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Peter Wroblowski wird als 
erster hauptamtlicher 

Geschäftsführer eingestellt.

Der Verein Kinderhilfe 
Lingen e. V. wird von 12 
Lingener Persönlichkeiten 
gegründet und in das 
örtliche Vereinsregister 
eingetragen.

Erste Gespräche zwischen Kinderarzt 
Dr. Engelbert Lindgen und Ober-
kreisdirektor Werner Franke geben 
den Anstoß über eine Einrichtung 
für Menschen mit Behinderungen in 
Lingen nachzudenken.
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In der Kindertagesstätte wird mit 
der Arbeit begonnen, die ersten acht 

Kinder werden durch die erste Leiterin 
Schwester Trudgera von den 
Thuiner Franziskanerinnen 

Willkommen geheißen.

Inbetriebnahme der ersten 
Werkstatt für Menschen mit 

Behinderungen mit 70 Plätzen.

Offizielle 
Einweihung 

des neuen 
Sonderkinder-

gartens.

Dr. Engelbert Lindgen legt 
sein Amt als 1. Vorsitzender 

nieder. Die Nachfolge tritt 
Dr. Peter Welling an, der eben-

falls leitender Kinderarzt des 
St. Bonifatius Hospitals wird.

Nach Einführung 
der Schulpflicht für 

Kinder mit Behin-
derungen wird die 

Tagesbildungsstätte mit 
zunächst 70 Plätzen 

eingeweiht.

Schaffung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte für Jugendliche mit Lernbehinderungen in Lingen-Darme mit 90 Plätzen (Halle Wiggerthale in 
Darme) Vorläufer des Berufsbildungswerkes. Mit Familie Leusmann ziehen acht Kinder mit Behinderungen in das erste Wohnheim an der 

Schwedenschanze in Lingen ein: die Kinderwohnstätte ist gegründet.

Heinz Ameloh wird kurz nach 
seiner Einstellung Verwaltungs-
leiter und bereits kurz darauf  
zum stellvertretenden 
Geschäftsführer ernannt.

Mit der Frühförderung 
nimmt der erste ambulante 
Dienst seine Tätigkeit auf.

In das erste Wohnhaus 
der neuen Wohnanlage 

in Darme ziehen die 
ersten Bewohner ein.

Die Namensänderung von Kinderhilfe in Christopho-
rus-Werk ist beschlossene Sache. Ausschlaggebend ist die 
Tatsache, dass die Mehrheit der betreuten Menschen dem 
Kindesalter entwachsen ist.

Einweihung des Berufsbildungswerkes, in 
dem zunächst 240 Jugendliche mit Lern-
behinderungen eine Ausbildung machen 
können, davon können 108 im ebenfalls 
neuen Internat wohnen.

Werner Franke übernimmt den 
Vorsitz im Verein, nachdem 
Dr. Peter Welling aus beruflichen 
Gründen von seinem Amt zurück 
getreten war.

Dr. Engelbert Lindgen verstirbt.

Die Arbeit im Neubau der Werkstatt in 
der Hohenfeldstraße kann aufgenommen 
werden. 320 Menschen mit Behinderungen 
finden hier einen Arbeitsplatz.

Gründung eines Sprachheilkinder-
gartens in angemieteten Räumen.

Erwin Kessler löst Peter Wroblowski nach 
überaus erfolgreichen Jahren als Geschäftsfüh-

rer ab und übernimmt den Bereich „Förderung 
und Betreuung“. Mit Einführung der Doppel-
spitze wird Heinz Ameloh Geschäftsführer für 

den Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“.
Mit dem Familienentlastenden Dienst wird ein 
neues Unterstützungsangebot für Familien mit 

Angehörigen mit Behinderungen eingerichtet.

1994 Im Bereich der Wohnanlage Dar-
me entsteht ein Wohnheim mit Tages-
struktur für Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen.

In der Werkstatt und im 
Wohnheim für Menschen mit 

psychischen Behinderungen am 
Herrenkamp in Lingen wird die 

Arbeit aufgenommen.

40 Kinder können in das neue Gebäude des 
Sprachheilkindergartens Regenbogen Am 

Schallenbach in Lingen einziehen.

Inbetriebnahme 
der ehemaligen 
Hüberts’schen 
Handelsschule 
in Schapen 
als Wohnheim 
für Menschen 
mit geistiger 
Behinderung und 
zugleich Unter-
stützungsbedarf 
im sozialemotio-
nalen Bereich.

Ein Leitbild für das 
Christophorus-Werk 
wird erarbeitet.

Nach langer schwerer Krankheit verstirbt 
Geschäftsführer Erwin Kessler im Alter 
von 48 Jahren. Am 1. Januar 2004 über-
nimmt Georg Kruse die Nachfolge.

Heinz Ameloh wird 
nach 29 Jahren als 

Geschäftsführer mit 65 
Jahren in den Ruhestand 

verabschiedet. Holger 
Waldmann übernimmt 

seine Aufgaben.

Werner Franke tritt nach 44 Jahren im 
Vorstand für das Christophorus-Werk, davon 
25 Jahre als 1. Vorsitzender, im Alter von 80 
Jahren von seinem Amt zurück. Sein Nach-
folger wird Dr. Walter Höltermann.

Der Bioland-Hof Vaal in Schapen wird 
eingeweiht und als Außenstelle der Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen 
seiner Bestimmung übergeben.

Start des Projekts 
LinaS-Lingen integriert 
natürlich alle Sportler. 

Der Integrationsbetrieb BES·SER GmbH wird gegründet und 
übernimmt den Gastronomiebetrieb in den Linus Lingen Wasserwelten.

Das Christophorus-Werk übernimmt die Werkstatt für Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe GmbH und steigt damit in den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe ein.

Geschäftsführer und Verwaltungschef Holger Waldmann stirbt 
überraschend mit nur 46 Jahren.

Einweihung der Colibri-Halle. Mehrere ambulante Fachdienste, 
ein Teil der BBW-Ausbildung und ein Teil der Werkstatt sowie die 
Tagesförderstätte halten hier Einzug.

Stefan Kerk 
wird stellvertretender 
Geschäftsführer.
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Vorwort
Vor 50 Jahren gründeten zwölf christ-

lichsozial engagierte Persönlichkeiten 

auf Initiative des Lingener Kinderarz-

tes Dr. med. Engelbert Lindgen und 

seines Freundes und Nachbarn Ober-

kreisdirektor Werner Franke mit der 

Kinderhilfe Lingen e. V. das heutige 

Christophorus-Werk. Seitdem setzten 

sich viele Bürgerinnen und Bürger des 

Altkreises Lingen und vor allem viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da-

für ein, Menschen mit Behinderun-

gen jeden Alters so gut wie möglich 

zu fördern, zu betreuen und in der 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft  

zu unterstützen. Diese Festschrift soll 

schlaglichtartig diese Arbeit und die 

damit verbundenen Entwicklungs-

schritte beleuchten, ohne dabei streng 

chronologisch vorzugehen. Es geht 

uns vor allem um die Menschen, die 

diese Aufgabe seit 50 Jahren zusam-

menführt. Damals wie heute ist uns 

die christliche Grundhaltung Triebfe-

der für eine großartige Aufgabenstel-

lung: Gemeinsam Vielfalt leben!

Allen, die in den vergangenen 50 

Jahren daran mitgewirkt haben, wid-

men wir diese Festschrift und drücken 

damit insbesondere unsere Aner-

kennung und den tief empfundenen 

Dank aus. Den Leserinnen und Lesern 

der Festschrift wünschen wir, dass sie 

etwas von dem „Geist“ spüren, der 

diese Arbeit in der Vergangenheit so 

erfolgreich gemacht hat und der uns 

immer noch fasziniert und begeistert. 

Dr. Walter Höltermann

1. Vorsitzender

Georg Kruse

Geschäftsführer



Das Christophorus-Werk ist heute ein 

großes, christlich geprägtes Sozialun-

ternehmen, das in Lingen und im süd-

lichen Emsland eine große Zahl von 

Menschen mit Behinderungen und 

Benachteiligungen differenziert un-

terstützt, fördert und zu einem mög-

lichst selbstbestimmten Leben ver-

hilft. Als im Januar 1965 engagierte 

Bürgerinnen und Bürger den kleinen 

Verein Kinderhilfe Lingen gründeten, 

ahnte keiner, dass daraus ein so gut 

Mit offenen Augen und liebevollem Blick – 
Christophorus geht seinen Weg

Inmitten von viel Grün gelegen: 
Das Christophorus-Werk aus 
nordwestlicher Richtung. 
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Gemeinsam geht es besser. 
Hermann Kiepe, Leiter der 
Mosaik-Schule, mit seinem Schüler 
Marcel Galin beim City-Lauf 2013.

Ein schöner Geburtstag, eine eindrucksvolle Geschichte und grundlegend wichtiges Handeln: 

Das Christophorus-Werk Lingen e. V. ist 50 Jahre alt!

aufgestelltes und vielfältiges Sozial-

unternehmen entstehen würde. Das 

Christophorus-Werk verstand sich von 

Anfang an als eine Unternehmung 

von Menschen für Menschen. Wie 

diese Menschen hat auch das Chris-

tophorus-Werk einen Charakter und 

Eigenschaften entwickelt, die es un-

verwechselbar machen.

Erfinderisch und begabt

Mit Erfindungsgeist neue Wege ge-

hen – das kann man gut im Chris-

tophorus-Werk. Die Gründung des 

Vereins Kinderhilfe Lingen e. V. war 

eine Pioniertat, geboren aus christli-

cher Nächstenliebe, verbunden mit 

der neuen Sozialgesetzgebung in der 

Bundesrepublik. Mit großer Bega-

bung erkannte man stets frühzeitig, 

was Schritt für Schritt getan werden 



„Keiner steht im Abseits“. Motto des 
Drachenboot-Teams CWL-Cruiser 
im Jahr 2008.
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 Vielfältig und lebensfroh sind die 
Menschen im Christophorus-Werk.

musste, um zu helfen. Probleme wur-

den mit Mut und Kreativität ange-

packt und gelöst. So entwickelte sich 

aus kleinsten Anfängen ein moder-

nes, sicheres und großes Netzwerk 

qualifizierter Hilfe und Förderung. Das 

Christophorus-Werk ist Wegbereiter, 

wenn es darum geht, das Verständnis 

in unserer Gesellschaft für Menschen 

mit Behinderungen und Beeinträchti-

gungen zu fördern.

Alle sind begabt. Nicht nur die Ma-

cher. Auch die betreuten Menschen 

haben viele Talente und Fähigkeiten. 

Ihre persönlichen Begabungen zu er-

kennen und gezielt zu fördern, sie 

in der Welt zur Geltung zu bringen 

– das ist die tägliche Arbeit im Chris-

tophorus-Werk.

Offen und liebevoll

Mit offenen Augen durch die Welt 

gehen und mit liebevollem Blick die 

Bedürftigkeit und Not des Nächs-

ten sehen – das war die Grundlage 

für das, was vor 50 Jahren begann. 

Es ist das christliche Fundament, auf 

dem das Christophorus-Werk ein hal-

bes Jahrhundert hindurch bis heute 

steht. Nicht wegschauen, wie es so 

lange geschehen war, sondern hin-

schauen – das war die Entscheidung 

von verantwortungsvollen Frauen 

und Männern, die zur Gründung des 

Vereins Kinderhilfe Lingen führte. Mit 

offenem Herzen dem Nächsten be-

gegnen und ihn wirklich sehen. Ihm 

mit Wertschätzung, Respekt und Lie-

be begegnen – das ist die Haltung, 

die von Anfang an da war und das 

Christophorus-Werk bis heute prägt. 

Mit dieser Grundhaltung begegnet 

man auch den Herausforderungen, 

die sich heute stellen. Sie macht das 

Christophorus-Werk zu einem Weg-

bereiter und Motor der Inklusion.

Vielfältig und lebensfroh

So vielfältig wie die Menschen, für die 

es da ist, so ist auch das Christopho-

rus-Werk selbst. Ob Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, Betreute oder För-

derer und Unterstützer in Stadt und 

Kreis – sie alle gestalten das Christo-

phorus-Werk. Sie machen es zu dem, 

was es ist: unverzichtbar, hilfreich und 

lebensfroh. Das Motto „Gemeinsam 

Vielfalt leben“ zeigt die Orientierung. 

Mit Nächstenliebe und Solidarität, die 

trotzdem Unterschiede bejaht, nimmt 

man im Christophorus-Werk jeden 

einzelnen Menschen mit Behinderun-

gen oder Beeinträchtigungen genau 

wahr. Mit dieser Haltung und profes-

sioneller Qualität kann man differen-

ziert fördern und unterstützen. Seine 

Talente zu entwickeln, macht froh und 

glücklich. Angenommen werden mit 

dem, was ist, und so wie man ist, mit 

seinen persönlichen Fähigkeiten und 

Begrenzungen, ist hilfreich und wert-

voll. Im Christophorus-Werk lebt das 

Ja zum Leben mit all seinen Facetten.



An einem Sonntagmorgen taten zwei 

Männer den ersten Schritt. Nach der 

Kirche und vor dem sonntäglichen 

Mittagessen waren der Kinderarzt 

Engelbert Lindgen und sein Nachbar 

Werner Franke noch ein wenig spa-

zieren. Dr. Lindgen erzählte Franke, 

was er in seiner Praxis als Chefarzt 

der Kinderabteilung des St. Bonifati-

us Hospitals täglich sah und erlebte: 

Das Leid von Kindern und Jugendli-

chen mit geistigen Behinderungen. 

Die Not der Eltern, die alleingelassen 

und oft völlig überlastet waren. Und 

wie auch er als Arzt nicht wirklich 

helfen konnte. Denn für Menschen 

mit geistigen Behinderungen, die 

vor oder während der Geburt ent-

standen waren, fehlte es damals, zu 

Beginn der 60er Jahre des letzten 

Jahrhunderts, in Stadt und Landkreis 

Erste Schritte und klarer Kurs
Engagierte Bürgerinnen und Bürger gründen den Verein Kinderhilfe Lingen. Die Tagesstätte 

wird eröffnet und acht Kinder kommen.

Dr. Engelbert Lindgen, Initiator 
und einer der Gründer des 
Christophorus-Werkes.

Lingen an allem. Weder Betreuung 

noch Unterstützung, weder Kinder-

garten noch Schule, weder Ausbil-

dung noch Beruf gab es für sie. 

Da wusste Werner Franke, dass etwas 

getan werden musste. Damit war die 

Idee der Kinderhilfe Lingen, dem heu-

tigen Christophorus-Werk, geboren. 

Werner Franke war Oberkreisdirektor 

des Kreises Lingen. Aus christlicher 

und politischer Verantwortung be-

gann er sein außergewöhnliches En-

gagement. Über 50 Jahre lang, bis zu 

seinem Tod im vergangenen Jahr, lag 

ihm das Wohlergehen von Menschen 

mit Behinderungen besonders am 

Herzen. Sein Tatendrang beeinfluss-

te nachhaltig die Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt und des Landkreises 

Lingen.

Heute arbeiten rund 800 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Christopho-

rus-Werk und seinen Tochterunter-

nehmen. Mit hoher Fachkompetenz 

fördern sie Menschen mit sehr unter-

schiedlichen Behinderungen und Be-

einträchtigungen in circa 2000 Betreu-

ungsverhältnissen. Sie ermutigen sie 

zu einem möglichst selbstbestimmten 

Leben. Nicht vorstellbar war diese Ent-

wicklung für die Pioniere, die damals 

mit ihrer Arbeit begannen. Aber die 

Grundlage für die Erfolgsgeschichte 

des Christophorus-Werkes legten sie 

schon damals. Von Anfang an wirkten 

viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren 

je unterschiedlichen Talenten aktiv mit. 

Oberkreisdirektor Franke zog die Fä-

den: Er informierte sich, führte zahl-

reiche Gespräche, gewann engagierte 
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Gründer und jahrzehntelang 
engagierter Macher: 

Oberkreisdirektor i. R. Werner Franke.

Mitbürger fürs große Ziel. Die Bundes-

republik Deutschland erlebte damals 

ihr Wirtschaftswunder: Es gab all-

gemeinen Wohlstand, einen starken 

Sozialstaat und eine neue Haltung in 

großen Teilen der Gesellschaft. Man 

konnte und wollte sich jetzt auch 

um die Randgruppen kümmern. Im 

Jahr 1961 wurde unter Bundeskanz-

ler Konrad Adenauer das Bundes-

sozialhilfegesetz verabschiedet. Das 

war ein sozialpolitischer Meilenstein. 

Zum ersten Mal in der deutschen Ge-

schichte hatten Menschen mit Behin-

derungen einen rechtlichen Anspruch 

auf Hilfe. In Lingen wusste man diese 

günstige Lage in den folgenden Jah-

ren zu nutzen.

Am 20. Januar 1965 lud Oberkreis-

direktor Werner Franke in den gro-

ßen Saal der Verwaltung des Kreises 



Unterricht in der Kindertagesstätte 
bei Schwester Trudgera.
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Lingen. Kinderhilfe Lingen e. V. hieß 

der Verein, den engagierte Bürgerin-

nen und Bürger bei dieser Sitzung aus 

der Taufe hoben. Kurz zuvor hatte der 

Landkreis ein Grundstück an der Ho-

henfeldstraße gekauft. Ziel all dieser 

Aktivitäten: Eine Tagesstätte sollte so 

schnell wie möglich gebaut werden 

– die erste Einrichtung zur Betreuung 

von Menschen mit Behinderungen 

in Lingen. Am 26. Juli 1965 schließ-

lich war es so weit: Acht Kinder und 

Jugendliche kamen und traten ein in 

die erste, heute extrem schlicht anmu-

tende Einrichtung für Menschen mit 

Behinderungen in Lingen. Es gab zwei 

Räume, je einen Sanitärbereich für 

Mädchen und Jungen und eine Kü-

che. Nicht mehr, nicht weniger. Aber: 

Ein hoffnungsvoller Anfang. 

Drei große Ziele

Schnell sprach sich herum, dass es in 

Lingen nun eine Kinderhilfe gab. Und 

es zeigte sich, welch großer Bedarf 

nach Unterstützung und Betreuung 

bestand. Schon zwei Jahre später, im 

Jahr 1967, standen drei Häuser an der 

Hohenfeldstraße. Täglich kamen 40 

Menschen zur Betreuung. „Kinder“ 

sagte man einfach zu allen, die in die 

Tagesstätte kamen. Tatsächlich aber 

gab es erhebliche Altersunterschiede: 

Da kamen kleine und größere Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene in die 

Tagesstätte. Von ihren Eltern, die er-

leichtert und dankbar waren, dass sie 

nun endlich Unterstützung und Hilfe 

erfuhren, wurden sie in die Einrich-

tung gebracht. Aber eigentlich hatten 

diese Menschen, je nach Alter, ganz 

unterschiedlichen Unterstützungsbe-

darf. Die Kleinen brauchten einen Kin-

dergarten, die Größeren eine Schule 

und die Erwachsenen einen Arbeits-

platz. Das erkannten die Frauen und 

Männer des Vereins Kinderhilfe Lin-

gen schnell und klar.

Engagiert suchten sie deshalb nach 

Lösungen. Aber schon bald zeigte 

sich, dass diese großen Aufgaben al-

lein mit ehrenamtlicher Arbeit nicht 

zu stemmen waren. Man schrieb die 

Stelle eines Geschäftsführers aus und 

stellte im Jahr 1969 Peter Wroblowski 

ein. Mit ihm gewann der Aufbau der 

Kinderhilfe, des späteren Christopho-

rus-Werkes, zusätzlich an Tempo. Ge-

schäftsführer und Verein verfolgten 

gemeinsam drei große Ziele: einen 

sonderpädagogische Kindergarten für 

die Kleinen, Bildung für die großen 

Kinder in einer Schule und Arbeit für 

die Erwachsenen in einer Werkstatt. 

Schon bald zeigte sich: Mit ihrer zupa-

ckenden Art gelang es Geschäftsfüh-

rer Peter Wroblowski, dem Verein und 

den Lingener Bürgerinnen und Bür-

gern schnell, diese wichtigen Ziele zu 

erreichen. Alle erlebten das als einen 

großen Erfolg. Das motivierte, weiter 

am Ball zu bleiben.

Kinder spielen vor ihrer damals 
ganz neuen Kindertagesstätte.



Motorische Übungen 
mit Anleitung.
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Kleine Kinder spielen die große Rolle
Ein heilpädagogischer Kindergarten und eine Schule sind Meilensteine in den jungen Jahren 

des Christophorus-Werkes. Eine differenzierte Förderung kann damit beginnen.

Acht Jahre vergingen, dann war es 

soweit: 1973 eröffnete der Verein 

Kinderhilfe Lingen e. V., der Vorläufer 

des Christophorus-Werkes, einen Kin-

dergarten und eine Schule. Damit war 

es zum ersten Mal möglich, Kinder je 

nach ihrem Alter und ihrem Bedarf dif-

ferenziert zu fördern. Diese Bildungs-

einrichtungen waren zusammen mit 

der Eröffnung der Werkstatt für Men-

schen mit Behinderungen (WfbM) im 

Jahre 1971 die wichtigsten und größ-

ten Fortschritte in den jungen Jahren 

des Christophorus-Werkes. 

Im Heilpädagogischen Kindergarten 

konnte man die Kleinen gezielt in ei-

ner eigenen Einrichtung fördern. Ge-

mäß den pädagogischen Grundsät-

zen, die in den 60er und 70er Jahren 

galten, schuf das Christophorus-Werk 

eigene, spezielle Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen. Für-

sorge und Förderung waren die tra-

genden Prinzipien.

Im Laufe der 50-jährigen Geschich-

te des Christophorus-Werkes gab es 

Entwicklungen in Pädagogik und Psy-

chologie, in Gesellschaft und Politik, 

die dazu führten, dass neue Ideen 

und Forderungen entstanden, wie das 

Miteinander von Menschen mit und 

ohne Behinderungen zu gestalten 

sei. Die wichtigsten Begriffe, die diese 

verschiedenen Konzepte benennen: 

Fürsorge, Normalisierung, Integration 

und Inklusion. Für das Christopho-

rus-Werk war im Laufe seiner Ent-

wicklung dabei stets wichtig, sich für 

das Neue zu öffnen und es umzuset-

zen. Und das Bewährte zu behalten, 

wenn sich zeigte, dass es notwendig 

und sinnvoll war. 

Moderne Heilpädagogik

So gibt es für die Kleinen im Kin-

dergartenalter weiterhin unter dem 

Dach des Christophorus-Werkes in der 

Hohenfeldstraße den Heilpädagogi-

schen Kindergarten. Das Gebäude die-

ser Ganztagseinrichtung, die sich seit 

Das macht Spaß. Haptisches Erleben 
im Heilpädagogischen Kindergarten.
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über 40 Jahren bewährt hat, ist frisch 

saniert und für Kinder mit schweren 

mehrfachen Behinderungen beson-

ders geeignet. Heutzutage finden 

hier insgesamt zwölf Kinder in zwei 

Gruppen die intensive und hoch qua-

lifizierte Förderung, die sie in ihrer be-

sonderen Lebenssituation brauchen. 

Von großem Vorteil für Kinder mit 

schweren mehrfachen Behinderungen 

ist auch die Lage auf dem zentralen 

Gelände des Christophorus-Werkes: 

Hier sind alle Gebäude, Plätze und 

auch der Garten mit dem Rollstuhl 

zugänglich. Es gibt eine Turnhalle und 

ein Therapieschwimmbad, die sie be-

nutzen können. 

Integration und Inklusion wird im Kin-

dergarten in der Burgstraße gelebt. 

Direkt neben dem Gebäude des St. 

Bonifatius-Kindergartens steht das 

ehemalige Pfarrhaus. Nach dem Um-

bau im Jahr 1987, der aus dem al-

ten, denkmalgeschützten Gebäude 

eine behindertengerechte Einrichtung 

machte, hat das Christophorus-Werk 

hier zwei Gruppen seines Heilpädago-

gischen Kindergartens untergebracht. 

Die Gruppen sind mit sechs Kindern 

auch hier klein. Jedes Kind erfährt 

individuelle Förderung in seinen Be-

wegungs- und Lernfähigkeiten, im 

emotionalen und sozialen Bereich. 

Mit den Kindern aus dem St. Boni-

fatius-Kindergarten feiern die Kinder 

des Heilpädagogischen Kindergartens 

gemeinsam Feste und Gottesdienste. 

Auch Ausflüge und Exkursionen, zum 

Beispiel der Vorschulkinder zu Polizei 

und Feuerwehr oder ins Emsland-Mu-

seum, machen sie zusammen. Ein 

großer Spielplatz lädt dazu ein, sich zu 

treffen und zu spielen. Zwischen den 

Fachkräften und Verantwortlichen des 

Regelkindergartens und des Heilpäda-

gogischen Kindergartens gibt es einen 

regelmäßigen Austausch, der das Mit-

einander im Alltag der beiden Kinder-

gärten weiter voran bringt.

 

Vielfalt unterm Regenbogen

Im Jahr 1986 machte das Christopho-

rus-Werk einen weiteren erfolgrei-

chen Schritt und eröffnete die ersten 

Gruppen des Sprachheilkindergartens 

Regenbogen. Denn manche Kinder 

können Wörter nicht altersgemäß 

aussprechen. Qualifizierte Fachkräfte 

aus den Bereichen Sprachtherapie, 

Psychologie, Pädagogik und Bewe-

gungstherapie helfen ihnen dabei, 

spielend sprechen zu lernen. Die Kin-

der sind meistens vier bis fünf Jahre 

alt. Sie bleiben circa ein Jahr, dann 

können sie gut genug verstehen und 

sprechen. Anschließend gehen sie 

(wieder) in den Regelkindergarten 

oder sie kommen zur Schule.

Ziel ist es, einen Kindergarten zu ent-

wickeln, in dem sowohl Kinder mit als 

auch Kinder ohne Behinderungen ge-

meinsam spielen und lernen können. 

Ein Anfang ist schon gemacht. In das 

Gebäude des Sprachheilkindergartens, 

das im Jahr 1995 eröffnet wurde, ist 

eine Gruppe des Heilpädagogischen 

Kindergartens mit eingezogen. Seit 

Sommer 2014 werden nun Kinder mit 

einem heilpädagogischen Förderbe-

darf und Kinder mit sprachlichen De-

fiziten unter einem Dach gemeinsam 

betreut. Deshalb gab es auch noch 

eine kleine, aber feine Änderung: 

Die hier entstandene Einrichtung 

heißt nun Kindergarten Regenbogen. 

Hilfe, da wo sie benötigt wird, 
wie hier beim Zähneputzen.

Überall ist Bewegung. Das Christo-

phorus-Werk stellt sich ein auf die 

Bedürfnisse der Menschen und bie-

tet Hilfe und Förderung dort an, wo 

sie gebraucht wird. So gab es einen 

Umzug auch in Richtung Spelle. Dort 

sind jetzt zwei Gruppen des Sprach-

heilkindergartens direkt neben dem 

St. Johannes-Kindergarten, mit dem 

das Christophorus-Werk schon seit 

einigen Jahren kooperiert. Doch das 

Christophorus-Werk ist flexibel. Än-

dert sich der Bedarf der Speller Kinder, 

können hier auch Gruppen mit heilpä-

dagogischem Förderbedarf einziehen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind die Stützen des Kindergartens.
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Jan-Luca Riemer ist Schüler in der 3. Klasse.

Er geht in die Grund-Schule in Schepsdorf.

Dort sind Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderung.

Manchmal haben sie gemeinsam Unterricht.

Jan-Luca ist in der Förder-Klasse.

In der Förder-Klasse sind insgesamt 5 Kinder.

Nicole Pust ist die Lehrerin von der Förder-Klasse.

Die Förder-Klasse gehört zur Mosaik-Schule vom Christophorus-Werk. 

Die Lehrerinnen und Lehrer von der Grund-Schule in Schepsdorf 

und von der Mosaik-Schule arbeiten gut zusammen.

Der Klassen-Raum von der Förder-Klasse ist schön und bunt.

Dort können die Kinder sich wohl fühlen. 

Jan-Luca kann bei seiner Lehrerin viel lernen.

Eine bunte Schule
macht Freude beim Lernen

Jan-Luca Riemer hat Freude beim Lernen.

Jan-Luca und seine Lehrerin Nicole Pust verstehen sich gut.
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Jan-Luca Riemer hat bei Nicole Pust Lesen und Schreiben gelernt.

Und er kann auch rechnen.

In der Mosaik-Schule lernt Jan-Luca aber noch andere Sachen.

Zum Beispiel: Wie er seine Schuhe richtig zu-macht. 

Oder wie er für alle in der Förder-Klasse

zum Mittag-Essen den Tisch schön deckt. 

Hier übt Jan-Luca Riemer

mit seiner Lehrerin

Nicole Pust

das Lesen

von Buchstaben

und Wörtern.

Das macht ihm 

großen Spaß.

In der Förder-Klasse lernt Jan-Luca Riemer auch, 

wie man gut und freundlich ist zu den anderen Kindern in der Schule. 

Zum Beispiel: Einem anderen Kind helfen. 

Jan-Luca hat auch einen Freund in der Klasse.

Der Freund von Jan-Luca heißt Jason.

Jan-Luca und sein Freund Jason spielen gerne zusammen

in der Spiel-Ecke von der Förder-Klasse.

Musik lernen die Kinder aus der Förder-Klasse zusammen

mit den anderen Kindern von der Grund-Schule.

Auch Malen lernen die Kinder aus der Förder-Klasse zusammen

mit den anderen Kindern von der Grund-Schule.

An der Grund-Schule in Schepsdorf lernen Kinder mit Behinderung

und Kinder ohne Behinderungen manchmal zusammen.

Das nennt man: Inklusion in der Schule.

Jan-Luca Riemer lernt viel in seiner Förder-Klasse.

Und er lernt viel zusammen mit den Kindern ohne Behinderung.

Jan-Luca lernt gut und gerne bei seiner Lehrerin Nicole Pust.



Hilfestellung bei motorischen Übungen.
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Eine Schule für das Miteinander
In der Schule des Christophorus-Werkes können Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeit 

entwickeln und ihre Zukunft planen. Aus der Tagesbildungsstätte wird die Mosaik-Schule.

Heute scheint es selbstverständlich, 

dass Kinder mit Behinderungen so viel 

wie möglich lernen. Tatsächlich aber ist 

diese positive Entwicklung eher jung. 

Die Schulpflicht für Kinder mit Behin-

derungen wurde in Niedersachsen 

erst vor 42 Jahren, im Jahr 1973, 

eingeführt. Das Christophorus-Werk 

weihte Ende 1974 die Tagesbildungs-

stätte ein. Schon wenig später waren 

die 70 Plätze voll belegt. 1975 wurde 

die Tabi, wie die meisten sie einfach 

Lebenspraktischer Unterricht in der 
Mosaik-Schule.

nennen, nach dem niedersächsischen 

Schulgesetz anerkannt: „Kinder und 

Jugendliche, die auf sonderpäda-

gogische Unterstützung im Förder-

schwerpunkt geistige Entwicklung 

angewiesen sind, können ihre Schul-

pflicht auch durch den Besuch einer 

anerkannten Tagesbildungsstätte er-

füllen.“ Offiziell heißt diese bewährte 

Einrichtung mittlerweile Mosaik-Schule. 

Den besonderen Schultyp Tagesbil-

dungsstätte gibt es nur im Land 

Niedersachsen, speziell für Schülerin-

nen und Schüler mit Bedarf an För-

derung im Bereich „geistige Entwick-

lung“. Besonders zu Anfang, als die 

Schule noch neu war, war die Erleich-

terung und Dankbarkeit groß. Eltern 

brachten regelmäßig - so erinnern sich 

die Lehrerinnen von damals - Blumen 

und Kuchen als Geschenke vorbei.  

Das Christophorus-Werk schuf eine 

Schule ohne Sitzenbleiben, stattdes-

sen mit viel Miteinander und differen-

zierter, ganzheitlicher Förderung. Un-

abhängig von Art, Grad und Schwere 

ihrer Beeinträchtigung nimmt die 

Tagesbildungsstätte alle Schülerin-

nen und Schüler auf. Das Besondere 

an dieser Schule: Hier passt sich die 

Schule den Schülern an - und nicht 

umgekehrt, wie das an Regelschulen 

häufig der Fall ist. Die Klassen sind 

mit durchschnittlich acht Schülerin-

nen und Schülern gut überschaubar. 

Die Kinder und Jugendlichen in je-

der Klasse sind gleich alt, aber sehr 



Lesenlernen in der Mosaik-Schule.
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Kühe dort wo heute das BBW 
ausbildet. Im Hintergrund das Gebäude 
der Tagesbildungsstätte, in dem auch 
heute noch die Klassen 5 bis 12 
beschult werden.

unterschiedlich in ihren Fähigkeiten. 

Die Lehrkräfte stellen sich in ihrem 

Unterricht auf jeden einzelnen Schü-

ler und seine Leistungsfähigkeit indi-

viduell ein. So geschieht es oft, dass 

der gleiche Stoff in der gleichen Klasse 

zur gleichen Zeit in drei verschiedenen 

Niveaus gelernt und geübt wird. Indi-

vidualisierung und Differenzierung ist 

kennzeichnend für den Unterricht an 

der Tagesbildungsstätte. 

Hoch qualifizierte Lehrkräfte, Heiler-

ziehungspfleger, Erzieher und Heilpä-

dagogen gestalten diesen anspruchs-

vollen Unterricht. Mindestens zwei 

Lehrkräfte sind immer in der Klasse, 

mit einer Praktikantin sind meistens 

drei Personen im Raum. Jede pädago-

gische Kraft arbeitet mit ein oder zwei 

Schülern auf deren individuellem Leis-

tungsniveau. 

Das wichtigste Ziel dabei für jede 

Schülerin und jeden Schüler: ihre Per-

sönlichkeit umfassend entwickeln. Ne-

ben den Fächern Hauswirtschaft und 

Gestalten, Musik und Sachunterricht, 

Deutsch und Mathematik, Bewegung 

und Sport stehen lebenspraktische As-

pekte im Vordergrund. Zum Beispiel 

lernt der 9-jährige Jan-Luca Riemer 

an einem Vormittag in der 3. Klasse 

nicht nur in Deutsch den Buchstaben 

„S“ kennen, sondern er übt auch, 

seine Schuhe mit einer Schleife zuzu-

machen und für das gemeinsame Mit-

tagessen den Tisch für alle zu decken 

(siehe Portrait von Jan-Luca Riemer in 

Leichter Sprache S. 18). 

Inklusion ist schon lange ein zentral 

wichtiges Ziel der Tagesbildungsstätte. 

So gehen alle Grundschüler und -schü-

lerinnen in Förderklassen, die räumlich 

an Regelschulen angebunden sind. 

Die Förderklassen bleiben jedoch in 

der Verantwortung des Christopho-

rus-Werkes, mit den Grundschulen 

wird seit langem erfolgreich koope-

riert. Die Kinder spielen und lernen 

dort so viel wie möglich gemeinsam. 

So haben Jan-Luca und seine vier  

Mitschüler in der Förderklasse 3a an 

der Grundschule Schepsdorf gemein-

samen Kunst- und Musikunterricht 

mit Schülerinnen und Schülern der 

dortigen 2. Klasse. Manchmal machen 

die Kinder gemeinsam Sport, zum Bei-

spiel bei den Bundesjugendspielen. 

Ein gemeinsames gesundes Frühstück 

macht ebenfalls Spaß, genauso wie 

die Schule zusammen je nach Jahres-

zeit neu zu dekorieren. 

Insgesamt hat die Mosaik-Schule, wie 

sie mittlerweile heißt, rund 150 Schü-

lerinnen und Schüler und ist damit 

ein stark nachgefragtes Angebot des 

Christophorus-Werkes. Ab Klasse 5 

gehen die Kinder in der Hohenfeld-

straße zur Schule. Neben den individu-

ellen Förderplänen, die für jedes Kind 

und jeden Jugendlichen regelmäßig 

erstellt und aktualisiert werden, gibt 

es hier auch PZP. Das heißt Persönliche 



Schon die Kleinen werden im 
Christophorus-Werk gefördert, oft kann 

dadurch eine spätere Behinderung 
abgewendet werden.
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Früh dran sein bringt Erfolge
Die Frühförderung und Entwicklungsberatung kann besser helfen, je früher sie angefragt wird. 

Eine Erfolgsgeschichte mit kleinen Umwegen.

Die 70er Jahre waren für das Chris-

tophorus-Werk eine Zeit, in der es 

sich stark vergrößerte. Ständig hatte 

man Baustellen, vieles entstand neu. 

Aufmerksame und motivierte Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sahen, 

welche Entwicklungspotenziale Kinder 

hatten, wenn man sie früh und qualifi-

ziert förderte. Aus der Erkenntnis, dass 

man am besten helfen kann, wenn 

man keine Zeit verpasst, entstand ab 

1975 die Frühförderung. Der „Pil-

lenknick“ hatte sich damals auch im 

Emsland bemerkbar gemacht und im  

Zukunftsplanung und ist in den Klas-

sen 10 bis 12 ein wichtiges Instru-

ment, um Inklusion voranzubringen. 

Bei der Persönlichen Zukunftspla-

nung bespricht ein Jugendlicher seine 

Berufswünsche mit einem von ihm 

selbst gewählten Kreis von Unterstüt-

zern. Zum Beispiel hat eine Schülerin 

den Wunsch, Verkäuferin zu werden. 

Dann wären in ihrem Unterstützer-

kreis eine Verkäuferin, ihre Eltern oder 

andere Vertrauenspersonen und Päd-

agogen, die sie gut kennen. Gemein-

sam mit der Jugendlichen schaut und 

fragt der Unterstützerkreis: Ist das 

Bild, das die Schülerin vom Beruf der 

Verkäuferin hat, realistisch? Kann sie 

den Anforderungen in diesem Beruf  

entsprechen? Oder wäre sie überfor-

Lernen für eine selbstbestimmte 
Zukunft. In der Adventszeit backen 
und verkaufen Schüler der 
Mosaik-Schule im Modehaus 
Mensing Waffeln.

dert? Falls ja, welcher andere Beruf 

würde gut zu ihr und ihren Fähigkei-

ten passen? Vielleicht Verkaufshilfe? 

Die Persönliche Zukunftsplanung er-

höht die Chancen, eine passende Be-

rufsausbildung zu machen und damit 

möglichst selbstbestimmt und aner-

kannt in unserer Gesellschaft zu leben.

So lernt und fördert man in der 

Mosaik-Schule nicht nur im Unterricht, 

sondern auch in Projekten, Gruppen 

und vor allem in vielen persönlichen 

Gesprächen. Vertrauensvolle Bezie-

hungen und die Sicherheit, gesehen 

und angenommen zu werden, sind 

hier besonders wichtig. Die Mosa-

ik-Schule des Christophorus-Werkes 

ist ein anerkanntes Modell, das Schule 

macht.
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Später erweiterte die Frühförderung 

ihre Behandlungen auch auf Kinder 

mit Entwicklungsstörungen und -ver-

zögerungen. 

Ab 1978 übernahm der Landkreis 

Emsland die Finanzierung für diese 

wichtige vorbeugende Arbeit. An-

nelie Gerndt fuhr mit einem Auto, 

das die Aktion Sorgenkind gespon-

sert hatte, über Land und suchte 

die Kinder in ihren Familien auf. Ob-

wohl ihre Kompetenz sehr geschätzt 

wurde, wollten doch viele Familien 

verheimlichen, dass sie ihre Hilfe 

brauchten. Sie fürchteten Getuschel 

im Dorf und hatten Angst vor übler 

Nachrede. „Auf keinen Fall durfte 

Christophorus-Werk auf dem Auto 

stehen. Ich sollte um die Ecke par-

ken, vor dem Haus durfte mein Auto 

nicht stehen“, erinnert sie sich. Be-

packt mit Matte, Ball und weiteren 

Utensilien musste sie deshalb zu Fuß 

oft noch weit zum jeweiligen Haus 

gehen. „Das war sehr umständlich 

und ich verlor wertvolle Zeit“, er-

zählt Annelie Gerndt mit einem klei-

nen Seufzer.

Heute arbeiten 27 Fachkräfte unter-

schiedlicher Qualifikation im Team 

der Frühförderung und Entwick-

lungsberatung unter der Leitung von 

Alois Börgel. Rund 500 Kinder wer-

den in jedem Jahr gefördert. Damit 

hat dieser Zweig des Christophorus-

Werkes sich sehr bewährt und enorm 

erweitert. Die Vorsorge ist dabei ein 

zentral wichtiges Ziel. Wenn man es 

schafft, schon früh die Weichen rich-

tig zu stellen, ist es oft möglich, eine 

körperliche, geistige oder seelische 

Behinderung zu vermeiden oder ab-

zumildern. Die meisten der betreuten 

Kinder kommen später in den Regel-

kindergarten und die Regelschule und 

bedürfen keiner weiteren Förderung. 

Nach wie vor fahren die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter über Land und 

kommen zu den Familien. Etabliert 

hat sich mittlerweile jedoch auch die 

Zusammenarbeit mit Kindertagesstät-

ten, wo die Kinder vor Ort gefördert 

werden. Eigene Förderräume hat die 

Frühförderung und Entwicklungsbe-

ratung in Lingen, Spelle, Salzbergen 

und Freren. 

Gemeinsam ein Spinnennetz weben – 
Kleingruppe bei der Frühförderung und 
Entwicklungsberatung.

Werner Franke (li.) überreicht den 
Autoschlüssel zu einem Fahrzeug, das 
von der Aktion Sorgenkind finanziert 
wurde. Mit dabei ist Geschäftsführer 
Peter Wroblowski (re.).

Heilpädagogischen Kindergarten wur-

den Räume frei. Annelie Gerndt, die 

dort arbeitete und heute als „Mutter 

der Frühförderung“ gilt, erinnert sich: 

„Zuerst haben wir Frühförderung im 

Kindergarten gemacht, ohne offiziel-

len Auftrag, ohne Kostenstelle, ein-

fach, weil es notwendig war.“ 

Eltern, die entsprechende Hinweise in 

der Kinderarztpraxis oder der Uniklinik 

Münster bekommen hatten, kamen 

mit ihren Kleinen. Zu Beginn waren 

das ausschließlich Kinder mit Behinde-

rungen, zum Beispiel dem Down-Syn-

drom oder solche, die bei der Geburt 

Gehirneinblutungen erlitten hatten. 



Da kommt Freude auf. Produktion von 
Siegerschleifen in der Werkstatt des
Christophorus-Werkes.
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Abwechslungsreiche Arbeit 
und Würde für alle

Nach der Gründung hatte die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen eine schwungvolle 

Entwicklung. Wer hier arbeitet, macht die Erfahrung von differenzierter und individueller 

Förderung, von Freundschaft und Sicherheit. Inklusion ist heute die große Herausforderung.

Bunt glänzende Stoffe verwandeln 

sich unter der Hand von Frauen zu 

festlich-dekorativen Rosetten. Die 

Falt- und Nähmaschinen, an denen 

sie sitzen, rattern laut und metallisch. 

An einem Computer bedruckt ein Be-

schäftigter farbenprächtige Bänder 

mit Aufschriften nach den Wünschen 

der Kunden. Im angrenzenden Raum 

sitzen Frauen und Männer an einem 

großen Arbeitstisch. Sie verbinden die 

Rosetten mit den fertig bedruckten 

Bändern, auf denen jetzt „Herzlichen 

Glückwunsch!“ oder in Goldbuchsta-

ben „1. Preis“ steht. So werden Sie-

gerschleifen gemacht und das schon 

jahrelang. Seit vier Jahren betreibt 

die Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderungen (WfbM) im Christopho-

rus-Werk zusätzlich mit ihnen einen 

florierenden Online-Shop. Vor allem 

Reit- und Kleintiervereine bestellen 

hier Siegerschleifen und Schärpen für 

ihre Turniere und Wettbewerbe. 

Einen sicheren und für sie abwechs-

lungsreichen Arbeitsplatz finden 

heute circa 500 Menschen mit Behin-

derungen in der Werkstatt des Chris-

tophorus-Werkes. Der Online-Shop 

für Siegerschleifen ist davon mit 30 

Beschäftigten nur eine Abteilung un-

ter vielen. Sehr erfolgreich verkauft 

sich auch das Eigenprodukt K-Lumets, 

kleine Anzünder für Kamin- oder 

Grillfeuer. Bei Garten- und Vogel-

freunden sind die Nistkästen für Vö-

gel und Eichhörnchen beliebt, die aus 

der hauseigenen Tischlerei stammen. 

Aber eigene Produkte sind nur ein 

bescheidener Teil dessen, was in der 

Werkstatt des Christophorus-Werkes 

insgesamt hergestellt wird. Über 90 

Prozent der Aufträge sind Arbeiten 

für Unternehmen aus Stadt und Re-

gion, circa ein Drittel des Umsatzes 

geht auf Eigenprodukte und Dienst-

leistungen zurück. 

Schwunghafte Entwicklung

Als vor 45 Jahren der Verein Kinder-

hilfe Lingen, wie das Christopho-

rus-Werk früher hieß, die Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen in 

Lingen eröffnete, ahnte wohl keiner 

der Gründerväter, welche schwung-

hafte Entwicklung diese zentral wich-

tige Einrichtung nehmen würde. Be-

sonders Karl-Heinz Beimesche hatte 

damals darauf gedrungen, dass der 

Verein sich verstärkt um die Belange 

erwachsener Menschen mit Behinde-

rungen kümmern müsse. Seit 1969 

Peter Wroblowski Geschäftsführer 

wurde, war der Bau einer Werkstatt 

das wichtigste Ziel. Am 1. Januar 

1971 war es dann so weit: Die erste 

Werkstatt mit 70 Arbeitsplätzen ging 

in Betrieb. Seitdem ist die Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen 

stark gewachsen. Von Anfang an 

war sie ein Arbeits- und Lebensraum, 

zu dem die Beschäftigten von Mon-

tag bis Freitag regelmäßig und gerne 

kommen. Sie finden hier abwechs-

lungsreiche Arbeit und individuelle 

Förderung, menschliche Beziehungen 

und Freundschaft, qualifizierte päd-

agogische Betreuung und ein diffe-

renziertes Angebot an Arbeiten, das 

ihren je unterschiedlichen Fähigkeiten 

angepasst ist (siehe Portrait in Leich-

ter Sprache von Johannes Klus S. 38). 

„Teilhabe am Arbeitsleben“ war ein 

entscheidendes Recht für Menschen 

mit Behinderungen, das sie mit dem 

Bundessozialhilfegesetz in den 60er 

Jahren des letzten Jahrhunderts end-

lich bekamen.

Klinken putzen und 
Vertrauen aufbauen

„Wie geht eigentlich Werkstatt?“ und 

„Wie kommt unsere Dienstleistung 
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zu den Menschen, die sie brau-

chen?“ waren nur zwei der drän-

genden Fragen, die sich den enga- 

gierten Mitarbeitern und Mitarbei-

terinnen aus der Gründerzeit der 

Werkstatt dann stellten. Hans Bau-

mann, ihr erster und langjähriger 

Leiter, erinnert sich: „Wie ein Han-

delsvertreter zog ich über Land, klopf-

te bei über hundert Familien an und 

warb dafür, dass die behinderten An-

gehörigen in die Werkstatt kommen.“ 

Meistens, so berichtet der agile Pen-

sionär, wurde er „beim Klinkenput-

zen“, wie er es heute lachend nennt, 

in den Häusern und auf den Höfen 

freundlich aufgenommen. Aber nicht 

immer war das so. Denn manche Fa-

milien hatten unter der Nazi-Diktatur 

Entsetzliches erlebt. In den Zeiten des 

nationalsozialistischen Rassenwahns 

hatte man Kinder und Erwachsene 

mit Behinderung als  „lebensunwert“ 

abgestempelt. Zu Tausenden wur-

den sie aus Familien abgeholt und im 

„Euthanasie-Programm“ systematisch 

getötet.

„War da nicht mal was?“, fragte des-

halb ein Elternpaar Hans Baumann als 

er auf einem Bauernhof anklopfte. 

„Schon mal sind welche gekommen 

und haben gefragt nach unseren be-

hinderten Angehörigen. Und wir ha-

ben sie nie mehr wieder gesehen!“ In 

solchen Situationen voller Angst und 

Misstrauen zeigte sich, wie klug es 

war, dass mit der Kinderhilfe Lingen 

ein Verein, und nicht ein Amt oder eine 

staatliche Behörde, die Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen be-

trieb. Von Anfang an engagierten sich 

Menschen für Menschen. Damit ge-

lang es, Vertrauen aufzubauen. 

Ehrgeiz, Kreativität 
und ein Zählblock

Wie arbeitet man mit Beschäftigten, 

von denen viele aufgrund ihrer Behin-

derungen weder lesen noch zählen 

können? Wie schafft man es, trotz-

dem sehr gute Qualität zu liefern? 

Darauf eine überzeugende Antwort 

zu finden, war eine der Herausforde-

rungen, vor der die Verantwortlichen 

der Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderungen am Anfang standen. „Es 

war klar: Wir können uns nicht den 

geringsten Fehler erlauben, sonst sind 

wir den Auftrag los“, erinnert sich 

Wolfgang Kielau, der seit 1971 am 

Aufbau der Werkstatt entscheidend 

mitwirkte. Denn auf Seiten von Indus-

trie und Gewerbe gab es zu Beginn 

deutliche Vorbehalte, einen Auftrag 

an die Werkstatt zu geben. Die Un-

ternehmen meinten, die Arbeit sei zu 

kompliziert für Menschen mit Behin-

derungen und befürchteten deshalb 

Qualitätsmängel. 

Also war Kreativität und Ehrgeiz ge-

fragt. In dieser Situation erfanden die 

Mitarbeiter einfache, aber einfalls-

reiche Hilfsmittel, mit denen auch 

Menschen mit Handicap qualitativ  

In der Werkstatt werden häufig 
Industrieprodukte hergestellt, hier 

Muster von Eingangsmatten.

Mit den Hilfsmitteln Zählblock oder 
Zählkarte kommt immer die genau 
richtige Anzahl von Produkten in 
die Packung.
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einwandfreie Ware produzieren kön-

nen. Ein häufig verwendetes Hilfs-

mittel ist zum Beispiel der Zählblock. 

Kann ein Werkstatt-Beschäftiger nicht 

zählen und soll er aber jeweils sechs 

Eierlöffel in einen Karton packen, so 

hilft ihm ein Holzklotz mit sechs Lö-

chern. Zuerst stellt der Beschäftigte 

die Löffel in den Klotz. Ist im Klotz 

kein Loch mehr frei, legt er aus diesem 

alle Löffel in den Verpackungskarton 

und verschließt ihn. Die Qualität des 

Endprodukts ist damit sicher. 

In der Werkstatt erfand man im Laufe 

der Jahre viele solcher verblüffend ein-

fachen und intelligenten Hilfsmittel. 

Stets wird der Arbeitsprozess in viele 

kleine Schritte geteilt, so dass die Auf-

gaben ohne Probleme machbar sind. 

Und weil man entsprechend viele Be-

schäftigte einsetzt, entsteht während 

der Arbeit kein Termindruck. 

Die Werkstatt verfolgt zwei große Zie-

le: Jeder Beschäftigte soll gute Arbeit 

haben und die Werkstatt soll gut aus-

gelastet sein. Das Christophorus-Werk 

erreicht diese Ziele, weil man in der 

Werkstatt jeden einzelnen Beschäf-

tigten genau kennt, mit all seinen Fä-

higkeiten und Grenzen. Jeder wird 

individuell gefördert, unterstützt und 

liebevoll betreut. Gruppenleiter, Meister 

und Heilerziehungspfleger machen ihre 

Arbeit engagiert und kompetent. So 

blieb die Werkstatt auch in wirtschaft-

lich schwierigen Zeiten erfolgreich.

Schon 1975, vier Jahre nach Eröff-

nung, reichten die ursprünglich 70 

Werkstatt-Plätze nicht mehr aus. 

Nachdem man jahrelang in proviso-

rischen Räumen zusätzliche Arbeits-

plätze eingerichtet hatte, konnte das 

Christophorus-Werk Ende 1985 die 

neue große Werkstatt mit 320 Ar-

beitsplätzen einweihen. Die Suche 

nach neuen Arbeitsfeldern für Men-

schen mit Behinderungen geht trotz-

dem weiter. Denn viele verschiedene 

wirtschaftliche Standbeine geben 

dem Christophorus-Werk Sicherheit.

Inklusion in der Arbeitswelt

Mit der Inklusion vollzieht sich ein 

grundlegender Wandel auch im Be-

reich der Arbeit. Um die Inklusion 

voranzubringen, bekommt jeder An-

gehörige der Werkstatt eine geziel-

te, differenzierte Förderung. Betreute 

mit verhältnismäßig vielen Fähigkeiten 

Arbeit nach Maß - 
hier ein Praktikumsplatz für
Nagian Keskin im Bonifatius 
Hospital in Lingen.

können es mit viel Unterstützung und 

mehr beruflicher Qualifikation dann 

schaffen, einen Arbeitsplatz in der 

Industrie anzunehmen. Auf einem 

Außenarbeitsplatz sind sie zwar wei-

terhin Beschäftigte der Werkstatt mit 

allen Sicherheiten und Vorteilen, aber 

sie gehen in einem Unternehmen der 

freien Wirtschaft zur Arbeit. So erfreu-

lich diese Entwicklung auch ist - da-

mit steht die Werkstatt stets vor der 

Herausforderung, mit den leistungs-

schwächeren Personen, die bleiben, 

ihr bisheriges Qualitätsniveau in der 

Produktion zu halten. Jeden Tag aufs 

Neue engagieren sich alle, die in der 

Werkstatt arbeiten, für dieses Ziel. 

So stimmt auch unter veränderten 

Bedingungen die Qualität, die aus 

der Werkstatt kommt, und vielfältige 

Arbeitsaufträge sichern den Bestand 

dieser bedeutenden Einrichtung des 

Christophorus-Werkes.    

 

Säen und ernten

Mittlerweile bietet die Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen 

(WfbM) auch Dienstleistungen wie 

Garten- oder Grabpflege an. Und vor 

neun Jahren übernahm das Christo-

phorus-Werk den Bauernhof Vaal im 

Dorf Schapen. Es war sehr aufwän-

dig, die teilweise verfallene Hofstelle  

wieder aufzubauen. Heute wird die 

schöne alte Anlage als Bioland-Hof 

bewirtschaftet. Menschen mit Behin-

derungen säen, pflegen und ernten 

Bischof Dr. Franz-Josef Bode zu Gast 
auf dem Bioland-Hof Vaal in Schapen.
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Gemüse nach den Richtlinien des 

ökologischen Landbaus und machen 

es fertig zum Verkauf. Seit fünf Jahren 

gibt es auf Hof Vaal eine große Schar 

Hühner, die täglich viele Eier legen. Sie 

zu betreuen, ist eine beliebte Aufga-

be. Arbeit mit Tieren, sie hegen und 

pflegen, macht den Menschen auf Hof 

Vaal viel Freude. 

Bildungsbausteine für den Beruf

Wie und wo können junge Erwachse-

ne mit Behinderungen sich beruflich 

orientieren und qualifizieren? Im Be-

rufsbildungsbereich (BBB) erfüllen sie 

ihre Schulpflicht bis zum Abschluss. 

Hier erhalten sie berufliche Qualifizie-

rung in den Bereichen Holz und Me-

tall, Hauswirtschaft und Garten- und 

Landschaftsbau. Zurzeit kommen von 

Montag bis Freitag täglich 40 junge 

Erwachsene in den Berufsbildungs-

bereich.  Nach einem dreimonatigen 

Eingangsverfahren folgen ein Grund- 

und ein Aufbaukurs. Insgesamt ist 

man zwei Jahre im BBB. Danach sind 

die Jugendlichen bereit und qualifi-

ziert, das Gelernte an einem Arbeits-

platz im Betrieb oder in der Werkstatt 

anzuwenden. Zurzeit entwickeln die 

Fachleute im Christophorus-Werk Bil-

dungsbausteine, die auch anerkannte 

berufliche Bildungsabschlüsse mög-

lich machen sollen.

Auch die sozialen Kompetenzen wer-

den im BBB erweitert und gestärkt. 

Es gibt Programme zur Bildung und 

Entwicklung der Persönlichkeit, zur 

Gesundheitsförderung und kulturelle 

Angebote. 

Im Sinne von größtmöglicher Integra-

tion und Inklusion versucht das Chris-

tophorus-Werk, die jungen Erwachse-

nen im BBB mit Praktika in Betrieben 

so weit zu fördern und zu fordern, 

dass sie die Chance haben, einen Au-

ßenarbeitsplatz anzunehmen. Wer 

dieses Ziel nicht erreicht, findet – wie 

schon bisher – einen sicheren und pas-

senden Arbeitsplatz in der Werkstatt.

Gut strukturierte Tage

Behinderungen können so schwerwie-

gend sein, dass es trotz aller Bemü-

hungen nicht möglich ist, in der Werk-

statt zu arbeiten. Für Menschen mit 

schweren mehrfachen Behinderungen 

gibt es die Tagesförderstätte. Weil es 

auch für sie wichtig ist, gut strukturiert 

mit einem normalen Tagesablauf zu 

leben, mit Arbeit und Freizeit, Gesel-

ligkeit und Zeit für sich allein, kommen 

sie morgens in die Tagesförderstätte. 

Hier erleben sie Gemeinschaft im Team 

und Förderung mit Beschäftigungs- 

und Ergotherapie. Man frühstückt 

zusammen, anschließend ist es mög-

lich, sehr einfache Tätigkeiten auszu-

führen. Menschen mit schweren und 

mehrfachen Behinderungen können 

damit zum Beispiel ihre Fingerfertig-

keit trainieren und erhalten. Mit hoher 

Personalintensität werden hier täglich 

Menschen betreut. Für ältere und vor-

zeitig alternde Beschäftigte gibt es hier 

eigens eine Seniorengruppe. 

Wichtig ist ihre Arbeit auch für die 
Klienten in der Tagesförderstätte, wie 
hier für Jörg Schlitgen.

Katharina Geyer bei einem 
Praktikum im Gartencenter Klukkert.
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Johannes Klus arbeitet in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 

Die Werkstatt gehört zum Christophorus-Werk.

Johannes Klus arbeitet schon viele Jahre dort.

Er sagt: Die Arbeit in der Werkstatt macht mir Spaß.

Heike Borowski betreut eine Gruppe in der Werkstatt.

Die Gruppe von Johannes Klus.

Heike Borowski hilft den Frauen und Männern bei der Arbeit.

Und sie sorgt dafür, dass alle die passende Arbeit haben.

Und dass es allen bei der Arbeit gut geht.

Heike Borowski sagt: Johannes arbeitet sehr genau.

Johannes Klus und Heike Borowski mögen sich gerne.

Sie verstehen sich gut und lachen oft miteinander.

Johannes Klus sagt: Heike ist nett.

Gemeinsam Arbeiten und Lachen
in der Werkstatt

Heike Borowski und Johannes Klus lachen oft zusammen.

Johannes Klus kommt gerne zur Arbeit in die Werkstatt.
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Morgens um 8 Uhr beginnt Johannes Klus mit seiner Arbeit.

Er macht oft k-lumets. Das sind Kamin-Anzünder.

Das heißt: Damit kann man ein Feuer im Kamin anzünden. 

Für k-lumets braucht man viele Arbeits-Schritte.

Johannes Klus spaltet gerne das Holz.

Dann klopft er die Holz-Stücke mit einem Hammer fest.

Zuletzt packt er die k-lumets in eine rote Schachtel.

Johannes Klus arbeitet

in der Werkstatt. 

Er macht k-lumets.

Das sind Anzünder 

für Kamin-Feuer oder 

für Grill-Feuer.

Johannes Klus 

arbeitet sehr genau.

Und er hat viel Freude 

bei seiner Arbeit.

Johannes Klus macht verschiedene Arbeiten in der Werkstatt.

Zum Beispiel: Briefe falten.

Johannes Klus faltet das Brief-Papier sehr genau.

Danach steckt Johannes Klus das Brief-Papier in den Brief-Umschlag.

Mittags machen alle Frauen und alle Männer aus der Werkstatt

zusammen eine Mittags-Pause.

Sie gehen alle gemeinsam in die Kantine.

Am Nachmittag fährt Johannes Klus mit dem Bus nach Hause.

Er wohnt mit seinen Eltern in Altenlingen.

In der Freizeit macht Johannes Klus gerne Sport.

Er spielt Fußball im Team Mittendrin.

Das Team Mittendrin gehört zum Fußball-Verein TuS Lingen.

Beim TuS Lingen spielen Menschen mit Behinderungen 

und Menschen ohne Behinderungen Fußball.

Einmal in der Woche geht Johannes Klus auch zum Schwimmen.

Und er ist im Schützen-Verein Altenlingen. 

Genau wie seine Eltern.

Johannes Klus ist gerne mit anderen Menschen zusammen.
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Pioniere leisten starke Überzeugungsarbeit
In den Aufbaujahren der Werkstatt zeigen engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie 

man Menschen mit Behinderungen ihre Rechte und ihre Würde gibt. Zum ersten Mal sind sie 

beim Friseur, beim Zahnarzt und auf Urlaubsfahrt.

Als zu Beginn der 70er Jahre die 

Werkstatt ihre Tore öffnete, gab es in 

Lingen in Stadt und Landkreis kaum 

Wissen und Erfahrung, wie man an-

gemessen und respektvoll umgeht 

mit Menschen, die eine Behinderung 

haben. In all den Jahrzehnten zuvor 

hatten Familien mit Angehörigen mit 

Behinderungen diese oft selbst betreut 

und gepflegt – oft bis zur völligen Er-

schöpfung. Zur häuslichen Betreuung 

gab es nur die schlechte Alternative, 

die Familienangehörigen mit Behinde-

rung in einer weit entfernt Einrichtung 

unterzubringen und sie dann nur noch 

selten sehen zu können. Auch gab es 

in der Gesellschaft Einstellungen, wo-

nach Behinderung eine Schande sei. 

Der Nazi-Terror gegen Menschen mit 

Behinderungen hatte dem noch weiter 

Vorschub geleistet. In der Nachkriegs-

zeit änderte sich das langsam, zaghaft 

zunächst, Schritt um Schritt. 

„Wir haben viel praktische Überzeu-

gungsarbeit geleistet“, fasst es der 

damalige Gruppenleiter Wolfgang 

Kielau zusammen, wenn er auf das 

erste Jahrzehnt in der Werkstatt des 

Christophorus-Werkes zurückblickt. 

Es war eine Pionierleistung von en-

gagierten Menschen, eine christliche 

und humanitäre Haltung zu zeigen, 

die Menschen mit Behinderungen ihre 

Rechte und ihre Würde gab – gerade 

auch in den scheinbar einfachen Din-

gen des Alltags. 

Renate Kielau war von Beruf Friseu-

rin. Als Ehefrau von Gruppenleiter  

Wolfgang Kielau war sie mit dabei auf 

einer Freizeit mit Werkstatt-Beschäf-

tigten. Als sie sah, dass die meisten 

von ihnen noch niemals beim Friseur 

gewesen waren, griff Renate Kielau zu 

Schere und Kamm. Noch am Urlaubs-

ort schnitt sie ihnen die Haare. Später 

kam Renate Kielau regelmäßig in die 

Räume der Werkstatt und verpasste 

allen, die es brauchten, einen guten 

Haarschnitt. Wenige Jahre später wur-

de ihr Tun im guten Sinne überflüssig. 

Ihr Engagement hatte sich herum-

gesprochen und auch ganz norma-

le Friseursalons bedienten plötzlich 

Menschen mit Behinderungen als ihre 

Kunden. 

Auch die medizinische Betreuung von 

Menschen mit Behinderungen war 

vor 50 Jahren oft sehr schlecht. Vie-

le, auch ältere Werkstatt-Angehörige, 

waren noch niemals beim Zahnarzt 

gewesen. Als es dem Christopho-

rus-Werk gelang, einen alten Behand-

lungsstuhl aufzutreiben, platzierte 

man diesen in einem Raum der Werk-

statt. Immer mittwochs am Nachmit-

tag kamen Zahnärzte auf freiwilliger 

Basis, untersuchten und behandelten 

hier. Für die Zahnärzte waren das erste 

Erfahrungen mit Patienten mit Behin-

derungen. Und weil sie gute Erfah-

rungen machten, normalisierte sich 

die Lage bald. Zahnärzte versorgten 

danach Menschen mit Behinderungen 

In den ersten Jahren der Werkstatt: 
In der Vorweihnachtszeit 

kommt der Nikolaus.

in ihrer eigenen Praxis genauso wie 

andere Patienten. 

Zum ersten Mal Freizeit und Urlaub

Ein Wegbereiter war das Christopho-

rus-Werk auch, als es um das Recht 

von Menschen mit Behinderungen  

auf Urlaub und Erholung ging. Zu 

den Aufgaben der Werkstatt gehörte 

es von Anfang an, „begleitende An-

gebote“ zu machen. Damit sind An-

gebote gemeint, die Ausgleich und 

Abwechslung zur Arbeit bringen, die 

Beschäftigten fördern und dazu bei-

tragen, dass sie gesund bleiben. 

Von professionellen Anbietern oder 

von Seiten der Kommunen gab es 

damals keinerlei Freizeitangebote für 

Menschen mit Behinderungen. Also 

musste das Christophorus-Werk wie-

der selbst aktiv werden. Im Sommer 

1974 machte die gesamte Werkstatt 

für drei Wochen zu. Denn die Werk-

stattleitung hatte entschieden: Alle 

zusammen fahren wir jetzt in Urlaub!

So fuhren 120 Werkstatt-Beschäftigte 

und 30 Betreuer, darunter nicht nur 

Meister und Erzieher aus der Werk-

statt, sondern auch der Hausmeis-

ter und mehrere Angestellte aus der  
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Förderung nach Maß
Mit differenzierten Angeboten und individueller Förderung können Menschen mit Behinderun-

gen bei der Arbeit ihre Fähigkeiten entwickeln. Arbeitsplätze in Betrieben von Industrie und 

Dienstleistung fördern die Integration und Inklusion.

Als in der damals noch jungen Bun-

desrepublik Deutschland erste Ein-

richtungen für Menschen mit Behin-

derungen geschaffen wurden, stand 

die Fürsorge für diese Menschen im 

Mittelpunkt. Nach den Schrecken des 

Nazi-Regimes war das eine verständ-

liche und notwendige Haltung. „Be-

schützende Werkstatt“ nannte man 

allgemein die Arbeitsstätten, die da-

mals gegründet wurden. So war das 

auch bei der Kinderhilfe Lingen, dem 

späteren Christophorus-Werk.

 

Aber nach und nach normalisierte sich 

die Situation. Erfahrungen und mehr 

Wissen eröffneten neue Möglichkei-

ten, Menschen mit Behinderungen 

qualifiziert und individuell zu fördern. 

Im Laufe der Zeit merkte man: Da gab 

es Beschäftige in der Werkstatt, die 

so viele Fähigkeiten hatten, dass das 

Arbeitsangebot für sie zu wenig for-

dernd war. Deshalb fing man an zu 

Produktion von Rollrosten für 
Konvektorenschächte.

Verwaltung des Christophorus-Wer-

kes, in diesem Sommer gemeinsam 

zu einer katholischen Jugendfrei-

zeitstätte in den Taunus. Mit einem 

Schmunzeln erinnert sich Gruppenlei-

ter Wolfgang Kielau an diese beweg-

ten Zeiten: „Jeden Morgen musste 

ich zu den Nonnen zum Rapport, weil 

es nachts mal wieder zu laut gewesen 

war.“ 

Urlaub – das war für die Beschäftigten 

aus der Werkstatt etwas völlig Neues. 

Die Freizeiten waren deshalb voller 

Überraschungen. Eines Tages spielte 

sich diese Szene ab: 

In der Kapelle der Jugendfreizeitstät-

te wurde abends die Messe gefeiert. 

Zur Eucharistie begab sich die ganze 

Gruppe zum Altarraum. Einer der Be-

treuten, ein junger Mann, aber blieb 

dort nicht stehen. Am Priester vor-

bei ging er direkt zum Altar, wo auf 

dem Tisch große Kerzen standen. Der 

junge Mann kramte in seiner Jacken-

tasche, zog etwas heraus. Zündete 

dann seelenruhig seine Zigarette an 

einer Kerze an. Tat´s, ging ohne Miene 

zu verziehen am Priester vorbei und 

nach draußen. Vor der Kapelle rauch-

te er dann ungestört.

Prompt mussten die Gruppenleiter 

am nächsten Morgen wieder zum 

Rapport zu den Nonnen. Aber wie so 

oft fand man auch in diesem Fall eine 

praktische Lösung: Von da an lag auf 

der letzten Kirchenbank am Ausgang 

der Kapelle stets eine Schachtel mit 

Streichhölzern. 

Heute gibt es professionelle Anbieter 

für Urlaube, die für Menschen mit 

Behinderungen geeignet sind. Auch 

das Christophorus-Werk verreist 

längst nicht mehr als Großgruppe. 

Aber Freizeitangebote macht es wei-

terhin. Zum Beispiel im Rahmen des 

Familienentlastenden Dienstes (FED). 

In der Werkstatt gibt es für alle, die 

es brauchen und wollen, während 

der Arbeitszeit begleitende Angebo-

te mit Sport und Gymnastik, Tanzen 

und Malen oder Unterricht im Lesen, 

Schreiben und Rechnen.

Ausflug mit dem 
Familienentlastenden 
Dienst ans Meer.
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suchen: Bei welchem Auftraggeber 

aus Industrie und Gewerbe, mit de-

nen die Werkstatt kooperierte, könn-

ten sie arbeiten? Und man wurde fün-

dig: Anfang der 80er Jahre entstand 

der erste Außenarbeitsplatz für einen 

Werkstatt-Beschäftigten bei der Firma 

Erwin Müller, heute emco, in Lingen.

 

Wie können wir jeden Beschäftigten 

optimal fördern? An welchen Aufga-

ben kann er oder sie wachsen? Wel-

che Unterstützung wird gebraucht, 

damit er oder sie ein möglichst selbst-

bestimmtes Leben führen kann? Zu-

nächst die Integration und mittler-

weile die Inklusion als Ziel haben das 

Konzept der Fürsorge abgelöst. Das 

Christophorus-Werk macht seinen Be-

schäftigten eine Vielzahl von differen-

zierten Angeboten von Hilfe und För-

derung, damit sie ihre Ziele in ihrem 

Leben verwirklichen können. 

Unterschiedliche Betreuung

Seit Oktober 1994 gibt es zwei Werk-

stätten im Christophorus-Werk: Eine 

für Menschen mit geistigen und kör-

perlichen Behinderungen in der Ho-

henfeldstraße und eine für Menschen 

mit psychischen Behinderungen am 

Herrenkamp. Man entschied sich für 

diese räumliche Trennung, weil die 

betroffenen Personen sich jeweils sehr 

unterschiedlich verhalten und eine 

andere Art von Kontakt und Betreu-

ung brauchen. Während sich in der 

Christian Holt ist Greenkeeper auf 
dem Golfplatz in Lingen. Zuerst war 
dieses Arbeitsverhältnis ein 
Außenarbeitsplatz der Werkstatt, 
heute ist Christian Holt damit 
sozialversicherungspflichtig angestellt.

Hohenfeldstraße alle Kolleginnen und 

Kollegen ob mit oder ohne Behinde-

rungen duzen, spricht man sich in der 

Werkstatt Herrenkamp, in der rund 

100 Menschen arbeiten, mit „Sie“ an. 

Einige der Beschäftigten dort sind sehr 

gebildet und haben einen akademi-

schen Abschluss. Geraten sie in Stress, 

hilft ihnen eher ein Gespräch als eine 

fürsorgliche Umarmung, die einem 

Menschen mit geistigen Behinderun-

gen in dieser Situation gut tut. 

Große Schritte mit Arbeit nach Maß

Wie können Menschen mit Behinde-

rungen so weit wie möglich teilha-

ben an allen Bereichen des Lebens in 

unserer Gesellschaft? Inklusion, das 

gemeinsame Leben und Arbeiten von 

Menschen mit und ohne Behinderung, 

ist das zentral wichtige Ziel für das 

Christophorus-Werk. Das bedeutet, ei-

nen Betreuten so individuell und inten-

siv zu fördern, dass er es möglicherwei-

se schaffen kann, einen Arbeitsplatz 

außerhalb der Werkstatt für Menschen 

mit Behinderungen (WfbM) einzuneh-

men. Arbeit nach Maß heißt der Fach-

dienst im Christophorus-Werk, der 

sich darum kümmert.

Zunächst bleibt jeder, der einen Ver-

such mit einem Außenarbeitsplatz 

wagt, ein Beschäftigter der Werk-

statt – denn Sicherheit und Stabilität 

sind wichtig. Verläuft der Versuch 

längerfristig erfolgreich, dann kann 

ein Beschäftigter sozialversicherungs-

pflichtig angestellt werden und sei-

nen Lebensunterhalt selbst verdienen. 

Fünf  Menschen mit Behinderung ist 

dieser große Schritt bislang mit Hilfe 

von Arbeit nach Maß gelungen. 

Damit möglichst viele Werkstatt-Be-

schäftigte die Chance auf einen Au-

ßenarbeitsplatz bekommen, macht 

das Christophorus-Werk den Unter-

nehmen, die sich dafür interessieren, 

ein gutes Angebot. Es übernimmt alle 

notwendigen beruflichen Qualifizie-

rungen. Und eigens eingesetzte Integ-

rationsbegleiter von Arbeit nach Maß 

unterstützen die Neulinge im Betrieb. 

Bei allen Fragen oder Startschwierig-

keiten ist der Integrationsbegleiter der 

Ansprechpartner für beide Seiten.

Mittlerweile haben 30 Beschäftigte 

der Werkstatt einen Außenarbeits-

platz. Sie sind Assistent des Haus-

meisters oder Alltagshelfer in einer 

Senioreneinrichtung, helfen im Kin-

dergarten in der Hauswirtschaft, sind 

im Verkauf tätig oder in einer Wäsche-

rei. Es gibt zwei  Außenarbeitsgruppen 

mit 20 Beschäftigten, die bei der Firma 

Kampmann Aufträge übernehmen, 

von der Montage bis zur Verpackung.

Ein besonderer Betrieb

Schicke braune Ledersessel laden zum 

Verweilen ein, die Wände sind mit 

dunklem Holz getäfelt und aus den 

Boxen tönt dezente Musik. In ruhiger 

Atmosphäre kann man hier im Res-

taurant oder auf der großzügigen Ter-

rasse entspannen und sich stärken bei 

leckerem Essen und frischem Kuchen, 

Kaffee und vielen anderen Getränken. 

BES·SER genießen heißt das gepflegte 

Restaurant in der Saunalandschaft der 

Linus Wasserwelten in Lingen.

Dazu gehört auch ein Bistro im Erleb-

nisbad. Im Bistro geht es eher quirlig 



48 49

zu. Kinder wollen von der Frau an der 

Theke dringend und sofort ihre Pom-

mes frites. Lange und lautstark suchen 

sie nach dem leckersten Eis. Im Bistro 

sitzt man nicht in Ledersesseln, son-

dern auf Plastikstühlen – wie praktisch 

bei nassen Badehosen. 

BES·SER ist ein Wortspiel, es steht für 

„Besonderer Service“. Restaurant und 

Bistro sind nicht nur schick und bunt, 

sie sind auch ein besonderer Betrieb. 

BES·SER genießen ist ein Integrati-

onsbetrieb, die BES·SER GmbH ist ein 

Tochterunternehmen des Christopho-

rus-Werkes.

In der so genannten freien Wirtschaft 

gibt es leider nur wenige Möglichkei-

ten für Menschen mit Behinderungen, 

fest angestellt und sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt zu werden. 

Deshalb schritt das Christophorus- 

Werk im Jahr 2010 zur Tat und grün-

dete diesen Betrieb. Hier arbeiten 

Menschen mit und ohne Behinderung 

Hand in Hand. Sie sind ein Team von 

zurzeit 14 Personen in Restaurant 

und Bistro, zwischen 40 und 50 Pro-

zent sind bei BES·SER genießen stets 

Menschen mit Behinderungen. Dazu 

kommen noch sechs Aushilfen. Ge-

meinsam stemmen sie täglich die vie-

len Anforderungen, die ein moderner 

Gastronomiebetrieb an sie stellt. 

An der Wand hängt ein buntes Pos-

ter. Zu sehen sind zwei identische 

Hamburger. Über dem einen steht: 

„Serviert von einem Menschen ohne 

Behinderung“. Über dem anderen, 

der genau gleich aussieht: „Serviert 

von einem Menschen mit Behinde-

rung“. Als Gast sieht und erlebt man 

es: Da ist kein Unterschied. Weder 

beim Snack noch beim Menü, weder 

beim Kaffee noch bei der Limo, we-

der bei der Freundlichkeit noch bei der  

Kompetenz des Services. Wie freund-

lich und kompetent manche Men-

schen mit Behinderungen sind – das 

Entspannte Atmosphäre und 
zuvorkommender Service im 
Restaurant BES·SER genießen, 
einem Integrationsbetrieb des 
Christophorus-Werkes.

jeden Tag allen Gästen zu zeigen, ist 

ein Erfolg von BES·SER genießen und 

dem Christophorus-Werk.

Auch einen Catering-Service bietet 

das Team. Für geschäftliche und pri-

vate Feiern bringt BES·SER genießen 

seine leckeren Speisen vor Ort auf den 

Tisch. Obst und Gemüse der Saison 

kommen frisch in hoher Qualität vom 

Bioland-Hof Vaal, der im Dorf Schapen 

ebenfalls vom Christophorus-Werk 

betrieben wird. 

Der Integrationsbetrieb BES·SER 
genießen macht auch köstliche Buffets 
für geschäftliche und private Feiern.
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Die Nase vorn bei der Berufsausbildung
Mit dem Berufsbildungswerk (BBW) macht das Christophorus-Werk einen großen Schritt und 

erweitert seinen Wirkungskreis. Benachteiligte Jugendliche erhalten Vorbereitung und 

Ausbildung für ihre berufliche Zukunft.

Früh war man dran im Christopho-

rus-Werk. Um 4:00 Uhr trafen sich 

Maria Jezersek, Lehrerin an der Ta-

gesbildungsstätte, und Heinz Ame-

loh, damals stellvertretender Direktor 

Die Baustelle des Berufsbildungswerkes 
im Winter 1979.

des Christophorus-Werkes, an einem 

Sommermorgen in dessen Büro. Man 

schrieb das Jahr 1977, es gab wieder 

einmal viel zu tun. Pingelig genau 

mussten die beiden lange Listen für 

das Landes-Arbeitsamt in Hannover 

schreiben. Mit exakten Angaben über 

die benötigte Anzahl und den Preis 

von Maschinen und Werkzeugen, Ti-

schen und Stühlen, Heftzwecken und 

Topflappen, Schreibstiften und Ge-

schirrtüchern. 6000 Positionen kamen 

schließlich auf den Listen von Heinz 

Ameloh und Maria Jezersek zusam-

men. Sie schrieben sie für das neue 

„große Ding“ des Christophorus- 

Werkes, für das Berufsbildungswerk 

Lingen.

Früh dran war man im Christopho-

rus-Werk nicht nur an diesem Som-

mertag vor knapp vierzig Jahren. Mit 

seinem deutlich bekundeten Interesse 

an einem Berufsbildungswerk hatte 

man von Anfang an die Nase vorn. 

Das Christophorus-Werk hatte klaren 

Kurs, als es die Einrichtung eines sol-

chen Werks zur beruflichen Bildung 

für benachteiligte Jugendliche voran-

trieb. Und es hatte Erfolg: Im Sommer 

1981 nahm das Berufsbildungswerk 

Lingen seinen Betrieb auf. Die Bau-

kosten lagen, einschließlich des dafür 

notwendigen Internats, bei der damals 

gewaltigen Summe von 36 Millionen 

DM. Schon 1988 eröffnete das zweite 

Internat mit weiteren 108 Wohnplät-

zen. „Ein riesengroßer Schritt für das 

Christophorus-Werk“ sei damit getan 

worden, so der spätere Geschäftsfüh-

rer Heinz Ameloh. 

Schon im Jahr 1972 hatte die Kinder-

hilfe Lingen e. V. weitsichtig gehandelt 

und bei der Handwerkskammer Osna-

brück beantragt, die Genehmigung 

zur Lehrlingsausbildung zu bekom-

men. Denn in der Werkstatt für Men-

schen mit Behinderungen hatte man 

erkannt, dass einige der Betreuten Be-

gabungen für eine Berufsausbildung 

hatten. Diesen jungen Menschen 

wollte man die Chance zur Qualifizie-

rung geben. Ab 1973 schrieb dann 

das Schwerbehinderten-Gesetz vor, 

dass Menschen mit Behinderungen 

wenn irgend möglich eine Berufsaus-

bildung machen sollten. Im Christo-

phorus-Werk begannen die ersten 

Ausbildungen im Bereich Metall. Da-

mit machte man schon im Jahr 1974 

die ersten Schritte über die  „beschüt-

zende Werkstatt“ hinaus zu berufli-

cher Bildung. 

Mit einem BBW erweiterte das Chris-

tophorus-Werk seinen Personen- und 

Wirkungskreis enorm. Betreute man 

zuvor ganz überwiegend Menschen 

mit geistigen Behinderungen, so bot 

man nun Berufsvorbereitung und Be-

rufsausbildung für benachteiligte Ju-

gendliche. Das sind junge Männer und 

Frauen mit Lernbehinderungen, mit 

leichten körperlichen Behinderungen, 

mit psychischen und sozialen Auf-

fälligkeiten. Für das Christophorus- 

Werk taten sich mit dem Berufsbil-

dungswerk neue Möglichkeiten zur 

Zusammenarbeit mit vielen Betrieben, 

Einrichtungen und Menschen auf. 

Vermittelt und bezahlt wird die Ausbil-

dung im Berufsbildungswerk von der 

Arbeitsagentur. (siehe Portrait in Leich-

ter Sprache von Jessica Bönicke, S. 54). 

Zuverlässige Hilfen und gutes 
Miteinander im Internat

Für die benachteiligten Jugendlichen, 

die im Berufsbildungswerk lernen, ist 

es wichtig, dass sie ganzheitliche För-

derung erfahren. So bekommen sie 

in der Berufsschule und in der Praxis 

nicht nur das nötige Wissen für ihren 

Wunschberuf in der Lagerwirtschaft 

oder im Verkauf, im Malerhandwerk 

oder in der Gärtnerei oder im Büro. 

Sondern sie erfahren auch kompe-

tente, zuverlässige Hilfe bei all den 

Schwierigkeiten, die sich in ihrem 

Alltag auftun. Sozialarbeiter und So-

zialpädagogen unterstützen sie dabei, 

solche Hürden erfolgreich zu nehmen. 

Psychologen bieten kompetente Hilfe 

bei schweren seelischen und sozialen 
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Konflikten. Und ein medizinischer 

Dienst bietet Behandlung und Hilfe-

stellung jederzeit. 

Zum BBW gehören auch zwei Inter-

nate, in denen über 200 der Jugend-

lichen in Einzel- und Doppelzimmern 

wohnen können. Neun bis zwölf Ju-

gendliche bilden jeweils eine Wohn-

gruppe und lernen dabei, in gutem 

Miteinander zu leben. Weitere diffe-

Freude und Spannung beim 
Billardspiel. Gemeinsame Freizeit 
im Internat des Berufsbildungswerkes 
(BBW).

renzierte Wohnformen wie z. B. Au-

ßenwohngruppen bilden ein wichti-

ges Training für die Selbstständigkeit 

und die zukünftige Integration in die 

Gesellschaft. Die gemeinsame Freizeit 

stärkt den Zusammenhalt und die Per-

sönlichkeit. Für Sport und Geselligkeit 

gibt es in den Internaten eine Turn- 

und eine Schwimmhalle, Fitness-

räume, ein Café, Theater- und Musik-

gruppen.

Individuelle Förderung 
und Inklusion

Inklusion, das große Ziel, nach dem 

in unserer Gesellschaft Menschen 

mit und ohne Behinderungen zusam-

men leben, lernen und arbeiten, ist 

die zentrale Orientierung bei allem 

Planen und Handeln im Christopho-

rus-Werk. Inklusion zu verwirklichen 

ist eine große Herausforderung für 

die gesamte Gesellschaft. Vorne da-

bei: Einrichtungen wie das BBW, die 

dafür arbeiten, dass benachteiligte 

Jugendliche die Chance auf qualifi-

zierte Arbeit  bekommen. Damit sie 

von ihrer Arbeit leben können, sozial 

abgesichert beschäftigt werden und 

ganz selbstverständlich Teil unserer 

Gesellschaft sind.  

 

Inklusion fördern, das heißt für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im BBW Lingen, sich auf jeden ein-

zelnen Jugendlichen individuell ein-

zustellen. Was sind die Fähigkeiten 

und Talente dieses jungen Mannes, 

dieser jungen Frau? Welche Krank-

heit oder Probleme behindern (noch) 

die Verwirklichung der Potentiale? 

Was also braucht er oder sie, welche 

Unterstützung wäre optimal? Solche 

Fragen und eine entsprechende, ge-

naue Diagnostik und Analyse gehö-

ren heute wie selbstverständlich zur 

Betreuung und Ausbildung im Be-

rufsbildungswerk. 

Zu Beginn, in den 80er Jahren, kamen 

vor allem Schüler ohne Abschluss oder 

verhaltensauffällige Jugendliche ins 

BBW. Heute sind die Unterschiede grö-

ßer: Neben dem Schulabbrecher sitzt 

der Schüler mit Abitur, der eine psy-

chische Behinderung hat, oder der Re-

alschul-Abgänger mit Autismus. Auf 

jeden von ihnen einzugehen, sind der 

Anspruch und Erfolg im BBW Lingen. 

Neue Wunschberufe werden ins Aus-

bildungsprogramm aufgenommen, 

Kooperationen mit Betrieben verein-

bart, zum Beispiel aus den Bereichen 

Lager, Logistik und Büro.Insgesamt 

schafften knapp 2.000 Menschen auf 

diesem Weg trotz Behinderungen den 

Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt.

Gemeinsam arbeiten, ernten 
und essen

Das moderne Christophorus-Werk hat 

viele Facetten. Es betreibt eine gro-

ße Zahl verschiedener Einrichtungen. 

Damit ist eine vielseitige und indivi-

duelle Förderung gewährleistet und 

vom Zusammenwirken profitieren 

alle. So machen Jugendliche aus dem 

BBW, die sich im Gärtnerberuf quali-

fizieren, einen Teil ihrer praktischen 

Ausbildung auf dem zum Christopho-

rus-Werk Lingen gehörenden Bioland-

Hof Vaal in Schapen. Zusätzlich wird 

der Ausbildungsberuf Landwirt auf 

Hof Vaal angeboten. Dabei treffen 

die Jugendlichen aus dem BBW auf 

Menschen mit Behinderungen, die 

aus der Werkstatt (WfbM) kommen. 

Die Jugendlichen begegnen dort auch 

Menschen mit schweren mehrfachen 

Behinderungen aus dem nahe gele-

genen Wohnheim des Christopho-

rus-Werkes in Schapen, die dort ihre 

Tagesstruktur gestalten. Schließlich 

werden die Gurken und Tomaten, der 

Kohl und die Karotten, die man hier 

gemeinsam anbaut und erntet, in den 

Küchen des Christophorus-Werkes 

zubereitet. Alle, die hier arbeiten und 

leben, essen das frische, gesunde und 

leckere Gemüse mit Genuss. 

Auch einen Radlader sicher zu 
steuern kann man lernen im 
Berufsbildungswerk.
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Jessica Bönicke lernt im Kramer-Laden den Beruf Verkäuferin.

Das heißt: Sie ist eine Auszubildende.

Der Kramer-Laden gehört zum Berufs-Bildungs-Werk.

Jessica Bönicke arbeitet gern im Kramer-Laden. 

Sie packt die Sachen zum Verkaufen in die Regale.

Jessica Bönicke ist freundlich zu allen Leuten,

die in den Kramer-Laden kommen.

Sie hilft den Leuten beim Einkaufen,

wenn die Leute das wollen.

Die Ausbilderin von Jessica Bönicke heißt Christiane Völker.

Sie zeigt, wie alles geht. Zum Beispiel:

Wie man die Sachen zum Verkaufen in die Regale packt. 

Damit es im Kramer-Laden immer schön und ordentlich ist.

Und damit die Leute gern im Kramer-Laden einkaufen.

Zwei Verkäuferinnen,
die ihren Kramer-Laden lieben

Christiane Völker und Jessica Bönicke packen frisches Obst

in das Kühl-Regal vom Kramer-Laden.
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Christiane Völker zeigt Jessica Bönicke auch,

was eine Verkäuferin an der Laden-Kasse macht.

In der Laden-Kasse ist das ganze Geld vom Kramer-Laden.

Deshalb ist die Laden-Kasse sehr wichtig. 

Christiane Völker ist immer für Jessica Bönicke da.

Auch wenn mal ein Fehler passiert.

Dann hilft sie Jessica Bönicke.

In einer Pause sitzen

Christiane Völker

und Jessica Bönicke

zusammen

vor dem Kramer-Laden.

Die beiden Frauen

unterhalten sich gerne.

Jessica Bönicke macht das Arbeiten mit Christiane Völker Spaß.

Sie sagt: Ich komme immer gerne in den Kramer-Laden.

Wir bekommen von Frau Völker immer interessante Aufgaben. 

Sie sagt: Frau Völker ist für mich wie ein frischer Wind.

Auch Christiane Völker hat Freude bei der Arbeit im Kramer-Laden.

Sie sagt: Die Auszubildenden haben oft tolle Ideen.

Und sie sagt auch: Ich bin wirklich stolz auf Jessica. 

Jessica Bönicke freut sich darüber.

Sie sagt: Die Anerkennung tut mir echt gut.

Jessica Bönicke geht zur Berufs-Schule.

In der Berufs-Schule lernt sie auch viel für ihren Beruf.

Nach 3 Jahren macht Jessica Bönicke eine Prüfung.

Dann ist sie fertig mit der Ausbildung.

Und kann dann auch in einem anderen Laden arbeiten.

Zum Beispiel an der Kasse von einem großen Supermarkt.

Jessica Bönicke sagt: Ich habe Spaß gefunden an meiner Arbeit.
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Großes Aufbauwerk für ein gutes Zuhause
Mit der Kinderwohnstätte eröffnete das Christophorus-Werk für Kinder mit Behinderungen 

erstmals ein Haus zum Wohnen, Leben und Lachen. Heute gibt es eine Vielzahl differenzierter 

Wohnangebote je nach Alter und Bedarf.

Heute erscheint es vielen selbstver-

ständlich, dass Menschen mit Behin-

derungen ein gutes, für sie passendes 

Zuhause finden. Dass jeder in einer 

Wohnung oder Wohngruppe so le-

ben kann, wie es am besten zu seinen 

persönlichen Fähigkeiten und seinem 

individuellen Bedarf an Hilfe passt. 

Tatsächlich aber gibt es diese Mög-

lichkeiten noch nicht lange. Als die 

Kinderhilfe Lingen, der Vorläufer des 

Christophorus-Werkes, vor 50 Jahren 

gegründet wurde, gab es nichts da-

von. Im Zeitvergleich wird deutlich: Es 

Ruhig und im Grünen gelegen: 
Die Wohnanlage des Christophorus-

Werkes im Stadtteil Darme.

ist ein großes Aufbauwerk, das stark 

motivierte und engagierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zusammen mit 

Lingener Bürgerinnen und Bürgern in 

diesen Jahren geschaffen haben.

Was mit einer wegweisenden Kinder-

wohnstätte begann, baute das Chris-

tophorus-Werk aus zu einem umfas-

senden und qualitativ hoch stehenden 

Angebot an Wohnen mit differenzier-

ter Betreuung. So kann jeder genau 

die Wohnform und Unterstützung fin-

den, die er braucht. Weil das Christo-

phorus-Werk breit aufgestellt ist, kann 

es auch hier flexibel auf Bedürfnisse 

reagieren: Ändert sich der individuelle 

Bedarf,  kann man die Wohnform und 

Betreuung anbieten, die aktuell am 

besten passt. 

Trotz der Hürden und Schwierigkei-

ten, die es beim Planen, Bauen und 

Finanzieren immer gibt, schritt das 

Christophorus-Werk planvoll und zü-

gig voran. Es baute den Bereich Woh-

nen systematisch aus. Bis heute bleibt 

es jedoch spannend. Fragen und He-

rausforderungen stellen sich neu. 

Wie kann man Inklusion am besten 

verwirklichen? Welche besondere Un-

terstützung und Anregung brauchen 

Menschen mit Behinderungen, wenn 

sie alt werden? Es gilt, darauf über-

zeugende Antworten zu finden.

Damals in Hinterzimmern

Tagein, tagaus lebten früher Kinder 

und Erwachsene mit Behinderungen in 

ihren Familien. Sie wurden von der Ge-

sellschaft kaum wahrgenommen. För-

derung gab es nicht. Hilfe kam, wenn 

überhaupt, von kirchlicher Seite – von 

einzelnen Pfarrern und Ordensleuten. 

So war die bedrückende Lage, als Men-

schen aus Stadt und Land unter Feder-

führung von Oberkreisdirektor Werner 

Franke und Kinderarzt Dr. Engelbert 

Lindgen vor 50 Jahren die Kinderhilfe 

Lingen e. V. gründeten. Behinderung, 

besonders geistige oder psychische 

Behinderung, galt damals als schwe-

rer Makel für die ganze Familie. Einige 

sahen darin sogar eine Strafe Gottes. 

Manche Familie hielt ihre Angehörigen 

mit Behinderungen deshalb im Hinter-

zimmer versteckt. Aber auch Familien, 

die menschlicher mit der sehr schwieri-

gen Situation umgingen, waren heillos 

überlastet und allein gelassen. Beson-

ders problematisch war die Lage von 

Menschen mit Behinderungen, deren 

Eltern zu alt oder bereits gestorben 

waren und die sonst keine Angehöri-

gen hatten, die sie aufnahmen. Viele 

lange Jahre waren sie dann in Anstal-

ten oder Landeskrankenhäusern un-

tergebracht. Im Emsland gab es solche 

Einrichtungen nicht, deshalb brachte 

man diese Menschen nach Osnabrück 

oder Münster. Weit entfernt von ihrer 

Heimat waren sie dort oft sehr einsam 

und fühlten sich verlassen.

Zu Anfang alles alleine gestemmt
 
Die Tagesstätte war die erste Einrich-

tung, die der junge Verein Kinderhilfe 

Lingen e. V. im Jahr 1965 eröffnete. 

Die Kinder und Erwachsenen mit Be-

hinderungen kamen von Montag bis 

Freitag, wohnten jedoch weiterhin alle 

bei ihren Familien oder Verwandten. 

Aber aufmerksame Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter merkten, dass nicht 

alle ihrer Schützlinge ein förderliches 

Zuhause hatten. Manche wurden dort 

überbehütet, andere überfordert.

Zehn Jahre später machte die Kinder-

hilfe Lingen den ersten großen Schritt 

im Bereich Wohnen: Mit der Kinder-

wohnstätte schuf man für acht Kinder 

ein neues Zuhause – ein Haus und 

eine Familie zum Wohnen, Leben und 

Lachen. Eva Maria Leusmann, Mitar-

beiterin der Tagesbildungsstätte war 

die mutige Frau, die diese Aufbau-

arbeit maßgeblich leistete und  Pfle-

gemutter wurde. Überwiegend aus 

Spenden hatte die Kinderhilfe an der 

Schwedenschanze, Ecke Ankestra-

ße ein geräumiges Zweifamilienhaus 
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gebaut. Im Jahr 1975 zog die neue 

Großfamilie ein: Eva Maria Leusmann 

mit drei eigenen Kindern im Alter von 

14, 16 und 17 Jahren und acht Pflege-

kinder mit Behinderungen.

„Am Anfang habe ich das alles allei-

ne gestemmt“, erinnert sich Eva Ma-

ria Leusmann an diese Zeit des Auf-

bruchs. Ihr beherztes Engagement 

und ihre Leistung waren enorm: Tag 

für Tag sorgte sie für ihre eigene Fa-

milie und für jeweils zwei Kinder, die 

begrenzte Zeit blieben, weil deren 

Mutter krank oder absolut urlaubsreif 

war und für sechs weitere Kinder, die 

langfristig bei Familie Leusmann in der 

Kinderwohnstätte lebten. Hier hatten 

sie bessere Möglichkeiten sich zu ent-

wickeln.

Später bekam Eva Maria Leusmann 

Unterstützung von der Kinderpflege-

rin Brigitte Tihen, die im Obergeschoss 

des Hauses an der Schwedenschanze 

eine kleine Wohnung bezog. Auch 

Zivildienstleistende halfen tatkräftig 

mit. Nach Frühstück und Zähneput-

zen brachte ein Bus die Kleinen in den 

„Sonderkindergarten“, wie man da-

mals sagte, und die größeren Kinder 

zur Tagesbildungsstätte. 

Erstaunlich, wie fortschrittlich die Kin-

derwohnstätte aus heutiger Sicht da-

mals schon war. Sie entsprach allen 

Gesichtspunkten der Inklusion. Men-

schen mit und ohne Behinderungen 

lebten gemeinsam. „Es war Familie, 

ganz und gar“, erinnert sich Eva Maria 

Leusmann an die knapp 20 Jahre, in 

denen sie der Kinderwohnstätte vor-

stand. Auch ihre erwachsene Tochter 

Gabriele Lögers erinnert sich heute: 

„Die Kinder, die bei uns wohnten, wa-

ren für uns wie Geschwister. Als sie 

einzogen, war das selbstverständlich 

für mich.“ Die Erfahrungen in dieser 

Zeit waren prägend. Tochter Gabriele 

Lögers ist mittlerweile Erzieherin an 

der Mosaik-Schule. Und bei ihrer Pfle-

gemutter Eva Maria Leusmann rufen 

Gemeinsames Spiel am Abend in 
der Kinderwohnstätte bei Familie 
Leusmann.

bis heute ehemalige Zöglinge an und 

sagen: „Es war so schön damals“. 

Allerdings war damals schon bei der 

Eröffnung allen Verantwortlichen klar: 

Das kann nur der Anfang sein. Auch 

in der Zeitung konnte man es lesen: 

„Dringend muss jetzt ein Wohnange-

bot für Jugendliche mit Behinderun-

gen und junge Erwachsene mit Fami-

lienatmosphäre gebaut werden, denn 

ein Großteil dieser Personengruppe 

hat keine eigene Familie mehr oder 

kann dort nicht betreut werden.“ So 

stand es in der Lingener Tagespost 

im Februar 1976, verbunden mit der 

Aufforderung an die Leserschaft, wei-

terhin kräftig zu spenden: „Jede Mark 

hilft ein Stück weiter“.

Sechs Jahre später, im Jahr 1982, wag-

te man wieder etwas Neues: Im Ober-

geschoss des Hauses zogen relativ selb-

ständige erwachsene Menschen mit 

Behinderungen ein, sie bildeten eine so 

genannte „Trainingswohngruppe“. Im 

Doppelhaus an der Schwedenschanze 

entstand damit die erste Außenwohn-

gruppe in Niedersachsen.

In diesem Eckhaus war die 
Kinderwohnstätte untergebracht. 
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Andreas Haverland ist ein fröhlicher Mensch.

Auch wenn er viel Hilfe braucht.

Jeden Tag bei vielen Dingen.

Markus Hoffmann ist der Pfleger von Andreas Haverland.

Er hilft Andreas Haverland morgens aus dem Bett.

Er hilft ihm auch beim Zähne-Putzen.

Und beim Waschen und Duschen.

Das sind nur ein paar Beispiele.

Andreas Haverland und Markus Hoffmann sehen sich oft.

Sie mögen sich gerne.

Schon lange lebt Andreas Haverland im Christophorus-Werk.

Er lebt in einer Wohn-Gruppe im Wohn-Heim Lingen.

3 Mal in der Woche geht Andreas Haverland in die Tages-Förderstätte.

Am Nachmittag hat Andreas Haverland immer Freizeit.

Zwei Männer verstehen sich gut
mit einer besonderen Sprache

Andreas Haverland und Markus Hoffmann sind oft zusammen.

Die beiden Männer sind in der Freizeit gerne draußen.
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In der Freizeit gehen Andreas Haverland und Markus Hoffmann

oft zum nächsten Supermarkt oder in die Stadt.

Dann trinken sie dort zusammen Kaffee.

Andreas Haverland hat eine ganz besondere Sprache.

Er macht Zeichen mit seinen Händen und Armen.

Mit seinem Mund macht er Geräusche dazu.

Andreas Haverland und Markus Hoffmann verstehen sich gut.

Andreas Haverland

ist ein fröhlicher Mensch.

Er ist gerne draußen

im großen Garten 

vom Wohn-Heim 

in Lingen.

Einmal hat sich Markus Hoffmann kräftig in den Finger geschnitten.

Andreas Haverland hat sich das gemerkt. 

Jetzt ist das Zeichen für Markus Hoffmann so:

Andreas Haverland hält mit seiner rechten Hand 

den kleinen Finger von seiner linken Hand ganz fest.

Andreas Haverland findet Fußball toll. 

Er hat auch ein Zeichen für Fußball:

Zuerst schlägt Andreas Haverland mit den Händen auf seine Beine.

Dann schlägt er mit einer Hand an seinen Kopf.

Alle Menschen im Wohn-Heim verstehen diese Zeichen-Sprache.

Abends essen alle in der Wohn-Gruppe zusammen Abend-Brot.

Danach ist Andreas Haverland oft in seinem Zimmer.

Markus Hoffmann hilft ihm beim Zähne-Putzen.

Und er hilft ihm ins Bett.

Manchmal kommt abends ein Fußball-Spiel im Fernsehen.

Dann schaut Andreas Haverland sich das Spiel noch an. 
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Zusammen wohnen – aber wie?
Von der Fürsorge zu möglichst großer Selbstbestimmung. Die christlichen Grundsätze bleiben, 

aber pädagogische Konzepte und das praktische Handeln sind im Wandel.

Die Wohnanlage Darme ist 
wunderschön im Wald gelegen.

Die Bewohner der Wohnanlage Darme 
feiern im Jahr 2009 das 30-jährige

 Jubiläum ihres Zuhauses.

„Geprägt durch den christlichen Glau-

ben begleiten wir Menschen mit Be-

hinderungen auf ihrem Weg in ein 

möglichst selbstbestimmtes Leben 

und unterstützen ihre Anliegen inner-

halb unserer Gesellschaft.“ Das ist der 

erste und Richtung weisende Satz im 

Leitbild des Christophorus-Werkes. In 

seinen vielfältigen Einrichtungen und 

verschiedenen Diensten, ob ambu-

lant oder stationär, ob für das Klein-

kind oder den alten Mann, ob bei 

der Arbeit oder in der Freizeit – stets 

orientieren sich die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Christophorus-

Werkes an der Persönlichkeit und 

Würde des einzelnen Menschen. Sie 

sehen den Menschen mit all seinen 

Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit 

seinem Bedarf und seinem Recht auf 

Hilfe. „Partner im gemeinschaftlichen 

Handeln“ ist der Mensch mit Behin-

derungen. Das entspricht dem Leitbild 

des Christophorus-Werkes. So wird 

gehandelt Tag um Tag. 

Mitte der 70er Jahre kaufte die Kin-

derhilfe Lingen das erste Grundstück, 

um ein Wohnheim für Erwachsene 

mit Behinderungen zu bauen. Ober-

kreisdirektor Werner Franke hatte 

damals den Kauf eines drei Hektar 

großen Grundstücks in Lingen ein-

gefädelt. Drei Millionen DM, eine ge-

waltige Summe für diese Zeit, wurden 

investiert. Anfang des Jahres 1979 

war Wohnen an der Werkstatt am 

Kiesberg in Darme dann fertig zum 

Einzug. Aber weil der Norden einen 

sehr harten Winter mit Schneeverwe-

hungen erlebte und im Neubau erst-

mal die Heizung ausfiel, zogen die 

neuen Bewohner erst mit Verspätung 

ein. Aber dann fanden über 60 Men-

schen hier sehr guten Wohnraum. 

Ruhig, grün und unter großen Kiefern 

gelegen. Ausgestattet mit allem, was 

Menschen mit Behinderungen brau-

chen. Sie fanden hier die für sie pas-

sende Betreuung und auch ein leben-

diges soziales Miteinander – all das, 

was ihnen so lange gefehlt hatte. 

Als 1985 die Werkstatt vergrößert 

wurde, baute das Christophorus-Werk 

auch die dazu gehörende Wohnan-

lage in diesem Waldstück in Darme 

aus. 40 weitere Werkstatt-Mitarbei-

ter konnten einziehen. In dieser Zeit 

beschloss das Christophorus-Werk 

als Träger des Berufsbildungswerkes, 

auch noch ein zweites Internat für das 

BBW auf dem zentralen Gelände an 

der Hohenfeldstraße zu errichten. 

Fürsorge und Freiheit

Zusammen leben, aber wie? In den 

90er Jahren, nachdem schon viel 

Positives erreicht war, begannen in 

den Wohnheimen die Diskussionen: 

Sollten Frauen und Männer, Jungen 

und Mädchen weiter getrennt woh-

nen? Wären gemischtgeschlechtliche  
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Die ehemalige Hüberts´sche 
Handelsschule in Schapen - heute ein 
Wohnheim mit Tagesstruktur des 
Christophorus-Werkes.

Gruppen besser? Zwar begannen die 

Debatten und Gespräche mit dem bri-

santen Thema Sexualität, aber dann 

wurde weiter gefragt: Was ist das rich-

tige Maß an Freiheit, was das richtige 

Maß an Fürsorge für Menschen mit 

Behinderungen? Wie in der übrigen 

Gesellschaft, so diskutierte man nun 

auch im Christophorus-Werk über das 

Recht auf Selbstbestimmung.

Bis 1995 hatte das Christophorus-Werk 

eine gemischtgeschlechtliche Un-

terbringung in den Wohngruppen 

ausgeschlossen. „Die Eltern mach-

ten sich Sorgen“, erzählt Hermann- 

Josef Kaiser, der in dieser Zeit Leiter 

aller Wohnbereiche im Christopho-

rus-Werk war. „Die Eltern hielten ihre 

Angehörigen mit Behinderungen im 

Status des Kindes.“  Sie fürchteten, 

so Hermann-Josef Kaiser, dass „etwas 

passieren“ könnte. 

Aber die Frauen nahmen empfäng-

nisverhütende Mittel und konnten 

deshalb nicht schwanger werden. In 

Gesprächen erkannten die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, wo wirklich 

der Schuh drückte. In allen Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen 

in der Bundesrepublik Deutschland 

hatte bislang Fürsorge das Handeln 

bestimmt. So auch im Christopho-

rus-Werk. Aber zuviel Fürsorge, das 

erkannte man jetzt, kann auch zu Ent-

mündigung führen. 

Im Christophorus-Werk gab es des-

halb Änderungen: Man führte mehr 

Gespräche, besonders  zur Aufklä-

rung. Nicht nur, wie zuvor, mit den 

Frauen, sondern auch mit den Män-

nern. Den Anfang machte man in den 

Außenwohngruppen, weil dort die 

Menschen leben, die über die größte 

Selbständigkeit verfügen.

Heute gilt in Deutschland das Recht 

auf sexuelle Selbstbestimmung – für 

alle. Für Menschen mit Behinderun-

gen genauso wie für alle anderen 

Bürgerinnen und Bürger. Das Überein-

kommen der Vereinten Nationen über 

die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen, das von Deutschland unter-

zeichnet wurde und seit 2009 gelten-

des Recht ist, bekräftigte dies erneut. 

Im richtigen Rhythmus

Wichtig für das Christophorus-Werk 

und für Verbesserungen im Leben 

von Menschen mit Behinderungen ist 

auch die so genannte Normalisierung. 

Gemeint sind damit Maßnahmen, die 

dazu führen, dass die Lebensbedin-

gungen von Menschen mit Behin-

derungen so weit wie möglich den 

Lebensbedingungen von Menschen 

ohne Behinderungen gleichen. Ein Bei-

spiel: In allen Einrichtungen des Chris-

tophorus-Werkes, auch in den Wohn-

heimen für Menschen mit schweren 

mehrfachen Behinderungen, wird das 

Zusammenleben so gestaltet, dass für 

den Betreuten ein normaler Tages-, 

Wochen- und Jahresrhythmus erleb-

bar ist. Auch räumlich werden Woh-

nen, Arbeit und Freizeit als getrennte 

Bereiche strukturiert.

Differenzierte Einrichtungen

Im Jahr 1994 konnte das Christo-

phorus-Werk zwei weitere wichtige 

Einrichtungen einweihen. Seitdem 

gibt es am Standort Herrenkamp die  

Werkstatt für Menschen mit psychi-

schen Behinderungen mit angeglie-

dertem Wohnheim. Und am Kiesberg, 

in der Wohnanlage Darme, baute 

man ein Wohnheim mit Tagesstruktur, 

in dem 46 Menschen mit schweren 

mehrfachen Behinderungen ein Zu-

hause fanden. Hier werden sie indivi-

duell gepflegt, betreut und gefördert 

(siehe Portrait in Leichter Sprache von 

Andreas Haverland S. 62). 

1997 kaufte das Christophorus-Werk 

das stark verfallene, aber denkmal-

geschützte Gebäude der ehemali-

gen Hüberts´schen Handelsschule in 

Schapen. Mit vielen Eigenmitteln des 

Christophorus-Werkes, mit Spenden 

und großem Einsatz entstand in lan-

ger Bauzeit ein weiteres Wohnheim 

mit Tagesstruktur. Im Jahr 2001 weih-

te der Osnabrücker Bischof Franz-Jo-

sef Bode das Haus ein. 45 Menschen, 
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die zuvor sehr lange Zeit in psychiatri-

schen Krankenhäusern untergebracht 

waren, konnten nun in ländlich ruhi-

ger Umgebung die Pflege und Betreu-

ung erfahren, die sie brauchten.

Einmalig und unverwechselbar

Menschen mit Behinderungen – seien 

diese schwer oder eher leicht – kön-

nen die heutzutage gewünschte und 

geforderte Selbstbestimmung nur ent-

falten, wenn ihr „Selbst“ erkannt und 

bejaht wird. Ein Mensch mit Behin-

derungen braucht die genau für ihn 

passende Unterstützung. Das ist die 

unverzichtbare Grundlage dafür, so 

selbstbestimmt wie möglich zu leben. 

Das Christophorus-Werk hat gemäß 

seinem Leitbild dabei den Grundsatz: 

„Jeder Mensch ist auf seine Weise 

einmalig und unverwechselbar. Un-

ser Angebot der Hilfe richtet sich von 

daher an Personen, die einmalig sind 

und in dieser Einmaligkeit von uns ge-

sehen werden wollen. Zu berücksich-

tigen sind nicht nur der Unterschied 

der Begabung und Fähigkeiten, son-

dern auch Unterschiede des Lebens-

stils, der Bedürfnisse und Interessen.“ 

So gibt es in allen Einrichtungen des 

Christophorus-Werkes zum Beispiel 

nicht nur Angebote für Gemeinschaft, 

sondern auch ausreichend Zeit und 

Raum für Rückzug und Alleinsein. 

Unterschiedliche Meinungen und Ent-

scheidungen der Betreuten, der Be-

wohnerinnen und Bewohner werden 

respektiert. Im Christophorus-Werk 

gibt es ein echtes Interesse an unter-

schiedlichen Lebenswegen und Le-

benserfahrungen, an der Wirklichkeit 

und den Bedürfnissen des Anderen. 

Türschild des Wohnheims am 
Herrenkamp in Lingen.

In Vielfalt wohnen und leben
Mit einem individuell genau passenden Maß an Selbständigkeit und praktischer Unterstützung 

lässt es sich im Christophorus-Werk gut wohnen und leben. Eine Vielzahl an verschiedenen 

Wohn- und Betreuungsangeboten geben Lebensqualität und Sicherheit.

Die Möglichkeiten, mit dem genau 

passenden Maß an Selbständigkeit 

und Unterstützung zu wohnen, sind 

im Christophorus-Werk sehr vielfältig. 

Je nach Alter, Art der Behinderung 

oder Beeinträchtigung kann jeder die 

Hilfe und die Unterstützung bekom-

men, die er braucht, um so selbstbe-

stimmt wie möglich zu leben.

Leben ist Vielfalt. Leben ist Verände-

rung. Wo wüsste man das nicht bes-

ser als im Christophorus-Werk? Des-

halb schaut man hier genau und prüft 

regelmäßig, ob die Wohnform und 

der persönliche Bedarf an Unterstüt-

zung für den Betreuten noch optimal 

passt. Ist mehr Hilfe notwendig? Ist 

mehr Selbständigkeit möglich? Falls 

solche Fragen mit ja beantwortet  

Erstbezug in der Wohnanlage Darme: 
Gemütliches Beisammensein 
im Wohnzimmer.

werden, ändert man entsprechend 

den Umfang an Unterstützung und 

möglicherweise auch die Wohnform.

Für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche, die in ihrer 

Familie nicht ausreichend Zuwendung, 

Rückhalt und Sicherheit erfahren, gibt 
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Gemeinsam in der Küche des Internats.

es die Werkstatt für Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe. Die WKJF ist seit 

2011 ein Tochterunternehmen des 

Christophorus-Werkes. Es gibt ambu-

lante Hilfe für Kinder und Jugendliche 

und auch für ihre Eltern. Gruppenar-

beit, intensive sozialpädagogische Ein-

zelbetreuung, Erziehungsbeistand und 

Familienhilfe sind hier die wertvollen 

Instrumente. Familien, die in Gefahr 

sind, an den großen Hürden, die sich 

in ihrem Alltag auftun, zu scheitern, 

bekommen hier die Chance auf einen 

neuen Anfang. Denn der zweigleisige 

Ansatz, der in der WKJF verfolgt wird, 

macht es oft möglich, dass ein Kind 

zurück kann zu seiner Familie.

Im stationären Angebot, in gut be-

treuten Wohngruppen, finden junge 

Menschen in der WKJF einen Ort, 

an dem sie sich sicher und zu Hause 

fühlen können. Junge Erwachsene 

bekommen in der Werkstatt für Kin-

der-, Jugend- und Familienhilfe die 

notwendige Unterstützung, die ihnen 

den Übergang in eine Ausbildung 

und in den Beruf und auch ins selb-

ständige Wohnen erleichtern. In sechs 

Häusern stehen insgesamt 54 Plätze 

zur Verfügung. Zusätzlich gibt es in 

akuten Notsituationen sieben Plätze 

für die kurzzeitige Inobhutnahme von 

Kindern und Jugendlichen. 

Seit Mai 2014 leben außerdem sieben 

junge Flüchtlinge in Wohngruppen 

der Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tung des Christophorus-Werkes. Sie 

wurden an der deutsch-niederländi-

schen Grenze unbegleitet aufgegrif-

fen. Sie sind allein, ohne Eltern oder 

erwachsene Verwandte unterwegs 

und können sich in der Regel nicht 

ausweisen. Sie kommen aus Afgha-

nistan, Syrien, Somalia und Eritrea. 

Die Mitarbeiter versuchen den jungen 

Menschen einen Ort, ein Zuhause zu 

bieten, an dem sie sich sicher und ge-

borgen fühlen können und begleiten 

sie auf allen notwendigen Wegen. 

Leben und lernen 
im Internat

Für Jugendliche, die im Berufsbil-

dungswerk ihre Ausbildung machen, 

gibt es im Christophorus-Werk ein In-

ternat mit 216 Plätzen. Hier leben je-

weils neun bis zwölf junge Frauen und 

Männer in Wohngruppen zusammen, 

in Einzel- und in Doppelzimmern. Für 

Jugendliche mit Autismus gibt es spe-

zielle Kleingruppen. Zu Jugendlichen 

aus dem BBW, die schon recht selb-

ständig sind, passt möglicherweise 

eine Außenwohngruppe am besten. 

Dann können sie in einer solchen, 

von einem Assistenten des Christo-

phorus-Werkes unterstützten Wohn-

gemeinschaft in einem Stadtteil von 

Lingen leben. Zusätzlich stehen für 18 

Jugendliche Wohnmöglichkeiten in 

Haben hier ein neues Zuhause 
gefunden: jugendliche Flüchtlinge 

aus Afrika in einer Wohngruppe 
der Werkstatt für Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe.

so genannten Trainingswohngruppen 

zur Verfügung.

Weil Leben, Lernen und Arbeiten zu-

sammenhängen, arbeiten die Pädago-

gik-Fachkräfte im Internat eng mit den 

Mitarbeitern im Ausbildungsbereich 

zusammen. Jeder einzelne Jugendli-

che bekommt so die Hilfe und Orien-

tierung, die er braucht, um sein Leben 

so weit wie möglich in Eigenregie zu 
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meistern. Der eine bekommt Unter-

stützung, um Ordnung zu halten. Der 

andere lernt, sich so zu ernähren, dass 

er gesund bleibt. Die eine bekommt 

Hausaufgabenhilfe, die andere lernt, 

ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Der 

eine lernt, mit Geld vernünftig umzu-

gehen, die andere erfährt, dass es bei 

Problemen bessere Lösungen gibt, als 

sich zu betrinken. Diese Hilfen tragen 

maßgeblich dazu bei, dass eine spä-

tere selbständige Lebensführung und 

die Aufnahme von Arbeit gelingen.

Es gibt auch Situationen, in denen 

ein junger Mensch ganz besondere 

Betreuung braucht, um im BBW er-

folgreich zu sein. Dann ist von gro-

ßem Vorteil, dass das Christopho-

rus-Werk breit aufgestellt ist und 

Berufsvorbereitung oder Berufsaus-

bildung mit Jugendhilfemaßnahmen 

sich hier kombinieren lassen. Ein 

Jugendlicher, der in seiner Familie 

so viele Schwierigkeiten erlebt, dass 

seine berufliche und persönliche Ent-

wicklung gefährdet ist, kann in der 

Werkstatt für Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe die notwendige Hilfe 

bekommen. Ob stationär oder am-

bulant – er erhält intensive und in-

dividuelle Betreuung, die dazu bei-

trägt, seine Persönlichkeit zu stärken 

und zu festigen.

Wohnen an der Werkstatt

Für Erwachsene, die in der Werk-

statt für Menschen mit Behinde-

rung (WfbM) arbeiten oder in die 

Tagesförderstätte gehen, finden oft 

im Lingener Stadtteil Darme ihr Zu-

hause. Wohnliche Einzelzimmer und 

einige Doppelzimmer gibt es dort, 

überwiegend mit einem separaten 

Badezimmer ausgestattet. In dieser 

grün und ruhig gelegenen Wohn-

anlage gibt es bei Bedarf, zum Bei-

spiel bei Krankheit oder Urlaub, auch 

Tages- und Krankenbetreuung. Auf 

diesem schönen Gelände liegt auch 

das Wohnheim mit Tagesstruktur für 

erwachsene Menschen mit schwe-

ren mehrfachen Behinderungen (sie-

he Portrait in Leicher Sprache von 

Andreas Haverland S. 62).

Menschen mit einer psychischen Be-

hinderung, die in der Werkstatt am 

Herrenkamp arbeiten, bekommen das 

Angebot, im daran angeschlossenen 

Wohnhaus zu leben. Neben den Ein-

zelzimmern, jeweils mit eigenem Bad, 

findet man hier auch die Möglichkeit, 

als Paar zu wohnen.

Stets ist ein qualifiziertes Team von Mit-

arbeitern vor Ort – So ist eine Betreu-

ung rund um die Uhr gewährleistet.

Daheim in der alten Handelsschule

Mit dem Wohnheim in Schapen, das 

zur Samtgemeinde Spelle gehört, hat 

das Christophorus-Werk auch einen 

Standort im südlichen Emsland. Im 

aufwändig restaurierten und denk-

malgeschützten Gebäude der ehema-

ligen Hüberts´schen Handelsschule ist 

heute ein Wohnheim mit Tagesstruk-

tur.  In einer ruhigen und naturnahen 

Umgebung leben 45 Menschen mit 

geistigen und psychischen Beein-

trächtigungen und herausfordernden 

Verhaltensweisen. Auch ihr Tag ist 

gut strukturiert. Es ist möglich, sich 

im Garten oder auf dem Bioland-Hof 

Vaal zu beschäftigen und dort zum 

Beispiel Tiere zu versorgen. Auch hier 

betreuen qualifizierte Mitarbeiter, 

wenn es notwendig ist, auch nachts. 

Wohnen mit Assistenz

Außenwohngruppen sind für Men-

schen geeignet, die in der Werkstatt 

arbeiten und so viele Fähigkeiten ha-

ben, dass sie in einer betreuten Wohn-

gemeinschaft weitgehend selbständig 

Chang Thang Ly lebt im 
Wohnheim mit Tagesstruktur in der 
ehemaligen Hüberts´schen 
Handelsschule in Schapen. Gerne 
sammelt er Eier von den Hühnern 
auf dem Bioland-Hof Vaal.

Gemeinsames Backen macht auch 
vielen Bewohnern der Wohnanlage 
Darme Freude.
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Senioren beim gemeinsamen 
Bingospielen in der Seniorentagesstätte.

leben können. Jeder in der Gruppe 

bringt seine Kompetenzen ein: Der 

eine kann kochen, der andere put-

zen, die eine ist sozial kompetent und 

hält die Gruppe zusammen, die ande-

re ist in der Lage, das Haushaltsgeld 

vernünftig einzuteilen. So können 

sie zusammen ihren Alltag meistern. 

Aber manchmal gibt es Krisen: Das 

Geld reicht nicht, es wird zu schmut-

zig oder es gibt Streit, den die Gruppe 

nicht alleine lösen kann. In Außen-

wohngruppen kommt die Hilfe und 

Begleitung des Christophorus-Werkes 

regelmäßig ins Spiel: Der professionel-

le Betreuer der Wohngruppe hilft im 

Alltag, sucht nach Lösungen und ach-

tet darauf, dass es dem Einzelnen und 

der ganzen Gruppe gut geht. 

In einer eigenen Wohnung leben – so 

viel Eigenständigkeit wünschen sich 

viele Menschen mit Behinderungen. 

Für diejenigen, die die Fähigkeit zu 

so viel Selbstständigkeit haben, gibt 

es das Ambulant betreute Wohnen 

(siehe Portrait in Leichter Sprache 

von Maria und Heinz Weiland S. 78). 

Das Christophorus-Werk bietet pro-

fessionelle Hilfe, zum Beispiel bei der 

Wohnungssuche und beim Umzug, 

beim Umgang mit Behörden und 

Banken oder Beratung bei wichtigen 

Anschaffungen. Vom Sozialamt wer-

den pro Person je nach Bedarf bis zu 

sechs Stunden Assistenz in der Woche 

bezahlt. In dieser Zeit kommt vom 

Wohn-Assistenten des Christopho-

rus-Werkes jeweils genau die Unter-

stützung, die der Betreute braucht. 

Das Maß an Selbständigkeit beim 

ambulant betreuten Wohnen ist recht 

hoch. Zum Vergleich: Muss man zum 

Arzt, wird ein Bewohner in der Au-

ßenwohngruppe von seinem Betreu-

er zum Doktor begleitet. Wer sich für 

das Ambulant betreute Wohnen ent-

schieden hat, geht jedoch – nachdem 

der Arzttermin zuvor vom Assistenten 

organisiert wurde – alleine zu seinem 

Haus- oder Facharzt. 

Zeigt sich im Lauf der Zeit, dass doch 

ein höherer Bedarf an Hilfe notwen-

dig ist, zum Beispiel wegen Krankheit 

oder Alter, kommt das breit gefächer-

te Angebot des Christophorus-Wer-

kes zum Tragen. Dann ist es möglich, 

in ein stationäres Wohnheim zu wech-

seln. Das engmaschige Netz von dif-

ferenzierten Hilfsangeboten, das im 

Christophorus-Werk gespannt wird, 

bietet Sicherheit, gibt Lebensqualität 

und ist für viele zur Heimat geworden. 

Wohnen und Begegnung 
für Senioren

Auch Menschen mit Behinderungen 

werden schwächer und älter. Die 

Betreuung und Pflege von Seniorin-

nen und Senioren nimmt deshalb bei 

den vielfältigen Aufgaben des Chris-

tophorus-Werkes mehr und mehr 

Raum ein. In der Wohnanlage im 

Stadtteil Darme gibt es mittlerweile 

einen eigenen Wohnbereich nur für 

Senioren. Auch hier stehen in ruhi-

ger Lage Einzel- und Doppelzimmer 

mit eigenem Bad zur Verfügung. Ein 

gepflegtes Außengelände, Terrassen 

und große Gemeinschaftsräume la-

den zum Verweilen ein. Das Team 

aus Pflegern und Pädagogen ist auch 

nachts im Einsatz. 

Tagsüber hat die Seniorentagesstätte 

geöffnet. Hierher können diejenigen 

älteren Menschen kommen, die in 

anderen Einrichtungen des Christo-

phorus-Werkes, ambulant betreut 

oder bei ihren Angehörigen wohnen. 

Bei einem abwechslungsreichen Ta-

gesprogramm findet man Gemein-

schaft und Beschäftigung, Erholung 

und Entspannung, kann Gymnastik 

machen oder einen Spaziergang. Oft 

kennt man sich hier schon lange, zum 

Beispiel aus der Zeit, als man in der 

Werkstatt arbeitete. Heute hilft man 

gemeinsam in der Küche, zum Bei-

spiel wenn Rotkohl geschnitten, ge-

kocht und zur Vorratshaltung in Glä-

ser eingefüllt wird. Das Miteinander in 

der Seniorentagesstätte macht Freude 

und bringt vielfältige Anregungen, 

auch bei gemeinsamen Ausflügen. 

Das ist wichtig, um gesund zu bleiben 

und auch im Alter so viel Eigenkompe-

tenz wie möglich zu bewahren. 
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Maria und Heinz Weiland sind ein Ehepaar.

Die beiden haben sich im Christophorus-Werk kennen-gelernt.

Sie waren das erste Ehepaar im Christophorus-Werk

und sind schon lange verheiratet.

Maria und Heinz Weiland leben in ihrer eigenen Wohnung.

Die Wohnung ist schön und gemütlich.

Das Ehepaar Weiland lebt gerne in seiner eigenen Wohnung.

Aber die Wohnung macht auch viel Arbeit.

Man muss zum Beispiel: Putzen und Wäsche waschen.

Maria Weiland macht das alles selbst.

Zur Wohnung gehört auch ein kleiner Garten.

Heinz Weiland macht die Arbeit im Garten selbst.

Maria Weiland mag sehr gerne Blumen.

Deshalb blühen viele Blumen im Garten vom Ehepaar Weiland.

Ein liebevolles altes Paar 
und seine Assistentin

Heinz und Maria Weiland sind ein liebevolles Ehepaar

und leben zusammen in einer schönen Wohnung.
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Jeden Tag kommt Agnes Burrichter zum Ehepaar Weiland.

Sie hilft dem Ehepaar bei vielen Dingen.

Zum Beispiel: Beim Briefe schreiben und Briefe lesen.

Agnes Burrichter hilft auch,

wenn die Weilands wichtige Sachen kaufen wollen.

Zum Beispiel: Ein neues Sofa.

Agnes Burrichter ist die Wohn-Assistentin vom Ehepaar Weiland.

Maria und Heinz Weiland

haben Besuch von 

ihrer Wohn-Assistentin

Agnes Burrichter.

Sie sitzen im 

eigenen Garten und 

trinken zusammen Kaffee.

Maria und Heinz Weiland sind Rentner.

Das heißt: Sie gehen nicht mehr zur Arbeit in die Werkstatt.

Die Weilands gehen morgens in die Senioren-Tagesstätte.

Die Senioren-Tagesstätte gehört zum Christophorus-Werk. 

Dort treffen die Weilands viele andere Senioren.

Die Senioren unterhalten sich und machen zusammen Spiele.

Oder sie machen zusammen einen Ausflug.

In der Senioren-Tagesstätte essen die Weilands auch zu Mittag.

Am Samstag gehen Maria und Heinz Weiland immer in die Stadt

und kaufen auf dem Wochen-Markt ein.

In der Stadt treffen die Weilands viele Menschen.

Die Weilands unterhalten sich gerne mit anderen Menschen.

Viele Menschen kennen das Ehepaar Weiland.

Am Sonntag gehen Maria und Heinz Weiland in die Kirche.

Danach trinken sie immer Kirchen-Kaffee.

Zusammen mit anderen Leuten aus der Kirche.
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Hingehen und helfen
Der Familienentlastende Dienst unterstützt Familien, bei denen ein Angehöriger mit Behinde-

rungen zu Hause lebt. Vielfältige Angebote für die Freizeit und große Chancen für Inklusion.

Kinder, Jugendliche und auch viele 

junge Erwachsene mit Behinderun-

gen leben sehr oft zu Hause. Mama 

und Papa, Schwester und Bruder und 

sie selbst wollen das so. Die beson-

dere Fürsorge in der Familie und die 

tiefen, vertrauten Beziehungen dort 

sind von unschätzbarem Wert. Neben 

diesen Licht- gibt es aber auch Schat-

tenseiten. Die besondere Aufmerk-

samkeit, Liebe und Pflege, die der 

Familienangehörige mit Behinderun-

gen braucht, kosten auch besonders 

viel Zeit, Geduld und Kraft. Aber wo-

her diese Kraft immer wieder aufs 

Neue nehmen, wenn doch keine Zeit 

bleibt, sich in Ruhe zu erholen, sich 

mal mit Freunden in fröhlicher Runde 

zu treffen oder seinem Hobby nach-

zugehen?

Diese Frage stellt sich mit Wucht, 

wenn man einen Angehörigen mit 

Behinderungen zu Hause betreut, er-

zieht und pflegt und jeden Tag voll 

gefordert ist. Wie kann eine Mutter 

nicht nur für ihr Kind sondern auch 

für sich selbst gut sorgen? Wie kann 

das Elternpaar mal Zeit nur zu zweit 

haben? Und wie bekommen die Ge-

schwister, die oft zurückstecken müs-

sen, auch mal die ungeteilte Aufmerk-

samkeit von Mama und Papa, die sie 

sich so dringend wünschen? Das 

Christophorus-Werk hat eine fachlich 

klare und menschlich überzeugende 

Antwort darauf: FED – Familienentlas-

tender Dienst. 

Anfang der 90er Jahre bildeten sich In-

itiativen von Eltern, weil sie sich allein 

gelassen und überlastet fühlten mit 

der Versorgung ihrer Kinder mit Behin-

derungen. Sie forderten Hilfestruktu-

ren, die sie unterstützen und entlasten 

könnten. Im Jahr 1993 schritt Elisabeth 

Strodt, Frau der ersten Stunde, beherzt 

zur Tat. Zunächst ohne Büro und ohne 

Mitarbeiterinnen, aber mit großer Zu-

stimmung des Christophorus-Werkes 

zu ihren Plänen, gründete sie den 

Familienentlastenden Dienst. Zuerst 

organisierte sie sich selbst ein Prak-

tikum. Kurzfristig übernahm sie die 

Betreuung und Pflege eines mehrfach 

behinderten Mädchens. „Nach dem 

Wochenende mit diesem Kind wusste 

ich, was Eltern leisten“, sagt Elisabeth 

Strodt mit Respekt. 

Mitten im Leben

Das ist charakteristisch für das Chris-

tophorus-Werk: Hingehen zu den 

Menschen, helfen, Erfahrungen sam-

meln und daraus die richtigen Schlüs-

se ziehen. Das praktische Leben der 

Menschen, die Hilfe brauchen, ist im 

Christophorus-Werk die Grundlage 

für alle Planungen und Konzepte, für 

alle Dienste und Einrichtungen. Man 

ist nah dran, mitten unter den Men-

schen, mitten im Leben. 

Heute arbeiten beim Familienent-

lastenden Dienst vier fest angestell-

te Fachkräfte und 110 Frauen und 

Männer auf Honorarbasis. Die Ho-

norarkräfte sind Auszubildende und 

Studenten aus den Bereichen Pädago-

gik, Pflege und Gesundheit oder sehr 

erfahrene ehemalige Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Christopho-

rus-Werkes, die pensioniert sind, aber 

noch für einige Stunden pro Woche 

zur Verfügung stehen. 

Familienentlastender Dienst – dieser 

Name ist Programm. Der Dienst ori-

entiert sich differenziert an den je 

unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Familien. Oft wird das Kind oder der 

Erwachsene mit Behinderungen nach 

der Schule oder nach der Werkstatt 

von Betreuer oder Betreuerin dort 

abgeholt. Dann gehen die beiden 

zusammen ins Schwimmbad, zum 

Bummeln in die Stadt oder zu einem 

Freizeitangebot, wo man spielt und 

kreativ wird. So hat die Mutter, die in 

Bei einem Ausflug in einen 
Freizeitpark mit einer Mitarbeiterin 
des Familienentlastenden Dienstes.
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den meisten Familien das Kind über-

wiegend betreut, einen ganzen Tag 

zur Verfügung. Für ihre notwendige 

Erholung, für eigene Interessen, für 

die Geschwisterkinder oder auch für 

ihre berufliche Weiterbildung. Gleich-

zeitig bekommt auch das Familien-

mitglied mit Behinderungen interes-

sante Anregungen und neue soziale 

Kontakte. Das unterstützt bei Jugend-

lichen und Erwachsenen behutsam 

auch den allmählichen Ablösungspro-

zess aus der Familie.

Zwischen zwei und 70 Jahre alt sind 

die Menschen, die der Familienent-

lastende Dienst betreut. Auf Wunsch 

auch an Wochenenden oder in Not- 

und Krankheitsfällen. Mittlerweile 

kommen die Fachkräfte zu 160 Fami-

lien in Lingen und Umgebung. Davon 

besuchen sie 85 Familien regelmäßig.

Eine erfolgreiche Einrichtung des 

Christophorus-Werkes, eine runde 

Sache. Trotzdem gibt es eine bittere 

Pille: Es hakt an der Bezahlung. Die 

Pflegekassen übernehmen nur die 

eher niedrigen Kosten für Entlastung 

und Betreuung. Tatsächlich aber ha-

ben Eltern und Kinder viel höhere An-

sprüche und einen höheren Bedarf. 

Die Qualität der Dienstleistung, die 

das Christophorus-Werk hier als not-

wendige Entlastungsleistung erbringt, 

wird von den Kostenträgern finanziell 

nicht hinreichend gewürdigt. Der Fa-

milienentlastende Dienst, der allge-

mein sehr hohe Wertschätzung ge-

nießt, ist für das Christophorus-Werk 

deshalb ein Zuschussbetrieb. Möglich 

sind Betreuung und wertvolle Hilfen, 

die der FED leistet, nur, wenn dafür 

Spenden fließen. 

Tanzen mit und ohne Rollstuhl

Mal Urlaub machen. Am Wochen-

ende verreisen. Spielen, tanzen, 

Sport treiben. In einer Gruppe netter 

Menschen einen geselligen Abend 

verbringen. All das wollen auch 

Menschen mit Behinderungen. Ihr 

Wunsch nach einer sinnvollen und 

abwechslungsreichen Freizeit ist 

sehr groß. Das Christophorus-Werk 

war in seinen Gründerjahren auch 

in dieser Hinsicht ein Pionier. Früh 

erkannte man, wie gut es auch die-

sen Menschen tut, wenn sie Freizeit 

erleben können. Die ersten Fahrten, 

als im Sommer die ganze Werkstatt 

gemeinsam Ferien machte, sind mitt-

lerweile legendär.

Heute machen der Familienentlas-

tende Dienst und das ambulant be-

treute Wohnen des Christophorus- 

Werkes attraktive und vielfältige 

Freizeitangebote. 

Zu Musik sich bewegen und tanzen, 

die einen mit, die anderen ohne Roll-

stuhl. Dazu mit Bällen und Luftbal-

lons spielen. Mit Rasseln und Musik-

instrumenten selbst spielerisch Töne 

entstehen lassen. Das alles machen 

Kinder, wenn sie zur Tanzgruppe in 

die Turnhalle des Christophorus-Wer-

kes kommen. 

Kreativität und handwerkliches Kön-

nen sind gefragt, wenn man zum 

Töpferkurs in die Kunstschule geht. 

Erwachsene mit Behinderungen, die 

bei einem solchen Kurs ihre Talente 

zeigen und Freude am Töpfern haben, 

bekommen die zusätzliche Chance, 

etwas Außergewöhnliches zu verwirk-

lichen: Zusammen mit einem Paten 

können sie ein Kunstobjekt für den 

Skulpturenpfad im Stadtpark von Lin-

gen schaffen. 

„Alter Schlachthof“ heißt das Jugend-

zentrum in Lingen. Junge Menschen 

treffen sich dort und entscheiden 

spontan, was sie gerne in der Gruppe 

machen. Billard oder Kicker, Volleyball 

oder Fußball, Gesellschaftsspiele, Tan-

zen oder an den Computer gehen. 

Im Christophorus-Werk gibt es auch 

feste Freizeit-Gruppen. Seit 13 Jahren 

schon kennen sich die Menschen in 

Gemeinsamer Abschluss aller Bands 
nach einem erfolgreichen Konzert 
„Rock das Leben“ in der Lingener 
Wilhelmshöhe im November 2014.

Radfahren macht Menschen mit 
und ohne Behinderungen Spaß.
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der Gruppe, die sich den Namen „Fe-

dern“ gegeben hat. Beim Bowlen und 

Minigolfen, beim Stadtbummel oder 

bei einer Geburtstagsfeier erleben sie 

Geselligkeit und Freundschaft. Etwas 

weniger beweglich ist das Angebot 

bei einer anderen Freizeitgruppe im 

Christophorus-Werk, weil ihre Teilneh-

mer durch ihre Behinderungen mehr 

gehandicapt sind. Sie selbst nennen 

sich in Anspielung auf ihr Tempo „Lus-

tige Schnecken“.

Inklusion bei Spaß und Spiel

Gemeinsame Freizeit ist eine große 

Chance für Inklusion. Hürden, die es 

sonst in vielen Lebensbereichen gibt, 

lassen sich bei Spaß und Spiel leichter 

überwinden. Das gilt auch für die The-

atergruppe, die der Familienentlasten-

de Dienst anbietet. „Theater ist vielfäl-

tig, so wie die Menschen, die es tun“ 

ist das Motto der Gruppe, die von einer 

Theaterpädagogin und einer Mitarbei-

terin des Familienentlastenden Diens-

tes geleitet wird. Noch mehr Schritte 

in Richtung Inklusion macht dieser 

mit seinen Ferienpass-Angeboten: 

Fahrten in Tier- und Freizeitparks oder 

einen Tagesausflug ans Meer können 

Kinder mit und ohne Behinderungen 

gemeinsam in den Sommerferien ma-

chen.

Starke Gemeinschaftserlebnisse sind 

besonders dann möglich, wenn man 

mehrere Tage verreist. Zum Beispiel 

auf die ostfriesische Insel Borkum, 

wo Spaziergänge am Meer oder eine 

Wattwanderung zum Programm ge-

hören. Manchmal genügt es aber 

auch, nur wenige Kilometer zu fahren, 

um einzutauchen in eine anregende 

und interessante Welt. Der Familie-

nentlastende Dienst organisiert unter 

dem Leitmotiv „Jetzt geht’s rund – die 

Welt ist bunt!“ Bildungstage für Men-

schen mit Behinderungen im Ludwig- 

Windthorst-Haus. Eine Abendveran-

staltung und ein Workshop mit ei-

ner Musikerin und Sängerin gehören 

ebenso dazu wie eine Einführung in 

die Fotografie und ein Gottesdienst.  

Für Menschen, die verhältnismäßig 

selbständig sind, so dass sie in Au-

ßenwohngruppen oder im ambulant 

betreuten Wohnen leben, gibt es 

im Christophorus-Werk eigene Frei-

zeitangebote. Auch sie brauchen Bil-

dung und Anregung, damit sie ihre 

Freizeit abwechslungsreich gestal-

ten können. Hilfreich im Alltag und 

gesellig in der Gruppe ist zum Bei-

spiel ein Kochkurs. Man lernt, lecke-

re Gerichte zuzubereiten und guten 

Kuchen zu backen. Oder man geht 

abends zum gemeinsamen Stamm-

tisch oder in die Disco. Unbedingt ins 

Konzert aber müssen alle, wenn Shit 

Happens auftritt. So heißt die Band 

im Christophorus-Werk, bei der Men-

schen mit und ohne Behinderungen 

zusammen fetzige Rockmusik ma-

chen. „Rock das Leben“ ist das Mot-

to, wenn Shit Happens zusammen 

mit internationalen inklusiven Bands 

auf großer Bühne in Lingen vor be-

geistertem Publikum spielt.

Das Christophorus-Fest stiftet 
Gemeinschaft

Ein Großereignis, das bunt wie ein 

Volksfest daher kommt und doch 

auch Sinn und Gemeinschaft stiftet: 

das Christophorus-Fest. Alle drei Jah-

re wird es auf dem Gelände rund um 

den großen Sportplatz des Christo-

phorus-Werkes in Lingen gefeiert. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und alle Betreuten sind eingeladen. 

Da kommen über 2.000 Menschen 

zusammen. Mit einem gemeinsamen 

Gottesdienst auf der großen Bühne, 

die auf dem Sportplatz aufgebaut 

wird, beginnt es schon morgens. 

„Weise mir den Weg“ war beim letz-

ten Fest im Jahr 2011 das Motto. Mit 

Kreativität wurde dieser Leitspruch 

von Menschen aus dem Christopho-

rus-Werk mit Leben erfüllt. So präsen-

tierten Bewohner des Wohnheimes in 

Schapen das bekannte Verkehrsschild 

„Vorfahrt achten!“. Auf der großen 

Bühne stehend erläuterten sie: „Es 

macht Sinn, dem anderen die Vor-

fahrt zu lassen. Es entstehen Frieden 

und ein gutes Miteinander. Am Ende 

profitiert jeder. Auch wer nicht zählen 

kann, zählt. Auch wer nicht sprechen 

kann, hat viel zu sagen.“

Über ein Jahr im Voraus braucht es, 

um das große Ereignis zu planen und 

Seifenkistenrennen beim 
Christophorus-Fest 2008.

vorzubereiten. Und dann an einem 

Mittwoch geht die Post ab: An vielen 

Stationen kann man seine Geschick-

lichkeit und Kräfte testen oder ein-

fach Spaß haben. Für Kinder gibt es 

Ponys zum Reiten und einen Streichel-

zoo, eine Hüpfburg und ein Karussell. 

Für die Volksfeststimmung, die beim 

Christophorus-Fest aufkommt, dürfen 

ein „Hau den Lukas!“, Dosenwerfen, 

ein Glücksrad, die Tombola und lecke-

res Essen und Trinken nicht fehlen. 

Gleichzeitig gibt es auf der großen 

Bühne auf dem Sportplatz ein inte-

ressantes Programm: Schülerinnen 

und Schüler der Tagesbildungsstätte, 

Auszubildende beim Berufsbildungs-

werk und Angehörige der Werkstatt 

zeigen, was sie können mit Musik, 

Shows und lustigen Sketchen.
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Mit Schnorchel und Schwimmbrett 
zur Inklusion 
Das Projekt LinaS – Lingen integriert natürlich alle Sportler – bewegt Menschen mit und 

ohne Behinderungen. Das Christophorus-Werk macht, zusammen mit Vereinen, mit seiner 

Initiative ein Musterbeispiel für Inklusion. 

Mit Schnorchel, Schwimmbrett und 

Flossen ziehen sie flott durchs Was-

ser. Die einen schwimmen ruhig und 

konzentriert, die anderen platschen 

und machen auch mal Späße im küh-

len Nass. In der großen, von Licht 

durchfluteten Halle des Linus-Bades 

in Lingen treffen sich jeden Mittwoch 

Kinder und Jugendliche mit ihrer Trai-

nerin und ihrem Trainer zum Schwim-

men, Schnorcheln und Tauchen. Das 

Besondere: Hier schwimmen Kinder 

und Jugendliche mit Behinderungen. 

Sie sind Mitglieder in der Tauchge-

meinschaft Lingen. Der Sport im 

Wasser ist ihr Ding (siehe Portrait in 

Leichter Sprache von Jennifer Goerke 

S. 92). 

Schwimmen und mal abtauchen. Auch 
wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, 
bekommt mit dem inklusiven Projekt 
LinaS dazu die Chance.

Weit über die Grenzen des Emslan-

des hinaus große Beachtung findet 

ein Projekt, das auf eine Initiative des 

Christophorus-Werkes zurückgeht. 

LinaS – Lingen integriert natürlich alle 

Sportler – wurde vor fünf Jahren von 

Geschäftsführer Georg Kruse und dem 

Sozialpädagogen Frank Eichholt ins 

Leben gerufen. Es hat sich mittlerwei-

le zu einem hervorragenden Beispiel 

für gelingende Inklusion entwickelt. 

Im Jahr 2011 wurde das Projekt LinaS 

als eines der besten Beispiele Deutsch-

lands für Inklusion auf der inklusiven 

Landkarte des Beauftragten der Bun-

desregierung für die Belange behin-

derter Menschen, Hubert Hüppe, 

aufgenommen. 

LinaS ist erfolgreich, weil viele Men-

schen sich für Inklusion im Sport 

tatkräftig einsetzen. Vorstände, Trai-

nerinnen und Trainer und Mitglieder 

engagieren sich dafür, dass in ihrem 

Verein Menschen mit Behinderungen 

mit dabei sein können. Mit LinaS sind 

in 40 Vereinen in Lingen und auf dem 

Gebiet des früheren Altkreises Lingen 

mittlerweile 350 Menschen mit Be-

hinderungen sportlich aktiv. 

Damit LinaS erfolgreich wird, absol-

vierten 57 Trainer und Trainerinnen 

aus diesen Vereinen zeitaufwändige 

Fortbildungen. Das machten sie im 

Ehrenamt, in ihrer Freizeit. Heute sind 

sie Spezialisten für Inklusion im Sport. 

27 verschiedene Sportarten stehen 

mittlerweile zur Auswahl. Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit Be-

hinderungen spielen Fußball, rudern, 

reiten, tanzen, tauchen, schwimmen 

oder machen Judo. 

Viele Menschen unterstützen LinaS 

auch mit Spenden, denn dieses au-

ßergewöhnliche Projekt  wird zu zwei 

Dritteln aus Spendengeldern finan-

ziert. Gelder kommen auch von der 

Bürgerstiftung Lingen, von Unter-

nehmen, vom Arbeitskreis Mittendrin 

und vom landes- und bundesweiten 

Behinderten-Sportverband. 

Noch ist die Tauchgemeinschaft Lin-

gen, bei der die Kinder mit Behinde-

rungen im Linus-Bad mittwochs mun-

ter schnorcheln und tief abtauchen, 

bundesweit der einzige Tauchverein, 
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Inklusion mal spielerisch – 
hier beim Fußball.

der eine Sparte für Menschen mit Be-

hinderungen aufgemacht hat. Aber 

das könnte sich bald ändern. Frank 

Eichholt, der tatkräftige Projektlei-

ter im Christophorus-Werk für LinaS, 

wirkt ansteckend auf viele Menschen 

mit seiner Begeisterung und seinem 

Elan für Inklusion. InduS – Inklusion 

durch Sport im Emsland ist das neue 

Projekt, das Frank Eichholt unter dem 

organisatorischen Dach des Kreis-

sportbunds Emsland seit 2013 voran-

treibt. Partner bei diesem großen Vor-

haben sind das Christophorus-Werk, 

das St.-Vitus-Werk in Meppen und 

das St. Lukas-Heim in Papenburg. 

Mehr als 30 Trainerinnen und Trainer 

machen im Rahmen von InduS Fort-

bildungen, um sich zu qualifizieren 

und zu lernen, wie man Sport macht 

mit Menschen mit Behinderungen. 

40 Sportvereine im Emsland sind bis-

lang daran interessiert, den Weg der 

Inklusion im Sport zu gehen. 

Inklusion bewegt Menschen. Ob beim 

Sport, bei künstlerisch-kreativer Frei-

zeit oder beim gemütlichen Kaffee 

trinken – stets zeigt sich, dass Inklu-

sion nur gelingt, wenn Menschen mit 

und ohne Behinderungen offen auf-

einander zugehen, sich aufeinander 

einstellen und längerfristig etwas mit-

einander machen. Das Christopho-

rus-Werk mit seiner profunden  Er-

fahrung, seinem Wissen und seinem 

langjährigen  Engagement ist dabei 

ein besonders wichtiger und zuverläs-

siger Partner in einer Entwicklung, die 

uns alle betrifft.  

Tanzprojekt im Heilpädagogischen 
Kindergarten in der Burgstraße 

in Lingen.
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Jennifer Goerke ist eine junge Frau.

Sie ist sehr sportlich.

Sie kann sehr gut schwimmen.

Und auch lange und tief tauchen.

Sie ist Mitglied in dem Sport-Verein: Tauch-Gemeinschaft Lingen.

Die Tauch-Gemeinschaft Lingen macht mit bei LinaS.

LinaS heißt: Lingen integriert natürlich alle Sportler. 

Das heißt: In der Tauch-Gemeinschaft machen 

Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen Sport.

Das nennt man auch: Inklusion im Sport.

Jennifer Goerke kann sehr tief tauchen.

Bunte Ringe liegen auf dem Boden vom Schwimm-Becken.

Jennifer Goerke taucht und holt die bunten Ringe nach oben.

Tauchen und Schwimmen machen ihr viel Spaß.

Eine sportliche junge Frau
hat viel Spaß beim Tauchen

Jennifer Goerke kann mit Tauch-Brille und Schnorchel

sehr sportlich schwimmen und tauchen. 
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Michaela Hagen ist Lehrerin an der Mosaik-Schule.

Und sie ist auch Mitglied in der Tauch-Gemeinschaft Lingen.

Sie kann auch sehr gut schwimmen und tauchen.

Michaela Hagen ist die Trainerin von Jennifer Goerke.

Das heißt: Sie ist die Lehrerin für Schwimmen und Tauchen.

Jennifer Goerke und Michaela Hagen mögen sich gerne.

Manchmal sitzen beide zusammen im Bistro vom Schwimm-Bad.

Jennifer Goerke 

und Michaela Hagen

sitzen zusammen

in dem schönen Bistro 

vom Schwimm-Bad.

Hier unterhalten sie sich.

Danach gehen sie.

Jennifer Goerke möchte immer noch besser schwimmen können.

Und sie möchte immer noch besser tauchen können.

Trainerin Michaela Hagen zeigt ihr,

wie sie das schaffen kann.

Jennifer Goerke lernt beim Schwimm-Training sehr viel.

Und auch beim Tauch-Training.

Jennifer Goerke und Michaela Hagen haben viel Freude 

beim gemeinsamen Training. 

Jennifer Goerke ist natürlich nicht allein beim Training.

Sie ist in einer Schwimm-Gruppe.

11 andere Kinder und Jugendliche 

schwimmen und tauchen zusammen mit ihr.

Michaela Hagen ist die Trainerin von allen in der Gruppe.

Immer am Mittwoch treffen sich alle im Schwimm-Bad.

Jennifer Goerke sagt: Alles macht mir Spaß.

Trainerin Michaela Hagen sagt: Jennifer gebe ich nicht mehr her.
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Ein kleiner Verein bringt viel in Bewegung
Damals und heute: Die Hilfe für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ist in 

einem kleinen, beweglichen Verein organisiert. Wie aus der Kinderhilfe Lingen das Christopho-

rus-Werk Lingen wurde. 

Der Vorstand des Vereins 
Christophorus-Werk Lingen e. V. :
Vordere Reihe, von links: Bernhard 
Sievering, Matthias Hartwig, 
Dr. Walter Höltermann (Vorsitzender) 
und Pfarrer Thomas Burke.
Hintere Reihe, von links: Stefan Kerk 
(stellvertretender Geschäftsführer), 
Pastor Gernot Wilke-Ewert und 
Georg Kruse (Geschäftsführer).

Klein, beweglich und immer am 

Ball – so war der Verein Kinderhilfe 

Lingen e. V., der vor 50 Jahren ge-

gründet wurde. Immer noch fit, 

aber mittlerweile einer, der das Spiel 

maßgeblich gestaltet – so zeigt sich  

heute der Verein Christophorus-Werk 

Lingen e. V.

Es ist überraschend: Hinter dem gro-

ßen Sozialunternehmen Christopho-

rus-Werk mit 800 Beschäftigten und 

rund 2.000 Betreuungsverhältnissen 

steht lediglich ein kleiner Verein. Wa-

rum haben sich die Gründerväter des 

Christophorus-Werkes für eine solche 

Form der Organisation entschieden? 

Ganz einfach – weil sie geschickt ist, 

wenn man schnell und unabhängig 

handeln will. Ein gemeinnütziger Ver-

ein ist auch günstig, um Spenden zu 

sammeln. Denn ohne Spenden ging 

damals, in der Zeit des Aufbaus, gar 

nichts. Spenden waren die Grundlage, 

um die Einrichtungen zu bauen und 

zu betreiben, in denen man Kinder 

und Erwachsene mit Behinderungen 

aus Stadt und Landkreis Lingen qua-

lifiziert betreuen wollte. 

Dr. Engelbert Lindgen, Chefarzt der 

Kinderabteilung im St. Bonifatius

Hospital, wurde 1965 der erste Vorsit-

zende des frisch gegründeten Vereins. 

Zusammen mit Oberkreisdirektor Wer-

ner Franke hatte er die Gründung seit 

1963 maßgeblich vorangetrieben, um 

endlich die große Not zu lindern, in der 

Menschen mit geistigen Behinderun-

gen damals waren.  Ein eigener Verein 

und selbstbewusste Bürgerinnen und 

Bürger nahmen damals vor 50 Jahren 

die Probleme selbst in die Hand. 

Menschen, deren Handeln im christli-

chen Glauben wurzelt, die sich einset-

zen für Nächstenliebe und Gerechtig-

keit, prägten den Verein von Anfang 

an. Es ist ein katholischer Verein. Mit 

dabei im Vorstand ist jedoch von Be-

ginn an neben dem katholischen stets 

auch ein evangelischer Pastor. Im Jahr 

1975 stellte sich der Verein freiwillig 

unter die Rechtsaufsicht des Bistums 

Osnabrück. 

Pragmatisch handeln

Im Rückblick sieht man es deutlich: 

Immense Fortschritte wurden seit der 

Gründung des Vereins erreicht. Ein 

wichtiger Grund dafür: seine mittler-

weile in fünf Jahrzehnten bewährte 

pragmatische Denk- und Handlungs-

weise. Dr. Walter Höltermann, der 

heute Vorsitzender ist, formuliert 

es so: „Es sind Bedarfe an Hilfe und 

Förderung da. Es sind Kompeten-

zen da. Wie kriegen wir das optimal  

zusammen? Und wie bekommen wir 

es finanziert?“ Eine geradlinige und 

kluge Weise, Probleme zu erkennen 

und dafür Lösungen zu finden, prägte 

den Verein von Anfang an. 

Heute ist das kaum mehr vorstellbar: 

Der aufwändige Aufbau der Kinder-

hilfe wurde im Ehrenamt gestemmt 

und zu wesentlichen Teilen aus Spen-

den finanziert. Heinrich Wiegmann, 

ein Gründungsmitglied des Vereins, 

Peter Wroblowski war der erste 
hauptamtliche Geschäftsführer des 

Christophorus-Werkes.
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erinnert sich: „Von Montag bis Freitag 

war ich im Büro. Samstag und Sonntag 

gehörten dem Christophorus-Werk.“

Seine Frau und Kinder, so erklärt er 

auf Nachfrage, hätten derweil Spa-

ziergänge gemacht. Vielleicht ent-

deckten seine Kinder auf einem 

dieser Spaziergänge ihren Papa auf 

dem Marktplatz im Zentrum von Lin-

gen. Dort stand Heinrich Wiegmann 

oft. Mit der Spendenbüchse in der 

Hand suchte er das Gespräch mit 

den Lingener Bürgern und sammel-

te die dringend benötigten Spenden 

für den Aufbau. Erst 1969, vier Jah-

re nach seiner Gründung, stellte der 

Verein mit Peter Wroblowski einen 

hauptamtlichen Geschäftsführer an. 

Peter Wroblowski war gelernter Tisch-

ler und Chemielaborant, hatte zuletzt 

in einer Raffinerie gearbeitet und 

führte die Geschäfte der Kinderhilfe 

und später des Christophorus-Werkes 

mit sehr großem Engagement. Er war 

ein großer Organisator und Kommu-

nikator, war exzellent vernetzt und 

warb sehr erfolgreich um Spenden. 

Auch  Werner Franke, der von den 

ersten Anfängen ohne Unterbrechung 

44 Jahre lang die Vereinsarbeit ent-

scheidend prägte, war geschickt darin, 

die finanziellen Grundlagen für das 

Christophorus-Werk zu verbessern. 

Als Oberkreisdirektor des damaligen 

Altkreises Lingen war er einflussreich 

in Politik und Gesellschaft und machte 

die Kinderhilfe auch zur Angelegen-

heit der Gemeinden und Menschen 

dort. Karl-Heinz Vehring, ehemaliger 

Oberstadtdirektor von Lingen und seit 

1976 im Verein, förderte ebenfalls mit 

viel Engagement und seinem Einfluss 

in Gesellschaft und Politik das Christo-

phorus-Werk. 

Zu Weihnachten eine 
große Milchkanne

Die Arbeit der Kinderhilfe und des 

Vereins fanden großen Anklang in 

der Bevölkerung. So spendete Groß 

und Klein, man gab große und klei-

ne Beträge. Eine außerordentlich 

große anonyme Einzelspende über 

100.000 DM gab es genauso wie vie-

le kleine Beträge. 

Zu der Zeit, als noch täglich der Milch-

mann in den Stadtteilen Darme und 

Laxten unterwegs war, hing an dessen 

Wagen stets eine große Kanne. Die-

se Kanne war jedoch nicht für frische 

Milch bestimmt, sondern für Spenden 

an die Kinderhilfe. Der Milchmann 

forderte seine Kundschaft dazu auf, 

das Wechselgeld, meistens nur weni-

ge Pfennige, in diese Kanne statt ins 

Portemonnaie zu stecken. Kurz vor 

Weihnachten kam er dann mit der 

schweren, gut gefüllten großen Kan-

ne zum Christophorus-Werk. Heinz 

Ameloh, der 33 Jahre lang, zuerst 

als Kaufmann und Verwaltungsleiter, 

dann als Geschäftsführer, das Christo-

phorus-Werk prägte, blickt schmun-

zelnd zurück und fragt: „Haben Sie 

schon mal eine große Milchkanne voll 

mit Pfennigen gezählt? Das dauert 

sehr lange!“

Die Zeit der 60er Jahre war die Zeit 

des Wirtschaftswunders. Die junge 

Bundesrepublik Deutschland erlebte 

einen überraschend großen wirt-

schaftlichen Aufschwung. Gesetze 

wurden gemacht, die zum Ziel hat-

ten, soziale Unterschiede auszuglei-

chen und so Gerechtigkeit und in-

neren Frieden in der Gesellschaft zu 

fördern. Der Bundestag verabschiede-

te in dieser Zeit auch das Bundessozi-

alhilfe-Gesetz – ein Meilenstein in der 

Geschichte für Menschen mit Behin-

derungen. Zum ersten Mal hatten sie 

einen Rechtsanspruch auf Förderung, 

Geschäftsführer Heinz Ameloh bei 
seiner Verabschiedung im Jahr 2005.

Werner Franke (  2014) bei seiner 
feierlichen Verabschiedung im April 
2009 mit den Geschäftsführern 
Holger Waldmann (  2011) und 
Georg Kruse (re).
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auf Teilhabe an Bildung, Arbeit und 

soziales Miteinander in der Gesell-

schaft. Schritt um Schritt wurde die 

Fürsorge ausgebaut und mit öffentli-

chen Geldern finanziert. Im Laufe die-

ser Entwicklung nahm die Bedeutung 

von Spenden bei der Kinderhilfe all-

mählich ab. Heute werden die Leis-

tungen des Christophorus-Werkes 

überwiegend  von den Kommunen, 

dem Land Niedersachsen, vom Staat 

und von der Arbeitsagentur bezahlt. 

Obwohl die Bedeutung von Spenden 

im Vergleich zu den Anfangsjahren 

zurückging: Förderer und Fürsprecher 

braucht das Christophorus-Werk im-

mer noch. 

Wichtig und wertvoll sind Partner, 

auf die man zählen kann. So geben 

die Firmen Erwin Müller (emco) und 

Kampmann seit über 30 Jahren große 

Aufträge an die Werkstatt für Men-

schen mit Behinderungen (WfbM). 

Bei Kampmann gibt es auch Außenar-

beitsplätze für 20 Menschen aus der 

Werkstatt. Das Modehaus Mensing 

kooperiert mit der Mosaik-Schule. 

Andere Unternehmen geben Auszu-

bildenden aus dem Berufsbildungs-

bereich und dem Berufsbildungswerk 

die Möglichkeit, ein Praktikum zu 

absolvieren. Und Eltern engagieren 

sich, wenn ihr Kind in den Heilpä-

dagogischen Kindergarten oder in 

den Sprachheilkindergarten kommt. 

In jüngster Zeit werden bei neuen 

Projekten Spenden wieder wichtig. 

LinaS – Lingen integriert natürlich alle 

Sportler, mit dem Lingen viel beach-

tet die Inklusion im Sport voranbringt, 

wird zu zwei Dritteln aus Spenden fi-

nanziert.

Aus Kinderhilfe wird 
Christophorus-Werk

„Was halten Sie davon, wenn der Ver-

ein Christophorus-Werk heißt?“, frag-

te der katholische Pfarrer Johannes 

Altmeppen eines Tages seine Kollegen 

im Verein. Der Grund für diese Überle-

gung: Der Name Kinderhilfe passte zu 

dem, was man tat und für wen man 

das tat, schon lange nicht mehr. Kin-

der und Erwachsene gleichermaßen 

wurden unterstützt und gefördert. 

Als das Berufsbildungswerk im Jahr 

1981 eröffnete, in dem Jugendliche 

mit Benachteiligungen, vom Arbeits-

amt gefördert, die Chance auf eine 

qualifizierte Berufsausbildung erhiel-

ten, wurde es überdeutlich: Ein neuer 

Name musste her! 

Christophorus wird in der katholi-

schen Kirche als Heiliger verehrt. Oft 

wird er als hünenhaft großer Mann 

mit Stab dargestellt, der das Jesuskind 

auf seinen Schultern durch einen tie-

fen Fluss trägt. Christophorus ist ein 

Helfer in der Not. Mit Jesus trägt er 

auch die Last der Welt. Die Mitglieder 

des Vereins stimmten mit dem Pfarrer 

überein. Seit dem Jahr 1981 trägt der  

Verein, der das große Sozialunterneh-

men prägt, den Namen Christopho-

rus-Werk Lingen e. V. „Einer trage des 

anderen Last“ war lange Zeit das Mot-

to des Christophorus-Werkes. 

„Wir sind da, wo die Musik spielt!“ 

lautete die Devise des Vereins vom 

Anfang vor 50 Jahren bis heute. Ge-

meint ist damit: Man will nah dran 

sein an Gesellschaft und Politik. So be-

kommt man Informationen frühzeitig 

Das Christophorus-Werk ist gut 
vernetzt, u.a. im Caritasverband, 
Brüsseler Kreis und in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Berufs-
bildungswerke.

und hat mehr Einfluss auf wichti-

ge Entscheidungen. Heute nennt 

man das „gut vernetzt sein.“ Das 

Christophorus-Werk ist Mitglied im 

Dachverband der Caritas und bei der 

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Be-

rufsbildungswerke, zu der 52 BBW 

sich zusammengeschlossen haben. 

Beim Brüsseler Kreis ist das Christo-

phorus-Werk als Gründungsmitglied 

dabei. Dabei handelt es sich um einen 

Zusammenschluss von 13 christlich 

geprägten gemeinnützigen Unterneh-

men aus Deutschland aus den Berei-

chen Soziales und Gesundheit. Mit 

diesem Netzwerk hat das Christopho-

rus-Werk auch Kontakt zu Entschei-

dungsträgern aus Politik und Gesell-

schaft in Deutschland und Europa.

Denn politische Beschlüsse, die Men-

schen mit besonderem Bedarf an Un-

terstützung und Förderung betreffen, 

werden zunehmend nicht nur für 

Deutschland, sondern für die gesamte 

Europäische Union getroffen. Deshalb 

ist das Christophorus-Werk auch in 

Brüssel da, „wo die Musik spielt“. 

Zusammensetzen von Mustern für 
Eingangsmatten der Firma emco in 
der Werkstatt an der Hohenfeldstraße 
in Lingen. 
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Christophorus gestern und heute
Der legendere Schutzheilige ist Namenspate und auch in Zeiten der Inklusion aktuell.

Auch heute heißt der Christophorus 
die Besucher herzlich Willkommen.

Christophorus-Werk – warum heißt 

das große gemeinnützige Sozialunter-

nehmen gerade so? Wer war Christo-

phorus und was bedeutet es heute, im 

Sinne von Christophorus zu wirken?

Nach der geschichtlichen Überliefe-

rung war Christophorus ein Mann, 

der als Missionar durch Lykien in Grie-

chenland zog. Er musste deshalb ster-

ben und gilt daher als Märtyrer. In der 

katholischen und orthodoxen Kirche 

wird er als Schutzheiliger verehrt. Vie-

le bewegende Legenden ranken sich 

um ihn. 

„Christusträger“ heißt Christophorus 

auf Griechisch. Nach der Legende war 

er ein riesenhaft großer und kräftiger 

Mann, der auf der Suche nach dem 

mächtigsten Herrscher war. Nur ihm 

wollte er dienen. Aber er fand nur 

Herrscher, deren Macht begrenzt war. 

Auf seiner Suche riet ihm ein from-

mer Einsiedler schließlich, er solle den 

Dienst tun, anstelle eines Fährmanns 

Reisende durch einen tiefen Fluss zu 

tragen. Er solle dies als den Willen 

Gottes ansehen. Denn nur Gott al-

lein sei allmächtig. Eines Tages nahm 

Christophorus ein kleines Kind auf 

seine Schultern, um es zum anderen 

Ufer zu tragen. Zunächst war das Kind 

leicht, aber je tiefer er in den Fluss 

stieg, desto schwerer wurde es ihm. 

In der Mitte des Stromes keuchte er: 

„Kind, du bist so schwer, als hätte ich 

die Last der ganzen Welt zu tragen!“ 

Darauf das Kind: „Wie du sagst, so 

ist es. Ich bin Jesus, der Heiland. Der 

trägt die Last der ganzen Welt.”

Der Name Christophorus passt ge-

nau zum Verein und zum Unter-

nehmen, das jetzt sein 50. Jubiläum 

feiert. Von den ersten Anfängen bis 

heute handelte man auch aus Nächs-

tenliebe. „Einer trage des anderen 

Last; so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen“ – das ist der Auftrag, den 

das Christophorus-Werk Tag um Tag 

mit Leben erfüllt. 

Wie handelt und wie lebt Christopho-

rus heute? In Zeiten, in denen junge 

und alte Menschen, Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen und 

Beeinträchtigungen differenziert geför-

dert werden? In Zeiten der Inklusion, 

die Offenheit und Beweglichkeit von 

Die Bronzestatue des Heiligen 
Christophorus von Hans Gerd Bücker 
wurde auf dem Marktplatz des  
Berufsbildungswerkes aufgestellt.
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allen in unserer Gesellschaft verlangt? 

Der Christophorus von heute trägt wei-

terhin das kleine Kind durch den Fluss 

und er baut Brücken über den Fluss.

Die Brücken baut er für die Menschen, 

die gut genug gehen können. Um ih-

ren Weg zur anderen Seite des Flusses 

zu machen, brauchen diese Menschen 

jedoch Hilfe. Die einen mehr, die an-

deren weniger. Christophorus beglei-

tet jeden von ihnen, nimmt ihn an die 

Hand, lässt wieder los, wenn es allei-

ne geht. So machen diese Menschen 

mit Hilfe von Christophorus, dem Brü-

ckenbauer, ihren Weg. 

All die anderen Menschen aber, die 

nicht über die Brücke gehen können, 

weil sie zu schwach, zu alt, zu klein 

sind – auf diese Menschen achtet 

Christophorus auch heute noch, so 

wie er es früher schon getan hat. Er 

sieht und erkennt und trägt sie auf 

seinen breiten Schultern sicher durch 

die Tiefen des Flusses. 

Das Christophorus-Werk nimmt jeden 

Menschen an – genau so, wie er ist. Es 

nimmt wahr, welche Fähigkeiten und 

Möglichkeiten jeder einzelne Mensch 

hat – um genau die Hilfe zu geben, die 

dieser Mensch braucht, um ein gutes 

Leben zu leben. Jeder soll seinen Weg 

gehen, keiner soll zurückbleiben. So 

handelte das Christophorus-Werk ges-

tern, so handelt es heute. Und so wird 

es sich treu bleiben auch in Zukunft.

Christophorus begegnet uns überall. 
Manchmal auch als gepflanztes 
Logo in den Grünanlagen des 
Christophorus-Werkes.
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