausblick und die Erwar-
tung, was von dem Vorgenommenen Gestalt annehmen wird. In 
Emsbüren werden sich die neuen Räume der Frühförderung mit 
Leben füllen (S. 64), in der neuen Wohngruppe auf dem Bioland-Hof 
Vaal in Schapen hoffen die Bewohner auf W-LAN (S. 60) und schon 
jetzt trainieren die vielen sportlich Aktiven im Christophorus-Werk für 
den nächsten Traum vom Pokal. 
  In diesem Sinne lade ich Sie mit dieser Ausgabe herzlich dazu 
ein, das Jahr mit einem guten Gefühl und voller Spannung auf das 
kommende ausklingen zu lassen.  
 
Ihre 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)
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Claudia Bahns und Denise Schmitz (beide pädagogische Mitarbeiterinnen der Mosaik-Schule)

Komm, wir machen  
eine Weltreise
Im September ging die Mosaik-Schule (eine anerkannte Tagesbildungs-
stätte des Christophorus-Werkes Lingen e. V.) in einer Projektwoche 
„auf Weltreise“. Ihre Ergebnisse präsentierten die Schülerinnen und 
Schüler unter dem Motto „An einem Tag um die Welt“ auf einem  
großen Schulfest.

 Jeder Tag der Projektwoche begann 
gleich: Alle Schülerinnen und Schüler 
trafen sich, um gemeinsam „Wir 

sind Wunderkinder“ zu singen. Danach 
startete die Arbeit in den einzelnen 
Projektgruppen. Diese bestanden aus  
einer bunten Mischung von Schüler-
innen und Schülern der Klasse 1-12. 

Landestypisches kreativ erarbeitet

Insgesamt 13 Länder bereisten die 
Kinder und Jugendlichen. Jede 
Gruppe hatte ein Land ausgewählt. 
In jeder Projektgruppe gestalteten die 
Schülerinnen und Schüler eine landes-
typische Figur, die die Gäste dann 
zum Schulfest vor dem jeweiligen 
Gruppenraum begrüßte. Außerdem 
beschäftigten sich die Gruppen mit 
den unterschiedlichsten Themen zu 

„ihrem“ Land. Sie setzen sich thema-
tisch mit Geografie, Sitten, Bräuchen, 
Speisen und Besonderheiten aus-
einander und stellten Landestypisches 
kreativ dar: Im „Dschungel“ wurde 
Tischdekoration hergestellt, die 
Gruppe „China“ baute ein Stück 
der Chinesischen Mauer nach, in der 
Gruppe „Syrien“ wurde Tee getrun-
ken und in der Gruppe „Brasilien“ 
viel getanzt. Die „Grönländer“ bauten 
sich ein eigenes Iglu und in den USA 
durften die Schülerinnen und Schüler 
Burger grillen. Die Mitglieder der 
Projektgruppe „Indien“ schmückten 
sich mit Henna-Tattoos. Für ihren 
großen Auftritt auf dem Schulfest 
studierte die Gruppe „Theater und 
Musik“ ein Stück ein, in dem sie zu 
landestypischen Klängen gleich die 
ganze Welt bereisten. 

 AKTIONEN 

Mehr als 700 Preise gespendet

Das war natürlich längst nicht alles. 
Eine Projektgruppe „Zeitung“ besuchte 
und interviewte alle Arbeitsgemein-
schaften. Ihre Ergebnisse hielten die 
jungen Reporterinnen und Reporter in 
einer Projektzeitung fest, die sie auf 
dem Fest verkauften. Auch für eine 
große Tombola legten sich für Schüler-
innen und Schüler ins Zeug: Manche 
verschickten sogar handschriftliche 
Briefe an potenzielle Sponsoren. Das 
verfehlte seine Wirkung nicht: Zahl-
reiche Unternehmen spendeten hoch-
wertige Preise für die Lostrommel in 
Form von Gutscheinen, Büchern und 
Spielzeug. Mehr als 700 Preise kamen 
zusammen. 

Viel Unterstützung von außerhalb

Am Schulfest, Höhepunkt und 
Abschluss der Woche, zogen die 
Schülerinnen und Schüler mit 13 
unterschiedlichen Flaggen in den 
ökumenischen Gottesdienst ein. Alle 
Gruppen stellten an diesem Tag ihre 
Arbeit den zahlreichen Gästen vor 
und boten ein Mitmachprogramm für 
Jung und Alt. Erfrischungsgetränke 
gab es von der Schülerfirma 
MosaiKreativ. Der Imbisswagen vom 
Integrationsbetrieb BES•SER genießen 

Am Stand der USA-Gruppe waren die Quadkids in Aktion – natürlich mit Schutzhelm und mit erfahrenen 

Fahrern. 

Lilli und Merle mit ihrer Figur aus Indien.
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sorgte für die herzhafte Verköstigung. 
Auch der Förderverein der Mosaik-
Schule informierte an einem Stand 
über seine Arbeit. Ein Teil dessen
Arbeit besteht darin, ein möglichst 
großes und vielfältiges Kontakte-
netzwerk zur Schule zu knüpfen. 
Besonders freut die Organisatoren 
deshalb, dass viele Partner die 
Tagesbildungsstätte bei ihrem Fest 
unterstützten: Die Betreiberin vom 
benachbarten Ponyhof bot Reiten 
an. Auch die Interessengemeinschaft 
Quadkinder war für die gesamte 
Dauer des Festes mit einem kompletten
Infozelt, Fahrern, zwei Quads und 
einem Motorrad zugegen – ehren-
amtlich. Der Schulkiosk wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Weltladen 
Lingen zu einem kleinen Weltladen 
umfunktioniert, in dem die Schüler 
auch Selbstgebasteltes verkauften. 
 In einer Fotobox konnten sich 
die Gäste mit dem Maskottchen der 
Handballspielgemeinschaft (HSG) 
Nordhorn-Lingen fotografieren las-
sen, zudem gab es Spielgutscheine. 
Überall spürbar waren Begeisterung 
und gute Stimmung, ungeachtet des 
launischen Wetters. 

Schüler engagierten 
sich begeistert

Zu den vielen ehrenamtlich Tätigen 
gehörten viele Eltern sowie Mitglieder 
des Elternrates und des Fördervereins, 
die sich an Organisation und Durch-
führung des Festes beteiligten. 
 Einhellig ist die Meinung unter
den pädagogischen Mit-arbeiterinnen
und Mitarbeitern der Tagesbildungs-
stätte, dass die Projektwoche mit 
dem Schulfest als Höhepunkt alle 
Schülerinnen und Schüler unheimlich 
beflügelte: „Sie waren aktiv dabei, 

haben sich bei den Vorbereitungen 
sehr ins Zeug gelegt und uns immer 
wieder mit ihren Ideen und ihrem 
Engagement überrascht“, sagt Mit-
arbeiterin Ramona Münker.
 Christophorus-Werk-Geschäfts- 
führer Georg Kruse dankte allen Mit-
wirkenden und vor allem den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Tagesbildungsstätte: „Sie haben für 
das Schulfest Großartiges geleistet. 
Für die großartige Arbeit, die Sie jeden 
Tag, das ganze Jahr über hier leisten, 
möchte ich an dieser Stelle ebenfalls 
einen großen Dank aussprechen.“ 

Mosaik-Schulleiter 

Hermann Kiepe überreicht 

die Hauptpreise der 

Tombola an die 

glücklichen Gewinner. 

In der Kenia -

Gruppe konn-

ten die Gäste 

Jutetaschen 

bedrucken.
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 AKTIONEN 

Kivelings-Fest im Jahr 2017 in Lingen

Vor vielen 100 Jahren haben die Menschen anders gelebt als heute.

Zum Beispiel:

Sie haben andere Kleidung getragen.

Sie haben andere Dinge gegessen.

Sie hatten keinen Strom.

Diese Zeit nennt man: Mittelalter.

Die Kivelinge, das ist ein Verein in Lingen. 

Die Kivelinge feiern alle 3 Jahre ein Fest wie im Mittelalter: 

Das Kivelings-Fest.

Am Pfingst-Wochenende war wieder das große Kivelings-Fest in Lingen.

Beim Kivelings-Fest tragen die Menschen Kleidung wie im Mittelalter.

Der Fest-Platz ist geschmückt wie im Mittelalter.

Es kommen immer viele Leute zum Kivelings-Fest.
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Für das Fest mussten die Kivelinge viel vorbereiten.

Deshalb haben sie nach Hilfe gefragt.

Und zwar bei Stefan Höge vom Ambulant Betreuten Wohnen.

Viele Bewohner und Bewohnerinnen wollten gerne helfen.

Insgesamt waren es 17 Leute

vom Ambulant betreuten Wohnen und vom Wohnheim Darme.
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Die Kivelinge haben mehrere Gruppen.

Eine Gruppe heißt: Die Burg-Löwen.

Die Burg-Löwen mussten den Universitäts-Platz in Lingen vorbereiten.

Die Bewohner und Bewohnerinnen vom Christophorus-Werk

haben den Burg-Löwen geholfen. 

Zum Beispiel: Damit auch Rollstühle auf den Fest-Platz konnten.

Und damit der Fest-Platz aussieht wie im Mittelalter.

Beim Fest haben alle Kleidung getragen wie im Mittelalter.

Auch die Leute vom Christophorus-Werk.

Und sie haben zusammen mit den Burg-Löwen 

gegrillt und das Essen verkauft.

Sie haben gemeinsam Gläser abgespült.

Jeder hatte eine feste Aufgabe.
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haben den Burg-Löwen geholfen. 

Zum Beispiel: Damit auch Rollstühle auf den Fest-Platz konnten.

Und damit der Fest-Platz aussieht wie im Mittelalter.

Beim Fest haben alle Kleidung getragen wie im Mittelalter.

Auch die Leute vom Christophorus-Werk.

Und sie haben zusammen mit den Burg-Löwen 

gegrillt und das Essen verkauft.

Sie haben gemeinsam Gläser abgespült.

Jeder hatte eine feste Aufgabe.

Die Hilfe von den Menschen vom Christophorus-Werk

war wichtig für die Burg-Löwen.

Auf dem Fest gab es auch ein Theater-Stück.

Das Stück hieß: Der Schrecken des Waldes. 

12 Schüler und Schülerinnen von der Mosaik-Schule haben mitgespielt.

9 Schüler und Schülerinnen vom Franziskus-Gymnasium auch.

Und die Gruppe Spinola. Die gehört auch zu den Kivelingen.

Das Theater-spielen war anstrengend für einige von der Mosaik-Schule.

Denn: Es waren viele Leute da und es war sehr laut. 

Und es hat auch noch geregnet.

Trotzdem: Sie haben es toll gemacht und es hat ihnen Spaß gemacht.

Und den Zuschauern hat es sehr gut gefallen.
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 AKTIONEN 

Beim Kivelings-Fest haben alle zusammen-gearbeitet:

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung.

Das Besondere daran: 

Menschen mit Behinderung haben 

die Menschen ohne Behinderung unterstützt. 

Sonst ist es oft umgekehrt. 

Aber: Beim Kivelingsfest haben Menschen mit Behinderung 

aktiv mit-gearbeitet und mit-gefeiert.  

Das ist Inklusion.

Beim nächsten Kivelings-Fest wollen sie wieder dabei sein:

Die Bewohner und Bewohnerinnen vom Christophorus-Werk.

Und die Schüler und Schülerinnen von der Mosaik-Schule.
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 AKTIONEN 

Stefan Höge (Leiter Ambulant betreutes Wohnen) 

So war Rock das Leben 2017 
Begeisterung auf dem Hochschulcampus in Lingen: Am Samstag, den 6. Mai 2017 fand nun 
bereits zum fünften Mal das inklusive Konzert „Rock das Leben“ statt. Neu war in diesem 
Jahr nicht nur der Veranstaltungsort.

 I n diesem Jahr wurde erstmals auf dem 
Campus der Hochschule Osnabrück in Lingen 
gerockt. Über 650 Gäste feierten einen 

abwechslungsreichen Abend mit handgemachter 
Rock-Musik. Bereits zu Beginn sorgte die Band 
SputniX aus Celle für viel Stimmung. Gesanglich 
stark und mit einer mitreißenden Bühnenshow 
begeisterte die Band mit überwiegend Deutsch-
Rockmusik. Abgelöst wurde die Band von der 
Moinsen Mafia aus Lingen. Die vier Musiker 
waren bereits 2014 Sondergäste bei „Rock das 
Leben“. In diesem Jahr konnten sie in einem 
30-minütigen Soloprogramm mit deutsch-
sprachigem Sprechgesang überzeugen. Im 
zweiten Teil ihrer Show begleitete die Band 
Shit Happens die Gruppe musikalisch. Diese 
Mischung kam beim Publikum sehr gut an. Wie 
in der Band SputniX spielen bei Shit Happens 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Rock vom Feinsten und Aftershow-Party

Mit Shit Happens verlagerte sich die Stilrichtung 
hin zu mehr Rock. Die Band hatte eine Stunde 
zur Verfügung, um ihrem Ruf als Co-Headliner 
gerecht zu werden, mit einer kurzfristigen 
Neuheit: Weil Bernd Meiners (traditionell am 
Klavier) leider erkrankt war, unterstützte „Piano-
Pete“ Budden die Band. Der Pianist fügte sich 

problemlos in die Truppe ein. Um es kurz zu 
sagen: Shit Happens rockte die Bühne und 
brachte das Publikum ordentlich in Bewegung. 
 Als Headliner spielten Dirty Fingers. Die 
Vollblutmusiker um Piano-Pete Budden zeleb-
rierten Rock-Klassik vom Feinsten. Traditionell 
endete der Konzertabend mit dem Lied „Hey 
Jude“ welches alle Musiker zusammen spielten 
und sangen. Knicklichter im Publikum unter-
malten den Abschluss stimmungsvoll. Doch mit 
Ende des Bühnenprogramms war der Abend 
noch nicht vorbei: Im Anschluss legte ein DJ im 
Rahmen einer Aftershow-Party Musik auf und 
sorgte für einen gemütlichen Ausklang.

Neue Zusammenarbeit mit vielen Partnern 

In diesem Jahr gab es außer dem anderen Veran-
staltungsort weitere Neuheiten bei „Rock das 
Leben“: Mitglieder der Sektion „Burglöwen“ des
Lingener Bürgersöhne-Aufzuges „Die Kivelinge“ 
übernahmen den Einlass und die Bewirtung im 
Backstage-Bereich. In ihren historisch aussehen-
den Gewändern und mit einer Kanone boten 
sie ein tolles Bild. Das Organisationsteam des 
jährlichen Abifestivals führte in diesem Jahr den 
Getränkeverkauf beim Konzert durch und sorgte 
dabei für einen reibungslosen Ablauf. 
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Eine Konstante gab es trotzdem: Die Stimmung 
war auch bei diesem Konzert wieder einmal 
großartig. Dies bezeugten die vielen Zuschauer 
und entsprechende Rückmeldungen nach dem 
Konzert. Im Vorfeld rührten die Organisatoren 
auf ganz vielfältige Weise die Werbetrommel: 
Neben Fotoausstellungen im Theater und auf 
dem Campus (beide vom Lingener Fotoclub 
Blende 86 organisiert) gab es in diesem Jahr 
einen Infostand in der Lingener Innenstadt. 
 Grund dafür war nicht nur die Bewerbung 
des Konzertes, sondern in erster Linie der 
Aktionstag für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. Beides ließ sich gut mit-
einander verbinden, denn dass Menschen 
mit und ohne Behinderung auf und vor der 
Bühne gemeinsam Musik erleben, ist der 
Grundgedanke von „Rock das Leben“. Am 
Vormittag des Konzertes hatten die Besucher 
der Lingener Innenstadt deshalb die Möglich-
keit, fair gehandelten Kaffee zu trinken und 
sich nebenbei über das Thema Inklusion zu 
informieren. Mitglieder der Schülerfirma und 
Mitarbeitende der Mosaik-Schule, Schüler der 
BBS Lingen, Beschäftigte der Werkstatt und 
Sozialraumkoordinatorin Anja Laarmann beant-
worteten viele Fragen. Sie ermunterten die 
Gäste des Standes auch, Plakate zu gestalten.

Inklusionsgedanke endet  
nicht beim Konzert

Die vielfältigen Kooperationen in diesem Jahr 
trugen über das Konzert hinaus Früchte: So 
haben 17 Menschen mit Behinderungen in 
diesem Jahr die „Burglöwen“ bei ihrem 
Kivelings-fest (einem alle drei Jahre in Lingen 
stattfindenden Stadtfest) aktiv unterstützt. Als 
Dank wurden die Helfer dann zum Sommerfest 
der Burglöwen eingeladen. Eine Kooperation, 
die sicher auch die nächsten Jahre Bestand 
haben wird. Mehr über dieses Arrangement 
erfahren Sie auf S. 8

Dank an Sponsoren

Auch dieses Konzert wäre ohne vielfacher Unter-
stützung und Förderung nicht möglich gewesen. 
Neben der sehr guten Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Osnabrück förderten die 
Stiftung Aktion Mensch und die Emsländische 
Landschaft e. V. für die Landkreise Emsland und 
Grafschaft Bentheim das Konzert. Die Sponsoren
EMP und Freeconnection sorgten auch in diesem
Jahr für einen sicheren finanziellen Rahmen. 
Nicht zuletzt zu erwähnen ist die umfangreiche
Unterstützung durch Rudolf Kruse vom Fachdienst
Kultur der Stadt Lingen. Er und sein Team unter-
stützen das Konzert bereits vom ersten Tag an.
 Allen Beteiligten, Helfern und Förderern 
sagen die Mitwirkenden und Organisatoren an 
dieser Stelle: „Tausend Dank!“. Und es geht 
natürlich weiter: Rock das Leben wird 2018 
als Open Air-Event und im Rahmen des Welt-
Kinder-Theaterfestivals stattfinden. Bis dahin: 
„rock on!“ 

Das Abschlusslied sangen die Musiker aller 

Bands mit dem Publikum gemeinsam.
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Gut, dass die Parkflächen erweitert 
wurden. Und eigentlich verrät nur 
noch der Blick auf die hellrot glän-

zenden Dachziegel, dass die neuen Räume 
in einem Anbau sind. Denn es ist viel los 
in der Kindertagesstätte Regenbogen am 
Schallenbach: Seit dem 1. August besuchen  
40 weitere Kinder im Alter von einem bis sechs 
Jahren die Einrichtung. Jeden Morgen bringen 
die Eltern ihre Kinder in die KiTa und begleiten 
sie zu ihren neuen und modern ausgestatteten 
Gruppenräumen. Dort nehmen die Fachkräfte 
die Kinder ihrer Gruppe in Empfang.  

Die KiTa ist eine Begegnungsstätte

Durch die Erweiterung der Einrichtung ist ein 
Ort entstanden, wo sich Kinder mit und ohne 
besonderen Unterstützungsbedarf begegnen 
und miteinander und vor allem voneinander 
lernen. Diese Begegnungen finden vor allem 
auf dem großflächigen Spielplatz statt, wo die 
Kinder gemeinsam im Sand kreativ sein, die 
Schaukeln erproben oder im Wald die Bäume 
erkunden können. Hier treten die Kinder der 
verschiedenen Gruppen miteinander in 
Kontakt. Erste Freundschaften wurden bereits 
nach kurzer Zeit geschlossen. 

Jasmin Deters (Mitarbeiterin Kindertagesstätte Regenbogen) 

KiTa Regenbogen eingeweiht
Die Kindertagesstätte Regenbogen des Christophorus-
Werkes Lingen e. V. hat ihren Betrieb aufgenommen: 
Seit dem 1. August 2017 werden am Standort am 
Schallenbach (Lingen) neben Gruppen des Sprachheil- 
und des Heilpädagogischen Kindergartens auch eine 
Krippengruppe und eine Ü3-Gruppe betreut. 

Gelingende Kommunikation für alle Kinder 
 
Die Kommunikation nimmt für alle Kinder eine 
wichtige und elementare Rolle im Alltag in der 
Kindertagesstätte Regenbogen ein. Um eine 
positive Kommunikationsatmosphäre herzu-
stellen, in der jedes Kind frei seine Meinungen, 
Wünsche und Bedürfnisse äußern und mit 
anderen Kindern in Kontakt treten kann, begleiten 
die Fachkräfte ihre Kommunikation z. B. mit 
Gebärden. Diese Gebärden orientieren sich an 
der deutschen Gebärdensprache. Die Fachkräfte 
begleiten damit ihre Sprache bzw. unterstüt-
zen ihr Sprechen mit gestischen Bewegungen. 
Durch diese sprachunterstützenden Gebärden 
gewährleisten die Mitarbeitenden die über-
greifende Verständigung zwischen Kindern 
verschiedener Gruppen. 

Mit Bildern sprechen 

Nicht nur durch die sprachunterstützenden 
Gebärden der deutschen Gebärdensprache 
wird in der Einrichtung kommuniziert. Ein wei-
teres Mittel, um verständlich miteinander zu 
kommunizieren sind die Bilder und Symbole 
des Bildsprachsystems METACOM. Geht man 
durch die Einrichtung, findet man an vielen 
Ecken diese Bilder und Symbole. Alle Kinder der 
Einrichtung erkennen sie wieder und verstehen 
sie. So kennt jedes Kind das Symbol für den 
Waschraum und findet beim Besuch einer 
anderen Gruppe auch dort den Waschraum. 
Der gezielte Einsatz dieser Bilder und Symbole 
erleichtert den Kindern den Alltag in der 
Kindertagesstätte Regenbogen. Dadurch treten 
Kinder mit und ohne Förderbedarf ganz von 
selbst in Kontakt miteinander. Und ganz von 
selbst verstehen sie, miteinander zu leben und 
voneinander zu lernen. Denn das Kennenlernen 
von unterschiedlichen Menschen und ihren 
Persönlichkeiten macht unser Leben so bunt 
und vielfältig. Auf diese Weise leben schon die 
Kleinsten unser Motto: „Gemeinsam Vielfalt 
leben!“ 

Gruppenfoto mit 

Vertreterinnen 

und Vertretern von 

Stadt und Landkreis, 

Geschäftsführung, 

Mitarbeitern und 

Vereinsmitgliedern des 

Christophorus-Werkes 

Lingen e. V. sowie 

des Architekturbüros 

Liedtke + Lorenz.
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Foto: Wir haben es geschafft (1)

Schlüsselübergabe: Helmut Niemöller 

(Architekturbüro Liedkt + Lorenz), KiTa-Leiterin 

Sabrina Hans, Dr. Manfred Höltermann (Vorsitzender 

Christophorus-Werk Lingen e. V.)

Foto: Wir haben es geschafft (2)

Diakon Georg Quednow (l.) segnete und weihte mit 

tatkräftiger Unterstützung die neuen Räume. 

Foto: Wir haben es geschafft (3)

Gruppenfoto mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Einrichtungsträger von Stadt und Land-

kreis, Geschäftsführung, Mitarbeitern und 

Vereinsmitgliedern des Christophorus-Werkes Lin-gen 

e. V. sowie des Architekturbüros Liedtke  + Lorenz.

Standorte Kindertagesstätte Regenbogen

Am Schallenbach 3, Lingen (78 Plätze)
· 4 Sprachheilgruppen (8 Kinder pro Gruppe) 4 – 6 Jahre
· 1 heilpädagogische Gruppe (max. 6 Kinder pro Gruppe) 3 – 6 Jahre
· 1 Ü3 Gruppe (25 Kinder pro Gruppe) 3 – 6 Jahre
· 1 U3 Gruppe (15 Kinder pro Gruppe) 1 – 3 Jahre

Hohenfeldstr. 22, Lingen (22 Plätze)
· 2 heilpädagogische Gruppen (8 Kinder pro Gruppe) 3 – 6 Jahre
· 1 heilpädagogische Gruppe (6 Kinder pro Gruppe) 3 – 6 Jahre

Burgstr. 21a, Lingen (10 Plätze)
· 2 heilpädagogische Gruppen (5 Kinder pro Gruppe) 3 – 6 Jahre

Johannesstraße 13, Spelle (16 Plätze)
· 2 Sprachheilgruppen (8 Kinder pro Gruppe) 4 – 6 Jahre

In der vergangenen Ausgabe haben sich in die Übersicht zu unserem 
KiTa-Angebot leider Tippfehler eingeschlichen. Deshalb lesen Sie in dieser 
Ausgabe die korrigierte Fassung.

Diakon Georg Quednow (l.) 

segnete und weihte

mit tatkräftiger Unter-

stützung die neuen Räume. 
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Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Azubis erhalten „Europass Mobilität“ 
Jens Gieseke, MdEP, übergab im Christophorus-Werk 
Lingen e. V. Europässe an Auszubildende aus der 
Region. Das Zertifikat bescheinigt den jungen Leu-
ten Auslandserfahrung und soll ihr Bewusstsein für 
ein gemeinsames Europa schärfen.

 I m Christophorus-Werk Lingen kamen am 12. Mai 23 Aus- 
zubildende zusammen, um ihren Europass aus den Händen 
von Europaparlamentsmitglied Jens Gieseke (CDU) zu  

erhalten. Sie kamen von den Firmen Nordland Papier GmbH 
(Dörpen), Hellmann Worldwide Logistics (Osnabrück), Semco- 
glas Holding GmbH (Westerstede), Reinert Ritz GmbH 
(Nordhorn) sowie aus dem Berufsbildungswerk Lingen. 
 Die jungen Leute sind nur einige von rund 200 Jugend-
lichen aus der Region, die in den letzten zwei Jahren Aus-
landspraktika im Rahmen des Erasmus + Mobilitätsprogramms
absolvierten. Träger des Projektes ist die Bildungsvereinigung
Arbeit und Leben Niedersachsen Nord gGmbH. Zum Ab-
schluss ihrer Auslandspraktika winkt den Jugendlichen der 
„Europass Mobilität“.
 

Praktikum bringt einen Perspektivwechsel

„Sie machen diese besondere Lebenserfahrung 
nicht nur für Ihre berufliche Qualifizierung, sondern 
Sie entwickeln auch eine Beziehung zu unseren 
Nachbarländern“, sagte Georg Kruse, Geschäfts-
führer des Christophorus-Werkes Lingen e. V., in 
seiner Begrüßung. „Dass auch unsere Auszubildenden 
aus dem Berufsbildungswerk ihre Chance zu solch 
einem Praktikum nutzen, freut mich sehr. Es ist für 
jeden von Ihnen eine Empfehlung auf dem 
Arbeitsmarkt.“ 
 Patrick Frank, Vertreter der Bildungsvereinigung 
Arbeit und Leben, ergänzte: „Sie haben während 
Ihrer Praktika andere Perspektiven eingenommen 
und kennengelernt und Ihre eigenen Erfahrungen 
gesammelt.“ Er betonte, wie wichtig ein Ja zu Europa 
angesichts wachsender nationalstaatlicher Tendenzen 
sei: „Mehr als 70 Jahre Frieden sind keine Selbst-
verständlichkeit.“
 

Zeigen Flagge für Europa: Auszubildende der Firmen Hellmann, Nordland Papier, 

Semcoglas, Reinert Ritz und aus dem Berufsbildungswerk Lingen mit Jens Gieseke, MdEP 

und Vertretern der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen Nord. 
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Keine Alternative zu einem friedlichen Europa

In einem Impulsgespräch, moderiert von Henrik Peitsch 
(Bildungsvereinigung Arbeit und Leben), warb auch Jens 
Gieseke, MdEP, eindringlich für die Europäische Union: 
„Viele Parlamentarier in Brüssel und in Straßburg setzen 
sich für ein attraktives Europa ein“, so Gieseke. „Natürlich 
bedeutet Politik immer, Positionen zu verhandeln und 
Kompromisse einzugehen. Doch Demokratie ist das 
Grundprinzip unserer Politik.“ Gieseke appellierte an 
die Auszubildenden: „Engagieren Sie sich lokal vor Ihrer 
Haustür, bestimmen und gestalten Sie mit. Informieren 
Sie sich darüber, was in der Politik läuft. Nur so können 
wir Europa dauerhaft gemeinsam gestalten.“ 
 „Zu einem friedlichen, freizügigen Europa gibt es keine 
Alternative“, sagte auch Peitsch. Er freue sich, dass immer 
mehr Auszubildende das Austauschprogramm Erasmus 
nutzten und dankte den Unternehmen, die ihre Lehrlinge 
dafür freistellten. Allerdings: „Bislang sind es lediglich 3 
Prozent der Azubis. Da ist noch viel Luft nach oben. Die 
Quote ist bei Studierenden wesentlich höher.“ 

Führung durch das BBW Lingen

Sehr interessiert zeigten sich die Auszubildenden am 
politischen Tagesgeschäft im Europaparlament, zu dem 
Gieseke bereitwillig Auskunft gab. Bei einer anschlie-

ßenden Führung durch das Berufsbildungswerk (BBW) 
erfuhren er und die jungen Leute viel über die Arbeit 
des Berufsbildungswerkes, welches jungen Menschen 
mit Lernbehinderung, AD(H)S oder Autismus-Spektrums-
Störung eine große Palette an Ausbildungsberufen mit 
besonderem Unterstützungsangebot bietet. Einen immer 
größeren Teil ihrer Ausbildung machen die Jugendlichen in 
einem der vielen Kooperationsbetriebe des Christophorus-
Werkes. So können sie Praxiserfahrungen ganz nah am 
realen Arbeitsmarkt sammeln. 

Größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

BBW-Auszubildende aus den gärtnerischen und landwirt-
schaftlichen Berufen machen dank der Zusammenarbeit 
mit der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Auslands-
praktika in niederländischen Unternehmen. Wie die anderen 
Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer sind sie dort 
weitgehend auf sich gestellt und müssen sich in eine 
andere Kultur, andere Arbeitsweisen und in eine andere 
Sprache einfühlen. Weiter weg, z. B. nach Spanien, Frank-
reich, Großbritannien oder Finnland, sind die Azubis von 
Nordland Papier, Hellmann, Semcoglas und Reinert Ritz 
gegangen. 
 Doch ob 30, 300 oder noch mehr Kilometer: Mit dem  
Europass Mobilität steigen für alle Jugendlichen die Chancen,  
einen Arbeitsplatz zu finden – und zwar europaweit. 
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10 Jahre inklusive Disco
Am 24. November 2017 gibt es eine Jubiläums-Disco. 

Dann gibt es Karaoke-Singen und leckeres Essen vom Grill.

Denn: Seit 10 Jahren gibt es nun das Disco-Team. 

Wir haben damals mit dem Leiter vom Ambulant Betreuten Wohnen 

besprochen, dass wir ein Disco-Team gründen wollen.

Der Leiter ist Stefan Höge.

Zweimal im Jahr organisieren wir eine Disco.

Diese findet im Alten Schlachthof in Lingen statt.

Alle Menschen ab 18 Jahren sind dazu herzlich eingeladen.

Wir laden auch immer Menschen aus anderen Einrichtungen ein.

Aus Meppen, Papenburg und Nordhorn.

Wir veranstalten oft Motto-Partys.

Es gab schon: eine Single-Party, eine Hut-Party, ein Oktoberfest 

und eine Halloween-Party.

Wir freuen uns über viele Menschen, die mit uns feiern möchten.

Euer Disco-Team 

Das Disco-Team hat jetzt 11 Mitglieder.

In dem Disco-Team sind Bewohner und Bewohnerinnen und auch 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Ambulant Betreuten Wohnen. 

Vier Team-Mitglieder sind von Anfang an mit dabei. 

Bewohner Andreas Niemöller war auch von Anfang an im Disco-Team.

Das Team ist ganz traurig, weil er dieses Jahr gestorben ist.

 AKTIONEN 
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 Ein Besuch im im Kino, im neuen Actionfilm, 
die rasante Fahrt auf einer Achterbahn im 
Freizeitpark oder ein Fallschirmsprung –  

diese Aktivitäten sorgen sicher für spannende 
Erlebnisse. Diese Spannung ist jedoch eher 
kurzweilig und hat wenig mit Erlebnispädagogik 
zu tun. Vielmehr geht es hierbei um die reine 
Unterhaltung.
 Kanu fahren, Klettern im Hochseilgarten, 
Flöße bauen, Kooperationsspiele und noch
viel mehr – all das sind Beispiele für erlebnis-
pädagogische Aktivitäten, die sich von den
oben genannten Angeboten abgrenzen. Das 
eigene Erleben und Lernen steht hierbei im 
Fokus. Doch was genau verbirgt sich hin-
ter der Erlebnispädagogik und was will die 
Erlebnispädagogik erreichen? 

Pädagogische Ansatzpunkte 
und Durchführung

Es gibt ganz wesentliche Aspekte, die in jeder 
erlebnispädagogischen Aktivität von Bedeutung 
sind. Dazu gehört eine detaillierte Planung 
unter Berücksichtigung des Klientels und der 
Rahmenbedingungen wie Zeit, Anzahl der 
Anleitenden, vorhandenes Material, finanzielle
Mittel und Ähnliches. Für uns bedeutete dies: 
Eine 4,5-stündige Fahrt nach Bad Sachsa im 
Harz mit sieben Klientinnen und Klienten im 
Alter von 12 bis 17 Jahren und zwei Betreuern. 
Der Aufenthalt dauerte drei Tage und als 
Übernachtungsmöglichkeit wählten wir Zelte 
auf einem Campingplatz. Innerhalb dieser 

Mario Körbe, Steven Watermeier (beide pädagogische Mitarbeiter der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH) 

Erlebnispädagogik  
in der Gruppenarbeit 
Ein wirkungsvolles Instrument in der Arbeit 
mit Gruppen ist die Erlebnispädagogik. 
Aber wie passen das ganz praktische 
„Erlebnis“ und die eher theoretische 
„Pädagogik“ eigentlich zusammen? Wir 
zeigen Ihnen das anschaulich am Beispiel 
der Ferienfreizeitfahrt in den Harz mit 
unserer Jugendwohngruppe.

Planung steckten wir die Ziele ab, die wir 
gemeinsam mit den Jugendlichen erreichen 
wollten. 

Grenzen erfahren, 
überwinden und akzeptieren

In jeder Aktion, die einen erlebnispädagogi-
schen Charakter besitzt, geht es darum, dass 
die Klienten intrinsisch (also von innen her 
kommend) motivierte Lernerfahrungen machen. 
Dazu ist es notwendig, dass sie dabei einzeln 
oder im Team an eigene Grenzen stoßen und 
diese überwinden oder ein Scheitern akzeptieren. 
Unser Hauptziel war es, das Gruppengefühl zu 
stärken. Häufige Konflikte unter den Jugend-
lichen und verschiedene andere Einflüsse hatten 
im Vorfeld zu einer angespannten Gruppen-
atmosphäre geführt. Ziel sollte also sein, ein neues 
Gruppengefühl entstehen zu lassen. Unser 
Hauptaugenmerk lag daher auf dem Aktions-
tag, den wir mit dem ausgebildeten Erlebnis-
pädagogen Jürgen Kraft des Dienstleiters 
„Outdoorfriend“ im Vorfeld geplant hatten. 

Sieht einfacher aus, 

als es ist: Gemeinsam 

als Gruppe über die 

Slackline zu gehen.
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Herausforderung Niedrigseilparcours

Bereits am Anreisetag sorgten der gemeinsame 
Aufbau des Lagers und die abendliche Runde 
am Lagerfeuer für eine gute Einstimmung. Der 
Aktionstag selbst begann mit einer 20-minütigen 
Wanderung vom Zeltplatz zum Schmelzteich in 
Bad Sachsa. Die Stimmung aller Teilnehmenden 
war sehr gut und so sorgte bereits das Einstiegs-
spiel für einen gelungenen Start: Sowohl wir 
Betreuer als auch die Jugendlichen standen 
dabei auf einem langen Holzbrett und sollten 
uns nach verschiedenen Kriterien sortieren, 
ohne das Brett dabei zu verlassen. Neben 
der Kooperation erforderte und förderte das 
Gleichgewichtssinn und Kommunikation.
 Der sogenannte Mohawkwalk, ein drei-
teiliger Niedrigseilparcours, stellte die nächste 
Aufgabe für unsere Wohngruppe dar. Hierbei 
mussten alle Teilnehmer den Parcours überwinden 

und sich dabei gegenseitig Hilfestellung geben. 
Im Verlauf der Aufgabe erkannten wir schnell, 
dass es darauf ankommt, die Defizite einzelner 
durch Kooperation und Rücksicht aufzufangen. 
Nur so konnten wir als Gruppe den Parcours 
erfolgreich meistern. Hierbei erreichten einige 
Teilnehmende persönliche körperliche Grenzen 
und mussten diese überwinden. Dies sorgte 
nicht nur für Lernerfahrungen bei einzelnen, 
sondern auch für die Gruppe als Gemeinschaft. 
Der Grundstein für den Gedanken „Nur 
gemeinsam kommen wir ans Ziel“ war somit 
gelegt. 

Trotz Gruppenwettkampf: 
jeder einzelne wurde Sieger

Darauf baute die nächste Aktion auf. Hier kam
nun der Wettkampfcharakter mit ins Spiel, 
der die Rivalitäten der vergangenen Monate 
ins Positive verwandelte. Dazu teilte sich die
Gruppe in zwei Teams auf und bekam die 
Aufgabe, aus verschiedenen einfachen 
Materialien ein schwimmfähiges Floß zu bauen. 
Während der Bauphase konnten sich die 
Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Fähig-
keiten in ihrer Gruppe beweisen. Gleichzeitig 
erhielt jeder die Chance, sich als Teil eines 
Teams zu erleben. Am Ende entstanden zwei 
unterschiedliche Flöße, deren Schwimmfähigkeit 
im Anschluss auf dem Schmelzteich mit viel 
Begeisterung getestet wurde. Somit wurde die 
Arbeit jedes einzelnen wertgeschätzt. Trotz des 
Wettstreites wuchs die Gruppe weiter zusammen
und tauschte sich über die Erfahrungen der 
Aufgabe und die erfolgreiche Fahrt über den 
See beim gemeinsamen Mittagessen aus.

Eine Teamaufgabe 

lautete, ein 

schwimmfähiges 

Floß zu bauen. 

Alle in der Gruppe 

mussten mit 

anpacken.

Das Ergebnis wird ausprobiert: Die Flöße gehen aufs Wasser. 

Die Teamarbeit hat sich gelohnt. 

 FACHLICHES 
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150 Meter rasante Seilbahnfahrt

Der Höhepunkt des Aktionstages stand nun 
bevor und stellte jeden einzeln vor eine Grenz-
erfahrung. Über den Schmelzteich ist ganzjährig 
eine 150 Meter lange Seilbahn gespannt. Mit 
Klettergurt, Helm und Seilrolle ausgestattet 
galt es nun, in etwa sieben Metern Höhe auf 
ein Podest zu klettern. Von dort aus war es nur 
noch ein Sprung in die Tiefe, um mit etwa 
30 km/h am Stahlseil über den Teich zu fliegen. 
Fast alle wagten den Sprung und kamen 
euphorisiert und glücklich auf der anderen Seite 
an. Der Erfolg, diese Überwindung geschafft 
zu haben, war Antrieb genug, einen zweiten 
oder sogar dritten Flug über den Teich zu 
machen. Aber auch die, die sich nicht trauten, 
machten Lernerfahrungen. Sie konnten ihr 
Scheitern an der Aufgabe gut annehmen und 
tauschten sich mit den anderen darüber aus. Für 
die einen war es ein Hinauswachsen über sich 
selbst und für die anderen ein Wachsen an neu 
erkannten Grenzen.

Negativerfahrungen am 
Lagerfeuer verbrannt

Fester Bestandteil von Erlebnispädagogik ist die 
anschließende Reflexion des Erlebten. Als 
geeignete Methode wählten wir die gemütliche 
Runde am Lagerfeuer und stellten für jeden Stift 

und Papier bereit. Wir notierten auf einem Zettel positive Aspekte 
des Aktionstages und der gesamten Freizeitveranstaltung. Auf einem 
anderen Zettel durfte jeder negative Dinge aufschreiben. In der 
Reflexionsrunde trugen wir unsere Notizen vor. Alle positiven 
Erfahrungen sammelten wir in einer besonderen Dose. Die Zettel mit 
den negativen Punkten wurden symbolisch im Lagerfeuer verbrannt. 
Der Erfolg und somit auch das Erreichen der zuvor gesteckten Ziele 
zeigten sich in der überwiegenden Anzahl an positiven Reflexions-
gedanken. 
 Die Abschlussrunde am Abend vor der Abreise machte uns allen 
deutlich, dass es eine sehr gelungene Freizeitfahrt war. Jeder konnte 
sich selbst und die anderen mit ihren individuellen Schwächen und 
besonders Stärken in den Blick nehmen. Die Reflexionsgedanken der 
Gruppe spiegelten dies aussagekräftig in Sätzen wie „Es war eine 
tolle Atmosphäre!“, „Keiner hat gemeckert“ oder „Danke, dass wir 
das machen konnten“ wieder. Der bedeutungsvollste Satz war gleich 
mehrfach zu hören: „Wir sind wieder eine richtige Gruppe!“

Frühere Spannungsgefühle erfolgreich umgewandelt

Mit dem Gefühl von Gruppenzugehörigkeit kann jeder Selbst-
bestimmung, Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und Hilfs-
bereitschaft üben. Dies konnte die gesamte Wohngruppe in der Zeit 
nach der Freizeit erfahren und eine positive Grundstimmung war das 
wichtigste, was wir neben der Dose mit den Zetteln wieder mit nach 
Hause nehmen konnten. Die Herausforderung, das Überwinden von 
schwierigen Situationen und das Wachsen an persönlichen Grenzen 
lieferte die Basis für den Transfer der einmaligen Erlebnisse in den 
Gruppenalltag. 

Unser Fazit
Erlebnispädagogik bietet Chancen und Möglichkeiten für jeden 
Einzelnen und besonders für eine Gruppe, sich selbst und die 
Gruppendynamik zu fördern und weiter zu entwickeln. Dabei 
bedarf es nicht immer großer und kostspieliger Angebote. 
Schon einfache Kooperationsspiele und Aufgaben mit Grenz-
erfahrungen können hier vieles bewirken. Ist die Begeisterung 
für solche Aktionen erst einmal entstanden, werden sich die 
Teilnehmenden gern wieder auf spannende Erlebnisse und schwierige 
Problemlöseaufgaben einlassen. Wichtig ist lediglich, dass 
man sich als Anleiter dabei auf die Bedürfnisse und Eigenheiten 
jedes einzelnen und der gesamten Gruppe einlassen kann. Dann 
sind einmalige Erlebnisse und Erfahrungen für alle möglich.

Wer den Sprung in die Tiefe und die rasante Fahrt 

über den Schmelzteich wagte, belohnte sich mit 

einer großen Portion Selbstvertrauen.
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BES•SER erklärt: 
UN-Behinderten-Rechts-Konvention

UN ist eine Abkürzung für: United Nations.

Das ist Englisch. Auf Deutsch heißt es: Vereinte Nationen.

In der UN sind fast alle Länder der Welt.

Die UN macht Vereinbarungen, an die sich dann alle Länder halten.

Die UN hat auch eine Vereinbarung gemacht 

für Menschen mit Behinderung.

Sie heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention.

Durch die Behinderten-Rechts-Konvention  

sollen Menschen mit Behinderung 

die gleichen Rechte bekommen, wie Menschen ohne Behinderung.

Jedes Land muss dafür sorgen, 

dass Menschen mit Behinderung diese Rechte bekommen.

Deswegen haben einige Länder neue Gesetze gemacht. 

In Deutschland gibt es jetzt zum Beispiel das Bundes-Teilhabe-Gesetz.

Durch das Bundes-Teilhabe-Gesetz sollen Menschen mit Behinderung

selbst-bestimmter leben.

Sie sollen die Möglichkeit bekommen, die Dinge zu machen,

die sie möchten.

Sie sollen zum Beispiel selbst entscheiden können:

• Wo sie leben.

• Welche Arbeit sie machen.

• Was sie in ihrer Freizeit machen.
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Durch das Bundes-Teilhabe-Gesetz ändern sich viele Dinge

für Menschen mit Behinderung.

Aber: Es wird nicht alles sofort geändert.

Es wird ein paar Jahre immer wieder Änderungen geben.

Im Jahr 2023 sollen alle Änderungen fertig sein.

Das Christophorus-Werk Lingen möchte, 

dass es Menschen mit Behinderung gut geht.

Deswegen sprechen die Leute vom Christophorus-Werk oft mit 

Politikern.

Ein Beispiel: Das Bundes-Teilhabe-Gesetz war zuerst nicht gut 

für Menschen mit Behinderung.

Weil Leute vom Christophorus-Werk und von anderen Einrichtungen 

mit den Politikern gesprochen haben, ist es besser geworden.

Damit Menschen mit Behinderung wirklich unterstützt werden.

Die Leute vom Christophorus-Werk und von anderen Einrichtungen

werden auch in Zukunft mit den Politikern reden.

Damit auch in Deutschland Menschen mit Behinderung 

die gleichen Möglichkeiten haben, wie Menschen ohne Behinderung.

Die Frage ist: 

Was ändert sich für mich durch das Bundes-Teilhabe-Gesetz?

Darüber berichten wir in den nächsten Blitzlicht-Ausgaben.
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Helge Sonnenberg (Fachliche Umsetzung Gelingende Kommunikation) 

Gelingende 
Kommunikation  
in der Praxis
Seit 2014 beteiligt sich das Christophorus-Werk 
Lingen e. V. an einem Projekt zur Gelingenden 
Kommunikation. Nach der theoretischen Vorarbeit 
gibt es jetzt im Christophorus-Werk verschiedene 
erfolgreiche Umsetzungsbeispiele.

 A  uf drei Jahre angelegt und vom Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Gesundheit, 
Familie und Integration gefördert, soll das Projekt 

Menschen mit Behinderung die Kommunikation erleich-
tern: im ersten Schritt in ihrer Einrichtung, im zweiten 
darüber hinaus in ihrer Alltagsumgebung. Möglichst 
alle sollen sich barrierefrei informieren können. Zur 
Zielgruppe gehören Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Hörschädigung, Sehbehinderung, funktionalem An- 
alphabetismus, geringer Lesefähigkeit und mit 
Migrationshintergrund.

Standards für fast 16.000 Menschen

Hinter dem Projekt steckt ein Verbund, der sich „Die 
Vielfalter – Experten für Teilhabe“ nennt. Er besteht aus 
acht Komplexträgern der Behindertenhilfe im südwestli-
chen Niedersachsen (darunter das Christophorus-Werk). 
Hinter dieser Gemeinschaft stehen insgesamt ca. 15.650 
Klientinnen und Klienten sowie ca. 6.600 Mitarbeitende. 
Sie hat sich das Ziel gesetzt, in ihren Institutionen ein-
heitliche Standards zur Verständigung zu entwickeln und 
umzusetzen. Diese sollen in allen Einrichtungen gleich 
sein, damit Klienten bei einem Einrichtungswechsel bei 
ihren gewohnten und gelernten Kommunikationsformen 
bleiben können. Denn barrierefreie Verständigung ist 
eine Forderung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung. 

Fortbildungen für Mitarbeitende

Die Umsetzung ist im Christophorus-Werk schon an vielen
Stellen sichtbar, z. B. mit der Entscheidung für das 
Piktogrammsystem METACOM. Hierfür erhalten Mit-
arbeitende eine Einweisung in das Projekt Gelingende 
Kommunikation und in das Piktogramm-System. 148
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Fort-
bildung bereits absolviert, wodurch sie zur Umsetzung 
und Arbeit mit METACOM-Piktogrammen befähigt sind. 
 Doch Symbole bzw. Piktogramme sind nur einer dieser 
Standards. Einheitlich soll auch die Verwendung von 
Gebärden und elektrischen Kommunikationshilfsmitteln 
sein.
 
Einheitliches Wissen hilft, Übergänge 
besser zu gestalten

Klientinnen und Klienten einer Einrichtung der Behinderten-
hilfe nehmen im Laufe ihres Lebens manchmal verschie-
dene Angebote und Dienste innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung in Anspruch. Im Christophorus-Werk z. B. 

 FACHLICHES 

	

		

										 																																																																																 																																																										 	

																																	 																																																								 	

																 																																																																																																																																																 	

AK – GK - CWL 

	

Projektgruppenreferentin Heike Bohm stellt den Leitungskräften 

des Christophorus-Werkes den Projektstatus vor.

Die Abbildung illustriert den Arbeitskreis Gelingende Kommunikation im 

Christophorus-Werk.
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erst die KiTa, die Mosaik-Schule, dann die Berufsbildung 
und die Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung. Dann ist es von großem Vorteil, wenn die 
Mitarbeitenden aller Dienste den gleichen Wissensstand 
über den Klienten bzw. die Klientin haben. 
 Wenn jeder weiß, auf welche Weise der Klient oder 
die Klientin kommuniziert, welche Hilfsmittel er oder sie 
benötigt und welches Sprach-, Lese- oder Hörvermögen 
jemand hat, dann können Therapien oder Angebote 
besser aufeinander abgestimmt und Übergänge individu-
eller begleitet werden. Ein standardisierter Fragebogen 
soll deshalb einen einheitlichen Wissensstand schaffen – 
sowohl innerhalb der Einrichtung als auch zwischen 
anderen Einrichtungen und in Zukunft auch im Sozial-
raum des jeweiligen Klienten. 

Hier ist also der Konferenzraum!

Für Besucher des Christophorus-Werkes ebenfalls sicht-
bar: die schrittweise Umstellung der Türbeschilderung 
auf METACOM-Piktogramme. Zuerst in Neubauten und 
im Zuge von Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen, 
später an jeder Tür sollen die einheitlichen Piktogramme 
zu finden sein: Waschräume, Produktionsräume, 
Konferenzräume – mit einheitlichen Bildern fällt die 
Orientierung leichter. 
 In der KiTa Regenbogen und der Mosaik-Schule  
finden die Symbole auch auf immer mehr Wochen- oder 
Stundenplänen und Schränken Verwendung. 
 Zusätzlich arbeiten die Fachkräfte in KiTa und Mosaik-
Schule bereits mit der deutschen Gebärdensprache. 
Außerdem wurde ein Dateiablagesystem entwickelt, in 
der jede Abteilung die von ihren Mitarbeitenden ange-
fertigten METACOM-Materialien abspeichert. Die jeweils 
ernannten „Themenhüter für Piktogramme“ sammeln 
den Bedarf für neu zu erstellende Piktogramme und 
leitet diese an die Firma METACOM weiter. Dadurch 
wächst der Bildwortschatz stetig.

Einheitliche Materialien

Parallel dazu kommen Produkte zum Einsatz, welche die 
Mitglieder der Gütegemeinschaft im Rahmen des Projekts 
gemeinsam erarbeitet haben: die sogenannte SIGN-Box 
(Gebärdenbox mit 224 Gebärdenkarten, die Gebärden 
in Anlehnung an die deutsche Gebärdensprache 
und METACOM-Symbole miteinander verbindet) und 
die sogenannte SIGN-Map (Plakat der Deutschen 
Gebärdensprache mit Kern- und Randvokabular). 
Diese kann sich jeder bei den Vielfaltern bestellen. 
Hinzu kommt eine Infobroschüre zur Gelingenden 
Kommunikation mit Gehörlosen. Diese Broschüre bietet 
Informationen für den Erstkontakt mit gehör-
losen Menschen. Weitere Materialien werden derzeit entwickelt.

Und was fehlt uns noch?

Diese Beispiele zeigen: Der Anfang ist gemacht, aber 
der Weg noch lang. Alle Dienste im Christophorus-
Werk sammeln derzeit, wo im Arbeitsalltag weitere 
Maßnahmen für mehr Gelingende Kommunikation erfor-
derlich sind: Was brauchen wir? Was soll es bringen? 
Wie und bis wann wollen wir die Maßnahme umsetzen? 
Hierbei entscheidet jede Abteilung des Christophorus-
Werkes in Abstimmung mit der Geschäftsführung, womit 
sie beginnt und wann die Maßnahme abgeschlossen sein soll.  

Öffentlichkeitsarbeit für Gelingende 
Kommunikation

Damit das Thema Gelingende Kommunikation öffentliche 
Aufmerksamkeit bekommt, ist die Projektgruppe auch 
auf Kongressen und Messen unterwegs. In diesem Jahr 
präsentiert sie ihre Ergebnisse noch auf dem Kongress 
der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. 
am 18. November 2017 in Dortmund. Mit Fachvorträgen 
und einem Informationsstand zeigen die Mitglieder, was 
möglich ist, wenn man seine Kräfte bündelt. 

Ansprechpartner für Gelingende 
Kommunikation im Christophorus- Werk 
Lingen e. V.

Helge Sonnenberg
Tel.: 0591 9142-873
helge.sonnenberg@christophorus-werk.de

Weitere Infos zum Projekt und 
Materialbestellungen unter: 
auf der Website der Vielfalter: 
www.teilhabe-experten.de

Für jeden überall erkennbar: Im Christophorus-Werk 

sehen bald alle Türschilder gleich aus.
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 Seit August 2011 gehört die 
Kinder- und Jugendhilfe zum 
Christophorus-Werk. Sie 

ergänzt das Angebotsspektrum für 
Menschen mit Behinderung mit 
einem Teilhabebedarf um Angebote  
für Kinder- und Jugendliche ohne 
Behinderung mit einem Erziehungs-
hilfebedarf. Mit dem Kinder- und 
Jugendhilfeangebot hat das 
Christophorus-Werk seinen bis dahin 
50 Jahre lang verfolgten Auftrag,  
sich um die Belange und das Wohl- 
ergehen von Menschen mit Behin-
derung zu kümmern, verändert. 

Klazina Hartholt (Leiterin der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH) 

Kinder- und Jugendhilfe im CWL 
Jung, dynamisch und kreativ – so ist die Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH (WKJF), 
eines der „jüngsten Kinder“ des Christophorus-Werkes Lingen e. V. Vor allem jung ist auch die Zielgruppe 
der Einrichtung, die auf den folgenden Seiten ihre Entwicklung vorstellt. 

Steigender erzieherischer 
Hilfebedarf

Dieser Schritt geschah nicht etwa 
spontan, sondern war das Ergebnis 
einer seit Längerem bestehenden 
Überlegung, die Schnittstelle zur Kinder-  
und Jugendhilfe zu schließen. Zugute 
kam dem Christophorus-Werk dabei, 
dass eine bereits seit 2001 bestehende  
Lingener Jugendhilfeeinrichtung über-
nommen werden konnte. Längst hatte  
sich in den vergangenen Jahren beson- 
ders im Bereich des Berufsbildungs-
werkes gezeigt, dass immer mehr 

Jugendliche neben einem reha-
pädagogischen Bedarf im Bereich 
der Beruflichen Bildung auch einen 
erzieherischen Hilfebedarf aufwiesen. 
Dieser Hilfebedarf konnte aufgrund 
der Internatsstruktur nicht ausrei-
chend abgedeckt werden. Dass viele 
der Jugendlichen einen fehlenden 
oder problematischen familiären 
Hintergrund aufwiesen, spielte z.    B. 
bei Schließzeiten eine nicht unerheb-
liche Rolle. Anders als das Internat 
stehen die Angebote der WKJF 365 
Tage im Jahr und rund um die Uhr 
zur Verfügung. 

Unsere Angebote im Überblick

Die WKJF bietet nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) stationäre und 
ambulante Hilfen zur Erziehung an. Das sind Angebote ganz unterschiedlicher Art. 
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Wohngruppen der WKJF 

In unseren Wohngruppen betreuen wir Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter von sechs bis 27 Jahren. Unser derzeit jüngster Bewohner 
ist neun, unser ältester 21 Jahre alt. Im Bereich der ambulanten Hilfe 
haben unsere Klientinnen und Klienten ein Alter von 0,2 bis 23 Jahren. 
 Die von uns Betreuten haben häufig belastende Lebenserfahrungen 
(Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Verwahrlosung) gemacht. Die 
Folge davon: Sie sind in ihrer emotionalen und psychosozialen Persönlich-
keitsentwicklung beeinträchtigt. Dieses führt neben den Problemen 
innerhalb der Familie meist auch zu Schwierigkeiten in der Schule und 
im sozialen Umfeld. Eine Zuspitzung der innerfamiliären Konflikte, 
einhergehend mit verbaler und z. T. auch körperlicher Gewalt lässt 
manchmal ein Zusammenleben und einen Verbleib in der Familie nicht 
mehr zu. Nicht selten zeigen sich die Kinder oder Jugendlichen in 
ihrem Verhalten auffällig. Ihre Eltern fühlen sich mit der Erziehung ihrer 
Kinder überfordert. Es kann zu Abgängigkeiten, Schulverweigerungen, 
Missbrauch von Alkohol, Drogen, Straftaten und auffälligem Medien-
konsum kommen. Doch nicht nur Kinder und Jugendliche, deren 
Entwicklung beeinträchtigt ist und die unter den Erziehungsproblemen 
ihrer Eltern leiden, finden bei uns Aufnahme, sondern auch jene, deren 
Eltern schwer erkranken oder versterben.

Wer arbeitet bei uns?

Insgesamt arbeiten in der WKJF 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen in erster Linie pädagogische 
Fachkräfte wie Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und Erzieher beiderlei Geschlechtes. Des Weiteren sind bei 
uns in der Verwaltung, Buchhaltung, Hauswirtschaft, Raumpflege und Haustechnik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. Durch Fort- und Weiterbildungen und regelmäßige Supervision arbeiten wir stetig an unseren 
Kompetenzen, um fachlich stets auf dem neusten Stand zu sein. 
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Aufnahme von 
Kindern mit seelischer 
Behinderung

Neben der benannten Ziel-
gruppe nehmen wir seit etwa
drei Jahren verstärkt Kinder 
und Jugendliche auf, die 
„seelisch behindert oder 
von einer seelischen Behin-
derung bedroht sind“ (§ 35a 
SGB VIII). Von einer seeli-
schen Behinderung spricht
man, wenn die Probleme 
erheblich und dauerhaft
sind. Aufgrund der 
Symptome ist die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche
Teilhabe für die betroffenen 
Menschen stark beeinträchtigt.
Dazu zählen Personen mit 
Schulstörungen (u.         a. Lern-
behinderung), Persön-
lichkeits- und Verhaltens-
störungen, Autismus-
Spektrums-Störung (Asperger 
Syndrom), Verhaltens- und 
emotionalen Störungen (u. a.
Aufmerksamkeitsstörungen), 
posttraumatischen
Belastungssyndromen und 
dem Fetalen Alkoholsyndrom 
(FAS).
 Innerhalb der vergange-
nen sechs Jahre ist die 
WKJF von 26 auf 76 
stationäre Plätze gewach-
sen. Inzwischen leben in 
neun Wohngruppen 76 
Personen.
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Anzahl der Plätze im Betreuten Wohnen 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6 6 6 10 15 15 30

Betreutes Wohnen

Zu den ambulanten Unterstützungsangeboten unserer Einrichtung gehört 
das Betreute Wohnen. Hier betreuen unsere Fachkräfte Jugendliche und 
junge Volljährige in Wohnungen der WKJF oder in eigenen Wohnungen. 
Wir bieten sowohl Einzelwohnen als auch Wohngemeinschaften mit zwei 
bis vier Plätzen. Wir betreuen und begleiten die vornehmlich jungen  
Volljährigen je nach ihrem individuellen Unterstützungsbedarf. Im Vorder- 
grund unserer Arbeit steht, den jungen Menschen bei ihrer Verselbst-
ständigung zu helfen und sie zu befähigen, ihr eigenes Leben gut zu  
gestalten.

Inobhutnahme

Die WKJF bietet neben 
den regulär angefragten 
Plätzen auch sogenannte 
Inobhutnahmeplätze an. 
Von Inobhutnahme spricht 
man, wenn Minderjährige 
selbst um eine außer-
häusliche Unterbringung 
bitten. Dieses geschieht 
meist in Folge einer 
massiven Krisen- und 
Konfliktsituation. Eine 
Inobhutnahme kann 
aber auch über die 
Sorgeberechtigten ange-
fragt oder über die Polizei 
oder sonstige Personen 
erfolgen. Die Entscheidung 
darüber, ob eine minder-
jährige Person in Obhut 
genommen wird, liegt 
beim Jugendamt. Allein 
2016 haben wir in unserer 
Einrichtung 71 Minderjährige 
in Obhut genommen. Davon 
hatten 40 Kinder und 
Jugendliche einen Flücht-
lingshintergrund. 
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Ambulante Betreuungsverhältnisse

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Soziale Gruppenarbeit,(neu: Erziehungsbeistand Plus) 5 8 12 6 6 8

Erziehungsbeistand (EZB) 27 12 31 39 36 35

Sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH)

1 1 2 3 8 10

Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe (ISE) 4 6 17 6

Betreutes Wohnen 
Ambulant (BWA)

4 4 5 7 5 10

Gesamt 37 25 54 61 72 69

Ambulant vor stationär 

Bevor wir ein Kind oder einen Jugendlichen 
stationär unterbringen, führen wir in der Regel 
zunächst ambulante Erziehungshilfen durch. 
D. h., dass sozialpädagogische Fachkräfte unserer 

Einrichtung bis zu acht Stunden die Woche sowohl 
ein Kind oder Jugendlichen als auch dessen Eltern 
betreuen. Dieses beinhaltet eine Einzelfallarbeit mit 
dem Kind oder Jugendlichen und Beratung und 
Unterstützung in Erziehungsfragen für die Eltern. 
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 FACHLICHES 

Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge – eine 
neue Herausforderung

Seit 2014 hat die Zahl der nach Deutschland 
Geflüchteten stark zugenommen. Dazu zäh-
len auch Kinder und Jugendliche, die sog. 
„unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ 
(umF), die allein ohne ihre Eltern geflüchtet 
sind. Allein 2015 sind ca. 60.000 minderjäh-
rige Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. 
Da alle Kinder und Jugendliche per Gesetz 
die gleichen Rechte haben, fallen auch die 
minderjährigen Flüchtlinge unter das deut-
sche Kinder- und Jugendhilfegesetz. 
Das hatte in Bezug auf die umF zur Folge, 
dass die jungen Ausländer bundesweit 
überwiegend in Jugendhilfeeinrichtungen 
untergebracht worden sind. Wie bei der 
Verteilung der Erwachsenen gibt es eine 
bundesweite Quotenregelung und eine 
Zuweisungspraxis. 
 Die WKJF hat seit 2014 insgesamt über 
90 junge Geflüchtete betreut. 2015 haben 
wir eigens dafür innerhalb kurzer Zeit zwei 
Wohngruppen für diese Personengruppe 
geschaffen. Aktuell leben davon noch 15 
Kinder oder Jugendliche im Alter von 13 bis 
17 Jahren in unseren Wohngruppen. Ein gro-
ßer Anteil wurde inzwischen im Rahmen des 
Betreuten Wohnens verselbständigt oder lebt 
bereits in einer eigenen Wohnung. Einige 
wurden in einer Gastfamilie aufgenommen, 
bei einem kleinen Teil ist auch inzwischen die 
Familie nachgezogen, sodass die Kinder und 
Jugendlichen bei ihren eigenen Eltern leben 
können. Außerdem haben wir Jugendliche in 
andere Einrichtungen vermittelt. 
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Unser Pluspunkt: Die Schnittstelle Behindertenhilfe – Jugendhilfe

Ein besonderes Merkmal der WKJF ist das Schnittstellenangebot zwischen Jugend- und Behindertenhilfe. 
Inzwischen nehmen insgesamt 17 unserer stationär Betreuten die Angebote des Christophorus-Werkes in 
Anspruch. Davon leben 14 Jugendliche und/oder junge Volljährige in unseren Wohngruppen. Sie absolvieren 
entweder eine Diagnostikmaßnahme, durchlaufen eine Berufsorientierung oder befinden sich in einer 
Ausbildung im Berufsbildungswerk. Zwei Bewohner nutzen eine Berufliche Qualifizierungsmaßnahme im 
Rahmen der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und ein Kind besucht die Mosaik-Schule. Im Rahmen 
des Betreuten Wohnens und der ambulanten Hilfen betreuen wir weitere Klienten dieser Zielgruppe. 
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Wir arbeiten grenzübergreifend

Anders als in der Behindertenhilfe gibt es in der 
Jugendhilfe keine regionale Zuständigkeit. D.h., dass wir 
theoretisch Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland 
bei uns aufnehmen könnten. Praktisch sieht es jedoch so 
aus, dass der überwiegende Anteil unserer Klientinnen 
und Klienten aus der Region kommt. Vereinzelt betreuen 
wir jedoch auch Klienten, die aus bis zu 500 km ent-
fernten Orten stammen. Eine so weit vom Heimatort ent-
fernte Unterbringung kommt aus sehr unterschiedlichen 
Gründen zustande und ist immer eine gut durchdachte 
Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich favorisieren wir 
eine ortsnahe Unterbringung, um eine gute Elternarbeit 
und damit eine Rückführung der Kinder in die Familie zu 
ermöglichen. Zudem bleibt den Jugendlichen ihr vertrautes 
soziales Umfeld inklusive der Schule erhalten.
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WKJF und Jugendamt

Wenn Eltern und/oder Sorgeberechtigte für ihre Kinder Hilfe, Rat oder Unterstützung bei der Erziehung 
benötigen oder mit der Aufgabe nicht mehr allein zurechtkommen, können sie sich an das Jugendamt, 
eine Beratungsstelle oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wenden.
Hilfen zur Erziehung können sowohl ambulant, teilstationär und stationär erbracht werden. Grundsätzlich 
werden diese nur auf Antrag gewährt und wenn das Jugendamt der Hilfeart zugestimmt hat. Die 
Hilfen werden immer freiwillig angenommen. Eine „Zwangsbetreuung" gibt es nicht. Erst, wenn das 
Kindeswohl gefährdet ist, darf das Jugendamt mit richterlicher Unterstützung auch gegen den Willen der 
Eltern Maßnahmen ergreifen. Der Anstoß kann natürlich auch vom Kind oder Jugendlichen ausgehen. 
Diese haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten ihrer Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt 
zu wenden.

Wohin wir gehen wollen

Die Anfragen nach Wohngruppenplätzen sind allgemein sehr hoch. Mehr als die Hälfte 
der angefragten „Fälle“ müssen wir ablehnen, da wir einfach keine freien Plätze haben. 
Manchmal passen auch Bedarf und Angebot nicht zusammen. Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung und Vertretern der 
Jugendämter werden wir unsere vorhandenen stationären und ambulanten Angebote 
weiterhin reflektieren und den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Unsere Maßgabe für 
Problemlösungen: Kompetenz, Flexibilität und Kreativität. Gut durchdachte Konzepte 
sind unsere Grundlage für neue Strukturen. In erster Linie geht es uns immer darum, 
den betroffenen jungen Menschen und deren Familien ein passendes Angebot und eine 
individuelle, gute und kompetente Betreuung zu bieten. Vor diesem Hintergrund wollen 
wir weiterhin qualitativ und quantitativ an der Entwicklung unserer Angebote 
arbeiten. 



34 BLITZLICHT 11.2017

 FACHLICHES 

 Kinder und Jugendliche haben Rechte. 
Leitungskräfte, Betreuerinnen und 
Betreuer in den Wohngruppen der WKJF 

haben dafür Sorge zu tragen, dass sie über ihre 
Rechte aufgeklärt und dass diese umgesetzt 
und weiterentwickelt werden. Jugendliche in 
unserer Einrichtung sollen daher möglichst früh-
zeitig und umfassend an den für sie betreffenden  
Entscheidungsprozessen beteiligt werden.

Jugendliche wollen mitbestimmen 
und -gestalten

In den acht Wohngruppen der WKJF arbeiten 
insgesamt über 40 pädagogisch ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um 
das Wohlergehen, aber auch um die Sorgen 
und Nöte der Kinder und Jugendlichen kümmern.  
Und natürlich gibt es im Alltag immer wieder 
Situationen, in denen sie über Wünsche und 
Belange der Bewohnerinnen und Bewohner 
entscheiden müssen. 
 Die Wünsche, Ideen und Vorstellungen 
der jungen Klientinnen und Klienten sollen 
allerdings nicht  zu kurz kommen. Das kann 
der Wunsch sein, den Essensplan mitzube-
stimmen oder Vorschläge zur Freizeitplanung 
zu machen, beinhaltet aber auch größere 
Anliegen wie die Frage, wohin die nächste 
Wohngruppenfreizeitfahrt gehen soll.

An den Gruppenabenden kommt  
alles auf den Tisch 

Nun ist es schwierig, alle Vorschläge der ein-
zelnen Bewohnerinnen und Bewohnern zu 
sammeln und zur allgemeinen Zufriedenheit 

Marc Hülsmann (Abteilungsleiter der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH) 

Wie Gruppensprecher  
mitentscheiden  
„Lasst uns mitreden und hört uns zu!“ Das ist 
der Wunsch der Kinder und Jugendlichen, 
die in den Wohngruppen der Werkstatt für 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (WKJF) 
betreut werden. Über ihre Gruppensprecher 
können sie sich Gehör verschaffen.  

umzusetzen. Es gibt auch immer wieder tolle 
Ideen und Anregungen von Einzelnen, die 
sich im Alltag aber nicht umsetzen lassen. 
Um aber auch einzelne Ideen aufgreifen und 
umsetzen zu können, können die jungen 
Menschen diese an den Gruppenabenden 
vor allen Mitbewohnern zur Sprache bringen. 
Diese Abendrunden finden regelmäßig in 
jeder Wohngruppe statt. Hierbei entscheiden 
die Mitglieder, welche Themen und Wünsche 
aus der jeweiligen Wohngruppe auf dem 
Gruppensprechertreffen besprochen werden.

Jede WG hat einen Gruppensprecher

Jede Wohngruppe hat einen Gruppensprecher 
bzw. eine Gruppensprecherin. Diese Person  
wird von den Jugendlichen der Gruppe gewählt. 
Wählbar sind alle Kinder und Jugendlichen 
der entsprechenden Wohngruppe. Zu den 
Aufgaben des Gruppensprechers gehört u. a. 
das Sammeln von Anliegen, Beschwerden 
und Wünschen der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Diese trägt er oder sie dann in den 
Gruppensprechertreffen vor. Außerdem ver-
mitteln die Gruppensprecher bei Konflikten 
unter Jugendlichen. Sie benötigen also als 
Voraussetzung für ihr Amt das Vertrauen ihrer 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Allen  
ist klar: sie haben eine wichtige Aufgabe und 
üben Verantwortung mit diesem Amt aus.

Mehrere Treffen jährlich

Die Gruppensprechertreffen finden mehrmals 
jährlich statt. Neben den Gruppensprechern 
nehmen auch die Einrichtungsleitung, die 
Leitung des stationären Angebotes der 
WKJF und der von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gewählte Vertrauensmitarbeiter 
oder die Vertrauensmitarbeiterin teil.
In immer verschiedenen Wohngruppen trifft 
man sich in entspannter Atmosphäre, um die 
Themen der Bewohnerinnen und Bewohner  
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und der Leitung zu besprechen. Dass sich die 
Runde jedes Mal in einer anderen WG trifft, war 
ein ausdrücklicher Wunsch der Teilnehmenden, 
die zwar ihre Gruppensprecherkollegen kennen, 
aber sich meist nicht vorstellen können, wie es 
in deren Wohngruppen aussieht.

Hausordnung, Haustiere und W-LAN

In den vergangenen Jahren packten die jugend-
lichen Amtsträger und die Mitarbeitenden 
gemeinsam schon viele verschiedene Themen 
an. Ein wichtiges Projekt unter dem Gesichts-
punkt „Teilhabe und Mitentscheidung“ war 
sicherlich die Mitgestaltung und Verabschie-
dung einer Hausordnung für die Wohngruppen 
durch die Gruppensprecher. Aber auch andere 
wichtige Themen, z. B. der Wunsch nach  
W-LAN oder die Frage nach Haustieren in  
den Wohngruppen haben die Gruppensprecher  
eingebracht und im Plenum besprochen.

Um zu sehen, wie sehr sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Wohngruppen wohl 
und ernst genommen fühlen, wurde beim 
letzten Gruppensprechtreffen eine Zufrieden-
heitsbefragung mit mehr als 30 Fragen zu  
diesen Themen an die Gruppensprecher verteilt. 
Die Gruppensprecher hatten nun dafür Sorge  
zu tragen, dass die Kinder und Jugendlichen 
ihrer Wohngruppe diesen Fragebogen anonym 
ausfüllten und sie gesammelt wieder zurück an 
die Einrichtungsleitung gingen. 
 Aktuell läuft die Auswertung dieser Frage-
bögen. Die Ergebnisse der Umfrage werden die 
Mitarbeitenden mit den Gruppensprechern 
thematisieren. Möglicherweise ergeben sich 
daraus wieder neue Themen für die Gruppen-
sprecher, denn der Grundsatz wird weiterhin 
heißen: In der WKJF hat auch das Wort der 
Bewohnerinnen und Bewohner Gewicht. 

Die Gruppensprecherinnen und -sprecher treffen sich regelmäßig, um Fragen, 

Wünsche und Anregungen aus den Wohngruppen zu diskutieren.
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 FACHLICHES 

Sandra Rotermann (pädagogische Mitarbeiterin der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH) 

Kinderschutz geht jeden etwas an 
Mitarbeitende der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH (WKJF) haben es bei ihrer Arbeit 
immer wieder mit Fällen zu tun, in denen Kinder und Jugendliche Opfer von Missbrauch und Gewalt 
wurden oder die sogar den Tod von Geschwisterkindern durch die Eltern erleben mussten. Das Kindeswohl 
zu sichern, ist eine ihrer oft schweren Aufgaben. 

„Am 10. Oktober 2006 fanden Polizisten 
in einem Bremer Wohnviertel den 
2-jährigen Kevin…“  So beginnen oft  
Meldungen über gewaltsame Todes-
umstände von Kindern, meist kleinen.  
Drogen- oder Alkoholkonsum sowie  
psychische Störungen und  Über-
forderung der Eltern sind häufige 
Faktoren, die zu Misshandlungen, 
Vernachlässigungen bis hin zum Tod 
eines Kindes führen.
 Im oben genannten Fall aus dem 
Jahr 2006 recherchierte das Magazin 
Der Spiegel, dass es schon lange im 
Vorfeld immer wieder zu Meldungen 
bei dem zuständigen Jugendamt ge-
kommen sei. Das Kind leide unter 
Misshandlungen durch die drogen-
abhängigen Eltern. Dennoch sei das 
Kind allen Warnungen – auch von 

Ärzten – zum Trotz immer wieder den 
Eltern zugeführt worden. Mit grau-
samem Ende für den Zweijährigen.

Was bedeutet „Kindeswohl?“

Dieser Fall hat mich persönlich 
während meines Studiums zur 
Sozialpädagogin sehr betroffen 
gemacht und mich auch später ins-
piriert, mich mehr mit dem Thema 
Kindeswohl auseinander zu setzen. 
Denn es ist nicht der erste und 
wird nicht der letzte Fall von akuter 
Kindeswohlgefährdung mit tödlichem 
Ausgang sein, der durch die Medien 
gehen wird. Doch was bedeutet 
„Kindeswohl“ eigentlich? 
In unserer Arbeit kommt manch-
mal erschwerend hinzu, dass die 

Bezeichnung „Kindeswohl“ ein 
unbestimmter Rechtsbegriff ist. Er 
findet auf juristischer Ebene z. B. 
im Familienrecht, im Jugendhilfe- 
oder Adoptionsrecht sowie bei 
Scheidungsangelegenheiten An-
wendung. Grob umrissen, beschreibt 
er das ganzheitliche Wohlergehen 
eines Kindes – seelisch und körper-
lich. Zu seiner Beurteilung gehört
immer der Blick auf die Beziehungen, 
die das Kind zu bestimmten Personen 
hat und auf die Familienstruktur. 

Gesetzliche Vorgaben

Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt 
es grundsätzlich vor:„…Kinder 
haben ein Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 
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seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig…“ (§1631 Abs. 2 BGB). 
Im Einzelfall ist es erfahrungsgemäß 
jedoch manchmal schwierig, eine 
Gefährdung des Kindeswohls zu 
definieren und Maßnahmen umzuset-
zen, die es schützen. Mitarbeitende 
von Einrichtungen wie die WKJF und 
das Christophorus-Werk insgesamt, 
die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, brauchen hierbei oft fach-
liche Unterstützung. Auch das ist 
gesetzlich vorgegeben: „Personen, 
die beruflich mit Kindern und 
Jugendlichen in Kontakt stehen, 
haben bei der Einschätzung von 
Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 
gegenüber dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 
durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft.“, heißt es in §8b Abs. 1 
im Dritten Sozialgesetzbuch. 

Schulungsangebot im CWL

Seit 2007 arbeite ich bei der WKJF, 
leite seit 2010 eine Wohngruppe und 
habe mich 2013 zu dieser „insoweit 
erfahrenen Fachkraft nach § 8a“ weiter-
bilden lassen. In vier Modulen von 
jeweils zwei Tagen lernte ich, welche 
Arbeitsbereiche den Kinderschutz 
betreffen, wie dieser einzuschätzen 
und zu beobachten ist und mittels 
welcher Kommunikationsmethoden 
Missstände transparent gemacht 
werden können und müssen. Auch
die Vernetzung mit anderen Fach-
stellen und die rechtliche Absicherung,
z. B. wenn durch gefährdendes 
Verhalten seitens der Eltern der Daten-
schutz außer Kraft gesetzt werden 
muss, waren wichtige Inhalte dieser 
Weiterbildung. 

Viele Unsicherheiten im Alltag

Aufgrund dieser Ausbildung bin ich
berechtigt, innerhalb unserer Ein-
richtung und im gesamten
Christophorus-Werk Gefährdungs-
einschätzungen vorzunehmen und die 

Kollegen im Umgang mit dem Thema 
Kinderschutz zu schulen. Einmal im 
Jahr biete ich eine zweistündige Info-
veranstaltung an, um Mitarbeitende 
zu sensibilisieren und im Umgang mit 
dem Thema Kinderschutz zu 
schulen. Darüber hinaus biete ich 
Einschätzungen zu einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung anhand von 
Fallbeispielen innerhalb des ganzen 
Christophorus-Werkes an. Oft 
ergeben sich die Unsicherheiten
und Fragen, ob eine Kindeswohl-
gefährdung vorliegt oder zu befürch-
ten ist, aus dem Arbeitsalltag der 
Mitarbeitenden:
 Ist ein Klaps auf den Po zu tolerieren? 
Darf der Vater der 13jährigen Tochter 
morgens unter dem Nachthemd den 
Bauch streicheln oder mit ihr baden? 
Darf der Sportlehrer einem Mädchen 
beim Turnen an den Hintern fassen?
 Das sind Fragen, die uns beim 
Thema Kinderschutz immer wieder 
begegnen. Und sie zeigen, dass es 
viele Grauzonen und viel Unsicherheit 
beim Einschätzen von Situationen 
und im Umgang mit diesen gibt. 
Häufig führt die eigene Unsicher-
heit aufgrund von fehlenden 
Informationen, was man tun kann 
oder wo es Hilfsangebote gibt dazu, 
dem Drang nachzugeben, einfach 
wegzuschauen. Doch genau das ist 
so fatal. Denn bereits eine Reaktion 
kann zu einer Gegenreaktion und zu 
einem wichtigen Schritt führen, das 
Kindeswohl zu sichern. 

Kindeswohl in Zusammenarbeit 
mit den Eltern sichern

Das richtige Handeln zu vermitteln, 
ist ein wesentlicher Bestandteil mei-
ner Schulungsangebote. Gemeinsam 
mit den Teilnehmenden nehme ich 
Gefährdungseinschätzungen vor, die 
sie in ihrer Arbeit unterstützt, aber 
auch absichert. 
 Konkret: Ist sich ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin unsicher, ob 
das Wohl eines Kindes aus ihrem 
Arbeitsumfeld gefährdet ist, kann sie 

sich von mir beraten lassen. Gemeinsam
prüfen wir, ob bestimmte Kriterien 
zum Kindeswohl erfüllt sind: z. B. 
die richtige und ausreichende 
Ernährung, Bekleidung und anderes. 
Gibt es an einer Stelle Missstände, 
kommen diese ins Gespräch und 
gibt es eine feste Zielvereinbarung 
mit den Erziehungsberechtigten, bis 
wann dieser Missstand beseitigt sein 
soll. Dabei spielen die den Eltern zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
eine Rolle. Ist der Mangel nicht bis 
zum Reflexionstermin behoben, 
kommt im nächsten Schritt das 
Jugendamt hinzu, um das Kindeswohl 
zu sichern. 
 Bezogen auf eine gewaltfreie 
Erziehung von Kindern gilt in unserer 
Arbeit immer: Gewalt ist eine Willens-
entscheidung! In der Zusammenarbeit 
mit Eltern möchten wir sie deshalb 
stets dazu bewegen, gefährdende 
Situationen abzuwenden – auch 
wenn es dabei „nur“ um einen Klaps 
auf den Po geht. Damit wollen wir 
Mitarbeitenden vorbeugen, dass aus 
einem latenten Fehlverhalten eine 
akute Kindeswohlgefährdung wird. 

Jeder kann und muss etwas tun

Meldungen wie der Fall „Kevin“ 
zeigen, dass Transparenz durch die 
entsprechenden Hilfsorganisationen 
wichtiger ist, denn je. Beratungsstellen 
wie LOGO, SKM oder der allgemeine 
soziale Dienst der Jugendämter 
können Eltern und Familien diesbe-
züglich beratend zur Seite stehen. 
Dennoch hat jeder Einzelne in unserer 
Gesellschaft die Pflicht, den Schutz 
der Kinder und diesen für die Kinder 
zu wahren. Kinderschutz umzusetzen 
ist nicht nur Aufgabe von Eltern, 
Lehrkräften und Mitarbeitenden aus 
erzieherischen oder betreuenden 
Einrichtungen, sondern beginnt schon 
im eigenen Umfeld. Niemand muss 
ein Therapeut sein, um belastende 
Situationen zu entschärfen. Aber 
jeder sollte wissen: Kinderschutz geht 
jeden etwas an. 
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 M ENSCHEN 

 Wer eine Urlaubsreise macht, der 
befasst sich vorab meist mit Fragen 
wie: Wohin will ich reisen? Welche 

Unterbringungsart soll es sein? Was muss in 
den Koffer? Diese Überlegungen machten auch 
Katja Marheineke, Linda Lonnemann und Petra 
Reetmeyer, als sie die jährliche Ferienfreizeit 
für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnheims Lingens planten. Doch sie zer-
brachen sich noch über viele Dinge mehr den 
Kopf: Wie gibt man Rollstühle als Gepäckstück 
auf? Wie bekommt man die Menschen, die sie 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

"Warum nicht mal nach Mallorca?“ 
Ein Team aus dem Christophorus-Werk Lingen e. V. 
begleitete sechs Menschen mit schweren und mehr-
fachen Behinderungen auf ihrer ersten Flugreise. 
Im Gepäck: Rollstühle, Sondennahrung, ganz viel 
Verantwortung und Vertrauen. 

brauchen, in den Flieger? Geht Sondennahrung 
problemlos durch die Sicherheitskontrollen? Und 
wie werden jene Menschen, die die drei Frauen 
begleiten wollten, auf den ersten Flug ihres 
Lebens reagieren? 

„Wir waren mutig“

Denn die sechs Teilnehmenden der Reisegruppe 
waren Menschen mit schweren und mehr-
fachen Behinderungen, die dauerhaft in einer 
Wohngruppe des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. leben. Reetmeyer, Marheineke und 
Lonnemann gehören zu einem pädagogisch 
wie pflegerisch qualifizierten Team, welches 
rund um die Uhr für die Bewohnerinnen und 
Bewohner da ist. Neben umfassender Betreuung 
und Pflege führen sie tagesstrukturierende 
Angebote für die Bewohner durch. Dazu gehö-
ren Urlaubsfahrten und Ausflüge. 
 „Wir waren mutig“, gibt Petra Reetmeyer 
zu. „Sonst fahren wir einmal im Jahr mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern an die 
Nordsee oder zu einem Reiseziel in der Region. 
Doch in der Planungsrunde ließ eine Kollegin 
den Vorschlag fallen, für ein paar Tage nach 
Mallorca zu fliegen. Und wir alle sagten nur: 
Warum eigentlich nicht?“

Großes Vertrauen der Angehörigen

Wo ein Wille, da ein Weg – dieses Motto mach-
ten sich die drei Betreuerinnen während der 
langen Vorbereitungszeit zu eigen. Sie holten 
von den Bewohnerinnen und Bewohner bzw. 
deren gesetzlichen Vertretern das Einverständnis 
dafür ein, diesmal ein etwas weiteres Ziel anzu-
steuern und dafür das angesparte Taschengeld 
verwenden zu dürfen. Sie waren verblüfft, dass 
sie sofort auf Begeisterung und Zustimmung 
stießen. „Ehrlich gesagt, hatten wir mit mehr 
Bedenken gerechnet“, sagt Katja Marheineke. 
„Es berührt uns, wieviel Vertrauen die Familien 
in uns gesetzt haben, dass wir ihre Angehörigen 
sicher dorthin und wieder zurückbringen.“ 
Schließlich ist Mallorca nicht mal eben mit dem 
Auto zu erreichen. Für die Baleareninsel  

Gisela Kähler (l.) und Michael Manke (r.) mit Betreuerin Katja Marheineke 

auf der Strandpromenade.

Mit Hilfe der hoteleigenen Rettungsschwimmerin klappte auch 

die Abkühlung im Pool.
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sprachen aber die gute medizinische Infra-
struktur und die verhältnismäßig kurze Flugzeit. 
Ein Lingener Reisebüro unterstützte bei der 
Suche nach einem barrierefreien Hotel in pas-
sender Lage und beim Buchen des Fluges. 
„Unkompliziert und schnell“, beschreibt Petra 
Reetmeyer die Zusammenarbeit. „Wir hatten 
mit deutlich mehr Wartezeit gerechnet, schließ-
lich waren unsere Bedürfnisse ziemlich speziell. 
Doch schon nach einer Woche bekamen wir 
Vorschläge. Wir spürten, dass unser Wunsch 
auch beim Team des Reisebüros auf große 
Anerkennung stieß.“ 

Reibungslose Organisation

Can Picafort hieß schließlich das Ziel. Vom 
Flughafen Münster aus startete die Reisegruppe. 
Dafür holten die Mitarbeiterinnen die Bewohner 
schon nachts um halb eins aus dem Bett. Dass 
der Flughafen noch nicht sehr belebt war, war 
ein Vorteil gegenüber dem frühen Aufstehen.
Die Rollstühle kamen – nach sehr ausführlichem 
Sicherheitscheck – ins Sondergepäck. Sonden-
nahrung, Insulin und weitere Medikamente gin-
gen, entgegen aller Befürchtungen, anstandslos 
durch die Kontrollen. Beim Einstieg halfen die 
Stewardessen geduldig. Um fünf Uhr morgens 
hob die Reisegruppe ab und sahen die sechs 
Wohnheimbewohnerinnen und -bewohner den 
ersten Sonnenaufgang ihres Lebens über den 
Wolken. Auch bei der Landung in Palma klappte 
alles reibungslos. Drei bestellte Rollstuhl-Taxis 
standen vor dem Flughafen von Palma. Der 
Flughafen hatte extra Personal für Reisende mit 
Behinderung. 

Einen Schock mussten die drei Reisebetreuer-
innen allerdings bei der Gepäckabholung ver-
kraften. „Wir hatten uns darauf verständigt, 
dass zwei das viele Gepäck voranbringen 
und wir dann zu dritt die Gruppe aus dem 
Transitbereich abholten“, berichtet Reetmeyer. 
Doch unversehens gerieten die zwei außerhalb 
der Sicherheitszone – und durften dann nicht 
mehr zurück. „Da war das Flughafenpersonal 
zu keinem Kompromiss zu bewegen. In meiner 
Verzweiflung sprach ich eine Frau an, ob sie uns 
helfen könne, da die Kollegin allein nicht drei 
Rollstühle schieben und auf alle sechs Menschen 
achten konnte. Sie packte sofort mit an, sodass 
alles gut ging.“ 

24-Stunden-Einsatz für das Team

Hilfsbereitschaft dieser Art begegnete den drei 
Betreuerinnen an ihrem Ziel überall, vor allem 
beim Personal im Hotel. Marheineke, Reetmeyer 
und Lonnemann hatten drei Apartments  
gebucht. Jeweils eine Fachkraft übernachtete 
bei zwei Reisenden. Anders als in der Wohn-
gruppe, wo im Schichtdienst gearbeitet wird, 
waren die drei Frauen während der fünf Tage 
24 Stunden im Einsatz. Eine Bewohnerin lei-
det z. B. an Morbus Crohn, einer chronischen 
Darmentzündung und benötigt regelmäßig 
Medikamente. „Jede von uns Betreuerinnen 
hatte in den Nächten auf Mallorca einen sehr 
leichten Schlaf“, sagt Reetmeyer. „Denn auch für 
uns war alles neu, alles anders und aufregend.“
Eine geregelte Tagesstruktur sollte es auch im 
Urlaub geben. Strandbesuche und Promenaden-
bummel gehörten dazu. Wenn die Rollstühle 

Sonnenschutz war ein absolutes Muss: Linda 

Lonnemann cremt Herta Schubert ein.
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 MENSCHEN 

Zur Tagesstruktur im Urlaub gehörten Spaziergänge auf der Promenade.

am Strand versagten, trugen die drei 
Betreuerinnen die Männer und Frauen bis ans 
Wasser. Mit Hilfe der hoteleigenen Rettungs-
schwimmerin klappte auch eine Abkühlung 
im Pool. Alle sechs benötigen aufgrund ihrer 
Behinderung Unterstützung beim Duschen, 
Waschen, Anziehen, teilweise auch beim 
Toilettengang. Die anfängliche Anspannung 
der drei Fachkräfte wich schnell, denn „das 
Service-personal hat auf alle Besonderheiten 
unserer Reisegruppe sehr gelassen und zuvor-
kommend reagiert“, beschreibt Reetmeyer. 

Anerkennung statt böse Blicke

Unterstützung brauchten die Reisenden 
natürlich auch bei den Mahlzeiten. „Bei uns 
am Tisch geht es nicht immer ganz sau-
ber zu“, sagt Marheineke. „Wer teilweise 
gelähmt ist, isst eben anders. Auch das ist 
in der Öffentlichkeit wieder anders als in der 
Wohngruppe. Doch böse Blicke haben wie 
nie bekommen, stattdessen viel Anerkennung 
von Gästen, die uns sagten: ‚Wir finden es 
toll, dass ihr das macht‘.“ Dass die drei Frauen 
vor der Reise auch andere Ansichten zu hören 
bekamen, verschweigen sie nicht: „Mancher 
fragte uns, warum wir uns das denn ‚antun 
wollten‘“, sagt Reetmeyer. „Ob Nordsee 
oder Mittelmeer – das sei doch schließlich bei 
Menschen mit solch schweren Behinderungen 

völlig egal. Sie würden den Unterschied doch 
gar nicht merken. Und das hat uns sehr getrof-
fen, denn Inklusion heißt für uns Teilhabe an 
allem – Urlaub eingeschlossen. Das ist die 
Grundsatzphilosophie in unserer Einrichtung.“ 
 Marheineke ergänzt: „Und dass unsere 
sechs Reisenden das nicht wahrnehmen wür-
den, stimmte nicht. Auch wenn sich nicht jeder 
durch Sprechen verständigen kann, so haben 
wir sehr wohl gesehen, wie sie die Veränderung 
empfunden haben: das Licht, die Wärme, das 
Meer an den Füßen zu spüren, Palmen und 
den blauen Pool zu sehen, das andere Essen zu 
schmecken – sie haben ihren Urlaub genossen, 
auch, weil jemand einmal rund um die Uhr 
nur für sie da wahr und sie sich einmal richtig 
verwöhnen lassen konnten. Sie haben sich 
entspannt, den Alltag hinter sich gelassen und 
neue Sinneseindrücke gesammelt. Das ist es 
doch, was jeder im Urlaub erfahren möchte.“
 Einer Bewohnerin gefiel ihr Urlaub so gut, 
dass sie am Ende gar nicht aus dem Flugzeug 
steigen wollte. Katja Marheineke: „Damit  
hatten wir die Bestätigung, dass es gut und 
richtig war, diese Reise zu machen. Viele  
haben zu diesem guten Gelingen beigetragen. 
Und vielleicht ist unser Beispiel ja ein  
Ansporn für andere – denn Erfahrungen 
haben wir auf dieser Reise reichlich  
gesammelt.“ 

„Inklusion hört 

für uns 

nicht beim 

Urlaub auf“
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Sommer-Urlaub auf Mallorca

Die meisten Menschen finden Urlaub machen schön.

Im Urlaub ist man mal ganz woanders.

Am Meer oder in den Bergen. 

Jeder macht es so, wie es ihm gefällt. 

Für Menschen ohne Behinderung ist es ganz normal.

Die meisten fahren regelmäßig irgendwo hin und machen Urlaub.

Menschen mit Behinderung möchten auch Urlaub machen. 

Aber: Sie brauchen Hilfe.

Diese Hilfe müssen sie bekommen. 

Denn Inklusion bedeutet: 

Menschen mit Behinderung dürfen so leben, wie sie möchten.

Genauso wie Menschen ohne Behinderung.

Für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen 

ist Urlaub machen ganz besonders schwierig.

6 Bewohner und Bewohnerinnen vom Christophorus-Werk

haben es trotzdem gemacht.

Sie sind zum ersten Mal sehr weit weg gefahren: Nach Mallorca.

Mallorca ist eine spanische Insel im Mittel-Meer.

Mallorca spricht man so: Majorka.

Zu der Reise-Gruppe gehörten 3 Betreuerinnen:

Katja Marheineke, Linda Lonnemann und Petra Reetmeyer.
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Die Betreuerinnen mussten zuerst viel vorbereiten.

Sie mussten ein passendes Hotel finden.

Ein Hotel ohne Hindernisse für die Rollstühle.

Sie mussten einen Flug buchen.

Dann mussten alle mitten in der Nacht aufstehen.

Denn: Das Flugzeug ist schon sehr früh am Morgen gestartet.

Das Flugzeug ist in Münster gestartet.

Schon bald war das Flugzeug über den Wolken. 

Und dann ging die Sonne auf. 

Das war für die Reisegruppe ein besonderes Erlebnis.

Das Flugzeug ist in der Stadt Palma auf Mallorca gelandet.

Die Reise-Gruppe ist dann mit Rollstuhl-Taxis ins Hotel gefahren.

 MENSCHEN 
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Die Betreuerinnen haben sich gut um alles gekümmert.

Sie haben die Reise-Teilnehmer Tag und Nacht betreut.

Einige Reise-Teilnehmer brauchten Medikamente.

Alle brauchten Hilfe beim Waschen und Anziehen,

Oder Hilfe beim Essen.

Die Leute im Hotel waren sehr freundlich.

Sie haben auch geholfen.

Sie haben sich über die Gäste aus dem Christophorus-Werk gefreut.

Die Reise-Gruppe hat jeden Tag etwas unternommen:

Sie sind an den Strand gegangen.

Sie waren im Schwimm-Becken vom Hotel.

Sie haben einen Einkaufs-Bummel gemacht.

Und Spaziergänge.

Der Urlaub hat allen viel Freude bereitet.

Die Wärme und das Licht haben gut getan.

Das Meer-Wasser hat sich gut angefühlt.

Es war schön, einmal echte Palmen zu sehen.

Das spanische Essen hat allen gut geschmeckt.

Alle haben viel Neues erlebt und sie haben sich gut erholt.

Es war ein schöner Urlaub.

Katja Marheineke hat gesagt:

Es war gut und richtig, diese Reise zu machen.
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 Die Stelle einer Sozialraumkoordinatorin gibt es im 
Christophorus-Werk Lingen e. V. seit Frühling 2017 
für ein Haus im Lingener Emsauenpark. In diesem 

Haus leben Menschen mit Behinderung in ihrer eigenen 
Wohnung (wir berichteten in der vorigen Ausgabe über 
die Einweihung).

Frau Laarmann, Sie haben im April dieses Jahres 
Ihre Stelle als Sozialraumkoordinatorin angetreten. 
Wie haben Sie sich eingelebt?
Mittlerweile ganz gut. Als ich mich beworben hatte, war 
ich sehr gespannt, was mich erwartet, denn diese Arbeit 
ist eine komplett neue Aufgabe für mich. 

Was genau ist Ihre Aufgabe?
Erster Schritt ist die Sozialraumanalyse direkt hier in 
Lingen-Reuschberge. D. h. ich schaue, welche Infrastruktur 
es gibt, die die Mieterinnen und Mieter nutzen können. 
Ich erkundige mich nach Vereinen, Gemeinschaften, 
Initiativen und anderen Möglichkeiten, bei denen sie 
mitmachen und in die sie sich einbringen könnten. Nach-
barschaftskontakte gehören auch dazu. Im zweiten  
Schritt beziehe ich die Klientinnen und Klienten mit ein: 
Was nutzen sie in dem Sozialraum? Welche Orte wurden  
nicht benannt und warum nicht? Alle Ergebnisse fließen 
in ein Gesamtkonzept ein.

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Zwischen Theorie und Praxis 
„Sozialraumkoordinatorin“ ist ein eher abstraktes Wort. Anja Laarman erklärt, dass es bei 
ihrer Arbeit neben aller Theorie auf ganz alltagspraktische Dinge ankommt. 

Das klingt erstmal eher theoretisch. Wie sieht 
Ihr Arbeitsalltag in der Praxis aus?
Ich weiß nie, was mein Tag bringt, wenn ich meine 
Bürotür aufschließe. Vieles ist tatsächlich theoretisches 
Arbeiten. Aber ich bin auch oft unterwegs, sehe mir die 
Gegend nach bestimmten Kriterien an und unterstütze die 
Mieterinnen und Mieter bei ihren alltäglichen Fragen:
Wo steht der nächste Altkleidercontainer? Welche Bus-
verbindungen gibt es? Ich begleite sie manchmal auf 
ihren Wegen und habe ihnen anfangs auch bei der Ein-
gewöhnung im neuen Haus geholfen. 
  Für viele ist es die erste eigene Wohnung. Manch einer 
brauchte beispielsweise Hilfe, um die Waschmaschine 
zu bedienen. Alltagspraktische Dinge stehen oft im 
Vordergrund. Ich stehe in engem Kontakt zu den beglei-
tenden Mitarbeitenden aus dem ambulant betreuten 
Wohnen. Denn ich erlebe die Frauen und Männer in 
ihrem Alltag. Bei Problemen sprechen sie oft mich zuerst 
an und ich verständige mich dann mit den Kolleginnen 
und Kollegen über eine Lösung. 

Wonach schauen Sie bei Ihren Rundgängen 
durch das Viertel?
Barrierefreiheit ist wichtig, z. B. bei Verkehrsmitteln oder 
Gebäuden. Dazu gehören für mich nicht nur Rolli-Rampen 
und Aufzüge, sondern auch Lesbarkeit und Erkennbarkeit. 
Daran denken viele erstmal nicht. Wenn sich ein Verein 
oder eine Gruppe irgendwo in einem Haus trifft, muss das
von außen erkennbar sein – am besten groß und deutlich 
und auch für Analphabeten. Das gleiche gilt für Müll-
sammelstellen, Container, Behörden, Haltestellen und vieles 
mehr. 

Welche Kontakte zur Nachbarschaft haben 
Sie schon geknüpft?
Noch stehen wir am Anfang und ist meine Analyse 
noch nicht abgeschlossen. Aber es entwickeln sich mehr 
und mehr Möglichkeiten. Die meisten Mieter kann-
ten schon vor ihrem Umzug die Linus-Wasserwelten 
mit Schwimmbad und Sauna. Die kann man gut zu 
Fuß erreichen. Ein Mieter und eine Mieterin kommen 

Anja Laarmann hat ihr Büro im Mietshaus im 

Emsauenpark. So steht sie in direktem Kontakt zu 

den Mieterinnen und Mietern. 
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ursprünglich sogar aus der Gegend und können uns 
auch noch Tipps geben, was es hier Interessantes gibt. 
Mundpropaganda ist immer super. Viele sind von sich 
aus schon vor ihrem Umzug sehr aktiv gewesen, z. B. 
in Sportvereinen. Denen sind sie treu geblieben. Zu den 
unmittelbaren Nachbarn pflegen sie einen guten Kontakt 
und wenn es mal Fragen oder ein Problem gab, konnten 
das alle gut selbstständig regeln. 

Und gab es schon Projekte über das 
Wohnviertel hinaus?
Eine tolle Sache war die Zusammenarbeit beim Kivelingsfest.  
Ich habe diese Aktion begleitet und verschiedene Sachen 
organisiert (den Helferplan aufgestellt, Kostüme verteilt, 
Kontakt zu der Sektion gehalten u. v. m.). Des Weiteren 
gab es im August ein Sommerfest oder eigentlich ein 
Helferfest der Sektion, bei dem auch die Klientinnen und 
Klienten eingeladen waren. Das habe ich auch begleitet. 

Welche Wünsche haben denn die Mieterinnen 
und Mieter für ihr neues Zuhause und die neue 
Umgebung?
Meine Beobachtung ist, dass vor allem Feste gut ange-
nommen werden. Leider fiel das Quartiersfest in diesem 

Mieter Frederik Üffing und Sozialraumkoordinatorin Anja Laarmann in einem der neuen Apartments im Emsauenpark Lingen.

Jahr ins Wasser, weil das Wetter zu schlecht war. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass sich jemand aus unserem Haus 
gern an der Interessengemeinschaft des Wohngebietes 
beteiligen möchte. Aus unserer Runde kam auch die Idee, 
einen Flohmarkt zu veranstalten. Außerdem haben wir 
für das Haus noch Pläne: Die Flure sind uns noch zu kahl. 
Die wollen wir mit einem gemeinsamen Kunstprojekt gern 
etwas verschönern. 
  Im benachbarten Haus der Vereine gibt es auch ver-
schiedene Angebote. Die wollen wir ebenfalls mal unter 
die Lupe nehmen. 

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf den Anfang 
dieses Wohnprojektes zurück?
Ich freue mich einfach zu sehen, wie die Mieterinnen und 
Mieter hier mehr und mehr Fuß fassen, wie sie sich ein-
leben und wohlfühlen. Das begleitet und unterstützt zu 
haben, macht mich auch ein bisschen stolz. Das Ergebnis 
meiner Arbeit war von Anfang an offen. Das Konzept wird 
sich entwickeln, weiterentwickeln und leben. Wenn es gut 
läuft, können wir es auch auf andere Standorte übertra-
gen. Bis es so weit ist, habe ich weiterhin viel Spaß an den 
täglichen Herausforderungen.  
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 M ein Name ist Julia Masuch. 
Ich bin 28 Jahre alt und 
arbeite seit 2008 im 

Christophorus-Werk Lingen. Zuerst 
war ich im Berufsbildungsbereich  
des Christophorus-Werkes. Dort  

Julia Masuch (Klientin des Christophorus-Werkes Lingen e. V.)  

Angst, neuer Job und eigene 
Wohnung – ich hab’s geschafft
Julia Masuch hat im Christophorus-
Werk Lingen e. V. viele Erfahr-
ungen gesammelt. Sie erzählt, 
wie sie ihren Weg gegangen 
ist und ihr Ziel erreicht hat: 
in einer eigenen Wohnung zu 
leben, mit einem Arbeitsvertrag 
in der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) in der 
Tasche. 

probierte ich drei Arbeitsfelder  
aus: Holz, Metall und Hauswirtschaft. 
Im zweiten Jahr dieser Berufs-
bildungsmaßnahme machte ich 
drei unterschiedliche Praktika in 
Einrichtungen des Christophorus-
Werkes sowohl in Lingen als auch 
an Standorten außerhalb: Ich war im 
Heilpädagogischen Kindergarten in 
Spelle, im Kindergarten Schapen, in 
der WfbM in einer Verpackungs-
gruppe und in der Schleifenfertigung. 
Hierhin zog es mich dann nach 
dem Ende der Berufsbildung und 
ich fing 2010 in der Gruppe von 
Andreas Hörmann an. Andreas 
Hörmann ist ein Gruppenleiter in der 

Schleifenwerkstatt. In der Gruppe 
habe ich überwiegend Schleifen für 
den Reitsport fertig gestellt. 
  Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Da ich sehr beliebt war, hat 
man mich zur Gruppensprecherin 
gewählt. 

Bewerbung in der WfbM

Im Jahr 2014 suchte die hauswirt-
schaftliche Abteilung der WfbM drin-
gend neue Mitarbeiter. Ich entschied 
mich, ein Praktikum in der Gruppe 
von Christel Bojer zu machen. Schnell 
wurden aus dem kurzen Praktikum 
sieben Wochen. Das Praktikum hat 

 MENSCHEN 

"Ich habe mich so 
angenommen, wie ich bin.

Ich bin glücklich mit meiner  

Arbeit. Ich möchte anderen  

wünschen, den gleichen Mut 

zu haben, Schritte zu gehen, 

die nicht immer leicht sind. 

Ich bin glücklich so, wie es ist.

Mein Spruch für euch:
Kein Weg ist zu weit, um 

dort anzukommen, wo das 
Herz zu Hause ist."

Julia Masuch

Julia Masuch (l). arbeitet gern im Bistro und in der 

Küche der Werkstatt. Ihre Gruppenleiterin Christel 

Bojer (r.) freut sich mir ihr über ihren Erfolgsweg.
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WIR GEDENKEN
Waltraud Büter  † 24.07.2017 (Wohnheim Darme)
Rudi Pölker  † 17.08.2017  (Wohnheim Darme)
Maria-Elisabeth Gerdes  † 31.08.2017 (Wohnheim Lingen)

mir so gut gefallen, dass ich dort blei-
ben wollte. Im Juni 2014 unterschrieb 
ich dann den Vertrag bei Christel 
Bojer. Seitdem ich dort in der Gruppe 
bin, fühle ich mich sehr wohl und bin 
sehr glücklich. Alle meine Kollegen  
habe ich sehr ins Herz geschlossen. 
Hier bin ich auch wieder zur Gruppen-
sprecherein gewählt worden. 
  Meine Aufgaben sind sehr viel-
seitig: ich bediene die Spülmaschine, 
trockne ab, mache alle Reinigungs-
arbeiten, decke Tische im Speisesaal 
ein, räume gereinigte Gegenstände 
weg, schmiere Brötchen fürs Bistro 
und bediene dort, was mir sehr viel 

Freude macht.

Die erste eigene Wohnung

Vor ca. vier Monaten habe ich den 
großen Schritt gewagt und bin in 
meine erste eigene, schöne Wohnung 
gezogen. Die Wohnung befindet sich 
in einem Neubau im Emsauenpark, in 
dem noch acht weitere Personen leben. 
Sie sind alle Klientinnen und Klienten 
des Christophorus-Werkes. Es hat 
mich sehr viel Mut und Kraft gekostet 
und ich hatte am Anfang auch Angst 
davor, weil ich sehr große Zweifel 
hatte, ob ich alles alleine schaffe.

  Viel Unterstützung erhielt ich von 
meiner besten Freundin Lisa, meiner 
Chefin, meinen Kollegen, unserer 
zuständigen Sozialarbeiterin und 
vor allem von meiner Familie. Ganz 
besonders von meiner Mama, die 
mich nicht gerne loslassen wollte. 
Auch meine Schwester unterstützte 
mich. Sie hat meine gesetzliche 
Betreuung übernommen und sich mit 
mir zusammen um die notwendigen 
Hilfeleistungen gekümmert. Ich habe 
z. B. ein Recht auf Wohnbetreuung.  

"Ich habe mich so 
angenommen, wie ich bin.

Ich bin glücklich mit meiner  

Arbeit. Ich möchte anderen  

wünschen, den gleichen Mut 

zu haben, Schritte zu gehen, 

die nicht immer leicht sind. 

Ich bin glücklich so, wie es ist.

Mein Spruch für euch:
Kein Weg ist zu weit, um 

dort anzukommen, wo das 
Herz zu Hause ist."

Julia Masuch



 Geblitzt!
Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik 
in Heidelberg war Birgit Röseler zunächst 
ein Jahr für die Neckertalwerkstätten der 
Caritas in Stuttgart tätig. Der Liebe wegen 
zog sie 1981 in den Norden. Schnell fühlte 
sie sich im schönen Emsland geborgen und 
gründete eine Familie. 

Wie lange arbeiten Sie schon im 
Christophorus-Werk Lingen? 
Im Berufsbildungswerk Lingen bin ich nun insge-
samt über 36 Jahre beschäftigt. Damit gehöre ich 
sozusagen zu den „alten Hasen“. Zu Beginn 
meiner Tätigkeit war ich gut 14 Jahre im Internat 
eingesetzt. Als die Außenwohngruppen gegründet 
wurden, entbrannte meine Begeisterung, hier 
zu arbeiten. Diese hält an – seit über 22 Jahren. 

In welchem Bereich arbeiten Sie? 
Ich bin in der Außenwohngruppe Bögenstraße als 
Sozialpädagogin tätig. Derzeit begleite ich zwölf 
Jugendliche, die ihre Ausbildung bei uns absolvieren.  

Was macht Ihre Arbeit interessant? 
Ich arbeite gern mit Menschen, insbesondere mit 
Jugendlichen. Langweile kommt hier so gut wie nie 
auf. Oft gibt es Situationen, in denen meine Hilfe-
stellung gefragt ist bzw. notwendig wird. Ob 
Schwierigkeiten im Ausbildungsbetrieb, bei Aus-
bildungsinhalten, in der Beziehung, in alltägli-
chen Situationen, bei Finanzen, bei dem Erwerb 
des Führerscheins oder im täglichen Miteinander 
in der Außenwohngruppe – als direkte Betreuerin 
bin ich meist die erste Ansprechpartnerin. 

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen? 
Primär ist es mir wichtig, dass sich die Jugend-
lichen angenommen fühlen. Auf dieser Grund-
lage ist meiner Meinung nach Weiterentwicklung
am besten möglich. Mein Anliegen ist es, dass 
die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu über-
nehmen und nach ihrer Ausbildung ein eigen-
verantwortliches Leben führen.  

Was bedeuten Ihnen christliche Werte? 
Dazu gehört für mich in erster Linie ein respekt-
voller Umgang mit den Mitmenschen. 

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf sind für 
Sie wertvoll?
Neben einem soliden Nervenkostüm sind Fähigkeiten wie 
Begeisterungsfähigkeit und Gelassenheit äußerst wichtig.  

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Ich wünsche mir, dass zunehmend mehr benachteiligte 
Personengruppen einer Berufstätigkeit nachgehen können und 
Integrationsbetriebe künftig in wachsendem Maße gefördert 
werden. Inklusion sollte in unserer Gesellschaft weitaus 
aktiver gelebt werden.   

Was bedeutet für Sie Glück? 
Gesund zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Dazu 
gehört auch, sich über die kleinen Dinge im Leben freuen 
zu können. 

Was ist ihr größtes Talent? 
Hierzu habe ich meine Tochter Nadine vor einiger Zeit befragt. 
Sie antwortete: „Deine größte Begabung ist es, auch in 
schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren und diesen 
bedacht zu begegnen."

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?  
Ehrlich gesagt, würde ich manchmal gerne in die Zukunft 
schauen können.

Haben Sie ein Lebensmotto? 
Ja. Es gibt da von André Loibl eine Weisheit, die ich sehr 
teile. Diese lautet: „Egal, was die anderen sagen: Du kannst 
in deinem Leben alles erreichen, was du willst! Lass dich 
nicht von Nörgelnasen und Miesmachern ausbremsen.  
Die haben eh‘ keine Ahnung."

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Ich habe einen kleinen Tibet-Terrier namens Josh. Mit dem 
quirligen kleinen Frechdachs bin ich sehr gern im Freien 
unterwegs. Auch lese ich gern Romane. Als Tochter eines 
erfolgreichen Buchhändlers liegt dies wahrscheinlich auf der 
Hand.  

Birgit Röseler

 MENSCHEN 
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 Die Gäste spielten am 11. August auf dem 
Sportplatz des Berufsbildungswerkes in 
der Gruppe A gegen die Mannschaften 

der Kampmann GmbH, der CWL Azubis, vom 
Bauunternehmen Hofschröer und der Firma 
Rosen Technology. In der Gruppe B trafen die 
Teams von Getränke Essmann, Erwin Müller 
GmbH (Emco), GaLaBau Emsland, CWL Mix und 
Arton Krasniqi Malermeister aufeinander.

Super Stimmung trotz Regenwetter

Auch der später einsetzende Regen drosselte 
das Tempo auf dem Feld nicht: Mit Ehrgeiz 
und im Modus jeder gegen jeden kämpften 
die Spielerinnen und Spieler um den begehrten 
Wanderpokal, den am Schluss die Mannschaft 

Markus Grönniger (Projektmitarbeiter Ambulante betriebliche Inklusion)

Temporeicher Pokalkampf
Der Wanderpokal des Inklusiven Fußballturniers bleibt in Lingen – trotz der eigens aus 
Osnabrück angereisten Mannschaft der Firma Hellmann Worldwide Logistics. 

der Firma Rosen aus den Händen von Klaus van 
Kampen, Bereichsleiter Berufliche Bildung und 
Arbeit, in Empfang nehmen durfte.
  Zwischen den Spielen stärkten sich die 
Fußballerinnen und Fußballer mit Tee, Kaffee 
und Kuchen. Um in Form zu bleiben, konnten  
die Teams beim Torwandschießen ihr Geschick 
beweisen. Nach der Siegerehrung gab es Deftiges 
am Imbisswagen von BES•SER genießen. Das 
Organisationsteam um Andreas Schmidt, 
Markus Grönniger (beide Mitarbeiter von Arbeit 
nach Maß) und Jörg Lögers (Mitarbeiter im 
Internat des Berufsbildungswerkes) dankte den 
Spielerinnen und Spielern für ihren sportlichen 
Einsatz, ebenso den mithelfenden Kolleginnen 
und Kollegen.  

 SPORT 
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 Das Berufsbildungswerk beteiligte sich mit drei 
Läufern aus dem Team „Road Runner“ 
erfolgreich an dem Wettbewerb. Nach 

einer freundlichen Begrüßung durch Manfred 
Zägel, Geschäftsführer der WfbM Aurich-
Wittmund, machten sich die Teilnehmenden für 
ihre jeweiligen Läufe startbereit. Weder Sturm-
böen noch kräftige Regenschauer brachten 
die Organisatoren und Läufer aus der Fassung. 
Unter Beifall überreichte Wittmunds Bürger-
meister Rolf Claußen an der Ziellinie jedem 
Teilnehmenden eine Medaille. 

Team Road Runner unter den ersten Drei

Trotz des strömenden Regens lief BBW-Teilnehmer 
Fabian Janssen „seine“ 2,2 km in einer laufstar-
ken Zeit von 9,47 Minuten und konnte sich
damit Platz 2 auf dem Siegertreppchen sichern.
Sichtlich stolz nahm Fabian bei der Sieger-
ehrung seinen verdienten Pokal entgegen.
„Road-Runnerin“ Nina Reitmann erreichte den 

Tanja Freese (pädagogische Mitarbeiterin des Berufsbildungswerkes) 

Team Road Runner  
zeigt sich laufstark
Unter dem Motto „Leistung, die Menschen verbindet“ kamen am 16. September 2017 gut 
500 Teilnehmende in Burhafe zusammen. Sie alle nahmen am ersten Lauf- und Walkingfest 
der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) Aurich-Wittmund teil. Mit dabei: ein 
Team aus dem BBW Lingen. 

3. Platz der Juniorinnen U23. Ihr Teamkollege 
Fabian Janssen gewann mit seinem Strecken-
ergebnis Platz 2 in der Gesamtwertung seiner 
Altersklasse. Matthias Rosenberg erlief sich 
mit seiner Laufleistung den 1. Platz unter der 
männlichen Jugend U20. In der Gesamtwertung 
platzierten sich die Läufer des Berufsbildungs-
werkes unter den ersten Drei. Ob mit oder ohne
Handicap – die Läufer aller Altersklassen zeigten
sich motiviert und zufrieden mit der Veranstaltung. 
Während des gesamten Festes lag spürbar  
Lauffreude in der Luft und das Rahmenprogramm 
sowie die Wertschätzung der einzelnen Teil-
nehmer rundeten das sportliche Ereignis ab. 
Somit bleibt, dem Wetter zum Trotz, unseren 
Sportlerinnen und Sportlern der Tag in guter 
Erinnerung. 
  In diesem Sinne ein Lob an die Läufer für 
ihre starke Leistung und einen herzlichen Dank 
an die WfbM Aurich-Wittmund für das rundum 
gelungene Lauf- und Walkingfest sowie an den 
Sponsor der Laufshirts thynk.media.  

Das Team „Road 

Runner“ auf dem 

Siegertreppchen: 

Nina Reitmann (links), 

Fabian Janssen (mit-

tig) und Matthias 

Rosenberg (rechts). 

 SPORT 
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 In Deutschland haben Schätzungen zufolge rund 40 % 
der Frauen seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und /
oder sexuelle Gewalt erlebt. Meist kennen die Opfer 

ihre Täter. Diese sind oft (Ex-) Partner, Familienangehörige, 
Nachbarn oder Bekanntschaften aus der Disco. Aus Angst 
vor Gerede oder weiteren Übergriffen verschweigen die 
Opfer diese Taten häufig. 

Selbstsicherheit vermitteln

Auch in unserem Berufsbildungswerk haben manche der 
jungen Frauen, die zu uns kommen, Gewalt erlebt. Wir 
Mitarbeitenden des Internates möchten die jungen Frauen 
dahingehend unterstützen, dass so eine Tat nicht ein wei-
teres Mal geschieht bzw. gar nicht erst geschehen kann. 
Wir wollten durch das Kursangebot die jungen Frauen 
in ihrem Selbstbewusstsein stärken, sodass sie sich selbst 
behaupten und im Notfall auch selbst verteidigen können. 
Die Teilnehmerinnen trafen sich innerhalb von acht Wochen 
viermal mit der ausgebildeten Trainerin Jana Perick in 
unserer Turnhalle. In diesen Stunden haben sie vieles über 
sich selbst, aber auch über das Verhalten anderer gelernt. 
In einem geschützten Rahmen, lediglich unter Frauen, 
konnten sie mit der Trainerin und den Betreuerinnen  
sprechen und trainieren, wie sie sich selbst schützen können. 

Der lauteste Kurs im ganzen BBW

Neben vielen Gemeinschaftsspielen, in denen die jungen 
Frauen den Frust des Tages ablassen konnten, lernten sie 
ihre eigenen Grenzen kennen und legten einen Bereich 
fest, indem sie sich wohlfühlen und den kein Mensch über-
schreiten darf. Sie erlernten Methoden, mit denen sie 
ihren Sicherheitsbereich wahren und sich selbst schützen 
können. Außerdem trainierten sie ihre Stimmen und testeten, 
wie sie sich sprachlich wehren und bemerkbar 
machen können. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wurde 
dies mit Abstand der lauteste Kurs des gesamten BBW-
Freizeitangebotes. 

Gaby Beckmann (pädagogische Mitarbeiterin des Berufsbildungswerkes) 

Nein heißt Nein
Zu Beginn des Jahres gab es für die Teilnehmerinnen des Berufsbildungswerkes Lingen ein 
Kursangebot „Selbstverteidigung und Selbstbehauptung“. An vier Abenden hatten sie viel Spaß 
zusammen und konnten sich ausgiebig auspowern. 

Vorbeugen ist besser als Angriffe abwehren

Nachdem die Stimmen trainiert waren, folgten verschie-
dene Angriffszenarien, aus denen sich die jungen Frauen 
befreien sollten. Die Gruppe erlernte viele verschiedene 
Befreiungs- und Verteidigungstechniken, welche effektiv  
und schmerzhaft sind. Zur Verdeutlichung, dass diese 
Techniken kein Spaß sind, erklärte Trainerin Perick immer 
den Grad der Verletzung. Um es aber gar nicht erst zu so 
einer Situation kommen zu lassen, ist es wichtig, selbst-
bewusst aufzutreten und den Tätern direkt zu zeigen: 
„Nicht mit mir!“
  Da die Gruppe aus sehr unterschiedlichen Charakteren 
bestand, besprach die Trainerin verschiedene Techniken. 
So lernte jede der jungen Frauen auf ihre eigene Art und 
Weise, wie sie sich im Ernstfall am besten selbst retten 
kann. Manchen fällt es leichter die Stimme einzusetzen, 
anderen, körperlich aktiv zu werden. Im Vordergrund 
stand jedoch bei allen, das Selbstbewusstsein zu stärken – 
denn durch ein gesundes und selbstsicheres Auftreten 
kann jede Frau dem Täter direkt vermitteln, dass er keine 
Chance hat.  
  Zum Abschlusstreffen erwarteten die Teilnehmerinnen 
verschiedene Mutproben, in denen die Frauen bisweilen 
an ihre Grenzen kamen und welche oft viel Überwindung 
kosteten. Letztendlich meisterten sie jedoch jede Aufgabe 
gemeinschaftlich. Am Ende waren alle waren stolz auf 
ihren Mut.  
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Selbst-Verteidigungs-Kurs 
macht Frauen mutig

Viele Frauen haben schon einmal erlebt, 

dass ihnen jemand weh getan hat.

Zum Beispiel: Jemand hat sie verletzt. 

Jemand hat sie angefasst, obwohl die Frau das nicht wollte.

Oder jemand hat sie beschimpft.

Leute, die so etwas tun, nennt man: Angreifer.

Manchmal ist der Angreifer ein Fremder.

Aber: Oft sind Angreifer Verwandte oder Bekannte.

Für die Frauen ist so ein Angriff schlimm.

Sie haben Angst, dass so etwas noch einmal passiert.

Aber Frauen können lernen, sich zu schützen.

Zum Beispiel in einem Selbst-Verteidigungs-Kurs.

Jana Perick ist Trainerin für Selbst-Verteidigung.

Sie hat jungen Frauen aus dem Internat gezeigt, 

wie man sich verteidigt.

Es waren nur Frauen in dem Kurs.

Sie durften sich alles erzählen. Keiner hat über sie gelacht.

Die jungen Frauen haben viel ausprobiert:

Zum Beispiel: Wie nah darf ein anderer an mich heran-kommen?

Wann ist jemand zu nah bei mir? 

 SPORT 
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Und wie kann ich ihm das ganz klar sagen oder zeigen?

Die Frauen haben das gelernt und sie haben gelernt: Laut rufen hilft.

Damit andere sie hören und ihnen helfen. 

Die Frauen haben geübt: Zuerst waren sie leise. 

Aber: Bald haben sie sich getraut und ganz laut gerufen.

Manchmal werden Frauen von einem Angreifer fest-gehalten.

Jana Perick hat gezeigt, wie man sich los-reißen kann.

Und: Manchmal muss man dem Angreifer weh-tun.

Jana Perick hat den Frauen gezeigt, wie man das macht.

Aber: Am besten ist es, wenn gar kein Angriff passiert.

Deshalb ist Selbst-Bewusst-Sein wichtig für Frauen.

Selbst-Bewusst-Sein bedeutet: Ich denke gut von mir selber.

Zum Beispiel: Ich habe keine Angst. Ich bin mutig. 

Niemand darf mich angreifen.

Dann merkt ein Angreifer sofort: Die Frau hat Selbst-Bewusst-Sein. 

Die Frau kann sich wehren.

Die Frauen haben im Kurs gelernt, mutig zu sein.

Das hat ihr Selbst-Bewusst-Sein gestärkt.

Am Ende waren alle stolz auf sich.
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 Am 24. August 2017 wurde zum 9. Mal 
der RAG-Cup im Fußball der Werk- 
stätten für Menschen mit Behinderung 

(WfbM) ausgespielt. Auf dem Sportgelände des  
Vereins Blau-Weiß Papenburg ermittelten elf 
Mannschaften in zwei Leistungsgruppen die 
Sieger. 
  Auch ein Team des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. war dabei, bestehend aus 
Beschäftigten der WfbM und erstmals von drei 
Schülern der Mosaik-Schule unterstützt. In der 
Gruppe 1 setzte sich die Mannschaft der WfbM 
Lingen in fünf Spielen mit neun Punkten vor 
den WfbM Vechta und Papenburg durch: Das 
Team startete mit einem 2:0-Sieg in das Turnier, 
spielte die nächsten beiden Spiele gegen den 
Vorjahressieger Vechta und gegen Meppen 
unentschieden und war im 4. Spiel dann mit 
1:0 gegen Papenburg erfolgreich. So reichte 
im abschließenden Spiel gegen Altenoythe ein 
„Unentschieden“, um das Turnier zugewinnen 
und den begehrten Wanderpokal nach Lingen 
zu bringen. 

Bernd Schulze (sozialpädagogischer Fachdienst WfbM) 

RAG-Fußballcup gewonnen
Beschäftigte der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) 
und Mosaik-Schüler holen den Wanderpokal heim.

In ihrer Freizeit spielen die Teamkollegen in 
den Vereinen Eintracht Schepsdorf, Olympia 
Laxten, ASV Altenlingen und FC Schapen. In 
dieser Besetzung, trainiert und betreut von 
Volker Geerdes und Bernd Schulze (beides päd-
agogische Mitarbeiter der WfbM), nimmt die 
Mannschaft nur am RAG-Cup teil.  

 SPORT 

In der regionalen Arbeitsgemeinschaft der 
Werkstätten (RAG:WfbM) Süd-West Niedersachsen  
haben sich 13 Träger von Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung in den Landkreisen 
Vechta, Cloppenburg, Osnabrück, Bersenbrück, 
Emsland und Grafschaft Bentheim zusam-
mengetan. Sie unterstützen mit fast 1.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa 6.000 
Menschen bei ihrer Teilhabe am Arbeitsleben, 
sowohl an eigenen Standorten als auch bei 
Unternehmen der Region. Infos unter: 
www.rag-wfbm.de/

Die Siegermannschaft mit 

Spielern aus der WfbM und aus 

der Mosaik-Schule freut sich 

über den gewonnenen Pokal.
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Bernd Schulze (sozialpädagogischer Fachdienst WfbM) 

RAG-Fußballcup gewonnen
Christophorus-Werk 
gewinnt Fußball-Turnier

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Lingen 

hat eine eigene Fußball-Mannschaft.

In anderen Städten gibt es auch 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Dort gibt es auch Fußball-Mannschaften.

Diese Mannschaften machen jedes Jahr ein Fußball-Turnier.

Man nennt dieses Fußball-Turnier: RAG-Cup.

Das spricht man so: Er A Ge Kap 

RAG ist die Abkürzung für:

Regionale Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten.

Damit sind die Werkstätten gemeint, die oft zusammen-arbeiten.

Am 24. August war der 9. RAG-Cup.

11 Fußball-Mannschaften haben in Papenburg das Turnier gespielt.

Bei einem Turnier spielen die Mannschaften gegen-einander.

3 Schüler von der Mosaik-Schule gehörten dieses Mal 

auch zu der Fußball-Mannschaft aus Lingen.

Die Mannschaft aus Lingen hat 5 Mal gespielt.

Jedes Mal gegen eine andere Mannschaft.

Beim ersten Spiel hat die Mannschaft aus Lingen 2 zu 0 gewonnen.

Dafür hat sie 3 Punkte bekommen.
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Bei den beiden nächsten Spielen waren die Ergebnisse un-entschieden. 

Das bedeutet: 

Die Mannschaft aus Lingen hat genauso viele Tore geschossen

wie die Mannschaft aus Vechta. 

Und genauso viele Tore wie die Mannschaft aus Meppen.

Jedes Mal hat die Mannschaft aus Lingen dafür 1 Punkt bekommen.

Beim Spiel gegen Papenburg hat Lingen 1 zu 0 gewonnen.

Dafür bekam die Mannschaft aus Lingen 3 Punkte.

Das letzte Spiel war gegen Altenoythe. 

Es war un-entschieden und dafür bekam Lingen 1 Punkt.

Die Mannschaft aus Lingen hat insgesamt 9 Punkte bekommen.

Sie hat mehr Punkte bekommen als alle anderen Mannschaften.

Deshalb hat die Mannschaft aus Lingen den Pokal gewonnen.

Er steht jetzt in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Lingen.

Die Fußball-Spieler aus Lingen spielen nur beim RAG-Cup zusammen.

Vorher trainieren sie auch gemeinsam für den RAG-Cup. 

Die Trainer sind Volker Geerdes und Bernd Schulze.

Sonst machen die Spieler in anderen Fußball-Mannschaften mit.

Zum Beispiel: Bei Eintracht Schepsdorf oder Olympia Laxten.

Beim ASV Altenlingen oder beim FC Schapen. 
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Seit diesem Jahr können junge Menschen 
mit Unterstützungsbedarf im BBW 
Lingen ihre berufsvorbereitenden 

Maßnahmen und eine Ausbildung in zwei wei-
teren Berufsfeldern absolvieren: Im Angebot 
stehen die Ausbildung zum Elektroniker 
bzw. zur Elektronikerin für Betriebstechnik 
(IHK 3,5 Jahre) und zum Fachinformatiker 
bzw. zur Fachinformatikerin der Fachrichtung 
Systemintegration (IHK 3 Jahre).

Unternehmen suchen weiterhin Fachkräfte

Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
verändern sich stetig. Das hat das BBW in 
seiner Geschichte in verschiedenen Phasen 
bereits erlebt. 
  Das neue Angebot ist eine Reaktion darauf, 
dass die klassischen Handwerksberufe aus den 
Arbeitsfeldern Holz, Farbe / Raum oder Metall 
unter jungen Leuten nicht mehr so gefragt sind. 
Obwohl Unternehmen auch in diesen Bereichen 
Fachkräfte suchen, zieht es die Jugendlichen 
eher in Richtung Elektronik und IT. Diesem 
Trend muss und will das Berufsbildungswerk 
Lingen folgen, um sich im bundesweiten 
Wettbewerb zwischen den Einrichtungen zu 
behaupten. 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

IT und Elektrotechnik im Trend
Das Berufsbildungswerk Lingen (BBW) 
hat seine Palette an Ausbildungsberufen 
erweitert. 

Qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder

Wie alle Ausbilder im BBW, so erwerben auch 
die „Neuen“ – Christian Mollenhauer (Aus-
bilder für die angehenden Elektroniker) und 
Daniel Gill (Ausbilder für die Fachinformatiker) 
– eine rehapädagogische Zusatzqualifikation. 
Besonders bei jungen Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind 
die beiden neuen Berufsfelder gefragt. Die 
neuen Auszubildenden bekommen zusätz-
lich die im BBW übliche Unterstützung durch 
den Medizinischen und Psychologischen 
Dienst, Lernförderung und einen persönlichen 
Fallbetreuer (Casemanager). 

 NEUES 
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 Am 17. August übergaben  
emco-Mitarbeiter die 
Fahrzeuge an BBW-Aus-

bilder Ludger Kamphus und sechs 
Auszubildende zum Werker in der 
Landwirtschaft. Zwischen dem 
Christophorus-Werk und emco gibt 
es eine schon rund 40 Jahre wäh-
rende Partnerschaft. Beschäftigte der 
Werkstatt für Menschen mit Behin- 
derung arbeiten im Unternehmen 
auf ausgelagerten Werkstattarbeits-
plätzen. Mitte des Jahres kamen 
beide Parteien ins Gespräch, weil ein 
Problem immer dringlicher wurde. 

Mobilität ist Voraussetzung 
in der Ausbildung

Ausbilder Kamphus erläutert, worum 
es geht: „Die jungen Menschen, die 
bei uns ihre unterstützte Ausbildung 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Mit dem E-Roller zum Praktikum
Sechs Elektroroller von emco e-scooter aus Lingen sind jetzt Eigentum des 
Christophorus-Werkes Lingen e. V. Sie werden dringend benötigt, damit die 
Auszubildenden des Berufsbildungswerkes (BBW) zu ihren Praktikums-
betrieben kommen. 

machen, sollen schon während ihrer 
Lehre so viel wie möglich praktisch in 
Betrieben lernen. Das ist die Vorgabe 
für alle, die im Berufsbildungswerk 
eine verzahnte Ausbildung mit 
Betrieben machen. Dabei lernen 
sie mindestens sechs, maximal 18 
Monate in einem Unternehmen prak-
tische Ausbildungsinhalte und das 
Arbeitsleben unter Realbedingungen 
kennen.“ 
  Dieser große Vorteil habe jedoch 
einen Nachteil: „Die Azubis müssen 
zwischen Berufsschule, BBW und 
Betrieb pendeln.“ Weite Wege so-
wohl für die, die im Internat des 
Berufsbildungswerkes wohnen als 
auch für jene, die von außerhalb 
kommen. „Wer um sechs Uhr mor-
gens auf einem Hof in Emsbüren 
anfängt und kein Auto hat, hat es 
schwer“, sagt Kamphus. Der öffentliche 

Nahverkehr ist kaum ausgebaut, 
Mitfahrgelegenheiten sind nicht 
immer möglich. 

Steckdose statt Tankstellensuche 

Dank der Elektroroller sind die 
Jugendlichen jetzt mobil und selbst-
ständiger. Die Entscheidung der 
Verantwortlichen im Christophorus-
Werk, Elektroroller anzuschaffen, 
hat mehrere Gründe: Sie sind 
umweltfreundlich und vor allem 
auf lange Sicht kostengünstig. 
„Wir reden hier von rund 60 Cent 
Stromkosten pro gefahrene hundert 
Kilometer“, sagt Hans-Günter Walter, 
Gebietsverkaufsleiter von emco. 
„Das schafft kein benzinbetriebenes 
Fahrzeug. Eine Akkuladung reicht für 
etwa 60 Kilometer.“ 
  Alle Roller haben einen Zweitakku 
zum Wechseln an Bord. Doch Strom 
sei praktisch überall zu bekommen. In 
Abstimmung mit Unternehmen und 
Berufsschule können die Azubis bei 
Ankunft einfach den Stecker in die 

 NEUES 

V. l.: Ludger Kamphus (Ausbilder BBW), sechs Auszubildende 

aus dem BBW, Andreas Lutter (Inhaber Rad und Roller), Hans-

Günter Walter (Gebietsverkaufsleiter emco Elektroroller).
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Steckdose stecken und zur Abfahrt 
mit vollgeladenem Akku weiterfahren. 
Gerade in ländlichen Gegenden 
bleibt ihnen so die Suche nach der 
nächsten Tankstelle erspart – und 
sie lernen nebenbei, mit alternativen 
Antriebsmodellen umzugehen. Service 
und Wartung übernimmt die Firma 
Rad und Roller an der Kaiserstraße in 
Lingen. „Wir liegen zentral in Lingen 
und sind Ansprechpartner bei allen 
Fragen sowie für die Inspektion“, sagt 
Inhaber Andreas Lutter. „Die erste 
wird nach 500 gefahrenen Kilome-
tern fällig. Danach verlängern sich die 
Intervalle.“ 

Führerscheinfinanzierung  
bleibt schwierig

Den Auszubildenden war die Freude 
über das neue Fortbewegungsmittel 
bei der Übergabe anzusehen. Nach 
einer kurzen Proberunde fuhren sie 
selbstständig ins Berufsbildungswerk 
zurück. Alle sechs haben einen 
Führerschein mindestens der Klasse B 
– Grundvoraussetzung für ihren spä-
teren Beruf. „Doch längst nicht alle 
unserer rund 300 Azubis, die aus der 
ganzen Bundesrepublik zu uns kom-
men, haben den begehrten Schein“, 
sagt Ausbilder Kamphus. Oftmals 
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Gebietsverkaufsleiter Hans-

Günter Walter erklärt den 

Auszubildenden letzte Details 

zu den neuen E-Rollern, 

Modell NOVI C 1500.

Nach kurzer Proberunde fuhren die Auszubildenden 

zurück ins Berufsbildungswerk. Künftig können 

sie mit den E-Rollern selbstständig zwischen BBW, 

Berufsschule und Praktikumsbetrieben pendeln. 

sei Selbstständigkeit und Mobilität 
aber Grundvoraussetzung in den 
Betrieben und Bedingung, um auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Die Finanzierung von Fahrschul-
stunden sei eine weitere Hürde zu 
mehr Mobilität: „Viele können es
sich nicht selbst leisten.“ Aus diesem
Grund sammelt das Christophorus-
Werk unter dem Motto „Mit Mobilität
in den Arbeitsmarkt“ Spenden speziell 
zur Unterstützung der Fahrausbildung 
der Auszubildenden und die Anschaffung
weiterer E-Roller (Spendenkonto 
83170 bei der Sparkasse Emsland). 
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Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Wohnen auf dem Land
Auf dem Bioland-Hof Vaal des Christophorus-Werkes Lingen e. V. 
herrscht jetzt rund um die Uhr Leben: Im August bezogen dort neun 
angehende Werker in der Landwirtschaft ihre Zimmer.

und Internatsleiter Klaus Sur schon 
vor Jahren überlegt, die Azubis auf 
dem Hof Vaal wohnen zu lassen. 
Der Hof Vaal in Schapen liegt etwa 
eine halbe Autostunde von Lingen 
entfernt. Beschäftigte der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen 
arbeiten hier ebenso wie die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des benachbarten Wohnheims 
Schapen im ökologischen Landbau. 
Letzte erfahren auf dem idyllischen 
Gehöft vor allem eine sinngebende 
Tagesstruktur. Von hier aus ist es 
nicht mehr weit zu den meist famili-
är geführten Höfen der Umgebung, 
in denen die Azubis Praxiserfah-
rungen sammeln. 
2014 wohnten übergangsweise 
schon einmal Auszubildende der 
landwirtschaftlichen Berufe in den 
Gästeräumen des Wohnheims. 
Daraus wurde eine Dauerlösung. 
Auch jetzt wohnen dort noch fünf 
Azubis. 
 

Umbau 2016 abgeschlossen

Damit zusätzlich neun junge 
Menschen auf dem Hof Vaal dauer-
haft wohnen können, wurde das 
Obergeschoss des alten Gehöftes 
bis 2016 umfangreich saniert. 
Entstanden sind neun Zimmer mit 
eigener Dusche und WC, ein großer 
Gemeinschaftsraum zum Essen, 
Fernsehen oder Zusammenkommen 
mit integrierter Küche. Zusätzlich 
musste ein Fahrstuhl für Liegend-
transporte eingebaut werden – eine 
Vorgabe, die das Bauvorhaben ver-
zögerte. In der Remise stehen seit 
August nicht nur landwirtschaftliche 
Geräte, sondern auch einige Elektro-
Roller, mit denen die Jugendlichen zu 
den Höfen und nach Lingen fahren.  

Leben ohne Internet?  
Möglich, aber schwierig

„Wer hier wohnt, muss das Land-
leben mögen“, sagt Internatsleiter 
Klaus Sur. „Davon kann man bei
angehenden Werkern in der Land-
wirtschaft ja erstmal ausgehen. 
Trotzdem gibt es uns schon zu den-
ken, dass es hier kein Freizeitangebot 
wie in der Stadt gibt.“ 
 Dass auf dem Hof noch kein 
W-LAN zur Verfügung steht, ist ein 
echter Mangel. Doch das soll sich 
ändern, damit die Azubis wenigstens 
digital ihre Kontakte pflegen können. 

 D      ie jungen Männer machen 
ihre Ausbildung im 
Berufsbildungswerk Lingen 

(BBW). Zu diesem gehört auch 
ein Internat. Doch jeder aus der 
Gruppe muss seine praktischen 
Ausbildungseinheiten auf landwirt-
schaftlichen Betrieben absolvieren. 
Und wer sich in der Landwirtschaft 
auskennt, weiß: Landwirte arbeiten 
nach dem Wetter, nicht nach der 
Uhrzeit. Ohne Auto oder sogar ohne 
Führerschein früh morgens aus der 
Stadt hinauszukommen und abends 
wieder zurück, ist dann eine echte 
Herausforderung. 

Nachbarschaft zu 
Kooperationsbetrieben

Deshalb haben die Ausbildungs-
verantwortlichen aus dem BBW 
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In den Mauern des jahrhundertalten 

Fachwerkbaus wohnen jetzt neun Azubis 

aus dem BBW modernen Zimmern. 



Zwei Mitarbeitende, Udo Frericks und 
Daniela Wilke, unterstützen die 
Jugendlichen dabei, sich auf dem 
Gelände und im Alltag zurechtzufin-
den. Sie sind Ansprechpartner vor 
Ort und übernehmen auch die Ver-
pflegung der Gruppe, die nachts auf 
sich allein gestellt ist. „Jeder der jungen
Männer ist fähig, in einer Außen-
wohngruppe zu wohnen“, betont 
Sur. „Das haben wir im Vorfeld 
gründlich abgeklärt.“ 
 Wenn es sich einrichten lässt, 
fahren die Betreuenden die Truppe 
nachmittags oder abends nach 
Lingen in den Internatstreff oder 
den Freizeitbereich des BBW, wo 
regelmäßig was los ist. Zwischen 
Ausbilder Ludger Kamphus und den 
Internatsbetreuern besteht eine enge 
und besondere Zusammenarbeit. 
Kamphus fährt beispielsweise jeden 
Morgen zum Hof, um die Gruppe 
zu besuchen und zu fragen, ob es 
Probleme gab oder wie es auf den 
Höfen läuft.
 

Guter Zusammenhalt  
in der Gruppe

Anders als im Internat in Lingen lässt 
sich eine geregelte Tagesstruktur mit 
gemeinsamen Mahlzeiten und ein-
geteilten Diensten in Schapen nicht
umsetzen. Dafür sind die Arbeits-
zeiten zu spontan und zu unterschied-
lich. Eine feste Gruppenstruktur wie 
dort gibt es deshalb nicht. Trotzdem 
gibt es einen guten Zusammenhalt 
unter den jungen Männern, denn die 
gemeinsame Ausbildung verbindet. 
 „Einmal in der Woche gibt es 
einen Kochabend, zu dem sich alle 
neun Azubis vom Hof Vaal und die 
fünf aus dem Wohnheim Schapen 
treffen“, sagt Sur. „Außerdem 
sind die jungen Menschen auf den 
Betrieben gut in die Belegschaft und 
die Familien eingebunden. Und wei-
tere Angebote werden sich gemein-
sam mit den Azubis entwickeln.“ 

Drei Azubis der „AWG Schapen“ mit Betreuerin Daniela Wilke und Betreuer Udo Frericks. 

Ein großzügiger Gemeinschaftsraum bietet viel Platz zum 

Zusammenkommen, gemeinsamen Essen, Fernsehen und Kochen. 

Wohnen unterm Dach: Alle Zimmer haben eigene Duschen und WCs.
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 Im Berufsbildungswerk Lingen absolvieren 
derzeit zwölf junge Menschen mit ver-
schiedenem Unterstützungsbedarf ihre 

Ausbildung als Verkäufer bzw. Kaufleute 
im Einzelhandel. Hinzu kommen acht junge 
Menschen, die das Tätigkeitsfeld im Rahmen 
ihrer Berufsvorbereitung (kurz: BvB) auspro-
bieren. Auch für dieses Berufsfeld lautet die 
Bestimmung: mehr Praxis, mehr Bezug zum 
Arbeitsalltag, mehr Kontakt außerhalb des 
BBWs herzustellen. 
  Anfang 2017 befassten sich die verantwort-
lichen Ausbilder und Leitungskräfte mit dem 
Wo und Wie: Wo und in welchem Rahmen 
kann man das – möglichst nah zum BBW – 
umsetzen? Was bringt den  Beteiligten den 
größten Mehrwert? Gelingt es, den Auszu-
bildenden und den Teilnehmenden der Berufs-
vorbereitung Abläufe aus der freien Markt-
wirtschaft näher zu bringen? Wie werden sie 
damit umgehen? Welche organisatorischen 
Aufgaben kommen auf die Ausbilder zu?

Dennis Anlauf (Ausbilder Fachbereich Lager/Handel im BBW/Berufsvorbereitung)  

Hier macht niemand  
einen Unterschied

Kundenkontakt und lernen unter „echten“ Bedingungen: das macht die neue Zusammenarbeit 
zwischen Berufsbildungswerk (BBW) und dem SB Warenhaus famila in Lingen möglich. Für die 
dortigen Mitarbeitenden und vor allem für die Kunden gehören die jungen Leute im blauen 
Poloshirt schon heute einfach mit dazu.  

Christophorus-Werk und famila arbeiten 
Hand in Hand

Für diese Fragen gab es eine Lösung, als sich 
eine Zusammenarbeit mit Dimitri Gerasimow, 
Marktmanager vom Lingener famila an der 
Rheiner Straße, abzeichnete. Nach ersten 
Gesprächen hielten beide Parteien fest, dass 
eine Gruppe von Auszubildenden die Warenver-
räumung an einem Tag in der Woche über-
nehmen könnte. Inzwischen übernehmen 
die Azubis bzw. BvB-Teilnehmenden auch die 
Warenpflege und Warenregalpräsentation. 
Denkbar wären künftig auch die Waren-
disposition und die Präsentation von 
Aktionsware auf den dafür vorgesehenen 
Aktionsflächen. 

„Inklusion als faire Chance auf dem 
Arbeitsmarkt“

Marktmanager Dimitri Gerasimow ist positiv 
überrascht, wie selbstständig die jungen Men-
schen in den blauen Polo-Shirts ihre Aufgaben 
im SB Warenhaus inzwischen erledigen. Er 
hatte anfangs die Vermutung, dass sie mehr 
Unterstützung brauchen würden. Doch die 
Gruppe beeindruckte alle damit, mit welchem 
Fach- und Vorwissen sie ans Werk ging – und 
dass sie das Wissen so zügig und motiviert 
umsetzten. Auch den Kunden stünden die 
Teilnehmenden unterstützend zur Seite, um 
ihnen beim Suchen nach Waren zu helfen, so 
Gerasimow.
  Dem Gedanken, der hinter dem Projekt 
steckt, steht er offen gegenüber: „Viele 
Unternehmen beklagen einen Fachkräfte-
mangel. Die jungen Menschen im Berufs-
bildungswerk brauchen wiederum eine Chance, 

 NEUES 

Waren verräumen, 

hervorziehen und 

ansprechend prä-

sentieren sind nur 

einige von vielen 

Tätigkeiten, die 

die Gruppe unter 

Echtbedingungen 

lernen und üben 

kann. 
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Praxiserfahrungen zu sammeln, damit sie 
ihre Ausbildung gut abschließen und einen 
Arbeitsplatz finden können. Ich finde, dass man 
da gut zusammenkommen kann.“ 

Warenwissen, UVV und vieles mehr

Dass die Gruppe viel Kontakt zu Kunden 
hat, ist aus Ausbildersicht einer der bes-
ten Nebeneffekte. Oft entstehen richtige 
Verkaufsgespräche. Das ist ein ganz wichtiger 
Bestandteil in der Ausbildung zur Verkäuferin 
bzw. zum Verkäufer und zu Kaufleuten im 
Einzelhandel. Darüber hinaus lernen die 
Teilnehmenden den richtigen Umgang mit dem 
Sicherheitsmesser unter Berücksichtigung der 
Unfallverhütungsvorschriften und sie erweitern 
ihr Warenwissen. Dies sind nur einige Punkte 
aus dem Ausbildungsrahmenplan, die auf 
diese Weise ganz praktisch vermittelt werden. 
Und auch wenn jedes Handelsunternehmen 

famila-Marktmanager Dimitri Gerasimow (g. l.) und Ausbilder Dennis Anlauf (g. r.) 

freuen sich über die gute Zusammenarbeit mit der Gruppe. 

sein individuelles Konzept hat: einige immer wieder-
kehrende Abläufe sind übertragbar, weil viele dieser 
Aufgaben vom Einzelhandelsverband vorgeschrieben 
sind. 

Das Selbstvertrauen wächst

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei famila 
aktiv sind, werden auf diese Weise viele wichtige 
Erfahrungen für ihr späteres Arbeitsleben machen 
können. Die angehenden jungen Verkäufer und 
Kaufleute im Einzelhandel sind jedenfalls mit gro-
ßem Interesse und viel Spaß dabei. Dazu trägt 
auch die Freundlichkeit des famila-Teams und 
die Unterstützung durch Marktmanager Dimitri 
Gerasimow bei. Parallel zu Warenwissen und 
Prozessverständnis wachsen bei allen in der Gruppe 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit – Dinge fürs 
Leben, die sich nicht in Zahlen oder Fakten fassen 
lassen. 
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 Zwischen 60 und 80 Kinder betreuen
die Mitarbeiterinnen der Frühförder-
ung und Entwicklungsberatung 

des Christophorus-Werkes Lingen e. V. 
allein in den Gemeinden Emsbüren 
und Salzbergen jährlich. Bislang 
erfolgte die Förderung fast ausschließ-
lich in Räumen, die Kindergärten oder 
Krippen der FF zur Verfügung stellten 
bzw. die Kinder mussten von ihren 
Eltern oder den Mitarbeiterinnen zu 
den Förderstellen nach Lingen oder 
Spelle gebracht werden. 

Herausforderung Pendeln

Frühfördertermine, KiTa- und Arbeits-
zeiten zu koordinieren ist für Eltern 
immer eine Herausforderung. Weite 
Wege, viele Pendelfahrten und die 
Belange von Geschwistern zu berück-
sichtigen kamen bei vielen Eltern 

Alois Börgel (Leiter Frühförderung und Entwicklungsberatung) 

Neue Räume für die Frühförderung
In der Region Emsbüren und Salzbergen hat die Frühförderung und 
Entwicklungsberatung (FF) in diesem Sommer eigene Räume 
bezogen. Damit bleiben Eltern, Kindern und Mitarbeitenden viele 
Fahrtwege erspart. 

aus der Region hinzu. Sie hätten ihre 
Kinder gern zu einer möglichst nahen 
Frühförderstelle gebracht. Seit August 
2017 können wir nun auch Kinder in 
einem kleinen angemieteten Raum, 
einem ehemaligen Ladenlokal, mitten 
in Emsbüren fördern. 

Umfassendes Angebot der 
Frühförderung vor Ort

Auf ca. 50 Quadratmetern ist jetzt 
Platz für die Frühförderarbeit. Wir 
können nun in Emsbüren Einzel-
förderung, heilpädagogische Spiel-
gruppen und Sprachspielgruppen in 
eigenen Räumlichkeiten anbieten. 
Ebenso sind jetzt auch in Emsbüren 
Aufnahmegespräche, Elterngespräche
logopädische und entwicklungs-
diagnostische Überprüfungen mög-
lich. Das bedeutet für Kinder, Eltern 
und Mitarbeiterinnen: weniger 
Fahrten, eine bessere Erreichbarkeit 
und bessere Vernetzung. 
  Die neuen Räume wurden liebe-
voll von einigen Mitarbeiterinnen 
gestaltet. Nach einer Anlauf- und 
Eingewöhnungsphase möchten wir 
die Räumlichkeiten Anfang 2018 mit 
einem „offenen Nachmittag“ der 
Öffentlichkeit vorstellen. 
  Von der Geburt bis zur 
Einschulung unterstützt die Früh-
förderung und Entwicklungsberatung 
des Christophorus-Werkes Kinder 
mit Entwicklungs-verzögerungen. 
Sie bietet neben einer umfas-
senden Beratung Einzel- oder 
Kleingruppenförderung im Elternhaus, 
in einer Krippe, einer 
KiTa oder in unseren eigenen Räum-
lichkeiten an. 

Ansprechpartner 

Alois Börgel
Leiter Frühförderung und 
Entwicklungsberatung
Tel.: 0591 9142-189

 NEUES 
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Ansprechpartner 

Alois Börgel
Leiter Frühförderung und 
Entwicklungsberatung
Tel.: 0591 9142-189

Die neuen Räume können nach Belieben miteinander verbunden oder voneinan-

der abgetrennt werden. Oben zu sehen: Die Raumhälfte für Bewegungsangebote. 

Unten: Hier ist Platz für gemeinsames Essen, Spielen und Kreativangebote.
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Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Arbeitshilfen für die WfbM im Test
Studierende der Hochschule Osnabrück entwickelten in 
diesem Jahr Arbeitshilfen für Menschen mit Behinderung. 
In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung des 
Christophorus-Werkes Lingen e. V. stellten sie im Juni ihre 
Prototypen vor. 

 Konkret entwarfen die jungen Leute 
Arbeitshilfen für drei Beschäftigte, die 
in der Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM) Fest- und Siegesschleifen 
(z. B. für den Pferdeturniersport oder 
Tierausstellungen) produzieren oder in der 
Konfektionierung arbeiten. Auslöser für die 
Zusammenarbeit zwischen Werkstatt und 
Hochschule war die Feststellung innerhalb der 
WfbM: Drei in der Werkstatt Beschäftigten 
fiel es zunehmend schwer, mit den vorhan-
denen Arbeitsgeräten Schleifenbänder exakt 
zu tackern, zu schneiden oder Nieten anzahl-
genau zu verpacken. Klaus van Kampen, 
Bereichsleiter Berufliche Bildung und Arbeit 

des Christophorus-Werkes, wandte sich Ende 
2016 kurzerhand an Dr. Jürgen Adamek, 
Professor für Konstruktionstechnik im Institut 
für Management und Technik der Hochschule 
Osnabrück. Er fragte an, ob Adamek seine 
Studierenden mit dieser Aufgabe im Rahmen 
eines Kooperationsprojektes betrauen würde – 
und Adamek sagte umgehend zu. 

Eine Anfrage wird zum Semesterprojekt

„Ich war von dieser Idee begeistert, weil es 
unseren Studierenden einmal völlig neue 
Problemfragen in einem bislang unbekannten 
Kontext liefert“, sagte Adamek. „Wir 
haben eine praktische Semesteraufgabe für 
Studierende des Allgemeinen Maschinenbaus 
im Rahmen einer Studienveranstaltung dar-
aus gemacht.“ Der Professor ist außerdem 
überzeugt davon, dass die Studierenden „ihre 
Sozialkompetenz enorm erweitert haben, da 

 PROJEKTE 
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sie im Verlauf des Semesters immer wieder 
in der WfbM zu Gast waren und mit den 
Beschäftigten gesprochen haben.“ Die Wege 
waren zum Glück kurz, denn die Fakultät hat 
ihren Sitz in Lingen.

Material vom eigenen Dachboden
 
In sechs Arbeitsgruppen machten sich die jun-
gen Leute an die Problemlösung. Dazu spra-
chen sie mit den Beschäftigten, schauten sich 
ihre Arbeit und die bisherigen Arbeitsgeräte 
an, analysierten das Problem, gewichteten 
Faktoren wie Arbeitssicherheit, Produktivität 
und Ergonomie. Auf dieser Grundlage entwi-
ckelten sie Lösungskonzepte und bauten 
Prototypen für Schneidemaschinen, Tacker-
hilfen und zum Abfüllen von Blindnieten. 
Das Material hierfür stammte wahlweise vom 
eigenen Dachboden, aus der Werkstatt der 
Hochschule oder aus dem hochschuleigenen 
3D-Drucker. Einiges ließen die Studierenden 
auch passgenau in der Holz- oder Metall-
abteilung der WfbM fertigen. Immer zwei 
Arbeitsgruppen befassten sich mit einem 
Problem, sodass die Studierenden am 8. Juni 
verschiedene Lösungen präsentierten. 

„Hemmschwelle? Fehlanzeige.“

Student Janek Kühn blickt auf diese 
Herausforderung zurück: „Der Druck, diese 
Aufgabe zu meistern war größer. Denn das 
Problem war eben nicht hypothetisch, sondern 
ganz real. Die Beschäftigten haben ihre eige-
nen Anforderungen gestellt, denen wir ent-
sprechen wollten.“ Ob es eine Hemmschwelle 
zu überwinden gab? „Fehlanzeige“, sagt Kühn. 
Bereichsleiter van Kampen sprach Adamek und 

den Studierenden zum Abschluss der Präsen-
tation seinen Dank aus: „Sie haben diese Idee 
engagiert aufgegriffen und dabei eine andere 
Arbeitswelt kennengelernt: Auf dem freien 
Arbeitsmarkt sucht man Menschen für Arbeit. 
Wir in der WfbM suchen leistbare Arbeit für 
Menschen, die besondere Hilfsmittel oder 
Unterstützung benötigen.“

Gute Ergebnisse für beide Seiten

Derzeit werden die Prototypen in der WfbM 
intensiv auf Herz und Nieren getestet. Was 
den Test besteht, wird nachgebaut und kommt 
dann zur Anwendung. Sowohl Prof. Dr. 
Adamek als auch Klaus van Kampen sind sich 
schon jetzt sicher, gemeinschaftliche Projekte 
dieser Art weiter fortsetzen zu wollen. 

Ein Prototyp für eine 

Arbeitshilfe, die das 

genaue Tackern der 

Schleifenbändern 

erleichtern soll.



Das Jahr 2017 steht nicht nur 
in der evangelischen Kirche unter  
dem Zeichen des Reformators  

Martin Luther. Auch in der Mosaik- 
Schule (einer anerkannten Tagesbildungs-
stätte des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V.) haben sich viele Klassen 
mit der Geschichte von Martin Luther 
und seinem Wirken beschäftigt. Nicht 
zuletzt die Frage: „Warum haben 
wir eigentlich in diesem Jahr einen 
Feiertag mehr?“ führte zu einer 
tieferen Auseinandersetzungen mit 
diesem Thema.

Claudia Bahns (pädagogische Mitarbeiterin Mosaik-Schule) 

Martin und die Sache 
mit dem Verstehen
Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule beteiligten sich 
an einer interaktiven Ausstellung zur Reformation – dem 
„Luthergarten“ in der Johanneskirchengemeinde Lingen.

Alle sollen alles verstehen 
können

Für die achten Klassen der 
Mosaik-Schule gab es deshalb 
zu diesem Thema ein 
besonderes Projekt: die 
Beteiligung am Luthergarten 
der Johanneskirche. Unter
der Überschrift „Martin und 
die Sache mit dem Verstehen“ 
setzten sich die Schülerinnen 
und Schüler mit der Frage aus-
einander, warum Martin Luther

 PROJEKTE 
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Die Schülerinnen und Schüler präsentierten verschiedene 

Kommunikationsmittel, mit denen Bibeltexte ganz einfach zu verstehen 

sind (z. B. Gebärdenvideos, Talker, Leichte Sprache, Piktogramme).



die Bibel übersetzt hat. Und sie stellten
fest: Martin Luther wollte nichts 
anderes als wir in der Mosaik-Schule. 
Nämlich, dass die Menschen alles 
verstehen können. 

Verschiedene 
Kommunikationsmöglichkeiten

Auch uns fällt es manchmal schwer, 
Texte zu lesen und den Inhalt zu 
begreifen. Dann bleiben uns ver-
schiedene Möglichkeiten, den Text 
uns selbst und anderen Menschen 
zugänglich zu machen. Diese 
Erkenntnis und diese Möglichkeiten 
stellten die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen ihrer Ausstellung dar, 

indem sie den Psalm 23 „Der gute 
Hirte“ in unterschiedlicher Weise 
darstellten: in einfacher Sprache, 
in einem Bildkartentheater, mit 
METACOM-Symbolen und in 
Gebärdensprache. Lesen, Zuhören, 
Zuschauen, Mitmachen – alles war 
möglich. 

Martin Luther von vielen 
Seiten begegnen

Viele andere Gruppen haben sich an 
der interaktiven Ausstellung beteiligt, 
in der die Schülerinnen und Schüler 
Martin Luther von vielen Seiten 
begegnen konnten. Jede Gruppe hat 
sich ein Themenfeld vorgenommen, 

welches zu Martin Luther und der 
Reformation passte. 
  Im Luthergarten konnten sich die 
Besucher zudem die Frage stellen: 
„Wie komme ich in den Himmel?“ 
Auf einer Wolke aus Papier wurde die 
Antwort aufgeklebt und gemeinsam 
mit einem Foto an Heliumballons in 
Richtung Himmel geschickt.   
    Auch die KiTa „Arche Noah“ der 
Johanneskirche beteiligte sich an der 
Ausstellung. Hier durfte ein Junge 
Namens Daniel auf der Suche nach 
Gott begleitet werden. Am Ende stellte 
sich heraus: „Immer wenn du ein 
Geschenk bekommst – einfach nur 
so – dann ist Gott ganz nah bei dir! 
Gott liebt uns bedingungslos!“ 
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Amir Hussain aus 

der Klasse 8b zeigte 

Besucherinnen und 

Besuchern die Arbeiten 

seiner Klasse. Links im 

Bild: Claudia Bahns, päd-

agogische Mitarbeiterin 

der Mosaik-Schule mit 

dem Arbeitsschwerpunkt 

Religion. 
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 Ein Projekt der Stadt Lingen, initiiert vom Fachbereich 
Soziales, machte das möglich. Von Februar bis 
Anfang Juni 2017 arbeiteten Mitarbeitende 

der Mosaik-Schule mit dem Jugendzentrum „Alter 
Schlachthof“ in Lingen zusammen. So lange dauerte der 
erste Tanzkurs für Schülerinnen der Mosaik-Schule. 
  Jeden Donnerstag brachte Sarah Lübbers einer 
Gruppe von Mädchen Choreografien bei. Lübbers arbeitet 
im Jugendzentrum als ausgebildete Sozialpädagogin 
mit Tanz-Lizenzen. Alle Mädchen kamen aus den 
Jahrgangsstufen 8  - 11. Besonders angesagt waren 
Hip-Hop und Latin-Pop. 
  Linda Höning, pädagogische Mitarbeiterin der Mosaik-
Schule, fasst zusammen: „Die Resonanz war sehr groß, 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Auspowern im Spiegelsaal 
Ein Spiegelsaal, mitreißende Klänge aus den Boxen und schon schlagen Mädchenherzen höher. 
Schülerinnen der Mosaik-Schule durften in diesem Schuljahr einmal in der Woche nach dem 
Unterricht unter professioneller Anleitung tanzen. 

 PROJEKTE 

sodass mich vermehrt Schülerinnen angesprochen haben, 
um auch daran teilzunehmen. Die Schülerinnen waren 
durch die Bank hinweg begeistert und haben auf jeden 
neuen Termin hingefiebert.“
  Das Projekt wurde mit einem zweiten Kurs von August
bis Ende September nach den Sommerferien weiter-
geführt. An diesem Durchlauf nahmen bereits 15 
Schülerinnen aus den Klassen 8 - 12 teil. Im neuen Jahr 
soll es weitergehen, das Projekt macht also erstmal nur 
Pause. Der Spaß spricht sich schnell herum: Anfragen aus 
unteren Jahrgangsstufen (ab Klasse 7) gibt es bereits.
  Stellvertretend für ihre Mittänzerinnen beschreibt 
Teilnehmerin Erika Richter ihre Erfahrung auf der gegen-
überliegende Seite. 

 PROJEKTE 

Sarah Lübbers vom 

Jugendzentrum übt 

mit den Mädchen die 

Choreografien.
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Tanzprojekt

Ich heiße Erika Richter. 

Ich bin 16 Jahre alt. 

Ich gehe in die Klasse 11a der Mosaik-Schule

Seit Februar gehe ich tanzen. 

Jeden Donnerstag fahre ich zum Jugendzentrum  

„Alter Schlachthof“ in Lingen. 

Mit mir tanzen noch 12 weitere Mädchen. 

Diese 12 Mädchen kommen auch aus der Mosaik-Schule. 

Unsere Betreuerin Frau Höning begleitet uns zum Jugendzentrum. 

Dort treffen wir Sarah Lübbers. 

Sarah arbeitet im Jugendzentrum. 

Gemeinsam gehen wir in den Spiegel-Raum. 

Das ist ein Raum mit ganz vielen Spiegeln an den Wänden. 

Sarah macht Musik an und wir fangen an zu tanzen. 

Das Tanzen macht richtig viel Spaß.

Wenn wir fertig sind, holt uns Frau Rensing ab. 

Frau Rensing ist auch eine Betreuerin aus der Mosaik-Schule.

Frau Rensing hilft uns mit dem Fahren. 

Denn: Wir sind so viele. 

Sie bringt uns nach dem Tanzen zurück zur Schule. 

Von dort geht es mit dem Bus nach Hause. 
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Fünf Tage, fünf Nächte und ganz viel Spaß: zum Beispiel 

bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier. 

Besonders 

schön für 

uns war der 

Besuch im 

Tiergarten.

Das Haus am 

Paschberg bot 

uns viel Platz und 

die Möglichkeit, 

ein paar Tage 

abzuschalten.

Yvonne Stoke (Mitarbeiterin der Tagesförderstätte) 

Fahrt nach Wulsbüttel   
Gemeinsam mit unseren Gruppen-
leitern machten wir, die Gruppe 
4 der Tagesförderstätte, diesen 
Sommer eine Ferienfreizeitfahrt 
in Wulsbüttel. In dem kleinen Ort 
verbrachten wir ein paar erholsame 
Sommertage im Haus am Paschberg 
– direkt im Wald, hinter dem ein 
kleiner, schöner See liegt. 

Auf dem Programm standen Spazier-
gänge, Fußball spielen und wir waren viel 
am See. Zudem haben wir Geburtstag 
gefeiert und eine Überraschungsparty 
veranstaltet. Wir haben gemeinsame 
Ausflüge nach Osterholz-Schambeck, 
Hagen und Bremen unternommen. 

 UNTERWEGS 
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Bei einem 

Ausflug darf 

eine leckere 

Portion Pommes 

nicht fehlen. 

Ein Höhepunkt war der Besuch 

im großen Affenfreigehege.

Kleine Pause – bei bestem Wetter mit viel Sonnenschein.
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 UNTERWEGS 

Ferien an der Nordsee   
16 Beschäftigte, Betreuerinnen und Betreuer der 
Tagesförderstätte machten sich am 8. Mai auf nach 
Werdum an die Nordsee. Dort wollten sie für eine 
Woche dem Alltag entfliehen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in der 
Tagesförderstätte in den Gruppen 5 und 6 betreut wer-
den, sammelten viele neue Eindrücke bei zahlreichen 
Unternehmungen und Ausflügen. 

Martin Brinker, Andrea Koschke, Melanie Wester (Mitarbeitende der Tagesförderstätte)
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Eine kleine Pause zwischen-durch musste auch mal sein.

Ein weiteres Ausflugsziel war das 

Hafenstädtchen Neuharlingersiel.
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Am Strand konnten alle fleißig 
Muscheln sammeln.

Ein Highlight war die Fahrt mit dem Schiff 

und der Bimmelbahn zur Insel Langeoog. 

Den an unserer Unterkunft angrenzenden Haustierpark nutzten wir oft zum Tagesausklang.

Natürlich machte die 

Nordseeluft auch hungrig.

Die Tagesförderstätte gehört zur Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM) des Christophorus-Werkes Lingen e. V. Sie ist eine Einrichtung für Menschen, die auf-grund ihrer starken Einschränkungen nicht in der WfbM arbeiten können. Wer einen entsprechend intensiven Betreuungsbedarf hat, ist hier richtig aufgehoben. Das Team bietet tages-strukturierende und arbeitsanbahnende Maßnahmen, um die Fähigkeiten der Betreuten zu erhalten bzw. weiterzuent-wickeln.
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Katharina Lake (Jahrespraktikantin beim Familienentlastenden Dienst) 

Ferienfreizeitfahrt Rügen   
Zwanzig Menschen – drei Autos – ein Ziel: Am 
22. Juli hieß es für eine Freizeitgruppe des 
Familienentlastenden Dienstes (FED) Abfahrt auf die 
größte Insel Deutschlands.

Der Vorfreude konnten weder Dauerregen noch Stau etwas 
anhaben. Endlich auf Rügen angekommen, erwartete uns 
ein schönes Gästehaus mit Bad und Terrasse an jedem 
Zimmer. 

Obwohl das Rügener Wetter nicht immer auf unserer Seite 
war, haben wir alle Tage in ausgelassener und entspannter 
Stimmung verbracht. Höhepunkte  waren der Ausflug an 
die Sassnitzer Strandpromenade bei herrlichstem Wetter 
und die Fahrt mit dem „Rasenden Roland“, der die Insel 
schon seit 1895 in eine dicke Wolke taucht. Mit dem 
„Rasenden Roland“ haben wir nicht nur einen Ausflug 
nach Göhren an den Rand der Insel, sondern auch in eine 
andere Zeit gemacht. 

                    Die Abende ließen wir gern mit einer 
                      lustigen Runde Pantomime ausklingen.   
                       Dabei versuchte jeder, den Rekord über 
                        die meisten Mückenstiche zu knacken.  
	

 UNTERWEGS 
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Da der Strand 

in unmittelbarer Nähe 

lag, haben wir die Abendstunden 

genutzt und uns zu Fuß auf den 

Weg zum Strand gemacht. Einige 

haben sich sogar getraut, ihre 

Füße in die kalte Ostsee 

zu halten – Meer 

muss sein!

Das schönste aber 

an jeder Freizeitfahrt ist 

eben die gemeinsame Zeit mit 

Freunden. Abends noch lange 

zusammen zu sitzen, zu quatschen, 

zu spielen oder Postkarten an die zu 

schreiben, die nicht dabei sind. 

Nicht zuletzt, sich einfach mal 

verwöhnen zu lassen und das 

Leben zu genießen. 
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Während der einwöchigen Reise haben wir viele Ausflüge 
gemacht. So waren wir im Meeresmuseum Stralsund. Dort 
konnten wir Schildkröten aus nächster Nähe betrachten.

Der Familienentlastende Dienst (FED) bietet regelmäßig 
Fahrten und Ausflüge für Menschen mit Behinderungen 
an. Unser Motto: Für jeden gibt es eine passende Freizeit. 
Leiterin Elisabeth Strodt erteilt gern Auskünfte unter 
0591 9142-185. Infos gibt es auch auf unserer Homepage: 
http://gemeinsam-vielfalt-leben.de/freizeit-und-begegnung/
familienentlastender-
dienst. 
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Das Museum ist 

bei einigen Teilnehmenden 

so gut angekommen, dass sie 

sich direkt ein zweites Mal auf 

den Weg machten, während 

sich die anderen in das 

Stralsunder Shopping-

getümmel stürzten. 

Durchatmen: 

Spaziergänge an 

frischer Seeluft standen 

natürlich auch auf dem 

Programm. 

Neben den vielen 

neuen Eindrücken und 

Erlebnissen ist das 

Gemeinschaftsgefühl auf 

den Freizeitfahrten das 

Schönste.  



78 BLITZLICHT 11.2017

Sarah Hofschröer (pädagogische Mitarbeiterin beim Familienentlastenden Dienst) 

FED-Freizeitfahrt nach Wingst

Mit einem Planwagen ging es auf 

die Spur von Robin Hood zum 

Bogenschießen.

Unterkunft fand die 

Reisegruppe in einem 

idyllischen Ferienhaus, 

einem ehemaligen 

Forsthaus. 

14 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wurden von 

drei Mitarbeitenden 

begleitet. 

. 

Weil die Nordsee nicht weit ist und Wasser 

zur Region Cuxhaven einfach 

dazugehört, stand natürlich auch 

eine Schifffahrt 

auf dem 

Programm. 

Weitere Ausflüge 

führten in einen Zoo 

und einen Adventure-

Golfpark. 

Eine grüne Moorbahn brachte 

die Reisegruppe in ein nahe-

gelegenes Moorgebiet. An Bord 

war auch ein kundiger Führer. 

Vom 16. bis 21. Juli bot der Familienentlastende 
Dienst eine Freizeitfahrt nach Wingst in den Landkreis 
Cuxhaven an. Die Bilder zeigen: Aktionen, Ausflüge 
und Unterkunft kamen bei allen super an. 

 UNTERWEGS 
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Mit einem Planwagen ging es auf 

die Spur von Robin Hood zum 

Bogenschießen.

TermineMittwoch, 8. November 2017, 
dann jeden 2. Mittwoch eines Monats
Offenes Kreativangebot des Familienentlastenden 
Dienstes für Erwachsene und Kinder 
Ort: Familienentlastender Dienst, Hohenfeldstraße 26, 
49809 Lingen

Mittwoch, 15. November 2017, 
dann jeden 3. Mittwoch eines Monats
Freizeitgruppe 

"
Federn" (Treff für Erwachsene mit Behinderung)

Ort: wechselnd, Infos und Anmeldung unter 0591 9142-185

Samstag, 18. November 2017 und Samstag, 
16. Dezember 2017
"Was spürt das Pferd in uns?" Reitnachmittag für Kinder 
(Angebot des Familienentlastenden Dienstes)
Ort: Frerickshof, Heinrich-Frericks-Str. 1, 49844 Bawinkel

Dienstag, 21. November 2017, 
dann jeden 3. Dienstag eines Monats
Jugendtreff (inklusiver Treff): 
Ort: Alter Schlachthof, Konrad-Adenauer-Ring 40, 49808

Freitag, 24. November 2017, ab 19 Uhr
Inklusive Disco
Ort: Alter Schlachthof, Konrad-Adenauer-Ring 40, 49808 Lingen

Freitag, 24. November 2017, 9 – 18 Uhr
Elterntag für Eltern der BBW-Ausbildungsabsolventen
Ort: Berufsbildungswerk Lingen, Dr.-Lindgen-Str. 5 - 7, 
49809 Lingen

Samstag, 25. November – Sonntag, 26. November 2017
Produktstand von Handel mit Herz auf dem Weihnachtsbasar 
Ort: Heimathaus Lingen-Laxten

Sonntag, 26. November 2017:
Flohmarkt Mosaikschule - Der Kramerladen 
und Das Lädchen haben geöffnet!
Ort: Christophorus-Werk

Sonntag, 26. November 2017, 11 – 18 Uhr
Adventsflohmarkt vom Förderverein der Mosaik-Schule
Ort: Speisesaal der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, 
Hohenfeldstraße 22, 49809 Lingen

Dienstag, 28. November 2017, 19 Uhr
Elternstammtisch des Familienentlastenden Dienstes  
Ort: Kneipe Litfass, Clubstraße 5, 49808 Lingen

Donnerstag, 30. November 2017
Produktstand von Handel mit Herz auf dem 
Weihnachts-basar der Berufsschulen Lingen
Ort: BBS Lingen, Beckstraße 23, 49809 Lingen

Freitag, 1. Dezember 2017, 9 Uhr
Kooperativer Adventsgottesdienst der Mosaik-Schule 
mit dem Franziskusgymnasium
Ort: Kirche St. Josef, Josefstraße 19, 49809 Lingen

Freitag, 1. Dezember – Sonntag, 3. Dezember 2017
FED-Adventsfreizeit in Sögel   
Ort: Marstall Schloss Clemenswerth, 49751 Sögel

Samstag, 2. Dezember – Sonntag, 3. Dezember 2017 
Produktstand von Handel mit Herz auf dem
Weihnachtsmarkt Laxten
Ort: Kirchplatz St. Josef Laxten, Lengericher Str. 22a, 
4809 Lingen-Laxten

Dienstag, 5. Dezember 2017, 
dann jeden 1. Dienstag im Monat
Freizeitgruppe „Lustige Schnecken“ 
(Treff für Erwachsene mit Behinderung)
Ort: wechselnd, Infos und Anmeldung unter 0591 9142-185

Freitag, 8. Dezember – Sonntag, 10. Dezember
Produktstand von Handel mit Herz beim Winterzauber Lingen
Ort: Kunstschule Lingen, Universitätsplatz 3, 49808 Lingen

Samstag, 9. Dezember 2017 
Schülerfirma „MosaiKreativ“ lädt zu Waffeln und Kaffee ein
Ort: Modehaus Mensing, Lookenstraße 17, 49808 Lingen

Samstag, 9. Dezember 2017 
Tagesfahrt des Familienentlastenden Dienstes zum 
„Winterzauber“ nach Bückeburg
Ort: Schloss Bückeburg

Sonntag, 10. Dezember 2017, 14 – 18 Uhr
Schülerfirma MosaiKreativ verkauft selbst hergestellte 
Artikel auf dem Nikolausmarkt
Ort: Nikolausmarkt, 49838 Lengerich/Bawinkel

Montag, 5. Februar – Freitag, 9. Februar 2018
Bewerbungswoche im BBW
Ort: Berufsbildungswerk Lingen, Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen



„Der Nikolaus bringt    
            Geschenke.“

„Der hat eine   
        Maschine 
für Kartons, damit 
    er Geschenke 
  einpacken kann.“

„Nikoläuse 
         können sich 
auch verkleiden.“

„Als ich geschlafen habe, haben   
         meine Eltern das gemacht. Ich   
hab ihn auch schon im Kindergarten    
   gesehen."

„Der Nikolaus 
         bringt Nüsse!“

„Vom Nikolaus 
         kann man sich 
was wünschen    
    und er fliegt mit 
einem Schlitten, mit    
   Rentieren.“

„Der Nikolaus kommt  
          immer aus den Wolken    
       geflogen.“

„Klare   
       Sache: 
Der NikolauS
   wohnt am 
Nordpol.“

„Was der Nikolaus 
        eigentlich macht?   
Der schreibt gerade. Der     
  schreibt Geschenke!“

„Der ist groß, 
        der Nikolaus.“

„Der Nikolaus macht  
          noch eine Pause.“

„Der sagt, was ich toll     
           gemacht habe.“

Was macht 
eigentlich 
der Nikolaus? 
Wir haben dazu einmal die Kinder  
in unseren Einrichtungen gefragt.


