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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als Mensch mit Behinderung mehr Selbstbestimmung und sein Recht auf 
Teilhabe ausüben können: unter dieser Leitlinie steht das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG). Im Zeichen dieses Gesetzes stehen viele Neuerungen, die auch die 
Arbeit des Christophorus-Werkes berühren. Mit diesem Heft laden wir Sie ein, 
diesen Neuerungen nachzuspüren. 
  Menschen mit Behinderung darin zu unterstützen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung und Teilhabe auszuüben bedeutet auch, dass in Einrichtungen 
tätige Fachkräfte wie Heilerziehungspfleger entsprechend geschult sind. 
Unsere Reportage ab S.16 gibt spannende Einblicke in den Ausbildungsalltag 
dreier angehender Heilerziehungspflegerinnen. Und da geht es dem 
Christophorus-Werk wie vielen anderen Unternehmen: Sie sind auf gut a
usgebildete Fachkräfte angewiesen, damit sie ihren Auftrag für mehr Inklusion 
wahrnehmen können. 
  Der Anspruch, der hinter dem BTHG steht, nämlich dass Menschen mit 
Behinderungen die gleichen Rechte und Chancen haben wie Menschen ohne 
Behinderung, ist im Christophorus-Werk längst nichts Neues. Allerdings fehlte es 
dazu oft an Strukturen, die dieses in der Praxis möglich machen. Erste Verände-
rungen sind jedoch auch hier zu spüren. Zum Beispiel, was die Teilhabe am 
Arbeitsleben betrifft: Mit der Zusatzqualifizierung zum Handwerksgehilfen 
haben Menschen mit Behinderung nun die Möglichkeit, als kammergeprüfte 
Hilfskraft auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die ersten Absolventen hat das 
Christophorus-Werk Ende 2017 verabschiedet (S. 10). Für die Absolventen 
bedeutet das nicht nur mehr Selbstbestimmung, sondern auch mehr Selbst-
bewusstsein, ihre Fähigkeiten in der Arbeitswelt sinnvoll einzubringen. 
  Mit dem Budget für Arbeit unterstützt der Landkreis Emsland schon seit 
Jahren inklusive Beschäftigungsverhältnisse. Doch seit 2017 gibt es neue 
Regelungen, die ebenfalls das Selbstbestimmungsrecht der Beschäftigten stärken 
soll. Was es im Detail damit auf sich hat, erklären wir in Leichter Sprache ab 
S. 32. Und wie es zukunftsfähig wirken kann, zeigt der Lebensweg von Susanne 
van Dülmen von der Werkstatt ins Unternehmen (S. 48). 
  Eine weitere große Neuerung war auch die Wahl von Frauenbeauftragten in 
der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (S. 44). In dieser Ausgabe kommen 
die Wahlsiegerinnen zu Wort und berichten, wie sie ihr Amt gestalten wollen. 
Abschließend entlassen wir Sie aus dem Heft mit einem Bericht über eine 
Freizeitfahrt der einmal anderen Art: Denn auch bei der Urlaubsreise einer 
Gruppe der Tagesförderstätte stand die selbstbestimmte Freizeitgestaltung im 
Mittepunkt (S. 77). 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, 
 
Ihre 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)



4 BLITZLICHT 06.2018

AKTIONEN

6  Doppelwahl in der WfbM 
 

8  Polizeieinsatz in der Kita  
  Regenbogen

 

10  Erste Handwerksgehilfen   
  verabschiedet   
  Feierstunde: Zertifikate an fünf  
  Absolventen vergeben 

12 Erfolgreiche Müllsammelaktion 
  Jugendliche aus dem Berufs-  
  bildungswerk säubern Landschaft

13  Gesundheitstag im BBW   
  Teilnehmende lernen viel über  
  Fitness und gesunde Ernährung

14  Ein abwechslungsreiches  
  Arbeitsjahr   
  Werkstattbeschäftigte auf Firmen- 
  tour bei Kampmann und Emsa

15  Einblicke in die  
  Frühförderarbeit   
  Studentinnen besuchen die 
  Frühförderung

FACHLICHES

16 Heilerziehungspflege – ein  
  spannender Beruf, bei dem  
  es um Menschen geht 
  Auszubildenden im Praxisalltag  
  über die Schulter geschaut 

20 Heilerziehungs-Pflege  
  Das machen Heil- 
  Erziehungs-Pfleger

22 Rechts, links, radikal:  
  Extremismus begegnen 
  Fortbildung im Kollegium  
  der Mosaik-Schule

24 Gemeinsam durch die  
  Grundschulzeit   
  Kooperation zwischen Grund- 
  schulen und Mosaik-Schule  
  ist ein Erfolgsweg

28 Kommunikation ist ein 
  Menschenrecht   
  Großes Interesse beim Fachtag  
  für Gelingende Kommunikation

30 Frühförderung auf dem  
  neuesten Stand   
  Team der Frühförderung  
  bereichert seinen Methodenschatz

 31 Das Sehen in den  
  Blick genommen 
  Warum das Erkennen von Seh- 
  beeinträchtigungen so wichtig ist

32 Das Bundes-Teilhabe-Gesetz:
  Hier wird das Budget für  
  Arbeit erklärt

35 Teamtage im BBW   
  Stärken, Schwächen und  
  Gemeinschaft erfahren

38 Bibel-Texte in leichter Sprache 
  Damit alle die Bibel verstehen können

 MENSCHEN

41 Gemeinschaftsarbeit  
  Schülerfirma 
  Von Einkauf bis Abrechnung:  
  Mitglieder von MosaiKreativ  
  im Interview

44 Zuhören, Lösungen finden,  
  Mitentscheiden   
  Die neuen Frauenbeauftragten  
  blicken auf die Wahl zurück  
  und nach vorn

Inhalt

13

Beschäftigte wählen Werkstattrat 
und Frauenbeauftragte 

Präventionsprogramm mit  
 viel Spaß und Lerneffekt



5BLITZLICHT 06.2018

45 Neue Frauenbeauftragte  
  in der Werkstatt  
  In der WfbM gibt es jetzt  
  Frauen-Beauftragte 

47 Wir gedenken 
  Unsere Verstorbenen 

48 Aus der Werkstatt  
  ins Unternehmen 
  Susanne van Dülmen arbeitet  
  jetzt in einem Vollzeitjob

50 Azubi des Berufsbildungs- 
  werkes ausgezeichnet 
  Besondere Ehrung für BBW-  
  Absolventen 

52 Von der Werkstatt  
  in die Firma 
  Susanne van Dülmen arbeitet  
  jetzt beim SKF 

54 Geblitzt 
  Mechtild Wilbers

SPORT

55 Heiße Phase für MIA beginnt 
  Bundesprojekt fußt auf Expertise  
  aus dem CWL

56 Zum Para-Jugensport-Event  
  nach Hannover 
  Mosaik-Schüler probieren  
  neue Sportarten aus

57 Para-Jugensport-Event   
  in Hannover 
  Schüler aus der Mosaik-Schule  
  erlebten einen tollen Tag mit  
  viel Sport

IMPRESSUM

Herausgeber:
Christophorus-Werk Lingen e. V.

Dr.-Lindgen-Straße 5 – 7

49809 Lingen

Telefon: 0591 9142-0

Telefax: 0591 9142-96301

info@christophorus-werk.de

www.gemeinsam-vielfalt-leben.de

Redaktion:

Claudia Bahns, Vera Berens, 

Christine Brockhaus-Holt, Jasmin Deters, 

Monika Feye-Struck, Andreas Gaida, 

Volker Geerdes, Markus Hoffmann, 

Jörg Lögers, Angela Neumann, 

Juliane Schmalisch-Fischer, Simone Schröter, 

Helge Sonnenberg, Marianne Quaing

Auflage:

2.300 Exemplare

Gestaltung:

Expect More Kommunikation GmbH, Rheine

Gesamtherstellung:

Wentker Druck, Greven

NEUES

60 Mammutaufgabe  
  Küchenumbau   
  Alte Großküche nach neuen   
  Vorgaben umgebaut

62 Die Prüfung gemeistert 
  Vier Handwerksgehilfen  
  berichten von ihrer Prüfungszeit

64 Freizeit-Angebote  
  rund um Lingen 
  Menschen mit Behinderung   
  sollen mehr Freizeit-Angebote  
  bekommen

66 Aus WKJF wird KiJu 
  Eine Tochterfirma nennt sich um

68 Freizeit vor der eigenen  
  Haustür verbringen 
  Neues Projekt im CWL gestartet

69 Neue Jugendhilfe-WG eröffnet 
  Mehr Platz für Jugendliche in  
  Krisensituationen

72 50 Jahre Christophorus-Werk  
  in einem Band 
  Die Chronik des CWL ist  
  erschienen

PROJEKTE  

74 Im Bild und am Baum: Äpfel
  Mitglieder des Ateliers  
  „Farbenfroh“ machen bei  
  landkreisweitem Kunstprojekt mit

76 Kunst aus eigener Hand  
  Kreativ werden für ein  
  schöneres Zuhause  

7445

UNTERWEGS

77 Wir machen mal  
  anders Urlaub 
  Selbstbestimmung erfahren   
  stand auf dieser Reise im  
  Mittelpunkt

  79 Termine 
 



6 BLITZLICHT 06.2018

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Doppelwahl in der WfbM 
In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) fanden Ende 2017 Wahlen statt: 
Mehr als 450 Beschäftigte waren dazu aufgerufen, die neuen Mitglieder des Werkstatt-
rates zu wählen. Zusätzlich wählten die weiblichen Beschäftigten an ihren jeweiligen 
Standorten ihre Frauenbeauftragten – zum ersten Mal in der Geschichte der WfbM. 

 G rundlage der Wahl waren eine entsprech- 
ende Regelung des neuen Bundes-
teilhabegesetzes und die neue Regelung 

der Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO).

Umfangreiche Vorbereitungen zur Wahl

Das ganze Jahr über hatten die Mitarbeitenden 
die Doppelwahl vorbereitet: In Informations-
veranstaltungen und zahlreichen Gruppen-
gesprächen berichteten sie über die Funktion 
der jeweiligen Ämter, über den Ablauf und die 
Bedeutung der Wahl. Die Beschäftigten bildeten 
in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
Wahlausschüsse. Diese bereiteten an den einzelnen 
Standorten der WfbM die Stimmzettel und 
die Wahlräume vor und organisierten Kabinen 
und Wahlurnen. Vom Verein der Werkstatträte 

Deutschland e. V. gab es außerdem viel 
Informationsmaterial in Leichter Sprache. 

Ansprechpartnerin für Frauen sein

Sowohl am Standort Herrenkamp als auch 
an der WfbM in der Hohenfeldstraße 
haben sich Kandidatinnen für das Amt der 
Frauenbeauftragten aufstellen lassen. Warum 
sie sich für ihre Kolleginnen einsetzen und 
wie, lesen Sie in dem Artikel „Zuhören, 
Lösungen finden, Mitentscheiden“ unter 
der Rubrik Menschen. Hauptaufgabe der 
Frauenbeauftragten: Ansprechpartnerinnen  
für die weiblichen Beschäftigten zu sein und 
sich gemeinsam mit der Werkstattleitung für 
ihre Rechte einzusetzen. 

Am Werkstattstandort Herrenkamp lag die Wahlbeteiligung über 

90 Prozent. Stimmzettel mit Fotos der Kandidaten sowie Bilder und 

Piktogramme erleichterten an allen Wahlstellen die Stimmabgabe. 

 AKTIONEN 



7BLITZLICHT 06.2018

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Doppelwahl in der WfbM 

Werkstatträte bekommen mehr 
Mitbestimmungsrechte

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen 
werden auch Thema auf den Regionaltreffen 
der Räte sein. Beispielsweise hat der Werk-
stattrat nun ein Mitbestimmungsrecht bei 
der Regelung von Arbeits- und Pausenzeiten, 
des Urlaubs und des Arbeitsentgeltes. Auch 
bei Fragen zur Verpflegung, zur Ausstattung 
von Räumlichkeiten u. a. bestimmen die 
Ratsmitglieder mit. Dafür ist ein enger 
Austausch mit der Leitung notwendig. 

Recht auf Selbstbestimmung 
steht an erster Stelle

Mehr Mitbestimmungsrecht heißt auch, 
Verantwortung zu übernehmen. Es  
bedeutet, Positionen zu vertreten und 

mit den Konsequenzen selbst getroffener 
Entscheidungen umzugehen. Das zu vermitteln
und die Beschäftigten bei der Ausübung 
ihres Rechtes zu unterstützen, gehört zu den 
Aufgaben der Mitarbeitenden der WfbM – 
und dafür brauchen sie vor allem Zeit: Zeit 
zum Informieren, zum Zuhören, für Dialoge 
und für Gruppengespräche. Denn es geht in 
der Werkstatt längst nicht mehr „nur“ darum, 
Menschen mit Behinderung Arbeit, berufliche 
Qualifizierung und Unterstützung zu bieten. Sie 
ist schon seit vielen Jahren ein Ort, an dem das 
Selbstbestimmungsrecht der Beschäftigten an 
erster Stelle steht. 

Die Wahl war geheim. Auf Wunsch unterstützten 

Vertrauenspersonen beim Ausfüllen der Zettel. 
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 Schon Tage vor dem Besuch beschäftigten sich 
die Kinder der inklusiven Kindertagesstätte 
Regenbogen mit dem Thema „Polizei“. 

Unter anderem sprachen die Fachkräfte mit 
den Kindern darüber, wie man sich richtig im 
Straßenverkehr verhält. Die Erzieherinnen haben 
auch, dem Wunsch der Kinder entsprechend, 
Inhalte der Polizeiarbeit erklärt, bestehende 
Ängste genommen und  

Simone Schröter (Logopädin)

Polizeieinsatz in der  
Kita Regenbogen 

„Die Polizei ist da!“, rufen die Kinder der 
Kita Regenbogen aufgeregt und laufen zu 
den Fenstern. Von hier aus können sie den 
großen Einsatzwagen besonders gut sehen. 
Heute besucht sie Polizeioberkommissarin 
Sabine Dickebohm vom Präventionsteam 
der Polizeiinspektion Lingen. 

falsche Vorstellungen ausgeräumt. Dass jetzt 
eine echte Polizistin in die Kita kommt, ist der 
absolute Höhepunkt. 

Von Kopf bis Fuß ausgestattet

Zuerst geht es in die Turnhalle. Denn Sabine 
Dickebohm hat ihre Einsatztasche mitgebracht 
und packt nun Stück für Stück aus, was zu einer 
Uniform gehört. „Ich weiß was das ist!“, ruft 
eines der Kinder: „Ein Käppi.“ Die Erklärung 
folgt: Die Polizeimütze trägt die Oberkom-
missarin auf Streife, zum Beispiel wenn es reg-
net. Sie verrät den Kindern: „Besonders gern 
setze ich die Mütze allerdings nicht auf. Denn 
wenn ich einen Dieb verfolgen muss, stört die 
Kopfbedeckung nur.“
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Fingerabdrücke helfen,  
Langfinger zu fangen

Dass Polizisten Diebe fangen müssen und bei 
Unfällen helfen, wissen die Kinder natürlich 
schon längst. Doch was machen sie noch? Die 
Kinder stellen viele tolle Fragen, die die Polizistin 
ruhig und kindgerecht beantwortet. Wir erfah-
ren zum Beispiel, dass es in der Polizeiinspektion 
insgesamt 700 Polizistinnen und Polizisten gibt. 
Was die Polizei macht, wenn ein Autofahrer 
nicht auf das Haltesignal reagiert. Dass der 
Schlagstock in erster Linie nur der Verteidigung 
dient und Schlagen sowieso doof ist. 

Achtung Kinderpoliziei

Wir erfahren außerdem, dass es den Finger-
abdruck eines Menschen tatsächlich nur 
ein einziges Mal gibt. Das ist sogar bei eineiigen
Zwillingen so. Dieses Wissen hilft den Polizisten
bei der Spurensicherung am Tatort. Für die 
Kinder wird es jetzt noch einmal richtig spann-
end, denn sie werden selber zu Kinderpolizisten.
Jedes Kind bekommt einen Ausweis, mit Finger-
abdruck und Dienstnummer. 
 „Wollt ihr uns helfen und Kinderpolizisten 
sein?“ fragt die Kommissarin in die Runde. 
Sie verrät auch, wie das geht: Wenn die Eltern 
mal vergessen, sich anzuschnallen oder beim 
Autofahren auf dem Handy tippen, dann kön-
nen die Kinder jetzt rufen: „Stopp! Kinderpolizei!“ 
Ausgestattet mit dicker Jacke, Schal und 
Mützen gehen anschließend alle gemeinsam 

nach draußen. Denn dort steht ja noch der 
Polizeibulli. Aufgeregt klettern die Kinder in das 
große Fahrzeug. Sie betrachten Knöpfe, Schalter 
und Funkgeräte. Zum Abschluss schaltet die 
Polizistin das Horn ein. Die Kinder finden: „Das 
ist wirklich super laut und richtig cool.“ 

Gemeinsames Erleben bedeutet auch 
Inklusion

Gruppenübergreifend haben alle Kinder der Kita 
Regenbogen vom Standort Am Schallenbach 
diesen Tag gemeinsam miterlebt: also Kinder 
aus den Gruppen des Heilpädagogischen und 
des Sprachheilkindergartens, Kinder aus der 
Ü3-Gruppe ohne besonderen Förderbedarf und 
sogar die Kleinsten aus der Krippe. Alle konnten 
an diesem Tag ganz realistisch Eindrücke und 
Erfahrungen sammeln. Denn das gemeinsame 
Erleben ist Teil des Konzeptes der inklusiven 
Kita.
 Dankeschön, Frau Dickebohm, dass du zu 
uns in den Kindergarten gekommen bist. Das 
war wirklich spitze! Wir haben viel gelernt. Und 
wenn wir das nächste Mal zum Turnen gehen, 
probieren wir bestimmt aus, ob man mit auf 
den Rücken gebundenen Händen wirklich nicht 
so schnell weglaufen kann. 

Mit Fingerabdruck und "Dienstausweis" 

wurden die Kinder zu stolzen Kinderpolizisten. 
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Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)  

Erste Handwerksgehilfen  
verabschiedet 
Am 13. Dezember verabschiedete 
das Christophorus-Werk Lingen e. V. 
die ersten Absolventen, die 
erfolgreich ihre Qualifizierung 
zum Handwerksgehilfen in den 
Arbeitsfeldern Holz und Metall 
abgeschlossen haben. In einer 
Feierstunde erhielten sie ihre 
Zertifikate. 

 Klaus van Kampen, Bereichsleiter 
Berufliche Bildung und Arbeit, gratu-
lierte den neuen Handwerksgehilfen: 
„Sie haben viel in dieses Zertifikat 
investiert und festgestellt: Das 
Lernen muss nach der Schule nicht 

aufhören. Es ist das ganze Leben lang 
möglich und öffnet Ihnen neue Türen. 
Mit diesem Zertifikat haben Sie etwas 
in der Hand, auf das Sie sehr stolz 
sein können.“ 
 Reiner Brinkrolf übermittelte die 
Glückwünsche der Handwerks-
kammer als deren Vertreter. Er hofft, 
dass diesem Jahrgang viele weitere 
folgen werden. „Derzeit bieten unter 
anderem schon Werkstätten in Papen-
burg, Nordhorn, Meppen, Osnabrück
und eben Lingen die Qualifizierungs-
maßnahme an. Hoffentlich ist damit 
eine Lawine in Gang gesetzt worden“, 
so Brinkrolf. Das bezieht sich nicht nur 

 AKTIONEN 

auf Handwerksgehilfen für Holz- und 
Metallberufe: Im Frühjahr 2017 
akkreditierte zudem die Landwirtschafts-
kammer weitere Qualifizierungsmaß-
nahmen für die Arbeitsfelder Haus-
wirtschaft und Agrar.

Einheitliche Standards bieten 
Betrieben Sicherheit

Die Qualifizierung zum Handwerks-
gehilfen Holz/Metall ist seit 2016
im Wirkungsbereich der Hand-
werkskammer Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim anerkannt. Ihr 
Ziel: der beruflichen Qualifizierung 
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in Werkstätten für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf die not- 
wendige Anerkennung zu verleihen. 
Die Qualifizierung soll im Rahmen 
der zweijährigen Berufsbildungs-
maßnahme durchgeführt werden 
und den Teilnehmenden den Zugang 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
erleichtern. Aber auch Beschäftigte, 
die schon länger in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung 
(WfbM) arbeiten, können sich für 
die Prüfung anmelden und damit 
ihre erworbenen Fachkenntnisse 
nachweisen. Die Rahmenpläne und 
die zu vermittelnden Inhalte sind 
einheitlich. Das gibt auch 
Betrieben mehr Sicherheit, denn 
die Fachkenntnisse der Bewerber 
sind abgeprüft und dokumentiert. 
Dazu gehören z. B. Kenntnisse 
über Werkzeuge und Maschinen, 
den Umgang damit, über 
Unfallverhütungsvorschriften und 
Arbeitsschutz sowie praktische 
Tätigkeiten wie Sägen, Bohren,  
Feilen, Schleifen u.v.m. 

Zertifikat dokumentiert 
Fachkenntnisse

Die Inhalte der Qualifizierung 
entwickelten die konzeptionell 
daran Beteiligten über einige Jahre 
hinweg. Die Gruppenleiter des 
Berufsbildungsbereiches der WfbM 
haben dabei viele Unterlagen kom-
plett neu erarbeitet, damit auch 
Teilnehmende mit geringen Lese- und 
Schreibkenntnissen sie nutzen und ver-
stehen können. Ihr Wissen in Theorie 
und Praxis stellten die Teilnehmer 
in einer ganztägigen Prüfung unter 
Beweis. Weil die Lehrmaterialien 
auf den Personenkreis zugeschnit-
ten waren und viel geübt wurde, 
waren die Teilnehmer gut auf die 
theoretische Prüfung vorbereitet. 
Im praktischen Teil konnten sie von 
ihren Erfahrungen mit der Arbeit und 
den Maschinen im Arbeitsbereich 
profitieren und zeigen, was sie in 
der Werkstatt gelernt hatten. Das 
offizielle Zertifikat bescheinigt den 
Prüflingen ihre erworbenen Kenntnisse.  

Alle Beteiligten haben viel investiert

Vier der fünf Absolventen aus dem 
Christophorus-Werk arbeiteten 
bereits in der WfbM, einer hat die 
Qualifizierung im Rahmen seiner 
Berufsbildungsmaßnahme geleistet. 
Hermann Ahuis, Abteilungsleiter 
der WfbM, war der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. Sein Dank geht 
auch an die Gruppenleiter in der 
Werkstatt und dem Berufsbildungs-
bereich, die dadurch zum Ausbilder 
für ihre Prüflinge wurden: „Dahinter 
steckt viel Arbeit. Auch den anwesenden 
Angehörigen möchte ich danken, 
dass Sie die Teilnehmer während der 
vergangenen zwei Jahre motiviert 
und unterstützt haben.“
 Im nächsten Schritt entscheiden 
die fünf neuen Handwerksgehilfen, 
wo sie ihre Kenntnisse einsetzen möchten:
In der Werkstatt oder in einem 
Unternehmen – dort im Idealfall als 
Mitarbeiter wie jeder andere auch. 
Vier der Kandidaten berichten ab 
Seite 62 über ihre Erlebnisse. 

Die frisch gebackenen Handwerksgehilfen des Christophorus-Werkes, die 

Gruppenleiter, Prüfungsvorsitzender Hermann Ahuis sowie Reiner Brinkrolf von der 

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. 
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Lena Schneke (pädagogische Mitarbeiterin im Internat)

Erfolgreiche Müllsammelaktion
Am 16. und 17. März rief die Stadt Lingen zum 
„Frühjahrsputz“ der Landschaft auf. Mitarbeitende 
des Internates, welches zum Berufsbildungswerk 
Lingen gehört, gaben diesen Aufruf an die 
Jugendlichen weiter.

 Sie trafen auf offene Ohren: 23 motivierte Jugend-
liche säuberten das Gelände um den Lingener 
Dieksee. Sie setzten die Säuberungsaktion da fort, 

wo die Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule 
(eine anerkannte Tagesbildungsstätte des Christophorus-

Werkes Lingen e. V.) am Vortag aufgehört hatten. Rund 
25 Säcke Müll kamen zusammen: leere Flaschen, Windeln 
und jede Menge anderer achtlos weggeworfener Müll. 
Anschließend wurden die fleißigen Sammlerinnen und 
Sammler bei ihrer Rückkehr im Internat mit warmem 
Kakao und Bratwürstchen begrüßt. Doch trotz des kalten 
Wetters kam die Aktion gut an. Eine Truppe war so moti-
viert, dass sie gleich noch das Gelände des Christophorus-
Werkes nach Müll absuchte. 
 Einige Jugendliche haben bereits ihre Unterstützung 
bei der nächsten Sammelaktion 2019 zugesagt. 
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Aktionen im BBW

Ein kleiner Teil der großen Truppe, 

die begeistert die Ufer absuchte, 

zeigt: Daumen hoch für eine saubere 

Landschaft. 



13BLITZLICHT 06.2018

Yvonne Freckmann (pädagogische Mitarbeiterin im Internat)

Gesundheitstag im BBW
„82 Stück Würfelzucker in jeder Flasche Ketchup!?“ 
„So also fühlt sich Autofahren nach drei Cocktails 
an …“ Zu vielen Aha-Erlebnissen kamen die Teil-
nehmenden des Berufsbildungswerkes beim dies-
jährigen Gesundheitstag. 

 Zum zweiten Mal fand im April der Gesundheitstag 
im Berufsbildungswerk (BBW) statt. In Anlehnung 
an den Weltgesundheitstag konnten sich an diesem 

Tag die Teilnehmenden an verschiedenen Stationen über 
Gesundheit, Ernährung, Sucht und Fitness informieren: 
Beispielsweise an der Station „5 Minuten Fitness im Alltag“, 
beim Blutzuckertest oder bei der Hautanalyse sowie beim 
Zuckerquiz. So manch einer war erstaunt, wie viel Zucker 
sich in Ketchup oder süßen Erfrischungsgetränken versteckt. 
An der Snackbar nebenan konnten die Jugendlichen ver-
schiedene Wasser-Kräuterdrinks als Alternative zu Cola und 
Co. probieren. Auf großes Interesse stießen auch die Sucht-

Fragebögen. Mit viel Spaß probierten die Teilnehmenden die 
„Promille-Brille“ aus, die die Sicht nach dem Konsum von 
Alkohol oder Drogen imitiert: Damit ausgestattet, manöv-
rierten sie Bobby Cars im Slalom über den Platz – je nach 
Promillestärke der Brille mit unterschiedlichem Erfolg. Die 
Teilnahme am Gesundheitstag ist für alle Auszubildenden 
aus dem BBW und alle Teilnehmenden der Berufsvorbereitung 
Bestandteil ihrer Ausbildung bzw. ihrer Maßnahme.
 Das Organisationsteam plant, den Tag jedes Jahr zu ver-
anstalten. In einzelnen Kompetenzgruppen bereitet es sich 
thematisch darauf vor. Mit immer wieder neuen Aktionen 
möchten die Mitglieder die Jugendlichen für die Themen 
Gesundheit, Bewegung, Fitness und Sucht im Alltag  
sensibilisieren. Das ist gerade in unserer heutigen medial 
geprägten Zeit besonders wichtig. Ein Dank des Organisations-
teams geht auch an die Darmer Apotheke, die den Tag  
unterstützte. 
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Zur WfbM an der Hohenfeldstraße gehört 
neben dem Produktionsbereich, der 
Tagesförderstätte, dem Fachdienst Arbeit 

nach Maß und dem Berufsbildungsbereich auch 
eine Abteilung, die sich betreuungsintensiver 
Bereich nennt. Hier betreuen und begleiten die 
Mitarbeitenden Beschäftigte, die aus gesund-
heitlichen Gründen einen Arbeitstag in der 
Werkstatt nicht mehr leisten können.

Wunsch nach Betriebsbesichtigungen

Viele dieser Beschäftigten waren zuvor jahre-
lang in der Produktion tätig. Aktiv und mit viel 
Engagement haben sie ihren Beitrag zur guten 
Arbeit der Werkstatt geleistet. Heute unter-
stützen sie die Werkstatt bei kleineren Aufträgen
für verschiedene Firmen. Ihr Interesse an der 
Arbeit ist noch immer groß. Und so äußerten sie 
den Wunsch, Firmenbesichtigungen zu machen. 
Die pädagogischen Mitarbeitenden griffen diesen 
Wunsch auf und nahmen Kontakt zu zwei 
Firmen auf. Die Emsa GmbH in Emsdetten und 

Heike Borowski, Volker Geerdes, Carina Midden, Thomas Rode und Eva-Maria Weggert 

(alle pädagogische Mitarbeitende im betreuungsintensiven Bereich der WfbM) 

Ein abwechslungsreiches 
Arbeitsjahr
Auch Menschen mit schweren Behinderungen haben ein 
Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben. Das ist die Richtlinie für 
die Arbeit im betreuungsintensiven Bereich der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung (WfbM) des Christophorus-
Werkes. Interessante Einblicke in die moderne Arbeitswelt 
gab es vergangenes Jahr bei Betriebsführungen. 

die Lingener Kampmann GmbH waren sofort 
bereit, den Beschäftigten einen Einblick in ihre 
Fertigungshallen zu ermöglichen. Mit beiden 
Unternehmen ist die WfbM seit Jahren wirt-
schaftlich verbunden: als Dienstleister bearbeitet 
die Werkstatt Aufträge der Unternehmen.

Vom Granulat zur Zitruspresse

Zuerst ging es nach Emsdetten zur Firma Emsa. 
Schon seit vielen Jahren verpacken Beschäftigte 
in der WfbM am Standort Hohenfeldstraße für 
das Unternehmen verschiedene Produkte: Zitrus-
pressen, Mikrowellentöpfe, Salatbesteck, Mikro-
wellendeckel und noch vieles mehr. Bei der 
Besichtigung konnten sich die Beschäftigten vor 
Ort ein Bild über die Produktion dieser Artikel 
machen. Dieter Valk und Michael Richter 
begrüßten die Gruppe freundlich und stellten ihr 
im Schulungsraum verschiedenen Produkte vor. 
Auch das Kunststoffgranulat, aus dem die diversen 
Haushaltsgegenstände hergestellt werden.
Beeindruckend waren die großen, mit Granulat 
gefüllten Silos auf dem Werksgelände. Anschließend
führten die beiden Emsa-Mitarbeiter ihre Gäste durch 
die vollautomatisierte Produktion – vom Granulat
zum fertigen Endprodukt. Dass die Artikel, die 
die Arbeitsgruppe in der WfbM verpackten, welt-
weit auf die Reise gehen, hat viele erstaunt und 
ein bisschen stolz gemacht. 

In der Werkstatt gefertigt – 
deutschlandweit im Einsatz

Im Spätsommer ging es zur Firma Kampmann in 
Lingen. Man kennt sich gut: Seit Jahren arbeiten 
zwei Gruppen Beschäftigter außerhalb der Werk-
statt direkt auf dem Werksgelände von Kamp-
mann. Im betreuungsintensiven Bereich fertigen 
die Beschäftigten Klemmkästen für den Klima- 
und Lüftungsbau. Die Klemmkästen werden in 
Lufterhitzern verarbeitet, die deutschlandweit in 
Verbrauchermärkten eingebaut sind. 

Eine Gruppe aus dem 

betreuungsinten-

siven Bereich der 

Werkstatt entdeckte 

beim Besuch der 

Firma Kampmann viel 

Neues und überra-

schend Vertrautes. 

 AKTIONEN 
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Nach einer herzlichen Begrüßung führte Frederik Vollmer 
die Gruppe über das weitläufige Gelände. Ordentlich 
Eindruck riefen die riesigen Arbeitshallen und die großen 
Laster hervor. Vollmer erklärte die verschiedenen Produktions-
abläufe zur Herstellung von Deckenstrahlplatten. Ange-
fangen von der Anlieferung der Materialien, dem Zusammen-
bau der einzelnen Komponenten über die Lackiererei bis 
hin zur Qualitätskontrolle führte der Weg entlang der 
Produktionsstraße bis zur Auslieferung.

Fotos und Symbole im Arbeitsalltag

Spannend für die Besuchergruppe: An einigen Arbeits-
plätzen gab es Strukturierungsanweisungen für die Werk-
zeuge mit Fotos. Fotos und Symbole zeichnen den Alltag im 
betreuungsintensiven Bereich aus. Sie helfen, zu kommu-
nizieren, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und den Alltag zu 
strukturieren. Die Gruppe bekam noch die Gelegenheit, 
ihre Kollegen in den Außenarbeitsgruppen zu besuchen. 
Die Freude war auf beiden Seiten groß.
  Ein Dank geht an die beiden Firmen, die diese Einblicke 
in ihre Produktion ermöglichten. Dadurch wurde der Weg 
„ihrer“ Produkte für die Beschäftigten sicht- und erlebbar. 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)  

Einblicke in die Frühförderarbeit 
Eine Gruppe angehender Heilpädagoginnen der 
Lingener Fachschule St. Franziskus war im März in 
der Frühförderung und Entwicklungsberatung 
zu Gast. Die Studentinnen besichtigten mit ihrer 
Dozentin die Frühförderräume in der Waldstraße. 

 E ine gute Ausbildung, Flexibilität, Eigenständigkeit 
und die Bereitschaft, sich stets weiterzubilden, sind 
Voraussetzungen für die Arbeit in der Frühförderung. 

Gut ist es, wenn sich angehende Fachkräfte schon früh ein 
Bild von der Arbeit in der Frühförderung machen können. 

Guter Kontakt zu Fachschulen gewünscht

Als bereits erfahrene Fachkräfte führten Monika Feye-
Struck und Martina Frankenberg gemeinsam mit Alois
Börgel (Leiter der Frühförderung und Entwicklungs-
beratung) durch die Räume. Sie erzählten von der Arbeit 
der Frühförderinnen – ein Berufsfeld, in dem auch heilpä-
dagogische Qualifikationen gefragt sind. Börgel betonte, 
dass der Kontakt zu den ausbildenden Fachschulen sehr 

wichtig sei. Beispielsweise können Studierende Praktika in 
der Frühförderung und Entwicklungsberatung absolvieren 
und sich so mit dieser vielfältigen Arbeit vertraut machen. 

Intensive Gesprächsrunde vor Ort

Börgel, Feye-Struck und Frankenberg beantworteten in einer 
Gesprächsrunde auch viele Fragen zum Konzept der Früh-
förderung sowie zu den gesetzlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Von der Ausstattung der Räume und dem 
Arbeitsmaterial konnten sich die interessierten Studen-
tinnen direkt vor Ort ein Bild machen. Börgel gab der 
Gruppe zum Abschied die Einladung mit, gern mit weiteren 
Klassen die Frühförderung wieder einmal zu besuchen. 
 In der Frühförderung und Entwicklungsberatung 
erhalten Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder 
Behinderungen intensive Förderung: In Kleingruppen, 
zuhause oder in der Kita begleiten sie multiprofessionelle 
Fachkräfte. Die Frühförderinnen beraten außerdem die 
Eltern, wie sie ihre Kinder bestmöglich unterstützen können. 

15BLITZLICHT 06.2018
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 L aura Wierlemann zieht die 
Jalousien langsam hoch und 
weckt die 63-jährige Birgit Esch 

 (Name von der Redaktion geändert).  
Im Rollstuhl geht es vom Schlaf-
zimmer herüber ins Bad. In der großen  
Dusche hilft die Auszubildende ihr 
beim Waschen, trocknet sie ab und 
ist ihr anschließend beim Anziehen 
behilflich. Das fiel Wierlemann 
zu Beginn ihrer praktischen Aus-
bildungsphase im Wohnheim des 
Christophorus-Werkes noch nicht so 

leicht. Doch ihre Praxisanleiterin gab 
ihr viele hilfreiche Tipps. „Manche 
Bewohner mögen es, wenn ich ruhig 
mit ihnen rede und andere lachen 
mit mir über Witze“, erklärt sie und 
erinnert sich: „Als ich Birgit Esch 
einmal zwei unterschiedliche Socken 
angezogen habe, war mir das ziem-
lich peinlich. Birgit aber hat herzlich 
gelacht und ich habe ihr damit den 
Tag versüßt.“ 
 Die fröhliche und vertrauensvolle 
Atmosphäre ist in der ganzen  

 FACHLICHES 

Von Angela Neumann und Katharina Runte (beide Öffentlichkeitsarbeit)

Heilerziehungspflege –  
ein spannender Beruf, bei dem 
es um Menschen geht 
„Ich möchte irgendetwas mit Menschen machen“ – ein schnell daher gesagter Satz, wenn es um die Berufswahl 
geht. Denn was bedeutet „irgendetwas mit Menschen“ überhaupt? Für die Auszubildende Laura Wierlemann 
bedeutet es: Die Arbeit soll persönlich, menschlich und abwechslungsreich sein. Eben kein Schreibtischjob. 
Deshalb macht sie eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (HEP) – ein Beruf mit vielen Perspektiven auch im 
Christophorus-Werk.

Wohngruppe zu spüren. Hier duzen 
sich alle. Mit dem schlagfertigen  
André Warning kann Wierlemann 
den einen oder anderen Scherz 
machen. „Ja, Mama“, kontert der 
Bewohner schmunzelnd, als die fast 
20 Jahre jüngere Auszubildende ihn 
auffordert, gemeinsam mit ihr den 
Dienstplan im Flur zu ändern. Auf 
der großen Pinnwand hängen die 
Fotos der Betreuerinnen und Betreuer.  
Wierlemann liest die Namen vor 
und Warning heftet die Fotos an 

Agnes Wess (r.) freut sich über die gewonnene Runde beim Memory.

 FACHLICHES 
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André Warning und Laura Wierlemann ändern den Dienstplan für die kommende Woche.

die richtigen Stellen. So sehen alle 
Bewohnerinnen und Bewohner, welche 
Betreuungskraft zum Beispiel 
Dienstagmorgen oder Freitagabend 
da ist.

Wie meistert man 
Herausforderungen?

Saskia Lambers, ebenfalls Aus-
zubildende, atmet einmal tief durch, 
während sich zwei Bewohner ihrer 
Wohngruppe streiten. Sie weiß nicht, 
wer im Unrecht und wer im Recht 
ist. Aber sie weiß, wie sie den Streit 
schlichten kann. Sie geht mit einem 
von ihnen raus an die frische Luft. 
Der andere bleibt in der Gruppe. Ein 
bisschen Abstand hilft. Nach dem 
Spaziergang ist schon alles vergeben 
und vergessen. Die beiden Männer 
tauschen Entschuldigungen aus und 
beschäftigen sich wieder mit den 
Puzzleteilen, die verstreut auf dem 
Tisch liegen. 
 Anna Diestel steht währenddessen 
vor einer anderen Herausforderung. 
Sie weiß, dass der junge Mann, 
den sie betreut, seine Wäsche allein 
zusammenlegen und in seinen 
Schrank räumen kann. Das hat die 
Auszubildende am Anfang ihrer 
Praxisphase beobachten können. Ist 
sie allerdings mit ihm allein, kann er 
es plötzlich nicht mehr. „Es ist wich-
tig, dass ich ihm dann nicht einfach 
nur helfe“, sagt sie. „Ich ermuntere 
ihn, es allein zu versuchen und das 
hat bis jetzt auch immer geklappt.“ 
Bei der Arbeit im Wohnheim des 
Christophorus-Werkes geht es 
schließlich darum, Menschen mit 
Behinderung auf dem Weg in ein 
selbstständigeres Leben zu begleiten. 
Sie sollen gefördert werden und so 
viele Aufgaben wie möglich selbst 
übernehmen. 

Leben gemeinsam gestalten 

Im Wohnheim wachsen Bewohner 
und Betreuende eng zusammen. 
Schließlich durchleben sie gemeinsam 
viele verschiedene Lebensabschnitte. 

Schöne und fröhliche, aber auch 
traurige. So erinnert sich Anna Diestel 
an den Beginn ihrer Praxisphase, als 
ein Bewohner ganz plötzlich verstarb. 
„Das war ein Schock für uns alle und 
besonders für unsere Praktikanten“, 
erklärt Marita Rosken, Leiterin des 
Bereichs Wohnen, Begegnung, 
Assistenz. „In einer solchen Situation 
wird niemand allein gelassen. Wir 
hören einander zu und helfen einan-
der, mit dem Schock und der Trauer 
umzugehen.“

Wie wichtig sind praktische 
Erfahrungen?

Die drei Auszubildenden sind nicht 
unvorbereitet in ihre Praxisphasen 
gegangen. In der Berufsbildenden 
Schule (BBS) Thuine, wo der theo-
retische Teil ihrer Ausbildung statt-
findet, haben sie gelernt, was sie 
im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung zu beachten haben. 
„Aber in der Praxis begreift man erst 
richtig, worauf es ankommt“, wirft 
Saskia Lambers ein und legt ein paar 
Memorykarten auf den Tisch. So 
ein Spiel vor dem Abendessen wirkt 
entspannend. Auch für Bewohnerin 
Agnes Wess. Lambers sagt: „Ich 
frage immer ganz viel nach, weil 

Agnes nur wenig spricht. Zum Bespiel 
morgens beim Anziehen frage ich, 
welche Kette oder welches Parfüm 
sie tragen möchte.“ Agnes Wess ent-
scheidet natürlich auch selbst, was 
sie anzieht. Saskia Lambers legt die 
Kleidungsstücke dann am Vorabend 
bereit. So geht das Anziehen am 
nächsten Morgen einfacher. „In der 
Praxisphase im Wohnheim erleben 
die Auszubildenden den ganzen 
Tagesablauf erwachsener Menschen 
mit Behinderung“, erläutert Leiterin 
Rosken. „So lernen sie nicht nur, 
jeden Einzelnen nach individuellem 
Bedarf zu unterstützen, sondern 
erkennen auch den Stellenwert von 
Tagesstrukturen und Ritualen.“ 

Wie kommt man auf die Idee, 
Heilerziehungspfleger zu werden?

Der salopp formulierte Berufswunsch 
„irgendetwas mit Menschen machen 
zu wollen“ bekommt im Wohnheim 
des Christophorus-Werkes ein klares 
Bild. Die Arbeit ist abwechslungs-
reich und persönlich. Für manche 
ist der Umgang mit Menschen mit 
Behinderung völlig neu. Die drei 
jungen Frauen haben allerdings 
schon eigene Erfahrungen mitge-
bracht. Sei es mit dem Großvater im 
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Infos der BBS Thuine zur HEP-Ausbildung
 
Ausbildungsstart: August 2018

Beratungs- und Anmeldgespräche: 
Dienstags (während des Schuljahres), 
15:00 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Voraussetzungen für die Ausbildung:
• Realschulabschluss und einjährige Berufsfachschule oder
• abgeschlossene Berufsausbildung oder
• Hochschulzugangsberechtigung (Abitur bzw. Fachabitur)

Abschluss:
Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin / 
Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger

Weitere Informationen:
www.bbs-thuine.de
05902 501-503

Rollstuhl oder mit der bettlägerigen 
Großmutter. Und genau diese Erfah-
rungen sind es, die sie motiviert
haben, eine Ausbildung zur HEP zu 
machen. 
 Ähnlich ging es dem 40-jährigen 
Olaf Klump. Der gelernte Maschinen-
baumechaniker macht eine Umschulung
zum HEP. „Meine Frau und ich haben 
drei Pflegekinder“, erzählt er. „Eines 
hat ein Handicap und wir planen, 
noch ein Kind mit einer Behinderung 
aufzunehmen.“ In den Praxisphasen 
im Christophorus-Werk lerne er viel 
über den Umgang mit Menschen mit 
Behinderung. Zuerst war er im Wohn-
heim Schapen, danach in einer 10. 
Klasse der Mosaik-Schule. „Meinen 
dritten Praxisblock würde ich gerne in 
der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung machen.“ Da könne
er seine Erfahrungen als Maschinen-
bauer einbringen.

BBS Thuine und Christophorus-
Werk: Kooperation für gute 
HEP-Ausbildung

Elisabeth Degen-Wielage, Lehrerin 
an der BBS Thuine, schätzt die 
Kooperation mit dem Christophorus-
Werk. Nicht nur wegen der guten 
Zusammenarbeit und der räumlichen
Nähe. Laut Ausbildungsplan müssen 
die angehenden HEP ihre Praxisphasen 
in verschiedenen Arbeitsbereichen 
absolvieren und sie müssen auch 
Schicht- und Wochenenddienste 
leisten. „Das Christophorus-Werk 
bietet unseren Schülerinnen und 
Schülern vielfältige Praxisplätze: von 
der Kita bis zur Mosaik-Schule, von 
der Werkstatt bis zum Wohnheim“, 
erläutert Degen-Wielage und ergänzt: 
„Heilerziehungspfleger können 
schließlich in ganz unterschiedlichen 
Bereichen tätig werden.“ 
 Zum Beispiel in Kindergärten, in 
der Kinder- und Jugendhilfe, in der 
Wohnbetreuung oder auch in der 
Altenpflege. „Beim theoretischen 
Unterricht hangeln wir uns deshalb 
an den verschiedenen Lebensphasen 
entlang – vom Kleinkind- bis zum 

Seniorenalter.“ So gehe es im Unter-
richt für HEP z. B. um Bindungs-
theorien, um den Übergang vom Eltern-
haus in Kita und Schule, um die Zeit 
der Berufsfindung und Ablösung 
vom Elternhaus. „Für Menschen mit 
Behinderung und ihre Eltern ist das 
ein besonderer Einschnitt“, weiß die 
Lehrerin. 
 Auch das Erwachsenenalter, in dem
möglicherweise eine Familie gegründet 
werde, könne bei Menschen mit Behin-
derung eine betreuungsintensive 
Zeit sein. Später gehe es um Unter-
stützung bei der Ablösung vom Beruf
und beim Übergang ins Rentenalter 
und letztlich auch um die Begleitung 
am Lebensende.   
 „Heilerziehungspfleger haben 
spannende und verantwortungsvolle 
Arbeitsfelder. Im Christophorus-Werk 
können sie fast alle kennenlernen.“, 
sagt Degen-Wielage. 

Engagierte Fachkräfte sind 
immer willkommen

Und jede Arbeit ist auf ihre Weise 
spannend. Sogar der Schichtdienst 
im Wohnheim hat seine Vorteile. 
Die für die Arbeit im Schichtdienst 
erhöhte Vergütung von 160 Euro im 
Monat war für die Auszubildenden 
jedoch keineswegs der Grund, die 
jetzige Praxisphase im Wohnheim 
zu absolvieren. „Die familiäre 
Atmosphäre und die Arbeit mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ist 
einfach klasse“, sagt Saskia Lambers. 
Der Schichtdienst macht ihr nichts 
aus. „Den finde ich sogar gut, weil 
ich in der langen Mittagspause private 
Sachen erledigen kann.“ Sie möchte 
neben ihrer Ausbildung bald einen 
Minijob im Wohnheim anfangen, so 
wie Anna Diestel. Ihre Bewerbung 
hat gute Chancen. Denn „engagierte, 
junge Leute können wir im Wohn-
heim immer gut gebrauchen“, 
bestätigt Leiterin Rosken. 
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Heilerziehungs-Pflege

Heilerziehungs-Pflege ist ein Beruf.

Die Ausbildung für den Beruf Heilerziehungs-Pflege dauert 3 Jahre.

Die Ausbildung ist theoretisch und praktisch.

In der Fach-Schule lernen Heilerziehungs-Pfleger die Theorie.

Die Theorie ist das Wissen im Kopf.

Heilerziehungs-Pfleger lernen in der Theorie:

Alles was sie über Gesundheit und Pflege von Menschen wissen müssen.

Sie lernen auch, wie sie Menschen helfen,

die aus ihrem Eltern-Haus ausziehen möchten.

Das Wissen aus der Theorie ist wichtig für die praktische Arbeit.

Heilerziehungs-Pfleger können die praktische Ausbildung

im Christophorus-Werk machen.

Zum Beispiel: In der Mosaik-Schule, im Wohnheim oder

in der Kinder-Tagesstätte Regenbogen.

Dort lernen sie, mit Menschen mit Behinderung zusammen-zu-arbeiten.

 FACHLICHES 
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Heilerziehungs-Pfleger unterstützen Menschen mit Behinderung.

Zum Beispiel: Sie gehen mit Menschen mit Behinderung einkaufen.

Oder sie kochen zusammen in den Wohn-Gruppen.

Sie helfen den Kindern in der Mosaik-Schule beim Lernen.

Sie machen bei den Freizeit-Sachen mit.

Zum Beispiel: Sie gehen mit Menschen mit Behinderung schwimmen.

Oder sie malen oder machen zusammen Musik.

Durch die Hilfe von Heilerziehungs-Pflegern

lernen Menschen mit Behinderung viele Dinge alleine zu machen.

Und sie lernen auch viele Dinge selbst zu entscheiden.

Dann können Menschen mit Behinderung immer besser so leben,

wie sie es möchten.

© Lebenshilfe Bremen e. V.
Illustrator: Stefan Albers,  
Atelier Fleetinsel, 2013
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Auch wenn die typischen Merk- 
male des Rechtsextremismus 
wie Glatze und Springerstiefel 

heute kaum noch anzutreffen sind: 
Rechtsextremismus ist eine nach wie 
vor gesellschaftlich verbreitete und 
verankerte Bewegung. Doch nicht 
nur die rechte Szene rückt mehr und 
mehr in die Mitte der Gesellschaft. 
Auch religiöser Fanatismus und 
Linksradikalität ziehen verstärkt junge 
Menschen an. Diese Begriffe und 
darunter verübte Taten durchziehen 
die Medien. Vor allem rechtsradikale 
Gruppen arbeiten daran, das „rechts 
Sein“ salonfähig zu machen. Das 
Ergebnis: Die sogenannten „neuen 
Rechten“ sind als solche nicht immer 
offensichtlich zu erkennen. 

Tobias Schnieders, Claudia Bahns (beide pädagogische Mitarbeitende der Mosaik-Schule)

Rechts, links, radikal:  
Extremismus begegnen 
Das Kollegium der Mosaik-Schule (eine anerkannte Tagesbildungsstätte 
des Christophorus-Werkes Lingen e. V.) nutzt seit 16 Jahren die Ferien zum 
Schulhalbjahr für Fortbildungen im Rahmen der „Pädagogischen Tage“. 
Ein Thema in diesem Jahr: Rechtsextremismus und andere Formen der 
Radikalisierung junger Menschen. 

Gruppen locken vor allem junge 
Menschen an

Die treibenden Köpfe radikaler 
Bewegungen gehen mit der Zeit, 
um Anhänger zu gewinnen. Sie ver-
packen ihre Ideologien und Inhalte 
in modernen Medien. Mit ihrem 
Auftreten in sozialen Netzwerken 
und mit aktuell gestalteten Videos 
wecken sie zielgerichtet das Interesse 
der Jugendlichen. Da sich besonders 
junge Menschen schnell zu den ext-
remen Gruppen hingezogen fühlen 
können, beschäftigte sich auch das 
Kollegium der Mosaik-Schule mit die-
sen brisanten Themen. Denn auch die 
Schülerinnen und Schüler der Mosaik-
Schule diskutieren im Unterricht und 

in den Pausen über Themen wie 
„Flüchtlinge“, „Religion“ und „Gewalt“.
Manche Kinder- und Jugendlichen 
leben in ihren Familien nach anderen 
kulturellen Wertmaßstäben.
Unbedacht oder auch bewusst 
fällt mal ein Spruch auf dem Pausen-
hof, der aufhorchen lässt. Der zeigt, 
dass Aufklärung wichtig ist. 

Aufklärung und Wissen gegen 
rechtes Gedankengut

Jutta Spiegelberg und Emin Otman 
vom polizeilichen Staatsschutz der 
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft 
Bentheim nahmen die Anfrage des 
Kollegiums an, über dieses Thema 
auf einem der Pädagogischen Tage 
zu informieren. Der polizeiliche 
Staatsschutz ist im Kommissariat 
4 der Polizeiinspektion Emsland/
Graftschaft Bentheim angesiedelt. Die 
Mitarbeitenden dort bauen vor allem 
auf Netzwerkarbeit und Schulung des 
Personals, welches mit Jugendlichen 
arbeitet. Sie wollen pädagogisch 
arbeitende Fachkräfte sensibilisieren 
und sie über die fortschreitenden 
Entwicklungen radikaler Strömungen 
informieren. Das Ziel: durch Aufklä-
rung und Zusammenarbeit eine starke 
Position gegen extreme Gewalt und 
Radikalisierung aufbauen. 

Jugendliche ohne Perspektive 
werden leichte Opfer

Spiegelberg und Otman stellten den 
Mitarbeitenden der Mosaik-Schule 
Auszüge aus ihrer Fortbildung unter 
dem Titel „Rechts ab?!“ vor. Dabei 
handelt es sich um eine Mediatoren-
schulung zum professionellen Umgang 
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mit neuen rechten Jugendkulturen, 
die die Polizei in Kooperation mit 
der Stadt Lingen durchführt. Bereits 
beim Einstiegsfilm mit dem Titel 
„Radikal“ wurde den Mitarbeitenden 
der Mosaik-Schule deutlich, wie 
schnell sich junge Menschen durch 
Medien und versteckte Beeinflussung 
mitziehen lassen können. Radikale 
Gruppen bie-ten den Jugendlichen 
oft vermeintliche Perspektiven und 
Sicherheiten an, die sie in unse-
rer Gesellschaft meist vergeblich 
suchen. In einer Lebensphase, in 
der Jugendliche besonders nach 
Orientierung suchen, lassen sie sich 
leicht von dem Zusammenhalt und 
der Willensstärke radikaler Gruppen 
leiten. Dies birgt die Gefahr, dass 
sich vor allem Jugendliche ohne 
festen familiären oder freundschaft-
lichen Rückhalt und die oft um 
Anerkennung kämpfen, zu extremisti-
schen Szenen hingezogen fühlen.
 In ihrem interessanten Vortrag 
stellten Spiegelberg und Otman 
unterschiedliche Arten von Extremismus
vor. Sie verwiesen besonders auf 
die versteckte Gefahr durch Musik, 
Symbolik, Bekleidungsmarken und 
Medien. Da diese für Jugendliche 
heutzutage sehr einfach zu nutzen 
sind, können Eltern oder pädagogische 
Fachkräfte eine Beeinflussung kaum 
kontrollieren. Diese Entwicklung 
macht es besonders schwer, Radikali-
sierungstendenzen wieder aus der 
Mitte der Gesellschaft zu vertreiben. 
Deshalb das Lob der Referenten an 
das Kollegium, verbunden mit dem 
Wunsch: „Es ist gut, dass Sie sich 
damit befassen. Erzählen Sie auch 
anderen Fachkräften von unserem 
Angebot.“

Schnell gesagt und gefährlich: 
Stammtischparolen

Ein weiterer Bestandteil der Fortbildung 
„Rechts ab!?“ ist ein Argument-
ationstraining. Hierbei werden 
besonders die Themen „Stammtisch-
parolen“ sowie „Eigene Haltung und 

Wertesystem“ aufgegriffen. Durch 
die inhaltliche Fülle der Vorträge und 
das große Interesse des Kollegiums 
hieran konnte dies nicht mehr im 
Tagesablauf untergebracht werden.
Diese Themen sind für die weitere 
Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern jedoch von großer 
Bedeutung. Denn entscheidend ist, 
das Gehörte und Erfahrene in den 
Schulalltag zu übertragen. Deshalb 
vertiefte Tobias Schnieders, Schul-
sozialpädagoge der Mosaik-Schule,
dies im Nachgang in einer Dienst-
besprechung. Als Auftakt informierte 
er über einen aktuellen Fall aus der 
rechten Szene in Lingen. Sein Beispiel 
zeigte klar: Die Auseinandersetzung 
mit diesem Thema ist besonders 
wichtig. Auch heute noch sind 
sogenannte „Stammtischparolen“, 
die abfällig oder diskriminierend 
über andere fallen gelassen werden, ein 
Thema. Sie gehören in vielen 
jugendlichen Cliquen zum alltäglichen
Sprachgebrauch. Schnieders erläuterte
den Begriff „Stammtischparolen“ und 
das Argumentationstraining. Hierbei 

beschäftigte sich das Kollegium 
damit, wie die Mitarbeitenden auf 
diese Parolen besonders im Schulall-
tag reagieren können. Anhand von 
Beispieläußerungen wie „Die sind 
doch alle kriminell“ oder „Muslime 
müssen sich hier anpassen“ versuch-
ten sich die Mitarbeitenden, zu ver-
schiedenen Aussagen zu positionieren. 

Gemeinsam Position beziehen, 
Alternativen zeigen

In diesen beiden Tagen schulte und 
sensibilisierte sich das Kollegium der 
Mosaik-Schule zum Thema (Rechts-)
Extremismus intensiv. Das Fazit: Neben
vielen Fakten und Informationen wurde 
allen Mitgliedern klar, wie wichtig die 
eigene Haltung und das eigene oder in
der Mosaik-Schule gelebte Wertesystem
sind. Handeln alle gemeinsam nach 
den gleichen Regeln und Maßstäben, 
können sie den Schülerinnen und 
Schülern als Vorbild dienen – und 
so eine lohnenswerte Alternative 
zu Hass und Gewalt predigenden 
Gruppen aufzeigen. 
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Claudia Bahns (pädagogische Mitarbeiterin Mosaik-Schule) 

Gemeinsam durch die  
Grundschulzeit
Bereits seit 18 Jahren arbeitet die Mosaik-
Schule (eine anerkannte Tagesbildungsstätte
des Christophorus-Werkes Lingen e. V.) mit 
Lingener Grundschulen zusammen. Das Ziel: 
Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Behinderung ein weitgehend gemeinsames 
Schulleben zu ermöglichen. Mit der Over-
bergschule konnte in diesem Schuljahr der 
sechste Kooperationsvertrag geschlossen 
werden.
 

 I m Jahr 2000 war die ehemalige Wilhelm- 
Berning- und jetzige Matthias-Claudius- 
Schule der erste schulische Kooperations-

partner. Die Idee zur Zusammenarbeit ent-

stand bei den regelmäßigen Förderschulleiter-
sitzungen mit dem damaligen Schulamtsdirektor. 
Hermann Kiepe, Leiter der Mosaik-Schule, sagt: 
„Die Versuche, Schülerinnen und Schüler mit einem 
Förderbedarf in der geistigen Entwicklung integrativ 
zu beschulen, hatten in Niedersachsen nicht den 
gewünschten Erfolg.“ Er fügt hinzu: „Und das, 
obwohl das Kultusministerium mit dem Konzept 
‚Lernen unter einem Dach‘ eine Rahmenplanung 
für die Fortführung der Integration vorgelegt 
hatte.“
 So kam es zu der Idee einer kooperativen  
Beschulung im Grundstufenbereich für Schüler-
innen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung.
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Gruppenfoto in der Matthias-Claudius-
Schule: Vergangenes Jahr unterzeichneten 

Oberbürgermeister Dieter Krone (ganz hinten 

rechts) und Christophorus-Werk-Geschäftsführer 

Georg Kruse (ganz hinten links) offiziell den 

Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Lingen 

und dem Christophorus-Werk.
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Ein gemeinsames Schulleben für alle

Den Kooperationsgedanken setzen alle Be-
teiligten der Mosaik-Schule und der jeweiligen
Grundschulen durch verschiedene gemeinsame 
Aktionen um. Hierzu zählen Sport- und Spielfeste, 
Ausflüge mit der gesamten Schülerschaft, 
gemeinsame Unterrichtsprojekte und gemeinsamer
Unterricht – vornehmlich in Fächern wie Musik, 
Sport und Kunst, aber auch im Einzelfall in 
Deutsch und Mathematik. Durch die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen, 
die beide Seiten mittragen, kamen im Laufe 
der Jahre immer mehr Kooperationspartner 
hinzu. In diesem Schuljahr konnte die Mosaik-
Schule mit der Overbergschule den sechsten 
Kooperationsvertrag schließen.
 Die Schülerinnen und Schüler profitieren 
besonders vom Miteinander und von den 
Situationen, die sich im alltäglichen Umgang 
ergeben. Die Pausen nehmen sie gemeinsam 
wahr. Schülerinnen und Schüler der Grund-

schule begleiten ihre Kameradinnen und 
Kameraden aus der Mosaik-Schule in die Pause. 
Freundschaften entstehen.  

Individuelle Schwerpunkte 

An jedem der sechs Standorte, an denen dieses 
Miteinander gelebt wird, gibt es eigene Schwer-
punkte in der Zusammenarbeit. Gemeinsam 
ist allen, dass die jeweilige Klasse der Mosaik-
Schule selbstverständlich an allen schulischen 
Aktionen und Projekten teilnimmt. 
 Auf den folgenden Seiten sehen Sie im 
Überblick, seit wann diese Partnerschaften 
bestehen – und was jede einzelne so besonders 
macht. 
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Overbergschule
Klasse der Mosaik-Schule vor Ort: 
Klasse 5b
Kooperation seit: 20017/2018

Drei Schüler der Klasse 5b haben 
am Streitschlichterprojekt in der 
Overbergschule teilgenommen. 
Über ein Stufenkonzept haben sie 
mit Schülerinnen und Schülern 
der Grundschule gelernt, was 
zu tun ist, wenn ein Streit ent-
steht. Die Streitschlichter sind auf 
dem Schulhof durch ihre Mützen 
erkennbar und unterstützen so die 
Pausenaufsicht.

Castellschule
Klasse der Mosaik-Schule vor Ort: Klasse 3
Kooperation seit: 2003/2004

Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Castellschule 
in jahrgangsübergreifende Lerngruppen eingeteilt. 
Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule nehmen 
regelmäßig in Mathe und Deutsch an Unterrichtsstunden 
der Grundschule teil. Das vielfältige Material regt sie zum 
selbstständigen Lernen an. Zunehmend intensiver findet 
ein Austausch zwischen den Kindern über Lerninhalte statt. 

Bereits seit vielen Jahren 
pflegt die Mosaik-
Schule eine Kooperation 
mit einigen Lingener 
Grundschulen. Hiervon 
profitieren beide Seiten.

Grundschule Schepsdorf
Klasse der Mosaik-Schule vor Ort: Klasse 5a
Kooperation seit: 2003/2004

Die Mosaik-Schulklasse 5a nimmt zusammen mit der Grundschule Schepsdorf am 
Projekt „Klasse wir singen“ teil. Das ist eine Aktion, die das Singen in Schule, Freizeit 
und Familie fördert. In einer sechswöchigen Vorbereitungsphase lernen die Kinder 
gemeinsam einen Liederkanon, den sie auch außerhalb der Schule miteinander singen 
können. Beobachtungen und Erfahrungen zeigen: Motivation und Selbstvertrauen 
steigen. Den Abschluss bildet ein großes Liederfest in der Lingener Emsland-Arena.
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Grundschule Holthausen
Klasse der Mosaik-Schule vor Ort: Klasse 2
Kooperation seit: 2004/2005

Eine Besonderheit dieser Außenstelle ist die Partnerschaft der 
Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Holthausen zu 
den Kindern der Mosaik-Schulklasse. Die Grundschüler begleiten 
eine Schülerin, die im Rollstuhl sitzt, in die Pause. Außerdem 
waren sie gemeinsam auf einer Klassenfahrt und der Schulhof 
wurde vor einiger Zeit rollstuhlgerecht umgebaut.

Paul-Gerhardt-Schule
Klasse der Mosaik-Schule  
vor Ort: Klasse 4
Kooperation seit: 2002/2003

Die Klasse der Mosaik-Schule geht 
jeden Donnerstag anteilig mit der 
4. Klasse der Paul-Gerhardt-Schule 
zum Schwimmen. Diese Kooperation 
gefällt den Lehrkräften und Kindern 
der Grundschule sowie der Mosaik-
Schule sehr gut. Die Mosaik-Schüler 
machen große Fortschritte beim 
Schwimmen. Der Anreiz, mit den 
„Anderen“ mithalten zu können, ist 
groß und im großen Sportbecken des 
städtischen Schwimmbades steigt 
die Motivation, sich besonders anzu-
strengen.

Matthias-Claudius-Schule
Klasse der Mosaik-Schule vor Ort: Klasse 1
Kooperation seit: 2001/2002

An der Matthias-Claudius-Schule befindet sich 
der Hort Trinitatis. Die Mitarbeitenden der 
Mosaik-Schule kooperieren auch mit dem Hort. 
Die Schüler der zuletzt hier ansässigen Klasse 4 
der Mosaik-Schule nahmen regelmäßig an der 
Hort-AG teil. Für die Schüler der Klasse 1 ist 
es nun zunächst wichtig,  an der Grundschule 
anzukommen und in den Schulalltag zu starten. 
Ein Zusammenleben auf dem Schulhof ist jedoch 
auch hier bereits zu merken.
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Vertreterinnen und Vertreter aus Politik  
und Wohlfahrtsverbänden, aus Fach-
schulen und Universitäten ebenso wie 

Mitarbeitende, Klientinnen und Klienten aus 
Einrichtungen der Behindertenhilfe informierten  
sich in Vorträgen und Workshops über die 
Inhalte und den aktuellen Stand des Projektes 
Gelingende Kommunikation (GK). „Uns geht es 
darum, Menschen mit Behinderung den Weg 
zu ebnen, damit sie selbstbestimmt am gesell-

200 Interessierte tauschten sich am 2. Mai im Lingener Ludwig-
Windthorst-Haus rund um das Thema Gelingende Kommunikation 
aus. Eingeladen hatten „Die Vielfalter – Experten für Teilhabe“, 
ein Zusammenschluss von acht Einrichtungen der Behindertenhilfe
in der Region Weser-Ems, zu denen auch das Christophorus-Werk 
aus Lingen gehört. 

schaftlichen Leben teilhaben können“, begrüßte 
der Sprecher der Vielfalter und Geschäftsführer 
des St.-Vitus-Werkes Michael Korden die Teil-
nehmenden. „Kommunikationsbarrieren abzubauen  
ist ein wesentlicher Schritt auf diesem Weg.“ 
Das Projekt GK sei ein wichtiger Baustein, wenn 
es um bedarfsorientierte Eingliederungshilfe 
gehe, wie es das Bundesteilhabegesetz vorsehe, 
betonte Korden. 
 Unterstützt durch das Land Niedersachsen haben  
in den vergangenen drei Jahren die Vielfalter  
mit dem Projekt GK Standards entwickelt, 
Materialien geschaffen bzw. ausgewählt und zur 
Verfügung gestellt. Es wurden Kompetenzen 
ausgebildet und Kooperationsstrukturen ausge-
baut. Neben Projektleiterin Barbara Strunk und 
Projektkoordinatorin Heike Bohm berichteten 
verschiedene Referenten über die Ziele und das 
bisher Erreichte. 

„Man fühlt sich ausgeschlossen, 
wenn man sich nicht mitteilen kann“

Dass Menschen, die nicht sprechen können, 
durchaus etwas zu sagen haben, demonstrierte 
Marion Tapken aus Garrel während der Fachtagung. 
Mit Hilfe ihres Talkers, einem Sprachausgabe-
computer, den sie mit dem Knie steuert, sprach 
sie zum Publikum: „Man fühlt sich ausgeschlossen, 
wenn man sich nicht mitteilen kann.“ Das habe 
sie vor Jahren besonders bei einem Krankenhaus-
aufenthalt schmerzlich erfahren müssen, als sie 
ohne Kommunikationshilfe auskommen musste. 
Mit Hilfe der Technik kann die Buchautorin heute 
als Co-Referentin für Unterstützte Kommunikation 
über ihre eigenen Erfahrungen berichten. Dadurch
fühle sie sich anerkannt und gebraucht. 

Das Erreichte gemeinsam voranbringen

Gregor Renner, Professor an der Katholischen 
Hochschule Freiburg und Präsident der Inter-
nationalen Gesellschaft für Unterstützte 
Kommunikation, erläuterte, dass Gelingende 

Das Christophorus-Werk war bei der Fachtagung Gelingende Kommunikation gut vertreten.

Angela Neumann (Öffentlichkeitsarbeit)

Kommunikation ist  
ein Menschenrecht 
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Kommunikation eine wesentliche Voraussetzung 
für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
sei. Er wies in seinem Vortrag darauf hin, wie 
wichtig es für das soziale Leben ist, verstehen 
und sich ausdrücken zu können: „Wer Pflege- 
oder Assistenzleistungen braucht, muss sich 
mitteilen können.“ Renner lobte die Aktivitäten 
der Vielfalter. Ihm zufolge gehe es nun darum, 
das Erreichte zu verstetigen. „Wenn alle an 
einem Strang ziehen und auch bei Übergängen 
zum Beispiel von der Schule ins Arbeitsleben 
die unterstützenden Kommunikationsmittel 
bedarfsgerecht einsetzen und weiterentwickeln, 
trägt das zu Selbstbestimmung und Teilhabe 
bei“, so Renner.
 Auch die Gesellschaft sei gefordert, damit nicht 
nur Menschen mit Betreuungsvertrag profitierten. 
In allen Gemeinden müsse es ein offenes 
niederschwelliges Angebot an Unterstützter 
Kommunikation geben. „Ob beim Einkaufen, 
in Arztpraxen und Krankenhäusern, beim 
Kino- oder Theaterbesuch: Menschen mit 
Beeinträchtigung dürfen nicht behindert werden“, 
betonte Renner und verwies auf Länder wie 
Kanada und Australien, wo Mitarbeitende zum 
Beispiel aus Einzelhandel und Gastronomie 
entsprechend geschult würden. 

Mit einheitlichen Standards 
individuellen Bedarfen begegnen

Jeder Mensch mit Behinderung hat einen indi-
viduellen Bedarf an Unterstützung. Auch beim 
Thema Kommunikation. Gehörlose kommu-
nizieren häufig per Gebärdensprache. Kommt 
jedoch eine kognitive Einschränkung hinzu, 
werden Bilder oder Symbole benötigt, um Ver-
ständigung zu ermöglichen. Das Projekt GK zielt 
darauf ab, dass Menschen mit Behinderung 
unabhängig davon, wo sie leben und arbeiten 
oder Beratung in Anspruch nehmen, barriere-

frei kommunizieren können. Zu diesem Zweck 
wurden einheitliche Qualitätsstandards entwi-
ckelt, die derzeit sukzessive in allen Einrichtungen
der Vielfalter eingeführt werden. Das bedeutet, 
überall kommt die gleiche Gebärdensprache 
zum Einsatz. Es werden eine einheitliche Symbol-
sprache und Piktogramme angewendet. 
Informationen werden bedarfsgerecht in einfacher 
und Leichter Sprache angeboten. Klienten werden 
befähigt und unterstützt, elektronische Kommuni-
kationshilfen zu nutzen. Im Christophorus-Werk 
kümmern sich Heinfred Tippelt als organisatorischer
und Helge Sonnenberg als inhaltlicher Leiter 
gemeinsam mit einer siebenköpfigen Projektgruppe
um die Umsetzung von GK. Der Christophorus-
Werk-interne Arbeitskreis Unterstützte Kommuni-
kation (UK) befasst sich bereits seit vielen Jahren 
mit der Thematik und hat inzwischen seinen 
Namen geändert in Arbeitskreis GK, um mit der 
Bezeichnung auch die inhaltliche Anpassung 
zu verdeutlichen. „Das wichtigste ist und bleibt 
aber, den individuellen Bedarf des jeweiligen 
Klienten zu erfassen“, so Tippelt. Es gehe nicht 
darum, um jeden Preis Standards einzuhalten, 
sondern jedem die für ihn passenden Hilfen zu 
ermöglichen. „Die Kolleginnen und Kollegen 
wenden GK in ihrer täglichen Arbeit an und in 
den verschiedenen Abteilungen und Standorten 
gibt es Mitarbeitende, die das Thema vor Ort 
vorantreiben.“ So werde die Kommunikation 
kontinuierlich verbessert, damit jede Klientin 
und jeder Klient ganz nach individuellem Bedarf 
die passende Unterstützung erhalte.  
   
Experten für Teilhabe

Die Vielfalter, das sind acht gemeinnützige Sozial-
unternehmen mit insgesamt 16.000 Klientinnen 
und Klienten sowie 6.600 Mitarbeitenden. Sie 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Dienste
und Leistungen gemäß der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung kon-
sequent an den Bedarfen ihrer Kunden auszu-
richten, sie stetig weiterzuentwickeln und an der 
Gestaltung inklusiver und barrierefreier Strukturen 
in der Gesellschaft mitzwirken. Kommunikation 
wird dabei als Querschnittsaufgabe verstanden. 
 Zur Gruppe der Vielfalter gehören: St. Lukas-
Heim Papenburg, Caritas-Verein Altenoythe, 
St.-Vitus-Werk Meppen, Andreaswerk Vechta, 
Christophorus-Werk Lingen, Heilpädagogische 
Hilfe Bersenbrück, Lebenshilfe Nordhorn, 
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück.  

Marion Tapken, Co-Referentin für Unterstützte 

Kommunikation, berichtet mithilfe eines 

Sprachausgabecomputers über eigene Erfahrungen. 
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(Familie, Arbeitsteam etc.) zu realisieren. 
Dabei sind insbesondere non-verbale 
Erkenntnisprozesse hilfreich. Diese 
Methode soll die Lösungsfokussierung, 
Eigenverantwortlichkeit und die 
Erweiterung der Wahlmöglichkeiten 
von Klienten unterstützen. 

Methode erlernen und anwenden

Die Auseinandersetzung mit der 
jeweiligen Methode erfolgte in einem 
Dreiklang. Im ersten Schritt stellte 
die Referentin die Methode vor. Sie 
informierte über die Intentionen und 
konkreten Handlungsschritte bei der 
Anwendung. Im zweiten Schritt ging 
die Einladung an das Team, eigene 
individuelle und achtsame Erfahrungen 
mit der Methode zu machen und sie 
im Rahmen des Workshops direkt 
auszuprobieren. Dazu schlüpften die 
Mitarbeiterinnen in die Rolle eines 
Klienten, einer Beobachterin und einer 
Beraterin. Im dritten Schritt reflektierte 
das Team die gemachten Erfahrungen. 
Die Frühförderinnen erarbeiteten, 
welche Aspekte des nun kennenge-
lernten Werkzeugs für die Arbeit der 
Frühförderung in welchem Rahmen ge-
nutzt werden können und welche nicht 
für unseren Kontext geeignet sind.

Wichtige Voraussetzung: Offenheit

Das Team nutzte die Zeit zur intensi-
ven Auseinandersetzung und konnte 
wertvolle und hilfreiche Erkenntnisse 
gewinnen. Besonders schön war die 
Erfahrung, dass die Mitarbeiterinnen 
des Teams bereit sind, sich offen einzu-
bringen. Das bedeutete auch, eigene 
Stärken und Grenzen zu zeigen und 
Akzeptanz gegenüber den individuellen 
Persönlichkeiten zu üben.

Karin Gosfeld-Kruthaup (Mitarbeiterin der Frühförderung und Entwicklungsberatung) 

Frühförderung auf  
dem neuesten Stand  
Jedes Kind ist einzigartig, jedes 
Problem komplex. Für unsere 
Aufgaben in der Frühförderung 
und Entwicklungsberatung 
(FF) ist Weiterbildung auf den 
unterschiedlichsten Gebieten 
deshalb unerlässlich. Im ersten 
Halbjahr 2018 hat das Team der 
Frühförderung an verschiedenen 
Fortbildungen teilgenommen.     

Familien, die ein noch nicht schul- 
pflichtiges Kind mit einer deutlichen  
Entwicklungsverzögerung, einer 

Verhaltensauffälligkeit oder einer (dro-
henden) Behinderung haben, wenden 
sich mit ganz verschiedenen Anfragen 
an das Team der Frühförderung. Die 
Anfragen sind manchmal komplex und 
manchmal sehr spezifisch – jede Familie 
ist einzigartig!
  Darauf wollen wir mit unseren pro-
fessionellen Leistungsangeboten, mit  
hoher Kompetenz (und natürlich Enga-
gement) reagieren. Unsere Leistungs-
angebote sind auf dem aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen und gesellschaft-
lich-politischen Diskussion, um die beste 
Möglichkeit für die Kinder und ihre 
Familien zu finden. Daher ist uns auch 
eine gute Vernetzung zu therapeutischen, 
pädagogischen und sozialen Angeboten
der Region sehr wichtig. Nur so können 
wir uns mit hilfesuchenden Familien 
niedrigschwellig über bestehende 
Alternativen beraten und sie begleiten. 

Methoden der systemischen 
Beratung in der Frühförderung

Nahezu das gesamte Team der 
Frühförderung hat sich im Januar 2018 
ein weiteres Mal intensiv mit dem 

Thema der „Systemischen Therapie und 
Beratung“ auseinandergesetzt. Karin 
Gosfeld-Kruthaup, die im Herbst 2017 
eine Weiterbildung zur systemischen 
Beraterin erfolgreich abgeschlossen 
hat, erklärte sich bereit, einen zweiten 
Workshop zum Thema zu leiten.
Bereits im Herbst 2017 hatte das Team 
an einer Fortbildung teilgenommen, 
in der sich die Teilnehmerinnen das 
Grundlagenwissen zu den Themen 
„Geschichte der systemischen The-
rapie und Beratung“, „zentrale 
Konzepte“, „Reflecting Team“ und 
„Auftragskarussell“  erarbeitet hatten.
 
In welchem Verhältnis steht eine 
Person zu anderen?

Das Konzept des zweiten Workshops 
sah vor, sich mit zwei Methoden, die 
zumindest oberflächlich in der Früh-
förderung bekannt sind, intensiv aus-
einander zu setzen: mit der„Geno-
gramm-Arbeit“ und mit den „system-
ischen Aufstellungen“. Bei der „Geno-
gramm-Arbeit“ handelt es sich um eine 
Methode, um sich intensiv mit einer 
mehrgenerationalen Perspektive zu 
beschäftigen. Ziel ist es, anhand eines 
gezeichneten Stammbaums komplexe 
Familienmuster zu beschreiben und 
dabei ressourcenorientiert z. B. nach Kom-
petenzen und Vorbildern oder nach 
Sehnsüchten und Hoffnungen zu suchen. 
  Unter „systemische Aufstellung“ 
oder „Skulpturarbeit“ versteht man 
eine Methode, die vor allem in einer 
Gruppe nützlich sein kann. Die 
Gruppenmitglieder stellen sich dem 
Ratsu-chenden zur Verfügung, um 
im dreidimensionalen Raum eine 
Art Spiegel des relevanten Systems 
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Kindergarten, Schule, Freunde) nötig, 
um alle Beteiligten zu sensibilisieren. 
Eine Simulationsbrille, wie unten im 
Bild zu sehen, kann ein Gefühl dafür 
geben, was eine Sehbehinderung 
bedeutet. 

Besonderheiten in der 
Frühförderung

Die Erkenntnis, dass ein Kind eine 
Sehbehinderung hat, ist in unserer 
Arbeit von großer Bedeutung. Im 
Umgang mit Kindern mit Sehbehinderung 
ist es bei der Frühförderung besonders 
wichtig, dass das Kind selbst entscheidet,
was es sich zutraut und worauf es 
Lust hat. Bei der Auswahl von Spiel-
materialien achten Frühförderinnen
außerdem dann besonders darauf, 
dass die Materialien übersichtlich und 
mit eindeutigen Kontrasten gestaltet 
sind. Das hilft dem Kind, sich zu ori-
entieren. Die Zusammenarbeit mit der 
Frühförderung kann den betroffenen 
Kindern und deren Eltern helfen, eine 

Heike Stegedirk (Mitarbeiterin der Frühförderung und Entwicklungsberatung) 

Das Sehen  
in den Blick  
genommen
In der Frühförderung und 
Entwicklungsberatung stellen 
wir Mitarbeiterinnen fest: Immer 
mehr Kinder tragen Brillen. 
Manchmal bekommen wir dazu-
gehörige Augenarztberichte. 
Zum Verständnis dieser Berichte 
treten häufig Fragen auf. Was 
heißt eigentlich Visus? Was sieht 
das Kind denn? Es hat so hohe 
Dioptrinwerte – hat das Kind eine 
Sehbehinderung? Was muss ich in 
der Förderung berücksichtigen? 

Um einen Großteil der Fragen zu 
beantworten, hat sich Ute 
Heidenreich angeboten, uns 

in einem Vortrag über wichtige
Fakten rund um das kindliche Sehen 
zu informieren. Heidenreich ist 
Orthopistin und Leiterin der  
Sehschule des Augenarztzentrums im 
Lingener Ärztehaus Medicus Wesken.

Frühe Störung führt zu Spätfolgen

Auf unterhaltsame Weise stellte sie 
spannende Inhalte zur kindlichen
Sehentwicklung, zum Ablauf einer 
normalen Untersuchung in der 
Sehschule, zum Arztbrief und zur 
Sehbehinderung vor. Dank ihrer 
Ausführungen wissen wir nun: 
Eine Störung in der sensitiven Phase 
der Sehentwicklung (vor allem in den 
ersten Monaten) kann gravierende 
Folgen für das Sehen haben. Denn 
die Sehentwicklung ist erst mit ca. 
acht Jahren abgeschlossen. 
Eine genauere Diagnostik zur 
Sehleistung ist erst möglich, 

wenn ein Kind sich verbal mitteilen 
und die angebotenen Bilder in der 
Untersuchung benennen kann. Bis 
dahin ist eine genaue Beobachtung 
des Kindes und seines Verhaltens 
wichtig. Dabei sind auch die Eltern 
gefragt, die ihr Kind am besten 
kennen. 

Andere Mediennutzung führt zu 
Kurzsichtigkeit

Heidenreich machte deutlich, dass 
in den letzten zehn Jahren die 
Kurzsichtigkeit massiv zugenommen 
hat. Dies lässt sich auf die veränderte 
Mediennutzung bei Kindern und 
Erwachsenen zurückführen. Viele 
Eltern setzen schon die Augen 
ihrer Kleinsten hellen Displays von 
Tablet oder Handy aus. Falls eine 
Brillenversorgung vorliegt, ist der 
Visus-Wert für unsere Arbeit in 
der Frühförderung entscheidend. 
Denn nicht die Dioptrinzahl gibt 
Informationen über die Sehleistung, 
sondern der Visus-Wert.
 
Visus-Wert bezeichnet 
die Sehschärfe

Visus (lateinisch) heißt übersetzt 
„Sehschärfe“. Dieser Wert gibt also 
an, wie scharf das Auge zum Beispiel 
Umrisse oder Muster erkennen kann. 
Was oft nicht bekannt ist: Auch mit 
einer hohen Dioptrinzahl können
Menschen eine hundertprozentige 
Sehschärfe erlangen.

Was bedeutet eine 
Sehbehinderung?

Eine Sehbehinderung liegt erst dann
vor, wenn der Visus-Wert entspre-
chend gut diagnostiziert werden 
kann und er trotz Korrektur keine 
normalen Sehfunktionswerte 
erreicht. Dann ist die Aufklärung des 
Umfeldes durch die Eltern (Familie, 

31
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Sehbehinderung zu erkennen, zu 
akzeptieren und das entsprechende 
Beratungsangebot einzufordern. In 
der Familie und in der Kita erleichtern 
dem Kind zusätzlich klare Strukturen 

den Alltag. Hilfe kann vom Mobilen 
Dienst Sehen (einer Einrichtung auf 
Landesebene) erst dann kommen, 
wenn das Kind im Vorschulalter ist. Je 
nach Dringlichkeit kann dieser Dienst 

zunächst den Kindergarten und dann 
die Schule beraten. Leider sind diese 
Stellen in unserem Landkreis dünn 
gesät. Viele betroffene Eltern wün-
schen sich eine bessere Begleitung. 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz:  
Welche Regeln sind neu?
Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz hat viele neue Regeln.

Hier wird erklärt: Was ist das Budget für Arbeit? 

Das Wort Budget spricht man so: Büd-schee.

Viele erwachsene Menschen mit Behinderung 

arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Das Land Niedersachsen hat geregelt,

dass der Landkreis Emsland der Werkstatt Geld geben muss. 

Damit Menschen mit Behinderung dort arbeiten können.

Und: Damit sie die Betreuung und Hilfe bekommen, die sie brauchen. 

Aber: Manche Werkstatt-Beschäftigte 

wollen lieber in einer Firma arbeiten. 

Das Christophorus-Werk hat extra eine Abteilung: Arbeit nach Maß.

Die Fachleute von Arbeit nach Maß sind Integrations-Begleiter. 

Sie helfen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz in einer Firma.



33BLITZLICHT 06.2018

Wenn man einen Arbeitsplatz gefunden hat,

kann man das Budget für Arbeit bekommen. 

Das Budget für Arbeit ist ein Geld-Betrag.

Warum gibt es das Budget für Arbeit?

In jeder Firma gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Sie machen die Arbeit, die in der Firma gemacht werden muss. 

Aber: Ein Mitarbeiter mit einer Behinderung

kann nicht alle Arbeiten machen. 

Oder er braucht Hilfe bei manchen Arbeiten. 

Aber: Mitarbeiter mit Behinderung sollen trotzdem 

genauso viel Lohn bekommen wie Mitarbeiter ohne Behinderung.

Für die Firma ist das ein Problem.

Weil Mitarbeiter mit Behinderung weniger oder langsamer arbeiten

als Mitarbeiter ohne Behinderung.

Deshalb gibt es das Budget für Arbeit. 

Das Budget für Arbeit gibt es schon lange in Niedersachsen. 

Aber: Seit Juli 2017 gibt es neue Regeln in Niedersachsen. 

Der Mensch mit Behinderung stellt selbst den Antrag

für das Budget für Arbeit: Beim Sozialamt.

Dabei kann man natürlich Hilfe bekommen: 

Man kann eine Vertrauens-Person aus der Werkstatt fragen.

Oder man kann die Fachleute von Arbeit nach Maß fragen.

Bekommt der Mensch mit Behinderung das Budget für Arbeit,



34 BLITZLICHT 06.2018

 FACHLICHES 

dann bekommt er jeden Monat selber den Geld-Betrag.  

Der Mensch mit Behinderung kann dann selbst entscheiden:

Er kann sich genau die Hilfe einkaufen, die er am Arbeitsplatz braucht. 

Der Mitarbeiter mit Behinderung entscheidet selbst, wer ihm hilft.

Hilft der Integrations-Begleiter von Arbeit nach Maß? 

Dann bekommt das Christophorus-Werk etwas von dem Budget für 

Arbeit. 

Helfen Kollegen oder hilft der Chef von der Firma? 

Dann bekommt die Firma etwas von dem Budget für Arbeit.

Aber: Die Firma behält das Geld nicht selbst. 

Sondern: Einen Teil von dem Lohn 

bezahlt die Firma dann vom Geld aus dem Budget für Arbeit. 

Auch diese Regel ist neu:

Wenn man merkt, die Arbeit in der Firma ist doch zu schwierig.

Dann kann man wieder zurück-kehren in die Werkstatt.

Oder: Wenn man älter wird und die Behinderung schwerer wird.

Dann kann man auch wieder in der Werkstatt arbeiten.
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Andreas Gaida (Ausbildungsleiter im Berufsbildungswerk)

Teamtage im BBW 
Zu Beginn eines jeden Ausbildungsjahres verbringen alle neuen Auszu-
bildenden des Berufsbildungswerkes Lingen (BBW) gruppenweise ihre 
sogenannten Teamtage gemeinsam – so auch 2017. Bei allem Spaß und 
Vergnügen steckt dahinter ein handfestes, sinnvolles Konzept, das den 
„Neuen“ im BBW den Einstand erleichtert. 

Gemeinsam mit anderen 
Azubis und Mitarbeitenden 
des BBWs zwei bis drei Tage 

und Nächte woanders verbringen – 
dieser Gedanke sorgt bei manchen 
Jugendlichen, die ihre Ausbildung 
im BBW beginnen, oft für gemischte 
Gefühle. Gerade erst angekommen, 
eventuell von zuhause ins Internat 
gezogen, neue Menschen getroffen: 
Für viele sind die ersten Wochen 
im BBW eine Zeit des Umbruchs. 
Manche sind verunsichert. Einige 
ziehen sich zurück. Andere fallen 
durch Grenzüberschreitungen oder 
Aggressionen auf. Das äußert sich 
bisweilen in den Ausbildungs- und 
Internatsgruppen durch gruppen-
dynamische Konflikte. 

Konflikten in den 
Ausbildungsgruppen vorbeugen

Im Alltag der Ausbildung und des 
Internats können die Mitarbeitenden 
nicht immer optimal darauf reagieren. 
Um solchen gruppendynamischen 
Problemen vorzubeugen, gibt es die 
sogenannten Teamtage. Die Teamtage 
stehen am Anfang weiterer gruppen-
bezogener Maßnahmen. Sie finden 
immer außerhalb des BBWs in einem 
Jugendgästehaus, einer Bildungs-
stätte oder einem Freizeitheim statt. 
2017 war die Jugendherberge am 
Lingener Dieksee einer der Veran-
staltungsorte. Teilnehmende sind jeweils
die Azubis einzelner oder mehrerer 
Fachbereiche, maximal jedoch 20 

Personen. Das begleitende Fach-
kräfteteam setzt sich aus Bezugs-
ausbildern des 1. Lehrjahrs, Sozialdienst-
mitarbeitenden, Casemanagern, 
Internatsmitarbeitenden und Psycho-
logen zusammen. 

Ziel der Teamtage: 
Wir-Gefühle entwickeln 

Christian Stehler, Sozialdienstmitarbeiter
im BBW und Mitglied des Organisations-
teams, erklärt das Ziel der Teamtage:
„Im Unterschied zu den Einführungs-
tagen, die der Orientierung und dem 
ersten Kennenlernen dienen, geht es 
bei den Teamtagen um den Umgang 
miteinander in der Gruppe. Die neuen
Auszubildenden sollen besser mit sich, 
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mit ihrer neuen Gruppe und mit den 
Fachkräften klar kommen.“ Und das 
für die nächsten zwei oder 
drei Jahre. Ein „Wir-Gefühl“ soll sich 
entwickeln. 

Gruppenaktivitäten mit 
Spaß und Lerneffekt

„Drei Balken – eure Gruppe – ein 
Ziel“, umschreibt Internatsmitarbeiter 
Christian Browne die Aufgabe auf dem 
Sportplatz hinter der Jugendherberge. 
Dann wird er konkret: „Ihr müsst euch 
aus diesen drei Balken einen Weg zum 
Ziel bauen. Keiner darf dabei den Boden
berühren. Wie schafft ihr das?“ Während 
der nächsten halben Stunde werden 
die Jugendlichen aktiv. Sie probieren 
aus, diskutieren, scheitern, fangen 
von vorn an – und arbeiten unbewusst 
zusammen an einer Lösung. Auch das 
gehört zum Konzept: Bei gruppen-
dynamischen und erlebnispädago-
gischen Aktionen lernen sich die 
Teammitglieder besser kennen. Sie 
lernen und üben gemeinsame soziale 
Regeln – spielerisch und doch intensiv.

 FACHLICHES 
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Denn bei den Spielen sind Köpfchen, 
Kommunikation und Teamgeist 
gleichermaßen gefragt.
Während der gemeinsamen Tage 
können die jungen Menschen erste 
Beziehungen zueinander aufbauen. 
Sie realisieren, beispielsweise anhand 
von Rollenspielen: Wo stehe ich und 
wo steht der andere? Wie stehen wir 
zueinander? In der Jugendherberge 
am Dieksee kommt die Runde trotz 
des schönen Wetters auch immer 
wieder in Gesprächskreisen zusammen. 
Regelmäßig wiederkehrende Themen 
auf den Teamtagen sind Mobbing, 
Gewalt, Kommunikation miteinander 
und der Umgang mit Konflikten. Die 
Jugendlichen erhalten Denkanstöße, 
die sie in Handlung und eigene 
Strategien umsetzen können. Sie 
lernen Möglichkeiten, Gewalt zu 
vermeiden. Die Teamtage dienen 
auch dazu, dass sich die Fachkräfte 
untereinander kennenlernen. Das 
stärkt die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit. Beim gemeinsamen Grillen, 
Kartenspielen oder in Gesprächen 
lernen die Fachkräfte auch „ihre“ 

Azubis einmal in einem anderen 
Rahmen kennen. 

Gemeinsames Erleben – 
individuelles Lernen 

Wichtiger Punkt zum Abschluss der 
Teamtage: Die Reflektionsrunde. 
Die Jugendlichen sagen, was ihnen 
gefallen hat und was nicht. Das gibt 
dem Organisationsteam Anregungen 
für die nächsten Teamtage. In der 

Jugendherberge am Dieksee hat 
jedoch jeder, bewusst oder unbewusst, 
viel über sich und die anderen gelernt. 
Alle haben viele gute Erfahrungen 
gesammelt und Schönes oder auch 
Nachdenkliches miteinander erlebt. 
Gemeinsames Erleben verbindet. 
Das gibt ein gutes Fundament 
für den kommenden Alltag im 
BBW – und vielleicht auch über die 
Ausbildungszeit hinaus. 
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Bibel-Texte in Leichter Sprache

Viele Menschen haben Probleme beim Lesen.

Deshalb gibt es die Leichte Sprache. 

Texte in Leichter Sprache 

können die meisten Menschen gut lesen und verstehen. 

Es gibt ein Buch, das ist besonders schwer zu lesen: Die Bibel.

Die Texte in der Bibel sind für viele Menschen schwer zu verstehen.

Deshalb schreibt eine Ordens-Schwester die Texte neu auf.

Sie heißt Schwester Paulis.

Sie hat schon viele Texte aus der Bibel in Leichter Sprache aufgeschrieben. 

Aber: Schwester Paulis entscheidet nicht alleine, 

ob die Texte jetzt leicht zu verstehen sind.

Denn: Zuerst müssen Menschen mit Behinderung 

oder mit Lern-Schwierigkeiten die Texte prüfen.

Diese Leute nennt man Prüf-Leser und Prüf-Leserinnen.

Für Bibel-Texte braucht man Prüf-Leser und Prüf-Leserinnen, 

die sich für die Bibel interessieren.

Im Christophorus-Werk gibt es einige davon. 

6 Leute haben gesagt: Wir wollen das machen.

Das war im Januar 2017.

Jetzt sind noch 4 Leute dabei:

Alle 4 arbeiten in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Sie treffen sich alle 2 Wochen mittwochs nach der Arbeit.
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2 Frauen arbeiten mit den Prüf-Lesern und Prüf-Leserinnen zusammen: 

Sonja Hillebrand vom Ludwig-Windthorst-Haus.

Sie kennt sich gut mit der Bibel aus.

Und Angela Neumann von BES•SER verstehen.

Sie kennt sich gut mit Leichter Sprache aus.

Angela Neumann liest die Texte vor. Dann diskutieren alle gemeinsam.

Die Prüf-Leser sagen, wenn ein Text schwierig zu verstehen ist.

Zum Beispiel: Wenn Sätze zu lang sind oder ein Wort zu schwierig ist.

Dann überlegen alle gemeinsam, welches Wort man besser versteht.

Oder: Wie der Satz kürzer oder einfacher wird.

Die Prüf-Leser und Prüf-Leserinnen 

und auch Angela Neumann arbeiten ehrenamtlich.

Ehrenamtlich bedeutet: Man arbeitet freiwillig und bekommt kein Geld.

Warum machen sie das ehrenamtlich?

Helmut Völker findet es wichtig, dass jeder die Bibel verstehen kann.

Maria Rickling macht es, weil es ihr viel Spaß macht.

Jürgen Hopmann und Johannes Ahrendsen-Hein sagen: 

Wir lernen dabei viel Neues. 

Angela Neumann und Sonja Hillebrand sagen: 

Die Prüf-Leser sind sehr interessiert und fleißig. 

Es macht viel Freude, mit ihnen an den Texten zu arbeiten.

Damit es immer mehr Bibel-Texte in Leichter Sprache gibt.
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Diese Gruppe hilft mit, dass Bibel-Texte leicht zu verstehen sind:

Helmut Völker, Jürgen Hopmann, Maria Rickling, 

Angela Neumann von BES·SER verstehen, Johannes Ahrendsen-Hein

und Sonja Hillebrand vom Ludwig-Windthorst-Haus.

In diesem Buch sind Bibel-Texte von Schwester Paulis in Leichter Sprache.

Die Prüf-Leser und Prüf-Leserinnen aus Lingen haben einige von 

diesen Texten geprüft.

 FACHLICHES 



Interview von Claudia Bahns (pädagogische Mitarbeiterin Mosaik-Schule) mit Carsten Hilbers (Stufenkoordinator Mosaik-Schule), Nico Jonker, 

Pascal Bojer, Luan Ukaj, Erika Richter, Leon Bruns, Lea Lehmann und Kevin Schorstein (alle Schülerfirma MosaiKreativ) 

Gemeinschaftsarbeit Schülerfirma
Im März 2017 feierte MosaiKreativ, die Schülerfirma der 
Mosaik-Schule (eine anerkannte Tagesbildungsstätte 
des Christophorus-Werkes Lingen e. V.) ihre Eröffnung. 
Seitdem arbeiten die Schüler fleißig daran, ihre Schüler-
firma voran zu bringen. Geschäftsführer Carsten 
Hilbers und einige Schülerinnen und Schüler berichten 
von ihren Erlebnissen aus dem ersten Jahr.

C. Bahns: Wer gehört eigentlich alles zur Schülerfirma?
C. Hilbers: Die Schülerfirma besteht aus dem Aufsichts-
rat, der Geschäftsführung und den Abteilungen „Rechnungs-
wesen und Buchführung“, Einkauf“, „Verkauf“, „Werbung
und Marketing“. Die Verantwortung für die einzelnen 
Abteilungen tragen die pädagogischen Mitarbeitenden der 
Abschlussstufe. Zudem gehören den Abteilungen jeweils 
drei bis zehn Schülerinnen und Schüler an.

Was steckt hinter dem Konzept von MosaiKreativ?
C. Hilbers: Aus pädagogischer Perspektive gesehen, 
können alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussstufe 
während der Arbeit in der Schülerfirma wichtige Schlüssel-
kompetenzen ausbilden. Die Aufgaben, die sie in der 
Schülerfirma übernehmen, bereiten die Schülerinnen und 
Schüler in ganzheitlichen und realistischen Arbeitsschritten 
auf die Arbeitswelt vor – und zwar ganz konkret und 
handlungsorientiert. 

Nun wechseln sich in der Mosaik-Schule die Jahr-
gänge ja ständig ab. Wie funktioniert das, wenn man 
eine Schülerfirma beständig am Laufen halten will?
C. Hilbers: Die Schülerfirma bauen wir thematisch in das
laufende Unterrichtsgeschehen ein. Somit ist sie ein fester 
Bestandteil des Lehrplans der Klassen 10 und 11. Die Klassen
12 sollen unterstützend mitwirken. Im Stundenplan der 
Abschlussstufe gehört die Arbeit in der Schülerfirma zu 
den sogenannten „Berufsvorbereitungs-Projekten (BvP)“. 
Die BvP finden mindestens einmal wöchentlich in den 
verschiedenen Abteilungen der Schülerfirma statt. Die 
Teilnehmenden der unterschiedlichen Abteilungen wechseln 
halbjährlich. Somit bekommen alle die Chance, in mindestens
zwei Schuljahren in jeder Abteilung gearbeitet zu haben.

Eure Schülerfirma besteht nun seit einem Jahr. Welche
Projekte habt ihr in diesem Jahr bereits umgesetzt 
bzw. welche Angebote konntet ihr durchführen und 
welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
C. Hilbers: Die Verkaufsaktion im Lingener Modehaus 
Mensing und der Weihnachtsmarkt in Lengerich waren 
für uns besonders prägend. Die Vorbereitungen für zwei 
solch intensive Projekte waren für uns schon eine große 
Herausforderung. Wie planen wir das Personal für die 
Aktionen ein? Ist genug Material zum Verkaufen vorhanden?
Das waren zwei wichtige Fragen. Als Schülerfirma müs-
sen wir solche Projekte selbstständig durchdenken und 
auch abrechnen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
die Kolleginnen und Kollegen haben in den Wochen im 
Vorfeld eine große Belastung über sich ergehen lassen. In 
der Reflexion war es aber ein super Erfolg und eine tolle 
Erfahrung. Die Verkaufsaktion zum Advent im Modehaus 
Mensing führen wir jetzt ja auch schon seit vielen Jahren 
durch. Das wollen wir ganz sicher auch noch die nächsten 
Jahre machen.

Die Schülerfirma ist in vier Vormittags- und vier Nach-
mittagsgruppen eingeteilt. In den Vormittagsgruppen 
stellt ihr Dinge für unterschiedliche Aktionen her, 
zum Beispiel für den Verkauf im Modehaus Mensing. 
Was macht ihr in euren Gruppen genau?
Kevin: In unserer Gruppe „Kreatives“ basteln wir zu unter-
schiedlichen Themen. Zum Beispiel zum Thema Ostern. In 
nächster Zeit wollen wir etwas mit Weckgläsern basteln. 
Nico: Wir basteln Dinge, die gerade zur Jahreszeit passen. 
Dabei dürfen wir eigene Ideen einbringen. Am Anfang 
haben wir zum Beispiel eine Runde gemacht, in der wir 
aus unterschiedlichen Büchern Sachen rausgesucht haben, 
die wir nachbasteln können. So haben wir gemeinsam 
Ideen für unsere Arbeit gesammelt.
Luan: In der Gruppe „Holz“ bauen wir unterschiedliche 
Dinge. Wir kaufen das Holz erst ein, dann schleifen, sägen 
und streichen wir es. Wir haben daraus zum Beispiel schon 
Vogelhäuser gebaut. Im Moment machen wir Stehtische 
und wir planen, Holzziegen zu bauen. Die sehen so ähnlich 
aus wie Schaukelpferde. Aber sie sind nicht zum Schaukeln 
da, sondern man kann etwas drauf stellen. Die Ideen 
für unsere Arbeit kommen von unseren Lehrerinnen und 
Lehrern, aber auch von uns.
Erika: In unserer Gruppe arbeiten wir an der Nähmaschine.
Wir nähen zum Beispiel kleine Taschen, Handy- und 
Laptoptaschen oder Lesekissen.

 M ENSCHEN 
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Lea: In der Gruppe „Backen“ suchen wir gemeinsam 
Rezepte raus und sammeln Ideen, was wir backen können. 
Wir achten zum Beispiel darauf, was gerade so angesagt 
ist. Wir gehen gemeinsam einkaufen und schauen beim 
Einkaufen der Zutaten auf Angebote. Zum Beispiel haben 
wir Sachen für Weihnachten und Ostern gebacken oder 
Herzpralinen für den Muttertag hergestellt.

Was gefällt euch besonders an der Arbeit in eurer 
Gruppe?
Nico: Mir gefallen das Basteln und die unterschiedlichen 
kreativen Ideen.
Luan: Mir macht es Spaß, mit Holz zu arbeiten. Deshalb 
werde ich bald einen Tag in der Holzwerkstatt verbringen 
und mir anschauen, wie dort gearbeitet wird.
Pascal und Leon: Wir finden das Arbeiten mit dem Holz 
besonders cool. Es macht Spaß, damit zu arbeiten.
Erika: Mir macht es Spaß, an der Nähmaschine zu arbeiten. 
Und mir gefällt das Ausstopfen von Sachen, zum Beispiel 
der Leseknochen.
Lea: Uns allen macht das Einkaufen besonders viel Spaß. 
Da wollen immer alle sofort mit. Mir gefällt, dass man da 
immer schauen kann, was es so Neues gibt.

Auch in den Nachmittagsgruppen gibt es eine Menge 
zu tun. Welche Arbeiten erledigt ihr dort?
Erika: In der Gruppe „Produktion“ fertigen wir Sachen 
für den Verkauf im Kiosk. In der Fastenzeit haben wir zum 
Beispiel gesunde Sachen wie Fruchtjoghurt, Käsestangen 
oder Obstspieße hergestellt.
Kevin: In dieser Gruppe haben wir auch schon viele 
Sachen für den Kiosk gebacken. 
Nico: Wir machen die Werbung für unsere Schülerfirma 
auch selbst. Zum Beispiel gehen wir durch die Klassen 
und stellen vor, was wir im Kiosk verkaufen. Für unsere 
Angebote machen wir Plakate. Auf denen kann man 
sehen, was es gibt, wie teuer die Sachen sind und wann 
es die Angebote zu kaufen gibt.
Pascal: In der Gruppe „Einkauf“ gehen wir logischerweise 
einkaufen. Wir vergleichen Preise und schauen, wo wir die 
Produkte günstig kaufen können.
Leon: Wir gehen jeden Mittwoch einkaufen, um Nachschub
für den Kiosk zu besorgen. Manchmal haben wir auch 
neue Ideen für Sachen, die wir im Kiosk verkaufen können.
Luan: Wir von der Gruppe „Finanzabteilung“ übernehmen 
die Kasse im Kiosk. Wir zählen das Geld, kontrollieren 
die  Kassenbons und stempeln sie ab. Manchmal fahren 
wir auch zur Bank. Dort haben wir ein Konto für die 
Schülerfirma.

v.l.: Nico Jonker, Erika Richter, Leon Bruns, 

Lea Lehmann, Luan Ukaj und Pascal Bojer 

vor dem Schulkiosk Lollipopp.



Und was findet ihr besonders toll an der Arbeit in 
eurer Abteilung?
Erika: Mir hat es Spaß gemacht, die Tüten selbst zu basteln, 
in denen wir die gesunden Sachen in der Fastenzeit ver-
kauft haben.
Kevin: Dass wir unsere selbst gemachten Sachen probieren dürfen.

Nico: Das Rumgehen, wenn wir die Sachen vorstellen, 
macht Spaß. Mir gefällt die Teamarbeit in unserer Gruppe.
Luan: Dass wir in Ruhe zusammenarbeiten können. Wir 
können uns gut konzentrieren, weil wir eine kleine Gruppe sind.
Pascal: Dass wir als Gemeinschaft gut zusammenarbeiten.  

Aufsichtsrat
· Schulleitung

· Bereichsleitung

· Geschäftsführung  
des Christophorus Werkes

Geschäftsführung
· 2 Schülerinnen und Schüler

· 1 Klassenkraft oder Stufenkoordinator/in

ReWe / 
 Buchführung

· Schülerinnen  
und Schüler

· Klassenkraft

Werbung und 
Marketing

· Schülerinnen  
und Schüler

· Klassenkraft

Einkauf
· Schülerinnen  
und Schüler

· Klassenkraft

Verkauf
· Schülerinnen  
und Schüler

· Klassenkraft
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Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Zuhören, Lösungen finden,  
Mitentscheiden
Vieles, was vor der Wahl noch neu war, nimmt langsam 
Gestalt an. Die gewählten Frauenbeauftragten an den 
Werkstatt-Standorten Hohenfeldstraße und Herrenkamp 
blicken auf die Wahl zurück und nach vorn.

Bettina Hegge gewann die Wahl zur Frauen-
beauftragten in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen (WfbM), Standort Hohenfeldstraße. 

Ute Sänger wurde ihre Stellvertreterin. Hegge sagt: 
„Unsere Gruppenleitungen hatten uns angesprochen, ob 
wir kandidieren wollten.“ Beide wollten. Hegge erklärt: 
„Mich hatten schon früher mal Kolleginnen angespro-
chen, wenn sie ein Problem hatten. Ich kann gut zuhören.“ 
Sänger fügt hinzu: „Viele aus den anderen Gruppen kennen 
uns. Das war für die Wahl ganz gut.“ Und trotzdem sei sie 
überrascht gewesen, als sie die Wahl gewann, sagt Hegge. 

Der Herausforderung positiv entgegensehen

Sie und ihre Stellvertreterin stellten sich zum Neujahrs-
frühstück ihren Kolleginnen und Kollegen vor. Hegge 
erinnert sich: „Vor der Wahl hatten wir uns allen Gruppen 
per Mail und Foto vorgestellt. Jetzt hängen unsere 
Namen und Fotos auch am Schwarzen Brett aus.“ An der 
Infostation CABito können sich alle Beschäftigten über 
ihre Frauenbeauftragten informieren. Viel Neues kam auf 

die beiden Frauen zu. Doch das schreckt sie nicht ab, im 
Gegenteil: „Wir bleiben am Ball“, verspricht Sänger. 

Kandidatur aus Überzeugung

Patricia Michalowski ist die Wahlsiegerin am Standort 
Herrenkamp für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. 
Sie hat für das Amt der Frauenbeauftragten aus Über-
zeugung kandidiert und sagt: „Ich sehe dieses Amt als 
Herausforderung an, Verantwortung mitzutragen.“ Hier 
am Standort Herrenkamp kenne sie die Frauen ganz gut, 
aber: „Als Frauenbeauftragte lerne ich hoffentlich viele 
Kolleginnen der anderen Standorte näher kennen.“ Ein 
freundlicher, respektvoller Umgang miteinander ist ihr 
dabei wichtig. 

Andere Kolleginnen kennenzulernen ist wichtig

Ihre Stellvertreterin Christiane Knobbe hat erst überlegt, 
sich dann aber doch für eine Kandidatur entschieden: 
„Hin und wieder haben mich Männer wie Frauen mal 
angesprochen, ob ich ihnen bei Problemen helfen könne“, 
sagt sie. Die beiden Frauen haben ihre Rollenverteilung 
abgesprochen. Knobbe sagt: „Ich vertrete meine Kollegin 
z. B. bei Urlaub oder Krankheit, sehe mich also an zweiter 
Stelle. Aber auch in dieser Funktion möchte ich mit  

Das Ziel von 

Christiane Knobbe 

(l.) und Patricia 

Michalowksi (r.): Ein 

gutes Miteinander 

und gemeinsam 

Verantwortung 

tragen. 
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Neue Frauen-Beauftragte  
in der Werkstatt 

Im Christophorus-Werk gibt es Neuigkeiten:

Es gibt jetzt 2 Frauen-Beauftragte 

in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung gab es Wahlen:

Die Werkstatt-Beschäftigten haben den Werkstatt-Rat gewählt.

Es gab noch eine Wahl: Die weiblichen Werkstatt-Beschäftigten

konnten Frauen-Beauftragte wählen.

Frauen-Beauftragte in der Werkstatt an der Hohenfeldstraße ist:

Bettina Hegge.

Ihre Vertreterin ist: Ute Sänger.

Frauen-Beauftragte in der Werkstatt am Herrenkamp ist:

Patricia Michalowski.

Ihre Vertreterin ist: Christiane Knobbe.

meinem Wissen anderen helfen.“ Inzwischen haben sie 
eine Runde durch die anderen Werkstattstandorte absol-
viert und sich den Kolleginnen und Mitarbeitenden vor-
gestellt. Michalowski verrät ihre Methode, mit der neuen 
Verantwortung umzugehen: „Als Frauenbeauftragte 
möchte ich ein Arbeitstagebuch führen. Darin notiere ich, 
was ich erlebe.“ Bei aller Verantwortung ist ihr wichtig: 
„Neben unserer Aufgabe als Frauenbeauftragte bleiben 
wir nach wie vor eine Kollegin wie jede andere auch.“

Austauschen, informieren, dabei sein

Alle vier waren zum Weltfrauentag im März aktiv und haben 
Infomaterial aus dem Büro der städtischen Frauenbeauf-
tragten abgeholt und verteilt. An der Hohenfeldstraße wurden 
außerdem Cocktails gemixt und verkauft. Die Frauen haben 
Vertrauenspersonen gewählt und sich Arbeitsplätze einge-
richtet. Im Mai absolvierten sie eine Fortbildung. Sie planen 
ihre Termine und halten Kontakt zu Kolleginnen und Mit-
arbeitenden. Künftig werden sie an den Treffen des Werk-
stattrates teilnehmen und Kontakt zur Leitung halten. Zusätzlich
nehmen sie an Sitzungen der Regionalen Arbeitsgemein-
schaft der Werkstätten teil. 
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Die Aufgaben von Frauen-Beauftragten

Eine Frauen-Beauftragte in der Werkstatt achtet darauf,

dass Frauen und Männer gleich behandelt werden.

Eine Frauen-Beauftragte ist eine Ansprechpartnerin 

für die Kolleginnen.

Das bedeutet: Sie hilft ihren Kolleginnen bei Problemen.

Zum Beispiel:

- Wenn man meint, man wird ungerecht behandelt.

- Wenn man von Kollegen oder Kolleginnen beleidigt wird.

- Wenn man angefasst wird, obwohl man das nicht will. 

Frauen-Beauftragte sind auch bei den Treffen vom Werkstatt-Rat dabei.

Frauen-Beauftragte besprechen viele Dinge mit der Werkstatt-Leitung.

Aber: Eine Frauen-Beauftragte hat Schweige-Pflicht.

 MENSCHEN 
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Das heißt: 

Sie darf nicht weiter-erzählen, was die Kolleginnen ihr sagen.

Sie darf nicht weiter-erzählen, wer ein Problem hat.

Die Frauen-Beauftragten freuen sich auf ihre Aufgaben

Patricia Michalowski sagt:

 Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben.

 Und ich möchte Verantwortung übernehmen.

Sie möchte ein Arbeits-Tagebuch schreiben.

Im Arbeits-Tagebuch schreibt sie auf, was sie bei ihrer Arbeit erlebt.

Aber: Sie schreibt keine Namen auf.

Denn: Sie hat Schweige-Pflicht.

Bettina Hegge sagt:

 Ich kann gut zuhören. 

 Deshalb sprechen Kolleginnen sowieso mit mir,

 wenn sie ein Problem haben.

Christiane Knobbe sagt:

 Ich freue mich auf die Arbeit.

 Weil ich anderen jetzt noch besser helfen kann.

Ute Sänger sagt:

 Wir geben alle unser Bestes!

WIR GEDENKEN
Gisela Rduch  † 15.12.2017   WH Darme, Gruppe 2a
Maria Egbers  † 10.03.2018    Mosaik-Schule
Rolf Sodmann  † 19.03.2018   WH Schapen, Gruppe 3
Gerrit Schmidt  † 23.03.2018   Mosaik-Schule und FED
Günther Kösters  † 11.04.2018   WH Schapen, Gruppe 2
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 Zuvor hatte van Dülmen in der Werkstatt  
für Menschen mit Behinderung des 
Christophorus-Werkes Lingen e. V. eine 

zweijährige berufsbildende Maßnahme  
absolviert – mit Erfolg. Im April 2013 begann 
sie ein Probepraktikum in der Wäscherei. Dort 
qualifizierte sie sich mit Unterstützung der 
Mitarbeitenden vor Ort und ihres Integrations- 
begleiters Josef Gerdelmann in der Textilpflege 
weiter. Fachkenntnisse brachte die heute 
25-Jährige dank einer Ausbildung zur Haus-
wirtschaftshelferin schon mit. Aus dem 
Praktikum wurde ein Jahr später ein soge-
nannter Werkstatt-Außenarbeitsplatz. Und 
seit Anfang des Jahres ist sie eine Vollzeit-
Mitarbeiterin beim Sozialdienst katholischer 
Frauen (SKF). Vom SKF erhält sie jetzt auch 
ihren Lohn. 

Landkreis fördert inklusive 
Beschäftigungsverhältnisse

Ihre Stelle fördert der Landkreis Emsland mit dem  
Budget für Arbeit, einem Zuschuss für das Arbeit 
gebende Unternehmen. Dieses gibt es bereits 
seit einigen Jahren. Zum 1. Juli 2017 wurden  
auf Landesebene neue Regelungen zum Budget  
für Arbeit entwickelt. Ziel: die Anzahl der Budgets  
für Arbeit jährlich zu steigern. Dadurch sollen sich  
die Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen in Niedersachsen kontinuierlich  
verbessern. Die neuen Regelungen traten bereits  
im Vorgriff auf die Änderungen durch das Bundes- 
teilhabegesetz im Neunten Buch des Sozial-
gesetzbuches (SGB IX) in Kraft. 
 Eine weitere gesetzliche Neuregelung ist das 
Rückkehrrecht von Menschen mit Behinderung 
in ein Arbeitsverhältnis der Werkstatt, sollte 
eines Tages die Arbeit im Unternehmen nicht 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Aus der Werkstatt  
ins Unternehmen
Susanne van Dülmen hat ihr Ziel erreicht: Sie hat den 
Vertrag für eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung in der Tasche. Seit dem 1. Januar 2018 ist 
sie Mitarbeiterin der SKF-Wäscherei „Waschtrommel“. 

mehr möglich sein. Das ist eine große Sicherheit 
für beide Seiten. 
 
Fachdienstmitarbeitende 
unterstützen weiterhin

Susanne van Dülmen hat an ihrer neuen Stelle 
weiterhin Anspruch auf die Unterstützung der 
Integrationsbegleiter von „Arbeit nach Maß“, 
einem Fachdienst des Christophorus-Werkes 
zur betrieblichen Inklusion. Diese Unterstützung 
deckt das Budget für Arbeit ebenfalls ab. Die 
Mitarbeitenden des Fachdienstes kümmern sich 
besonders um die berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderung. „Dass Menschen 
als Mitarbeitende und Unternehmen als 
Arbeitgeber so passgenau zusammenkommen, 
ist ein tolles Ergebnis für alle Beteiligten“, sagt 
Fachdienstleiter Leo Langenhorst. „Wir alle 
freuen uns sehr für Frau van Dülmen. Sie hat 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
und die SKF Waschtrommel eine motivierte 
Mitarbeiterin bekommen.“

„Frau van Dülmen passt ins Team“

SKF-Geschäftsführerin Marita Theilen beschreibt 
die neue Mitarbeiterin: „Frau van Dülmen passt 
ins Team. Sie bringt viele Kenntnisse mit und 
arbeitet sehr eigenständig und umsichtig. Im 
Kundenkontakt und an der Kasse ist sie mit 
ihrer freundlichen, ruhigen Art ein Gewinn für 
das Team.“ Damit sie auch Kunden betreuen 
und kassieren konnte, machte van Dülmen 
eine Kassenschulung im Verkaufsladen des 
Berufsbildungswerkes Lingen. Der Kontakt 
mit Kunden macht ihr viel Spaß, sie hat gern 
Zeit für ein herzliches Gespräch und offene 
Ohren für ihre Kunden. Gleichzeitig hat sie die 
Arbeitsabläufe der Wäscherei immer im Blick: 
„Wäsche annehmen, nach Pflegeart sortieren, 
rechtzeitig Waschmaschinen und Trockner an- 
oder ausstellen, Mangeln, Bügeln, das gehört 
zu meinen Aufgaben“, sagt van Dülmen. 
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Außerdem brauchen die Fahrer, die die saubere 
Wäsche zu Kunden bringen oder von dort 
Wäsche abholen, pünktlich die fertigen Pakete. 
Theilen sagt: „Unsere Mitarbeitenden brauchen 
Fachkenntnisse ebenso wie ein Gespür für 
unsere Kunden. Der soziale Aspekt unserer Arbeit 
ist uns wichtig.“

Individuelle Unterstützung öffnet 
Wege in den Arbeitsmarkt

Alle zwei Jahre überprüft der Landkreis, ob 
Susanne van Dülmen weiterhin Unterstützung 
benötigt. Grundsätzlich ist das Budget für 
Arbeit aber eine dauerhafte Förderung. 
„Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen 

mit Behinderung zu einem Arbeitsplatz 
außerhalb der Werkstatt zu verhelfen“, sagt 
Fachdienstleiter Langenhorst. „Dafür unter-
stützen wir im gesamten Christophorus-Werk 
unsere Klientinnen und Klienten dabei, ihr 
Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben auszuüben. 
Das fängt bei der Berufsbildung an und hört 
bei Qualifizierungsmöglichkeiten und 
betrieblichen Praktika noch längst nicht auf.“ 
Doch Inklusion kann nur bei Engagement 
auf beiden Seiten Wirklichkeit werden. Dafür 
braucht es Unternehmen, die sich informieren 
und die inklusiven Beschäftigungsverhältnissen 
offen gegenüber stehen – zum Gewinn für 
alle Seiten. 

Hinten stehend: Josef Gerdelmann 

(Integrationsbegleiter von Arbeit nach Maß, l.), 

Frank Schneke (Landkreis Emsland, r.). Vorn v. 

l. n. r.: Sabine Rüther (Integrationsbegleiterin 

Arbeit nach Maß), Susanne van Dülmen (neue 

Mitarbeiterin beim SKF), Simona Schulte (Vor-

standsmitglied SKF). 
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 MENSCHEN 

Jedes Jahr verabschiedet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) viele  
Auszubildende der sogenannten „grünen Berufe“. Ein Azubi aus dem Berufs-
bildungswerk wurde vergangenes Jahr besonders geehrt: Dirk Boer erreichte 2017 
das beste Prüfungsergebnis im Ausbildungsberuf „Werker im Gartenbau“ im 
gesamten Kammer-Bezirk. 

BLITZLICHT 06.2018

 Boer absolvierte seine dreijährige 
Ausbildung im Berufsbildungswerk Lingen 
und spezialisierte sich auf das Gebiet 

Baumschule. Den Bezug dazu brachte er aus 
der Familie mit. 
 Außer Boer zeichnete die LWK am 28. 
November 2017 noch 13 weitere junge Männer 
und Frauen aus, die 2017 jeweils die Besten 
in ihrer Ausbildung in einem „grünen Beruf“ 
waren. Anke Evers, Leiterin des Fachbereiches 
Aus-, Fortbildung und Landjugend der LWK, 

lobte die Geehrten als „Überzeugungstäter“, 
die ihren Erfolg durch großen Ehrgeiz und 
Begeisterung für ihren künftigen Beruf erreicht 
hätten. 
 Alle Geehrten erhielten im Rahmen der 
Feierstunde in Oldenburg eine Ehrenurkunde 
sowie 250 Euro Geldprämie. Das Christophorus-
Werk Lingen e. V. gratuliert Dirk Boer und sei-
nen Ausbildern im Berufsbildungswerk zu dieser 
hervorragenden Leistung.  

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Azubi des Berufsbildungswerkes 
ausgezeichnet
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Von der Werkstatt in die Firma 

Susanne van Dülmen hat vor einigen Jahren eine Ausbildung gemacht 

zur Hauswirtschafts-Helferin. 

Danach kam sie zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 

Sie war 2 Jahre im Berufs-Bildungs-Bereich von der Werkstatt.

Sie hat viel Neues gelernt und sie hat auch ein Praktikum gemacht.

Das bedeutet: Sie hat zur Probe in einer Firma gearbeitet. 

Diese Firma ist eine Wäscherei in Lingen am Alten Pferdemarkt.

Die Wäscherei heißt: Wasch-Trommel. 

Im Praktikum in der Wasch-Trommel hat sie viel über Textil-Pflege gelernt. 

Als die 2 Jahre im Berufs-Bildungs-Bereich zu Ende waren, 

wollte Susanne van Dülmen gerne in einer Firma arbeiten. 

Am liebsten in der Wasch-Trommel. Und das hat geklappt. 

Zuerst hatte sie einen Außen-Arbeitsplatz in der Wasch-Trommel. 

Das bedeutet: 

Susanne van Dülmen hat dann jeden Tag in der Wasch-Trommel gearbeitet.

Aber: Sie blieb trotzdem eine Beschäftigte von der Werkstatt. 

Das wollte sie nicht. 

Sie wollte einen festen Arbeitsplatz in der Wasch-Trommel. 

Als richtige Mitarbeiterin in der Wasch-Trommel. 

Das hat auch geklappt: 

Seit dem 1. Januar 2018 hat sie einen festen Arbeitsplatz.

Die Chefin und die Mitarbeiter in der Wasch-Trommel helfen ihr.

Und auch die Fachleute von Arbeit nach Maß 

 MENSCHEN 
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helfen ihr an ihrem Arbeitsplatz.

Die Fachleute nennt man: Integrations-Begleiter.

Der Integrations-Begleiter von Susanne van Dülmen 

berät auch die Leute von der Wasch-Trommel.

Damit sie wissen, wie sie Susanne van Dülmen am besten helfen können.

Susanne van Dülmen ist jetzt 25 Jahre alt.

Sie kennt sich schon richtig gut aus in der Wasch-Trommel: 

Sie sortiert Wäsche. Sie stellt Waschmaschinen und Trockner an.

Sie bügelt die Wäsche und sorgt dafür, dass alles pünktlich fertig ist.

Damit die Kunden zufrieden sind. 

Die Chefin von der Wasch-Trommel ist auch sehr zufrieden. 

Sie sagt: 

Susanne van Dülmen ist sehr freundlich zu den Kunden 

und das Kassieren klappt auch sehr gut.  

Susanne van Dülmen bekommt Lohn für ihre Arbeit.

Und zusätzlich bekommt sie Geld vom Landkreis Emsland.

Das Geld nennt man: Budget für Arbeit. 

Budget spricht man so: Büd-schee.

Mit dem Lohn und dem Budget für Arbeit hat sie genug Geld. 

Zum Beispiel: Für Miete, für Kleidung und Essen.

Und auch für die Hilfe von dem Integrations-Begleiter.



 Geblitzt!
Mechthild Wilbers ist ausgebildete 
Wirtschafterin. Nach ihrer Prüfung war sie 
ein Jahr lang in einem Haushalt angestellt, 
bevor sie in Unternehmen tätig wurde. Die 
Mitarbeitenden ihrer Abteilung arbeiten oft  
unbemerkt und fangen dann an, wenn andere 
ihren Arbeitstag beenden. Ihren eigenen  
beschließt Wilbers gern im heimischen 
Garten. 

Wie lange arbeiten Sie schon im 
Christophorus-Werk Lingen? 
Seit dem 15.10.1984 bin ich im Christophorus-
Werk Lingen e. V. im Hauswirtschaftsdienst 
(HWD) tätig. Lange Zeit habe ich mit meinem 
ehemaligen Kollegen Johan Geesen gemeinsam 
im HWD zusammen gearbeitet. Nach seiner 
Berentung habe ich 2008 die Leitung des HWD 
übernommen.

In welchem Bereich arbeiten Sie? 
Ich bin für die Gebäudereinigung und die  
beiden Wäschereien im Christophorus-Werk 
zuständig. Ebenso erledige ich den Einkauf der 
Non Food- und Pflegeartikel. Die Inkontinenz-
hilfsmittelversorgung unserer Klientinnen und 
Klienten gehört auch zu meinen Aufgaben. In 
meiner Abteilung arbeiten zurzeit 75 Kolleginnen 
und Kollegen. 

Was macht Ihre Arbeit interessant? 
Die Vielseitigkeit im Umgang mit den Kollegen aus 
allen Bereichen des Christophorus-Werkes macht 
die Arbeit interessant und sehr abwechslungsreich. 
Ebenso die Gespräche und der Erfahrungsaustausch 
mit den Außendienstmitarbeitenden.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen? 
Ich möchte allen, so gut es möglich ist, ein  
sauberes Gefühl geben – ob in den Büros, 
den Wohngruppen und in den vielen 
Sanitärbereichen. 

Was bedeuten Ihnen christliche Werte? 
Jeden Menschen so zu respektieren, wie er ist. 
Denn wir alle haben auf irgendeine Weise  
unsere großen und kleinen „Macken“. 

Welche Fähigkeiten sind in Ihrem Beruf für 
Sie wertvoll?
Bei so vielen Anforderungen allen einigermaßen  
gerecht zu werden und bei dem Arbeitsaufwand 
den Überblick zu behalten. 

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

Was bedeutet für Sie Glück? 
Gesundheit. Dass man gesund ist, es hoffentlich 
auch bleibt und bis zum Ruhestand aktiv arbeiten 
kann und darf. Glück bedeutet für mich auch 
Familie und ich bin glücklich, eine so tolle Familie 
um mich zu haben.

Was ist Ihr größtes Talent? 
Auch in stressigen Zeiten das Wichtigste im Blick 
zu behalten und auch dann meinen Schwung und 
meine Freude an der Arbeit nicht zu verlieren. 

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?  
Den „inneren Schweinehund“ viel öfter besiegen 
zu können.

Haben Sie ein Lebensmotto? 
Ja, von Thomas von Aquin: „Für Wunder muss 
man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Da wir Besitzer eines Wohnwagens sind, reisen 
wir sehr gerne. Und wir haben einen recht 
großen Garten. Auch das Lösen von Sudoko 
gehört zu meiner Freizeitbeschäftigung.  

Mechtild Wilbers

 MENSCHEN 
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 SPORT 

 Bis zum Ende des Jahres werden bei dem von der 
Aktion Mensch Stiftung geförderten Projekt bundes-
weit zehn Modellregionen zur Umsetzung von  

Inklusion und Sport beraten. Mit einem besonderen 
Blick auf die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderung im Sport sollen alle Regionen analysiert,  
beraten sowie zu einer inklusiven Sportlandschaft auf-  
und ausgebaut werden. 

Projektauftakt in Darmstadt

In Darmstadt trafen sich die Projektverantwortlichen mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der zehn Modellregionen,
die im Vorjahr aus insgesamt 40 Bewerbungen ausgewählt 
wurden. Schwerpunkte waren neben dem Kennenlernen 
untereinander vor allem die Abstimmung hinsichtlich der 
einzelnen Projektschritte und der gemeinsamen Zusammen-
arbeit. Darüber hinaus informierte das Institut für 
angewandte Wissenschaft über die wissenschaftliche 
Begleitung und Evaluation des Projektes.

Erfahrungen aus dem Christophorus-Werk 
bundesweit angewandt 

Grundlage des Projektes MIA sind die Erfahrungen aus der 
LinaS-Initiative, die 2008 im Christophorus-Werk Lingen e. V. 
ins Leben gerufen wurde. Durch das große Engagement 
von Eltern, Sportvereinen, Verbänden und Fachkräften 
entstand in Lingen eine Infrastruktur für inklusive Sport- 
und Freizeitangebote. Mit dem Projekt InduS – Inklusion 
durch Sport wurde die Idee auf Kreisebene ausgeweitet. 
Eine bessere inklusive Sportlandschaft soll nun bundesweit 
durch MIA entstehen – modellhaft vorerst in den zehn 
ausgewählten Regionen. Dazu bringt Frank Eichholt als 
vom Christophorus-Werk freigestellter Leiter der Initiative 
LinaS diese Expertise in das Projekt MIA ein.  

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)  

Heiße Phase für MIA beginnt
Mit dem Start ins Jahr 2018 hat für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) die 
Kernphase des Projekts „MIA – Mehr Inklusion für Alle“ begonnen. Das Christophorus-Werk 
unterstützt das Projekt ideell und personell. 

 Individuelle Wege zu einem gemeinsamen Ziel

„Wir freuen uns, dass in unserer Modellregion Darmstadt 
der gemeinsame Startschuss für die Umsetzung des Index 
für Inklusion im und durch Sport für alle zehn MIA-Modell-
regionen gefallen ist. Mit den vielfältigen Projektpartnern 
aus Sportvereinen und Abteilungen, Stadt- und Kreis-
sportbünden sowie kommunalen Strukturen liegt ein span-
nender Prozess vor uns. Ich bin überzeugt, dass alle ihren 
jeweils individuellen Weg zu einer inklusiven Sportland-
schaft finden werden“, äußerte sich DBS-Generalsekretär 
Thomas Urban zuversichtlich zum ersten Kennenlernen.
  In der Umsetzung werden alle Modellregionen die 
fünf Phasen des „Index-Prozesses“ durchlaufen und 
dabei von einem dreiköpfigen MIA-Projektteam begleitet. 
Innerhalb der Beratung werden alle Beteiligten auch zu 
vier Infotagen zusammenkommen, bei denen sich die 
Projektpartner zu übergreifenden Themenstellungen 
informieren und weiterbilden. 

Auf der Karte zu sehen: Die Verteilung der Modellregionen 

bundesweit.Grafik: Deutscher Behindertensportverband e. V.
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 Z usammen mit Schülerinnen und Schülern der befreun- 
deten Jakob-Muth-Schule (der Tagesbildungsstätte 
des Meppener Vitus-Werkes) traten wir die lange 

Reise an. Morgens früh um 5 Uhr ging es los. Endlich war 
auch der letzte Teilnehmer am gemeinsamen Treffpunkt 
angekommen. Pünktlich um 9 Uhr erreichte die Gruppe 
den Sportpark Hannover. Dort warteten bereits weitere 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung aus mehreren 
Städten Niedersachsens auf den Beginn des Events.

Viele Sportarten an Land und im 
Wasser standen zur Auswahl

Viele tolle, aber auch anstrengende Workshops standen 
jetzt auf dem Programm. Denn wir wollten neben den 
bekannten viele neue Sportarten ausprobieren. Einige 
bewiesen in der Leichtathletik ihre Schnelligkeit, übten 
den Weitsprung und testeten die eigene Wurfkraft. 
Andere bewegten sich beim Tanzen zur Musik oder 
bewiesen viel Mut beim Klettern. Im Judo und in der 
Selbstverteidigung konnten die Kinder und Jugendlichen 
ihre Klassenkameraden auf die Sportmatte werfen, auf 
dem Maschsee in Drachenboot und Kanu über das 
Wasser gleiten und beim Handbiking sowie beim Fußball 

Sven Kiepe (Sportlehrer an der Mosaik-Schule)

Zum Para-Jugendsport-Event  
nach Hannover
Im September vergangenen Jahres machten sich 24 Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende der 
Mosaik-Schule (einer anerkannten Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes Lingen auf den 
Weg nach Hannover. Ziel der Reise: Das Para-Jugendsport-Event des Behinderten-Sportverbandes 
Niedersachsen e. V. 

ihr Können zeigen. Einige durften sogar mit Inlineskates 
auf dem Stadiongelände des Fußballbundesligavereins 
Hannover 96 ihre Runden drehen. 

Sport machen heißt Barrieren überwinden 

Insgesamt über 200 Kinder und Jugendliche konnten dann 
in der warmen Mittagssonne müde und zufrieden ihre 
Urkunden und Präsente in Empfang nehmen. Hinter uns liegt 
eine tolle, aber auch anstrengende Reise. Denn erst abends 
um 18 Uhr kamen wir wieder am Christophorus-Werk an 
und die Eltern konnten ihre Kinder begrüßen. 
  Zahlreiche Helferinnen und Helfer, Sponsoren und 
natürlich Trainerinnen und Trainer verschiedener Sport-
arten haben dazu beigetragen, den Kindern und Jugend-
lichen einen unvergesslichen Tag zu bereiten – und zu 
erfahren, dass sie trotz ihrer Behinderung über sich hin-
auswachsen können: Nicht nur dank „barrierefreier Sport-
geräte“ und der Unterstützung geschulter Coaches, sondern 
vor allem dank grenzenloser Begeisterung und Mut.  

 SPORT 
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Para-Jugend-Sport-Event in Hannover

Viele Menschen machen in ihrer Freizeit Sport.

Weil Sport gut ist für den Körper und die Gesundheit.

Und weil Sport Spaß macht.

Auch die Schüler und Schülerinnen von der Mosaik-Schule

machen Sport.

Sie waren im September

beim Para-Jugend-Sport-Event in Hannover.

Event spricht man so: I-went.

Der Behinderten-Sport-Verband Niedersachsen

hat das Para-Jugend-Sport-Event geplant.

Beim Para-Jugend-Sport-Event

können Kinder und Jugendliche mit Behinderung

zusammen Sport machen.

Und neue Sportarten ausprobieren.

Die Abfahrt war früh morgens: Um 5 Uhr.

Zu der Reise-Gruppe gehörten nicht nur die Schüler

und Schülerinnen der Mosaik-Schule.

Sondern auch:

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Mosaik-Schule.

Und die Schüler und Schülerinnen von der Jakob-Muth-Schule aus 

Meppen.
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 SPORT 

Zusammen sind sie nach Hannover gefahren.

In Hannover trafen sich viele Schüler und Schülerinnen mit Behinderung.

Sie kamen aus vielen Städten in Niedersachsen.

Die Schüler und Schülerinnen haben verschiedene Sportarten ausprobiert:

- Einige haben Fußball gespielt.

- Oder sie haben Weitsprung geübt.

- Andere haben zur Musik getanzt.

- Oder sind auf dem Maschsee Drachenboot gefahren.

Ein paar von ihnen waren besonders mutig.

Und sind in der Kletter-Halle ganz hoch geklettert.

Andere durften sogar mit Inline-Skates fahren.

Inline-Skates spricht man so: In-lein-Skäits.

Mit den Inline-Skates sind sie auf dem Gelände

von dem Fußball-Verein Hannover 96 gefahren.

Andere haben Judo gemacht.

Am Mittag haben die Schüler und Schülerinnen

ihre Urkunden und Preise bekommen.

Alle waren glücklich.

Weil der Sport viel Spaß gemacht hat.

Der Sport war aber auch anstrengend.

Auch die Helfer und Helferinnen hatten viel Spaß.

Und sie waren stolz und überrascht.
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Denn viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben sich getraut,

etwas Neues auszuprobieren.

Erst am Abend kamen die Schüler und Schülerinnen

wieder zu Hause an.

Es war ein toller und anstrengender Tag für alle.
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 NEUES 

 R und ein Dreivierteljahr lang drang Baulärm 
aus der Großküche des Christophorus-Werkes. 
 Neun Monate lang entkernten die Hand-

werker die Räume, rissen Wände ein und zogen 
neue. Sie verlegten Böden, Wasser- und Strom-
leitungen, versetzten Ein- und Ausgänge, montierten 
neues Inventar. Kaum etwas blieb an seinem 
alten Fleck. Die größte Herausforderung: Die 
Totalsanierung fand bei laufendem Betrieb statt. 

Mit Zusammenhalt zum Ziel

Nicht nur hunderte von Auszubildenden, Mit-
arbeitenden und die Schülerinnen und Schüler 
des benachbarten Franziskus-Gymnasiums sollten
weiterhin ihr warmes Mittagessen bekommen. 
Auch das Essen, das auswärts an Schulen und Kitas
sowie an die Außenstellen des Christophorus-
Werkes geliefert wird, sollte frisch und pünktlich 
das Haus verlassen. Insgesamt sind das täglich 
rund 1.400 Portionen. In der sich im Umbau befindlichen
Küche konnte aus verständlichen Gründen weder 
gekocht noch gespült werden. Produziert wurde 
während der Bauphase in der Küche in der Werkstatt 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Mammutaufgabe  
Küchenumbau  
Es war ein Großprojekt, was sich die Verantwortlichen im 
Christophorus-Werk vorgenommen hatten: Die Großküche, 
das Herzstück der Speisenversorgung des Unternehmens 
und darüber hinaus, sollte komplett erneuert werden.

für Menschen mit Behinderung. Mit versetzten 
Ausgabezeiten behalf man sich, so dass auch in 
der kalten Jahreszeit jeder satt wurde. 

Einfachere Personalplanung durch neues 
Konzept 

Trotzdem waren Freude und Erleichterung groß, 
als die Küche im November 2017 planmäßig in 
Betrieb ging. Küchenchef Edmund Strenge-Rammel-
kamp zählt die Vorteile auf: „In der neuen Küche 
verfahren wir teilweise nach dem Konzept des 

‘Cook and Chill‘. Das heißt: bessere Vorbereitung
weniger Stress in der Ausgabezeit. Wir können 
wesentlich effektiver unser Personal den ganzen 
Tag über planen.“ Effektiver sind auch die Wege 
zwischen Küche und Lagerräumen geworden. Alle 
Lieferanten haben von einer Seite aus Zugang 
zu den Lagerräumen. Das Küchenpersonal entnimmt
die Waren von der anderen Seite. Und Hygiene-
schleusen direkt am Eingang sorgen dafür, dass 
kein Unbefugter den Küchenbereich betritt.  
  Insgesamt entspricht die Küche jetzt den neuesten 
Hygiene- und Technikanforderungen. Auch die 
Mitarbeitenden der Tochterfirma BES·SER genießen
nutzen die neuen, großzügigen und strukturierten 
Räume der Küche für ihre Cateringaufträge.
  Strenge-Rammelkamp ist überzeugt, dass sich 
alle Neuerungen in Bau, Ausstattung, Lagerung, 
Zubereitung und Personaleinsatzplanung letztlich
in der Qualität des Essens widerspiegeln werden. 
Sein besonderer Dank geht an die Kollegen-
teams der Zentral- und der Werkstattküche, an 
die Werkstattbeschäftigten sowie an die Gäste, 
die mit Tatkraft und Verständnis zum Gelingen 
der großen Aufgabe beigetragen haben.  
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 S eit zehn Jahren arbeitet Guido Wild in der Tischlerei 
der Werkstatt. Er hat sich unter anderem auf die 
Fertigung von Insektenhotels spezialisiert und dazu 

sogar eine eigene Methode entwickelt. Wenn er nicht 
gerade daran arbeitet, Wildbienen und Co. ein neues 
Heim zu bauen, findet man ihn oft im Maschinenraum. 
„Das Handwerkliche habe ich von meinen Eltern aus dem 
Familienbetrieb schon früh mitbekommen“, sagt Wild. 
Er fand seine Berufung in der Tischlerei. Als „aufregend“ 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Prüfung gemeistert
Vergangenes Jahr haben fünf Männer ihre 
Qualifizierung zum Handwerksgehilfen erfolgreich 
in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
(WfbM) abgeschlossen. Vier von ihnen berichten 
über stressige Zeiten – und ein schönes Ziel. 

bezeichnet er die Zeit, in der er sich intensiv auf seine 
Prüfung zum Handwerksgehilfen vorbereitete. „Den prak-
tischen Teil fand ich einfacher, als den theoretischen“, sagt 
Wild. Bei allem war höchste Konzentration gefragt: „Jeder 
einzelne Arbeitsschritt wurde in der Prüfung begutachtet.“ 
  Sein Kollege Maik Breer hatte vor seiner Arbeit in der 
Werkstatt Erfahrungen bei einem Möbelhandelsgeschäft 
gesammelt. Die Arbeit an den Maschinen liegt ihm sehr. 
Breer und Wild haben sich mit der Qualifizierung ein 
hohes Ziel gesetzt – mit Erfolg. „Ich war zur Prüfung sehr 
aufgeregt“, sagt Breer. Die theoretische Prüfung hat er 
mündlich absolviert und trotz Lampenfieber bestanden. 
Ihre einhellige Meinung: „Die Zeit war stressig. Aber jetzt 
sind wir sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.“ 

 NEUES 

Die frisch gebackenen Handwerksgehilfen Guido Wild und Maik Breer 

aus dem Arbeitsbereich Holz posieren an ihrem liebsten Arbeitsplatz: 

Dem Maschinenraum in der WfbM-Tischlerei. 
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Stolz auf das erreichte Ziel sind auch Frank Pelz und 
André von Scheven. Sie arbeiten bei den Metallern in der 
WfbM. „Mein Gruppenleiter hatte mich angesprochen, ob 
ich mich weiterqualifizieren möchte“, sagt Pelz. „Er hat 
mit mir auch immer wieder gemeinsam gelernt.“ Ob er 
Bauchschmerzen vor der Prüfung hatte? „Fehlanzeige“, 
sagt Pelz. „Ich war etwas nervös, aber es ging.“ Wie 
er sich heute fühlt? „Der Druck ist jetzt weg“, sagt er. 
Mit dem neuen Abschluss in der Tasche hat Pelz einen 
Außenarbeitsplatz in einem Unternehmen gefunden. 
  Erleichtert und sehr stolz ist auch sein Kollege André 
von Scheven. Obwohl er anfangs Zweifel hatte, ob er die 
Prüfung besteht: „Ich war lange während der Übungszeit 
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Für Metaller gehört der „Blaumann“ einfach dazu: 

Frank Pelz und André von Scheven sind jetzt anerkannte 

Handwerksgehilfen für den Arbeitsbereich Metall. 

krank gewesen“, sagt er. Doch sein Gruppenleiter habe 
ihn immer wieder motiviert, nicht aufzugeben. Dass er an 
der Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt, hatte er seiner 
Familie übrigens verschwiegen. „Sie war echt überrascht, 
als sie die Einladung zur Zertifikatsübergabe bekam“, lacht 
er. Gefreut hätten sie sich natürlich auch, so wie er selbst. 
Er ist wie sein Kollege Frank Pelz und seine Kollegen in 
der Tischlerei seinem Gruppenleiter und dessen Kollegen 
aus dem Berufsbildungsbereich dankbar. Sie haben ihre 
Kandidaten von den ersten Übungen bis zur Prüfung 
begleitet. Was er erreicht hat, hält sich von Scheven jeden 
Tag vor Augen: Sein Zertifikat hängt direkt über seinem 
Bett.  
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Freizeit-Angebote rund um Lingen

Das Christophorus-Werk hat viele Freizeit-Angebote

für Menschen mit Behinderung.

Die meisten Freizeit-Angebote gibt es in Lingen.

Wer in Emsbüren oder in Spelle wohnt, muss dann weit fahren.

Oft braucht man einen Fahr-Dienst, um nach Lingen zu kommen.

Das ändert sich ab Sommer 2018

Bald gibt es viele Freizeit-Angebote auch an diesen Orten:

Emsbüren, Salzbergen, Schapen und Spelle.

Dann können die Menschen mit Behinderung 

ihre Freizeit dort genießen, wo sie wohnen.

Und sie können dabei Leute aus dem gleichen Ort treffen.

Es gibt auch extra eine kostenlose Beratung an allen 4 Orten:

In Emsbüren, Salzbergen, Schapen und Spelle.

Ein Beispiel für eine Beratung:

Max möchte in Salzbergen wandern.

Dann kann Max zur Beratung in Salzbergen gehen.

Dort bekommt er Informationen zum Wandern. Zum Beispiel: 

Ob es in Salzbergen das Freizeit-Angebot Wandern überhaupt gibt. 

Wie er sich zum Wandern anmeldet.

Und wie viel das Wandern kostet.

Max möchte auch: Eine Assistenz beim Wandern.

Assistenz bedeutet: Man bekommt Unterstützung.

Ein Assistent oder eine Assistentin ist beim Wandern dabei

 NEUES 
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und hilft Max, wenn er ein Problem hat.

Die Leute bei der Beratung erklären Max auch,

wie er einen Assistenten oder eine Assistentin bekommen kann. 

Hier kann man sich beraten lassen:

Emsbüren

Kulturzentrum Fokus

Schulstraße 6-7

48488 Emsbüren

Salzbergen

Jugendtreff Tectum

Am Kirchplatz 8A

48499 Salzbergen

Schapen

Hof Vaal

Borkener Straße 12

48480 Schapen

Spelle

Wöhlehof

Pastor-Batsche-Weg 1

48480 Spelle

Sie haben an den Terminen keine Zeit?

Dann rufen Sie an und fragen nach einem anderen Termin.

Ansprechpartner: Maximilian Lögers.

Telefon-Nummer: 0591 9142-195.

Jeden 1. Mittwoch im Monat:

Von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Jeden 2. Montag im Monat:

Von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Jeden 3. Mittwoch im Monat:

Von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Jeden 4. Dienstag im Monat:

Von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Wann                                Wo
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Kinder- und
Jugendhilfe

 NEUES 
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 Er ist genauso lang, doch weniger  
missverständlich. In „Christophorus-
Werk•Kinder- und Jugendhilfe GmbH“ 

wurde die ehemalige WKJF umgetauft. 
  2011 übernahm das Christophorus-Werk 
die Einrichtung aus privater Trägerschaft. 
Seit der Übernahme wuchsen Angebot und 
Mitarbeiterzahl der Kinder- und Jugendhilfe 
stetig (wir berichteten darüber in der 
Blitzlichtausgabe vom November 2017). Und 
der Bedarf ist tendenziell steigend.

Mutter- und Tochterfirma nähern sich an 

Mit ihrer neuen Bezeichnung rückt die 
Jugendhilfeeinrichtung namentlich näher an 
das Mutterunternehmen heran. Der Schritt, 
der Firmentochter einen neuen Namen und 
ein neues Logo zu verpassen, hatte verschie-
dene Gründe. Einer davon:  Der Begriff der 
„Werkstatt“ wurde von Außenstehenden 
oft mit der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung in Verbindung gebracht. 
Oder generell mit etwas Handwerklichem, 
Produktiven. Aber nicht mit einer sozialen 
Einrichtung. 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Aus WKJF wird KiJu
In der vergangenen Ausgabe hieß sie 
noch „Werkstatt für Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe GmbH“, abgekürzt 
WKJF. Jetzt trägt die Tochterfirma des 
Christophorus-Werkes einen neuen 
Namen. 

Jugendhilfe ergänzt die Vielfalt 

Optisch hat sich die Kinder- und Jugendhilfe 
vom Blau zum Apfelgrün gewandelt. Denn 
auch Blautöne gab es in der Logo-Vielfalt 
des Christophorus-Werkes bereits mehrere. 
Und auch wenn die Firma als GmbH eine 
Tochterfirma bleibt, trägt sie seit Jahresbeginn 
das Logo des Christophorus-Werkes – ein 
Hinweis auf die Schnittstelle zwischen Jugend- 
und Behindertenhilfe. In das Motto des 
Christophorus-Werkes „Gemeinsam Vielfalt 
leben“ passt die Kinder- und Jugendhilfe damit 
auch optisch. Und inhaltlich sowieso.
  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
sich übrigens schnell an den neuen Namen 
gewöhnt. Zumindest haben sie ihm, wie allen 
sperrigen Namen und Begriffen im Christophorus-
Werk, rasch die passende Abkürzung gegeben: 
KiJu schreibt und spricht sich einfach fixer, 
zumindest in der internen Kommunikation. 
Briefbögen und E-Mail-Signaturen tragen 
natürlich den vollen Namen. Willkommen im 
Christophorus-Werk, Kinder- und Jugendhilfe.    
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 Das Christophorus-Werk Lingen 
e. V. bietet Menschen mit 
Behinderungen ein großes 

Freizeitangebot. Mitarbeitende des 
Familienentlastenden Dienstes und 
des Ambulant betreuten Wohnens 
unterstützen sie dabei, ihr Recht auf 
Teilhabe an der Gesellschaft auszu-
üben – und dazu gehören Hobbies, 
Sport und Geselligkeit. Bislang 
konzentrieren sich die Angebote 
vor allem auf die Stadt und den 
Altkreis Lingen. Für Menschen mit 
Behinderung und ihre Familien 
bedeutet das im ländlichen Raum  
oftmals weite Fahrtwege. 

Mehr Selbstbestimmung, 
mehr Entlastung

Um Familien zu entlasten und den 
Menschen mehr Selbstbestimmung zu 
ermöglichen, baut das Christophorus-
Werk sein Freizeitangebot aus. Künftig  
soll es an verschiedenen Standorten 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Freizeit vor der eigenen  
Haustür verbringen

„Freizeit mit Assistenz“ 
heißt ein neues Projekt 
des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. Dessen Ziel: 
Menschen mit Behinderung 
dort ihre Freizeit verbringen
zu lassen, wo sie leben. 
Ohne lange Fahrtwege und 
mit vielen Angeboten.

im gesamten südlichen Emsland 
Freizeitangebote geben. Sie sollen 
allen erwachsenen Menschen mit psy-
chischer oder geistiger Behinderung 
offen stehen, die zuhause bei ihren 
Angehörigen oder in einer eigenen 
Wohnung leben.  

Angebote und Beratung vor Ort

Zusätzlich können sich Menschen mit 
Behinderung, ihre Angehörigen oder 
gesetzlichen Betreuenden an diesen 
Standorten auch informieren und 
beraten lassen, beispielsweise über 
Finanzierungsmöglichkeiten, 

Neuheiten im Pflegestärkungsgesetz und 
über Teilnahmemöglichkeiten. Im ersten
Schritt gab es dazu bereits in verschie-
denen Gemeinden Informations-
veranstaltungen über das Projekt. 
Projektleiter Maximilian Lögers arbeitet 
darüber hinaus mit verschiedenen 
Ortsvereinen, Initiativen und lokalen 
Anbietern von Freizeitaktionen 
zusammen. Denn wer im örtlichen 
Sportverein mitmacht oder sich 
gemeinsam mit anderen für eine 
Sache engagiert, steht auch in seiner 
Freizeit mitten im Leben. 

 NEUES  NEUES 

  Kontakt: 
Maximilian Lögers
Projektleiter „Freizeit mit Assistenz“
Tel.: 0591 9142-195
E-Mail: maximilian.loegers@christophorus-werk.de 

Kreative Angebote, Ausflüge, 

sportliche Aktivitäten – dafür soll 

keiner mehr weit fahren müssen. 
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 Der Einladung folgten neben 
Bürgermeister Thomas Berling und 
der stellvertretenden Landrätin Helena 

Hoon weitere Vertreterinnen und Vertreter 
von Landkreis, Jugendamt, Kirche, Schule und 
Klinik. Mit all diesen Netzwerkpartnern  
arbeitet die Jugendhilfeeinrichtung zusammen,  
um junge Menschen in schwierigen Lebens-
situationen zu begleiten. 

Gutes Netzwerk in Nordhorn 
und Umgebung 

Die neu eröffnete ist die achte Wohngruppe der 
Jugendhilfeeinrichtung. Diese existierte bis Ende 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

Neue Jugendhilfe-WG eröffnet
Die Christophorus-Werk·Kinder- und 
Jugendhilfe GmbH hat am 25. Januar 
ihre zweite Wohngruppe für Kinder und 
Jugendliche in Nordhorn offiziell 
eingeweiht. Kinder und Jugendliche 
erhalten hier Unterstützung in 
schwierigen Lebenssituationen.  

2017 unter dem Namen Werkstatt für Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe GmbH. Georg Kruse, 
Geschäftsführer des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V., dankte allen Anwesenden dafür, 
dass die Jugendhilfe in Nordhorn so gut aufge-
nommen wurde: „Ein weitreichendes Netzwerk 
und eine gute Zusammenarbeit sind für unsere 
Arbeit immens wichtig“, betonte er. „Dass wir 
hier in Nordhorn jetzt schon zwei Wohngruppen 
haben, ist historisch bedingt: Eine WG gab 
es schon, als wir die Einrichtung 2011 von 
einem privaten Träger übernahmen. Der Bedarf 
nach einer zweiten war jedoch groß.“ Das 
Christophorus-Werk bleibe aber in seiner haupt-
sächlichen Tätigkeit, nämlich der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung bei ihrem Recht 
auf Teilhabe an der Gesellschaft, schwerpunkt-
mäßig in Lingen aktiv. Mit der in Nordhorn agie-
renden Lebenshilfe arbeite man gut zusammen, 
so Kruse. 
  Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling 
hieß das pädagogische Team der neuen WG 
herzlich willkommen: „Ich hoffe, dass Sie und 

Gruppenbild mit: Bürgermeister Thomas Berling, Stv. Landrätin Helena Hoon, Pfarrer Ulrich Högemann, Georg Kruse und Stefan Kerk 

(Geschäftsführer des Christophorus-Werkes), Klazina Hartholt (Leiterin Christophorus-Werk·Kinder- und Jugendhilfe GmbH),  den Abteilungsleitern 

der Christophorus-Werk·Kinder- und Jugendhilfe GmbH, Gunda Gülker-Alsmeier (Landkreis Grafschaft Bentheim, Fachbereichsleiterin Familie und 

Bildung) Franz Hüer (Jugendamt Stadt Lingen), Hein Barlage (Bereichsleiter Jugendamt Nordhorn), Günter Liedtke (Architekturbüro Liedtke+Lorenz), 

Thomas Eule (Leiter Oberschule Deegfeld), Maria Krümpel-Mees (Euregio Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie), Team der neuen 

Jugendhilfe WG.
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 NEUES 

Ihre jungen Klientinnen und Klienten sich in 
Nordhorn wohlfühlen werden. Die Stadt hat viel 
zu bieten – nicht nur an Sportangeboten, was 
vielleicht für manche Jugendliche besonders 
interessant ist.“

Neue WG bereits voll belegt

Klazina Hartholt, Leiterin der Christophorus-
Werk Kinder- und Jugendhilfe GmbH, erläuterte 
den Gästen die Schwerpunkte ihrer Arbeit: „Wir 
möchten den Kindern und Jugendlichen einen 
Ort bieten, an dem sie sich sicher und gebor-
gen fühlen“, sagte sie. „Stellvertretend für die 
Eltern führen wir dabei auch die notwendige 
erzieherische Auseinandersetzung mit den uns 
anvertrauten jungen Menschen. Gleichermaßen 
blicken wir mit ihnen auf ihre Stärken und 
Fähigkeiten und unterstützen sie in lebens-
praktischen Dingen. Das gilt seit 2014 auch für 
junge minderjährige Geflüchtete, die bei uns 
Aufnahme finden. Deren Zahlen sind aber rück-
läufig.“ 
  Insgesamt acht Personen können in der 
neuen WG Aufnahme finden. Sie steht Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung, die nicht mehr 
zuhause leben können oder wollen oder die 
keine Familie mehr haben. Zurzeit ist sie voll 
belegt: der jüngste Bewohner ist 11, der ältes-
te 17 Jahre alt. Alle haben jeweils ein eigenes 
Zimmer und nutzen gemeinschaftlich Bäder, 
Wohnzimmer und Küchen. 

Pädagogische Unterstützung 
rund um die Uhr

Fünf pädagogische Vollzeitkräfte kümmern 
sich im Schichtdienst rund um die Uhr um die 
Jugendlichen. Teamleiterin Marissa Koch sagt: 
„Wir begleiten die Jugendlichen im Alltag. Dazu 
gehören neben dem Schulbesuch Arztbesuche, 
Kontakte zur Familie, zu Freunden und Hobbies. 
Wir unterstützen sie bei Hausaufgaben, beim 
Lernen und dabei, sich auf ihre berufliche 
Zukunft vorzubereiten. Wann immer es mög-
lich ist, arbeiten wir auf eine Rückführung der 
Kinder und Jugendlichen in ihre Familien hin. 
Können sie aus verschiedenen Gründen nicht in 
die Familien zurückkehren, unterstützen wir sie 
auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.“ 
Das Haus, in dem sich die WG befindet, ist jetzt 
Eigentum des Christophorus-Werkes. Mit seinen 
vielen Zimmern, einer Einliegerwohnung, der 
ruhigen Lage und dem großen Garten ist es für 
die Bedürfnisse seiner neuen Nutzer ideal. Bevor 
die neuen Bewohner einzogen, gab es einen 
„Tag der offenen Tür“ für die Nachbarn. „Wir 
haben alle eingeladen, sich das renovierte Haus 
anzusehen und uns Mitarbeitende kennenzuler-
nen“, sagt Koch. „Über unsere Arbeit, die wir 
in dieser WG leisten wollen, haben wir offen 
gesprochen. Und wir sind froh, dass wir auf viel 
Akzeptanz und Interesse gestoßen sind.“ 
Bei einer anschließenden Führung durch das 
Haus konnten sich die Gäste selbst ein Bild von 
der neuen WG machen und mit den pädagogi-
schen Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. 

Thomas Berling (2. 

v. r.), Bürgermeister 

der Stadt Nordhorn, 

begrüßt die Einrichtung 

der neuen WG der 

Kinder- und Jugend-

hilfe.
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Die Autorin Gunhild Seyfert sichtete 
in umfangreichen Recherchen in ver-
schiedenen Archiven Dokumente aus 

den letzten 50 Jahren. Und sie führte viele 
Gespräche mit Zeitzeugen. Mit diesen 
Quellen und in enger Zusammenarbeit 
mit den Projektverantwortlichen des 
Christophorus-Werkes hat sie diese 
Chronik nicht nur zu einer Geschichte 
des Christophorus-Werkes, sondern 
auch zu einem Beispiel der sozialpo-
litischen Entwicklung in der Region 
vor dem Hintergrund bundesdeutscher 
Sozialpolitik zusammengefügt. 
  Rund zwei Jahre Arbeit stecken in die-
sem Buch. Georg Kruse, Geschäftsführer 
des Christophorus-Werkes Lingen e. V., sagt 
über das Ergebnis: „Diese Chronik erfüllt 
mehrere Anliegen: Erstens dokumentiert und 
sichert sie die Geschichte und die Geschichten 
der ersten 50 Jahre des Christophorus-Werkes 
für die Nachwelt.“ In dieser Zeit entwickelte 
sich die 1965 gegründete Kinderhilfe zu dem 
großen Sozialunternehmen Christophorus-Werk 
mit seinen vielfältigen Aufgaben. Kruse weiter: 
„Gleichzeitig möchten wir dieses regionale 
Dokument der Sozialgeschichte als Dankeschön 
für all diejenigen Akteure verstanden wissen, 
die mit viel Herzblut und Engagement zu dieser 
Geschichte beigetragen haben.“ Dazu gehören 
viele – inzwischen auch ehemalige – Mitarbeitende, 
regionale Institutionen und Partner, die die 
Gründungszeiten und die Phasen des Wachs-
tums mit initiiert, ausgestaltet und miterlebt haben. 

Juliane Schmalisch-Fischer (Öffentlichkeitsarbeit) 

50 Jahre Christophorus-Werk  
in einem Band
Von der Kinderhilfe Lingen zur größten 
Komplexeinrichtung der Behinderten-
hilfe im südlichen Emsland: Zum 
Jahresende 2017 erschien die Chronik des 
Christophorus-Werkes unter dem Titel 
„Ganz da sein – für den Menschen in 
seiner Vielfalt. Das Christophorus-Werk 
Lingen e. V. 1963-2016“.  

 NEUES 

Das über 200 Seiten starke Buch ist in Leinen 
gebunden und mit Schutzumschlag und 
Lesebändchen versehen. 
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V. l.: Georg Kruse (Geschäftsführer Christophorus-Werk), Gunhild Seyfert (Autorin), 

Claudia Schmidt (Assistentin der Geschäftsführung und Projektmitarbeiterin),  

Dr. Manfred Höltermann (1. Vorsitzender Christophorus-Werk Lingen e. V.). 

Verkaufsstellen:

Im Christophorus-Werk: 
• Verwaltung, Zentrale
• Handel mit Herz – Der Kramerladen 
 und das Lädchen

Lingen: 
• Buchhandlung Holzberg, Clubstraße 2
• Kunst und Antiquitätengeschäft Blanke,  
 Burgstraße 19 
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 PROJEKTE 
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Zwei Apfelbäume stehen seit März auf dem Gelände des Christophorus-Werkes Lingen Sie sind Teil  
eines großen, landkreisweiten Projektes. Klientinnen und Klienten des Christophorus-Werkes haben daran 
teilgenommen. 

 S üß, säuerlich, saftig oder mehlig: Äpfel kennt 
jeder. Und tatsächlich dreht sich seit Monaten in 
der Kunstschule Lingen vieles um das Lieblingsobst 

Nummer eins. „ÄPfEL“ geschrieben, wird eine andere 
Bedeutung erkennbar: Denn ÄPfEL heißt ausgeschrieben  
„Ästhetisches Programm fürs Emsland“. Dabei handelt  
es sich um ein ministeriumsgefördertes Gemeinschafts-
projekt der vier emsländischen Kunstschulen in Freren, 
Lingen, Meppen und Papenburg mit dem Apfel im 
Zentrum: als Frucht, als symbolischer Gegenstand für 
das Entstehen und Vergehen in der Natur, als Kunst- und 
Meditationsobjekt und vieles mehr.

Ausstellungseröffnung mit Oberbürgermeister
 
Zahlreiche Gruppen der Kunstschule befassten sich im 
letzten Semester mit dem Thema „Apfel“. Mit dabei: 
die Mitglieder des Ateliers „Farbenfroh“, bestehend 
aus Werkstattbeschäftigten, Wohnheimbewohnerinnen 
und -bewohnern. In vier Kursen pro Semester sind die 
Männer und Frauen in der Kunstschule Lingen künstle-
risch tätig. Diesmal erfuhren ihre Bilder, die zum Apfel 
entstanden, eine besondere Aufmerksamkeit: Bis Mitte 
Mai waren sie in einer Themen-Ausstellung der Lingener 

Künstlerin und Kunstpreisträgerin Antje Majewski zu 
sehen. Oberbürgermeister Dieter Krone eröffnete die 
Ausstellung persönlich und sprach mit den Künstlerinnen 
und Künstlern über ihre Kunstwerke. 

Alte Sorten neu gepflanzt

Doch die Mitglieder des Ateliers „Farbenfroh“ gestalteten 
nicht nur Bilder: Sie pflanzten auch zwei Apfelbäume. 
Ganz im Sinne von Majewksi, die ihre Ausstellung in 
der Kunsthalle und die Pflanzaktion als künstlerisches, 
kulturelles und ökologisches Gesamtprojekt versteht. 
Ein Baum der Sorte „Topas“ steht jetzt neben dem 
Wohnheim Darme. Ein Baum der Sorte „James Grieve“ 
auf dem Hauptgelände des Christophorus-Werkes. Beides 
sind alte Sorten, die es sich lohnt, wieder zu entdecken. 
Tatkräftige Unterstützung beim Pflanzen kam von der 
Garten- und Landschaftsbaugruppe der Werkstatt unter 
der Leitung von Annegret Hagelskamp. Apfelsaft und 
Apfelmuffins rundeten diese fröhliche Aktion ab. Beide 
Bäume gehören zu den insgesamt rund 50 neu gepflanz-
ten Apfelbäumen in ganz Lingen und Umgebung. Paten 
werden sie pflegen. Ihre Früchte sollen allen Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung stehen. 

Julianne Altmann (Sozialpädagogischer Fachdienst der Werkstatt für Menschen mit Behinderung) 
Im Bild und am Baum: Äpfel

Oberbürgermeister 

Dieter Krone (Mitte) mit 

Mitgliedern des Ateliers 

„Farbenfroh“ bei der 

Ausstellungseröffnung in 

der Lingener Kunsthalle. 
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 Alle neuen Mieter haben sich gut einge-
lebt und ihre eigenen Wohnungen nach 
ihren persönlichen Vorstellungen eingerichtet.  

Die Hausflure waren allerdings noch ohne jegliche 
Dekoration. In einer Besprechung überlegten 
die Mieterinnen und Mieter gemeinsam, wie sie 
ihren Flur gestalten könnten. Schnell hatten alle 
die Idee: Wir wollen selbst kreativ werden.

Unterstützung von Lingener Künstlerin

Jede Mieterin und jeder Mieter wollte eine 
Leinwand selbst gestalten, welche dann neben 
der eigenen Wohnungstür angebracht werden 
sollte. Dagmar Hafermalz (Mitarbeiterin des
Ambulant betreuten Wohnens) und Sozial-
raumkoordinatorin Anja Laarmann erklärten 
sich bereit, eine solche Aktion zu planen. 
Beiden kam die Idee, die Lingener Hobby-
Künstlerin Susanne Krummen um Unter-
stützung zu bitten. Sie hatte bereits in anderen 
Kunstprojekten mit dem Christophorus-Werk 
Lingen e. V. zusammengearbeitet, beispiels-
weise mit den Mitgliedern des Inklusiven 

Anja Laarmann (Sozialraumkoordinatorin), Dagmar Hafermalz (Mitarbeiterin Ambulant betreutes Wohnen) 

Kunst aus eigener Hand
Seit Mai 2017 wohnen acht Menschen mit Behinderung oder 
psychischen Erkrankungen in dem neuen Apartmenthaus im 
Lingener Emsauenpark. Gemeinsam arbeiten sie daran, ihr 
eigenes Zuhause stetig schöner und lebenswerter zu gestalten.

Drachenbootteams „Die Versenker“. Es 
brauchte nur einen Anruf. Susanne Krummen 
war sofort begeistert von der Idee und gerne 
bereit, die Aktion ehrenamtlich zu unterstützen.

Schritt für Schritt zum eigenen Kunstwerk

An einem Tag im November roch es dann im 
Haus intensiv nach Farbe: Die Mieterinnen und 
Mieter kamen mit der Künstlerin zusammen, 
um ihre Leinwände zu gestalten. Krummen 
brachte viele kreative Ideen und Materialien 
mit. Sie unterstütze alle Teilnehmenden mit 
großer Begeisterung. Anfangs fiel es einigen 
noch schwer, eigene Ideen zu entwickeln und 
einzubringen. Susanne Krummen machte 
deshalb den Vorschlag, erst einmal der Lein-
wand etwas Struktur zu verleihen. Das gelingt, 
indem man Papier uneben auf die Leinwand 
kleistert. Damit war der erste Schritt gemacht 
und die Teilnehmenden konnten weitere 
Ideen zur Gestaltung entwickeln. Dann ging 
es richtig los. Die Mieterinnen und Mieter 
zeichneten Umrisse vor, mischten Farben und 
klebten Transparentpapiere auf. Die anfäng-
liche leichte Skepsis, ob sie tatsächlich ein 
eigenes Bild gestalten können, ließ im Verlauf 
der Zeit nach. Sie sahen mit Stolz, welche 
schönen Kunstwerke sie selbst herstellten 
und spürten, wie der Zusammenhalt und das 
Gemeinschaftsgefühl untereinander wuchsen. 

Weitere Projekte in Planung 

Mit einer gemütlichen Kaffeerunde endete das 
Projekt, an dessen Ende nicht nur jeder auf 
sein Bild, sondern auch auf eine gute Portion 
gestiegenes Selbstvertrauen stolz sein konnte. 
Mieterin Astrid Schlegel bedankte sich im 
Namen aller Teilnehmenden mit einem Blumen-
strauß bei Susanne Krummen für ihre kreative 
Unterstützung und ihr tolles Engagement. Ob 
sie ein weiteres Kunstprojekt begleiten würde, 
fragten sie die Künstlerin. Krummen sagte gern 
zu. Vielleicht ziert also auch bald ein echtes 
Unikat die eigenen vier Wände der Mieterinnen 
und Mieter.  

 PROJEKTE 
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Jörg Volbers (Gruppenleiter Tagesförderstätte)

Wir machen mal anders Urlaub   
Selbstbestimmung ist das Recht eines jeden 
Menschen – auch bei der Freizeitgestaltung: Unter 
diesem Grundsatz stand die Reise zweier Gruppen 
der Tagesförderstätte des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. 

Das begann schon bei der Suche nach einer Unterkunft. 
Die Wahl fiel auf das Alte Landschulheim in Tossens, 
ein Ortsteil der Gemeinde Butjadingen im Landkreis 
Wesermarsch. Zwei Mitarbeitende der Tagesförderstätte 
und zwei Teilnehmer begutachten das Anwesen im Voraus 
und waren begeistert: ein Haus zur Selbstversorgung, mit 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. 
Während der Reise sollten alle Teilnehmenden selbst ent-
scheiden,

• was sie essen und trinken
• mit wem sie wohnen
• für was sie Geld ausgeben
• was sie anziehen
• was sie in ihrer Freizeit machen wollen. 
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 UNTERWEGS 

Mit zwei Bullis und großer Vorfreude ging es am 
4. September endlich los: Elf Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie vier Betreuerinnen und 
Betreuer machten sich auf den Weg nach 
Tossens. Nach der Ankunft gab es erstmal eine 
kleine Stärkung und anschließend wurden die 
Zimmer nach Wünschen der Teilnehmer bezogen.

Den Einkaufszettel besprachen 
alle gemeinsam 

Jeder durfte Wünsche äußern. Mit dem 
Großeinkauf, einer Ortserkundung und einem 
gemütlichen Abend in großer Runde war der 
erste Tag dann auch schnell vorbei.
 In den folgenden Tagen spielte sich die 
Reisegruppe gut aufeinander ein. Das morgend-
liche Frühstücksbuffet ließ keine Wünsche offen. 
Jeder konnte so lange ausschlafen, wie er oder 
sie mochte. Denn: "Ich hab Urlaub" war das 
Motto. Aber auch ohne fest eingeplante Dienste 
fanden sich immer Freiwillige, die Lust und Spaß 
hatten, die anfallenden Arbeiten oder Einkäufe 
zu erledigen. 
 Abends besprach die Gruppe in großer 
Runde, was sie am nächsten Tag unterneh-
men wollte. Reiseteilnehmer Andreas Kahle 
brachte die Ergebnisse in Wort und Bild ans 
große Whiteboard im Gemeinschaftsraum. 

Dazu gehörten die Fahrt mit der Fähre über die 
Weser nach Bremerhaven, Karten schreiben, 
Einkaufsbummel und vieles mehr. Hier und da 
teilte sich die Gruppe auch auf. Einige fuhren 
an den Strand oder nach Norderstedt zum Eis 
essen. Andere blieben im Haus, weil sie einen 
Film gucken oder einfach nur entspannen woll-
ten. Jeder entschied selbst, was er tun wollte.
 
Die Erfahrung des selbstbestimmten 
Handelns stand im Vordergrund der Reise. 

Höhepunkte auf der Fahrt waren auch der 
Kochwettkampf 

"
Männer gegen Frauen" und 

der 57. Geburtstag von Christa Wolbers, der 
den ganzen Tag gefeiert wurde. 
 Am letzten Abend fiel das Abschlussgrillen 
buchstäblich ins Wasser. Nach kurzer Beratung 
mit allen einigten wir uns dann auf ein Pizza-
Schnitzel-Fisch-Buffet – ein absolut passender 
Abschluss, bei dem jeder nochmal voll auf seine 
Kosten kam. Am 9. September ging es dann bei 
strömenden Regen wieder Richtung Lingen.
 Es war für alle eine tolle Woche mit 
vielen Erfahrungen. Einige Dinge wie das 
Frühstücksbuffet und die Besprechung mit 
Whiteboard haben wir für den Alltag in der  
Tagesförderstätte gleich übernommen.  
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Termine

Montag, 23. Juli  – Samstag, 28. Juli 2018
Ferienfreizeit nach Ahlhorn 
(ein Angebot des Familienentlastenden Dienstes)

Montag, 30. Juli – Samstag, 4. August 2018
Ferienfreizeit Langeoog 
(ein Angebot des Familienentlastenden Dienstes)

Samstag, 11. August 2018
Einschulungsfeier der Mosaik-Schule
Ort: Grundschule Schepsdorf, Overbergschule, Lingen

Samstag, 11. August 2018, 10 Uhr
Absolventenverabschiedung des Berufsbildungswerks 
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V.

Donnerstag, 23. August 2018
Feier 25 Jahre Familienentlastender Dienst
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V., 
Hohenfeldstraße 26, 49809 Lingen

Freitag, 24. August 2018, 15 Uhr
Inklusives Fußballturnier für Betriebssportmannschaften 
Ort: Sportplatz am Berufsbildungswerk, 
Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 49809 Lingen

Freitag, 7. September 2018
Jubiläumsfeier 10 Jahre Lucky Löwen
Ort: Sportgelände Olympia Laxten, Lingen

Sonntag, 23. September 2018
Produktstand von Handel mit Herz auf dem Apfelfest 
Ort: Hof Krone-Raue, Bramharstraße 12, 
49811 Lingen (Ems)

Freitag, 28. September 2018, 10 Uhr
Informationstag für Eltern des ersten Ausbildungsjahres 
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V., Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen

Freitag, 2. November 2018, 19 –  23 Uhr
Inklusive Halloween-Disco 
Ort: Konrad-Adenauer-Ring 40, 
49808 Lingen

Donnerstag, 8. November 2018, 10 Uhr
Reha-Fachtag des Berufsbildungswerkes
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V., Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen

Sonntag, 25. November 2018
Adventsflohmarkt Mosaik-Schule, Der Kramerladen 
und Das Lädchen haben geöffnet
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V.

Donnerstag, 29. November 2018
Produktstand von Handel mit Herz auf dem 
Weihnachtsbasar der Berufsschulen Lingen
Ort: BBS Lingen, Beckstraße 23, 
49809 Lingen

Freitag, 30. November 2018, 10:30 Uhr
Informationstag für Eltern der BBW-Absolventen
Ort: Christophorus-Werk Lingen e. V., Dr.-Lindgen-Str. 5-7, 
49809 Lingen

Freitag, 30. November –  Sonntag, 2. Dezember 2018
Adventsfreizeit Sögel 
(ein Angebot des Familienentlastenden Dienstes)

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember 2018 
Produktstand von Handel mit Herz auf dem 
Weihnachtsmarkt Laxten
Ort: Kirchplatz St. Josef Laxten, Lengericher Str. 22a, 
49809 Lingen-Laxten

Sonntag, 2. Dezember 2018, 13:30 – 19 Uhr
Produktstand von Handel mit Herz auf dem 
Weihnachtsmarkt Darme
Ort: Lingen-Darme



Diese neue 

Skulptur ziert jetzt 

den Sinnesgarten 

des Christophorus-

Werkes. Was es 

damit auf sich hat, 

erfahren Sie im 

nächsten Heft.

Diese  
Tür  
steht  
jedem  
offen!


