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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mein Name ist Stefanie von Frieling. Ich bin Diplom-Pädagogin und lebe mit meiner 
Familie seit vielen Jahren in Oldenburg. Seit dem 1. Juli 2021 arbeite ich als Referentin  
für Eingliederungshilfe bei der Caritas in Niedersachsen.  

Bei meiner Arbeit ist mir am wichtigsten, dass die Wünsche und Sorgen von Menschen 
mit Behinderungen sowie ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer in der Politik gehört 
und einbezogen werden. In den Caritasverbänden Niedersachsens existiert mit der ‚AG 
Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe Niedersachsen‘, kurz CEBN, eine gut funk-
tionierende Vernetzung in diesem Feld, um Wissen und Ideen zu bündeln und sozial-
politisch zu platzieren. Ich freue mich darauf, zukünftig einen Teil dazu beitragen zu 
können.

Die ‚Blitzlicht‘-Redaktion hat mich gebeten, neue Entwicklungen zum Thema Landes-
rahmenvertrag der Eingliederungshilfe zu beschreiben. Gerne nutze ich diese Chance.

Sicher haben Sie schon vom Bundesteilhabegesetz, kurz: BTHG, gehört? Das BTHG 
trägt entscheidend zu mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung bei, da es ihnen 
mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und individuellen Lebensplanung bietet.  
Da das BTHG, wie der Name sagt, ein Bundesgesetz ist, muss jedes einzelne Bundesland 
eigene Wege zur Umsetzung finden. Diese werden durch den Landesrahmenvertrag 
zwischen der Niedersächsischen Eingliederungshilfe und den Leistungsträgern konkret 
festgelegt: Wer hat welche Ansprüche? Wo und wie oft sollen Leistungen erbracht 
werden? Wie läuft die Vergütung? Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 20-21 diesem 
Heft. 

Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch den Artikel „Persönliche Zukunftsplanung 
und selbstbestimmte Entscheidungen“ ab Seite 22.

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ihre

Stefanie von Frieling
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 AKTIONEN 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Über die Osterfeiertage riefen die Wirtschaftsjunioren Emsland - Grafschaft Bentheim zu 
einer besonderen Aktion auf: ein digitaler Spendenlauf zu Gunsten der Initiative „LinaS“ 
(Lingen integriert natürlich alle Sportler). Mit dem Geld soll eine neue Bouleanlage auf 
dem Gelände des Wohnheims Lingen/Darme gebaut werden.

Spendenlauf für 
neue Bouleanlage

Mitglieder der Wirtschaftsjunioren, deren Familienmitglieder, Mitarbeitende und Freunde 
konnten sich gegen eine Teilnahmegebühr am Spendenlauf beteiligen und die Oster- 
feiertage für den guten Zweck nutzen. Eine Strecke von fünf bzw. zehn Kilometern gab 

es ortsungebunden zu absolvieren und die gelaufene Distanz und Zeit via GPS-Tracker festzuhalten. 
Auf diese Weise konnte der Spendenlauf Corona-konform stattfinden. 240 Teilnehmende meldeten 
sich zum Spendenlauf an. Gemeinsam liefen alle Beteiligten eine Strecke von insgesamt 1147 km.

Stolze Spendensumme von 9.000 Euro

Stolze 9.000 Euro kamen durch den Spendenlauf zusammen. Mit diesem Geld wird nun der  
Bau einer neuen Bouleanlage an der Wohnanlage für Menschen mit Behinderung in Lingen/Darme 
unterstützt, die einem besonderen Zweck dienen soll. Nach Fertigstellung ermöglicht sie einer  
inklusiven Boule-Mannschaft von Menschen mit Behinderungen das Training und soll – idyllisch 
gelegen am Trimm-Dich-Pfad – als Einladung für Vereine und Initiativen verstanden werden, um 
aktiv die Inklusion im Sport gemeinsam zu fördern. 

6

Spendenübergabe durch die Wirtschaftsjunioren Christian Weßling (2.v.li.) und Carla Holterhus (3.v.li.) an den Leiter der Initiative „LinaS“, Frank Eichholt 

(Mitte). Mit dabei: Werner Steffens, Leiter Wohnheim Darme (li.); Jürgen Hopmann, Bewohner des Wohnheims, Mitglied im Heimbeirat und begeisterter 

Sportler (3.v.re.); Georg Kruse, Geschäftsführer des Christophorus-Werkes (2.v.re.) und Marita Rosken, Leiterin des Bereichs ‚Wohnen, Begegnung Assistenz‘  

im Christophorus-Werk (re.).
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Spendenlauf für 
neue Bouleanlage

Die Wirtschaftsjunioren Emsland - Grafschaft Bentheim 

Die Wirtschaftsjunioren Emsland - Grafschaft Bentheim sind ein Zusammenschluss von jungen  
Unternehmern und angestellten Führungskräften. Der Verein bietet seinen Mitgliedern die Möglich-
keit zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung, Kontakte und ein starkes Netzwerk – vor Ort 
ebenso wie über die Wirtschaftsjunioren Deutschland. Dem WJ-Kreis gehören aktuell 200 Gäste, 
Mitglieder und Förderer aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim an. Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte unter 40 Jahren können sich jederzeit 
gerne bewerben. Durch regelmäßige Teilnahmen qualifiziert sich ein Gast dann als Mitglied.  
Weitere Infos: www.wj-egb.de

Nach dem Spendenlauf auch eine sportliche Spendenübergabe: Alle Beteiligten spielen gemeinsam eine Partie Boule – noch auf einer provisorischen Anlage.

Den Entschluss, dieses Projekt zu unterstützen, haben die Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren  
gemeinsam mit Frank Eichholt, Sozialpädagoge im Christophorus-Werk Lingen und Leiter der 
Initiative „LinaS“, gefasst. „LinaS“ ist eine Initiative des Christophorus-Werkes Lingen e.V. und steht 
für „Lingen integriert natürlich alle Sportler“.

Ort der Begegnung und Bewegung

„Insbesondere in der aktuell schwierigen Zeit ist es uns Wirtschaftsjunioren ein besonderes 
Anliegen, soziale Einrichtungen in der Region zu unterstützen“, erläutern Carla Holterhus und 
Alexander Jansen, Vorstandsmitglieder der Wirtschaftsjunioren, den Hintergrund der Projektwahl. 
Während der Planung des Spendenlaufs wurden sie durch Frank Eichholt darauf aufmerksam,  
dass die bisherige Bouleanlage der inklusiven Mannschaft nicht mehr zur Verfügung steht und 
ein Bedarf nach zusätzlichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, insbesondere in der Corona-Zeit, 
dringend notwendig ist. „So kam uns recht schnell die Idee, mit unserer Aktion und zusammen 
mit den Ressourcen des Christophorus-Werkes eine neue Bouleanlage, als einen künftigen Ort der 
Begegnung und Bewegung aufzubauen“, berichten Holterhus und Jansen.

„Ich bin tief bewegt von dem großartigen Engagement so vieler Sportlerinnen und Sportler für 
Menschen mit Behinderungen. Mit dem Bau einer Bouleanlage wollen wir mehr Teilhabe und  
sportliche Begegnungen ermöglichen“, freut sich Frank Eichholt, Leiter der Initiative „LinaS“. Mit  
den ersten Planungen ist bereits begonnen worden. 



8 BLITZLICHT 12.2021

 AKTIONEN 

Das Christophorus-Werk setzt sich für mehr Teilhabe ein.

Damit Menschen mit Behinderung überall mit-machen können.

LinaS ist ein Beispiel dafür.

Das Ziel von LinaS ist: Alle sollen gemeinsam aktiv sein können.

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung.

LinaS sorgt dafür, dass es mehr Angebote für Sport und Freizeit gibt.  

Auch für die Bewohner aus dem Wohnheim in Darme und Lingen.

Deshalb arbeiten das Christophorus-Werk und LinaS an einem Plan.

Sie möchten eine Boule-Bahn bauen.

Damit Bewohner ganz nah an ihrem Wohnort Boule spielen können.

Zusammen mit anderen Menschen, die auch gerne Boule spielen.

Boule ist ein bekannter Sport aus Frankreich. Das spricht man so: Buhl.

Wie man Boule spielt, erklären wir auf der nächsten Seite.

Spenden-Lauf an Ostern

Der Leiter von LinaS ist Frank Eichholt.

Er hat mit jungen Unternehmern aus der Region gesprochen.

Die jungen Unternehmer haben gesagt:

 Wir wollen Geld für die Boule-Bahn sammeln.

Deshalb gab es an Ostern einen Spenden-Lauf.

Ein Spenden-Lauf ist so ähnlich wie ein Wett-Lauf.

Das Besondere an einem Spenden-Lauf ist: 

Man sammelt Geld für eine gute Sache.

Neue Boule-Bahn für Wohnheim
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240 Menschen haben bei dem Spenden-Lauf mit-gemacht. 

Auch viele Freunde und Familien von den Unternehmern.

Die Teilnehmer sind nicht gemeinsam in einer Gruppe gelaufen.

Wegen der Corona-Regeln durften die Teilnehmer nur alleine laufen.

Oder: Mit der Familie und einzelnen Freunden.

Jeder hat beim Laufen sein Handy dabei gehabt.

Das Handy hat gemessen, wie weit jeder Teilnehmer gelaufen ist.

Deshalb sagt man zu dem Spenden-Lauf: digitaler Spenden-Lauf.

Alle Teilnehmer haben ein Start-Geld bezahlt.

Und: Auch die Unternehmer haben Geld dazu gegeben.

Insgesamt haben sie 9 Tausend Euro gesammelt.

Am 11. Juni 2021 haben die Unternehmer das Geld an LinaS überreicht.

Was ist Boule?

Bei dem Spiel Boule werfen Spieler schwere Metall-Kugeln.

Den Sport spielt man auf einer Boule-Bahn. Das ist ein 4-eckiger Platz.

Er sollte frei und gerade sein. Damit man die Kugeln gut werfen kann.
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Und: Der Boden von dem Platz sollte immer eine helle Farbe haben.

Damit gut zu sehen ist, wo die Kugeln hin-rollen.

2 Gruppen spielen gegen-einander.

In den Gruppen sind 2 bis 3 Spieler.

Jede Gruppe bekommt 6 Metall-Kugeln.

Die Spieler versuchen, die Kugeln

nah an eine kleine Holz-Kugel zu werfen.

Die Spieler müssen am Rand vom Platz stehen,

um die Kugeln zu werfen.

Die Spieler können mit ihrer Kugel auch versuchen, 

die Kugeln von anderen Spielern weg-zu-stoßen.

Es gewinnt, wer seine Kugeln ganz nah an die Holz-Kugel geworfen hat.
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Tanja Freese (Mitarbeiterin im Internat des Berufsbildungswerkes) 

Zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl organisierten Mitglieder des offenen Bildungsangebotes im 
Berufsbildungswerk, dem „Politischen Stammtisch“, mit Unterstützung pädagogischer Mitarbeitender 
des ‚Lernort Wohnen‘ (Internat BBW), eine Podiumsdiskussion für die Jungwählerinnen und -wähler des 
Christophorus-Werkes. Geladen waren junge Vertreterinnen und Vertreter der fünf großen Parteien: Pia Pols 
(SPD), Christian Fühner (CDU), Jakob Belle (Grüne), Julius Frilling (FDP) sowie Thorsten Heymann (die Linke).

„Political Slam“ -  
ein Podium, fünf Parteien

Unser politisches System, die Demokratie, wird durch 
Wahlen legitimiert – da zählt dem eigenen Gefühl 
zum Trotz jede Stimme. Aber wie im Durcheinander 

des Wahlkampfes die Partei herausfiltern, die am ehesten die 
eigenen Interessen vertritt?

Den Durchblick haben, den Überblick behalten

Im digitalen Zeitalter prasseln Informationen auf uns ein, 
jede und jeder fühlt sich vermeintlich fit für eine Meinung. 
Doch bedeutet die Wahl der Grünen wirklich, dass alles 
teurer wird? Steht die CDU tatsächlich für Stillstand? Für 
Wählerinnen und Wähler der älteren Generationen ist es 
schon keine leichte Aufgabe, zwischen Vorurteilen und 
Fakten zu unterscheiden. Und für Erstwähler ebenso eine 
Herausforderung – der sie sich lieber stellen, als ihnen 
nachgesagt wird. Vorurteile lassen sich durch Gespräche 
miteinander entkräften, ‚Fake News‘ durch die Lupe der 
Recherche korrigieren. 

So wurde der „Political Slam“ bei uns im Haus ins 
Leben gerufen, um aus einem bunten Medienwirbel an 
Wahlwerbungen, Berichterstattungen und unzähligen 
Meinungen in den Sozialen Medien einen greifbaren poli-
tischen Diskurs für unsere Jungwählerinnen und -wähler 
anzubieten. Die Ränge vor dem Podium waren bis auf den 
letzten Platz gefüllt, selbstverständlich den Corona-Regeln 
entsprechend. Zur Freude der Veranstalter ergaben sich 
lebhafte Diskussionen und die Publikumsfragen sorgten 
für einige Überraschungsmomente.  

Reger Austausch

Die Gäste auf dem Podium setzten sich mit den vom 
Stammtisch vorbereiteten Themen auseinander und disku-
tierten nicht immer parteilinientreu über Thesen wie: 
„Der Ausstieg aus der Atomkraft führt zu mehr Schaden 
in der Klimakrise, als dass er uns vor Schaden schützt.“ 
Oder: „Highspeed-Internetverbindungen sollten Schulen 
und sozialen Einrichtungen vom Staat kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.“

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Jungpolitiker- 
innen und -politiker und deren Parteien wurden deutlich. 
Die rege Beteiligung des Publikums plus die Suche nach 
direktem Austausch im Anschluss an die Veranstaltung 
zeichneten das Bild einer Jugend, welche ein klares 
Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen und politi-
schen Themen hat.

Mit auf den Weg gegeben …

Zur Verabschiedung bedankte sich Frank Surmann, 
Leiter des Bereiches ‚Berufliche Bildung und Arbeit‘ im 
Christophorus-Werk, herzlich bei allen Parteivertreterinnen 
und -vertretern mit einem Präsentkorb. Durch passgenaue 
Botschaften an die jeweiligen Parteien machte er abschlie-
ßend nochmals auf die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderung sowie die Anforderungen der Mitarbeitenden 
aufmerksam – ganz im Sinne der Vielfalt innerhalb des 
Christophorus-Werkes.

Fazit des Abends: Egal wie alt, 
egal wie medienaffin – politische 
Meinungen in Diskussionen auf 
den Prüfstand zu stellen, lohnt 
sich. Wir vom Stammtisch sind 
uns sicher, dies wird gewiss nicht 
der letzte „Political Slam“ bei uns 
gewesen sein! 
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Am 15. und 16. September gab es ein Sport-Programm

für die Schüler und Schülerinnen von der Mosaik-Schule.

Der Titel von dem Programm war: Jugend trainiert für Olympia.

Das Sport-Programm ist vom niedersächsischen Sport-Bund.

Alle Schüler und Schülerinnen können dabei mit-machen.

Es soll junge Menschen motivieren, Sport zu machen.

Darum sagt man zu dem Programm auch: Sportivations-Tag.

Zu dem Sport-Programm gehören viele Sport-Arten.

Zum Beispiel: Sprinten, Laufen, Weit-Springen und Ziel-Werfen.

Wenn die Schüler und Schülerinnen gut mit-gemacht haben,

bekommen sie eine Urkunde und eine Medaille.

Eine Medaille ist ein runder Anhänger aus Metall.

Sport-Tage an der Mosaik-Schule



13BLITZLICHT 12.2021

Am 15. September waren die älteren Schüler und Schülerinnen

aus der Ober-Stufe und Abschluss-Stufe auf dem Sportivations-Tag.

Am 16. September waren die jüngeren Schüler und Schülerinnen

aus der Unter-Stufe und Mittel-Stufe auf dem Sportivations-Tag.

Alle Schüler und Schülerinnen haben gut mit-gemacht.

Hermann Kiepe ist der Leiter von der Mosaik-Schule.

Er hat die Schüler und Schülerinnen bei den Übungen angefeuert. 

Auch Udo Scholz vom Behinderten-Sport-Verband Niedersachsen

und Hermann Plagge von InduS waren da.

InduS ist ein Projekt für mehr Inklusion durch Sport im Emsland.

Der Kreis-Sport-Bund Emsland hat auch noch Sport-Angebote gemacht.

Zum Beispiel: Klettern an einer Kletter-Wand.



Die Stadt Lingen hat in diesem Jahr zum ersten Mal an der weltgrößten Fahrradkampagne STADTRADELN 
teilgenommen. Ziel war es, im Zeitraum vom 6. bis zum 26. September 2021 so viele Kilometer wie möglich 
zu „erradeln“. 

Lingener STADTRADELN
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

D en Hintergrund der Aktion erklärte Oberbürger-
meister Dieter Krone: „Gemeinsam wollen wir  
in diesen 21 Tagen möglichst viele Alltags- und 

Arbeitswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen 
und möglichst viele Treibhausgase einsparen.“

Insgesamt 548 Personen in 55 Teams haben sich am 
Lingener STADTRADELN beteiligt. Mit ihren rund 114.000 
gemeinsam zurückgelegten Kilometern haben sie insgesamt 
rund 17 Tonnen CO2 eingespart.

Christophorus-Werk „erradelt“ über 9.000 Kilometer

Auch das Christophorus-Werk hat sich beteiligt. „Wir 
möchten uns damit nicht nur als fahrradfreundlicher 
Betrieb präsentieren, sondern auch unseren Teamgeist 
stärken und die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
bedienen“, erklärt Georg Kruse. „Ein großer Dank fürs 
Mitmachen geht an unsere fleißigen Radlerinnen und 
Radler!“

Die 36 beteiligten Mitarbeitenden des Christophorus-
Werkes sind zusammen insgesamt 9.286 Kilometer ge-
fahren (durchschnittlich 258 Kilometer pro Kopf). Damit 
haben sie gemeinsam 1.365 Kilogramm CO2 eingespart 
und belegen somit den vierten Platz in der Rangliste.

Das STADTRADELN

Das Klima-Bündnis hat die Kampagne STADTRADELN ins Leben gerufen. Dieses Jahr haben  
sich mehr als 1.600 Kommunen aus fünf Nationen angemeldet. Darunter Städte aus Dänemark und 
den USA. Das STADTRADELN will den Radfahrenden die Vorteile vom Fahrrad als Fortbewegungs-
mittel aufweisen und ein Zeichen für mehr Radförderung, Klimaschutz sowie Lebensqualität setzen. 

Quelle: https://www.stadtradeln.de/lingen (05.10.2021)

STADTRADELN unterstützt auch bei Lingens 
Verkehrsplanung

Hinter dem STADTRADELN verbirgt sich auch die STADT-
RADELN-App. Die App trackt und speichert anonym jeden  
gefahrenen Kilometer. Die gemessenen Daten helfen der  
Radverkehrsplanung. Die Stadt Lingen erkennt so, welche  
Strecken viel befahren werden und wo sich der Radverkehr  
verlangsamt. Zusätzlich können alle Teilnehmenden auch 
noch über die RADar!-App Schäden an den Radwegen 
melden. 

 AKTIONEN 

BLITZLICHT 12.202114
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In Schapen gab es ein besonderes Projekt: eine Schmiede-Woche.

Das war ein Projekt vom Heimat-Verein Schapen.

Der Heimat-Verein Schapen hat eine mobile Schmiede.

Das bedeutet: Man kann die Schmiede aufbauen und wieder abbauen.

So ähnlich wie ein Zelt.

Eine Schmiede ist ein Raum, in dem man Metall bearbeiten kann.

Zum Beispiel: Eisen.

In einer Schmiede gibt es ein sehr heißes Feuer.

Denn Eisen muss zuerst sehr heiß gemacht werden.

Dann kann man es bearbeiten.

Zum Beispiel: Man kann das Metall verbiegen.

Damit es eine andere Form bekommt.

Hier sieht man den kalten Ofen. Hier glüht das Eisen im heißen Ofen.

Schmiede-Woche in Schapen
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In der Schmiede-Woche wurde die Schmiede an vielen Orten aufgebaut.

Jeden Tag an einem anderen Ort in Schapen.

So konnten Menschen aus verschiedenen Einrichtungen ausprobieren,

wie man Eisen in einer Schmiede bearbeiten kann.

Zum Beispiel: Menschen aus dem Alten-Heim.

Oder: Menschen mit Behinderung, die im Wohnheim leben.

Und auch Kommunion-Kinder haben mit-gemacht.

Am 23. September 2021 hat der Heimat-Verein die Schmiede

auch beim Wohnheim Schapen aufgebaut.

Susanne Hagemann und Uwe Keen leben im Wohnheim.

Sie haben in der mobilen Schmiede mit-gearbeitet.

Die Mitarbeiterin Silvia Windoffer hat sie dabei unterstützt.

In der Schmiede haben sie aus Eisen kleine Kreuze und Fische gemacht.

Alle Kreuze und Fische bekommen eine eigene Nummer.

Damit man erkennen kann, wer die Kreuze und Fische gemacht hat.

Ein besonderer Tisch

Aus den Kreuzen und Fischen soll ein Tisch gebaut werden.

In Twistringen gibt es schon einen Tisch aus Kreuzen und Fischen.

Der Heimat-Verein möchte auch in Schapen so einen Tisch haben.

Aber: Wie wird aus den Kreuzen und Fischen ein Tisch?

Die Kreuze und Fische werden so zusammen-gesetzt,

dass daraus eine Tisch-Platte für den Tisch entsteht.

Der Tisch bekommt den Namen: Tisch des Herrn.

 AKTIONEN 
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Das wird also ein ganz besonderer Tisch.

Denn: Viele verschiedene Menschen aus Schapen arbeiten daran mit.

Junge und alte Menschen. Menschen aus unterschiedlichen Kirchen.

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung.

Der Tisch soll ein Zeichen sein, dass in Schapen alle gut zusammen leben.

Egal, ob jung oder alt. Egal, ob katholisch oder evangelisch.

Egal, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung.

Wenn der Tisch fertig ist, soll er beim neuen Back-Haus in Schapen stehen.

Das Back-Haus gehört dem Heimat-Verein und steht beim alten Pfarr-Haus.

Der Tisch soll zum 1. Advent in diesem Jahr fertig werden.

Dann kann man ihn auch auf dem Weihnachts-Markt bestaunen.
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Markus Hoffmann (Pädagogischer Mitarbeiter im Wohnheim Lingen)

Dank Heinz Weßling (ehrenamtlicher Begleiter der Regenbogengruppe) und Helmut 
Grotejohann (Vater einer pädagogischen Mitarbeiterin) wird das Wohnheim Lingen von 
innen wie auch von außen noch ein wenig schöner.

Schönes für  
das Wohnheim Lingen

Heinz Weßling ist seit dreißig Jahren ehrenamtlicher Begleiter der Regenbogengruppe. 
Dabei verwaltet er immer wieder die eine oder andere tolle Aktion, wodurch auch 
Kontakt zu Thomas Burke, Vorstandsmitglied im Verein des Christophorus-Werkes und 

Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd, besteht. Im Heimatverein Darme gibt es eine 
Tradition, die Pfarrer Burke ins Leben rief.

Handgeschmiedete Kreuze

Wenn Kinder zur Erstkommunion kommen, schmieden die Väter dieser  
von Hand ein Kreuz. Daraus ist ein Schmiedeverein entstanden. Dessen  
Mitglieder organisieren den Ablauf und unterstützen die Väter beim 
Schmiedevorgang.

Nach dem letzten Spargelessen der Regenbogengruppe, welches  
hier im Haus stattfand, gab es die Idee, als Dank von der Regenbogen- 
gruppe für das Wohnheim eben ein solches Kreuz für den Flur anzu-
fertigen. Dem kam Heinz Weßling mit Freude nach.

Bunte Nistkästen 

Zusätzlich hat der Vater von Claudia Grote (Pädagogische Mitarbeiterin im Wohnheim Lingen), 
Helmut Grotejohann, für die Grünanlagen rund ums Haus insgesamt 13 Nistkästen angefertigt. 
Derzeit werden sie farblich noch etwas aufgepeppt und finden sich bald auf dem Gelände wieder, 
um der Wildnis ein kleines Zuhause zu geben. 

 AKTIONEN 
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Im Wohnheim Darme gibt es jeden Freitag Kuchen.

Den Kuchen macht Marianne Schlütke-Bührs.

Sie will den Bewohnern und Bewohnerinnen

mit dem Kuchen gern eine Freude machen.

Denn wegen der Corona-Pandemie durfte für lange Zeit

niemand ins Wohnheim zu Besuch kommen.

Deshalb hat Marianne Schlütke-Bührs angefangen,

im letzten Jahr Kuchen für das Wohnheim Darme zu backen.

Die Bewohner und Bewohnerinnen können sich seitdem

jeden Freitag über einen Kuchen freuen.

Hinten auf dem Bild: Marianne Schlütke-Bührs steht rechts. 

Sie gibt Petra Thelink einen Kuchen. 

Davor sitzen Johann Jordan und Birgit Lübbert zur Lage.

Kuchen für Wohnheim Darme
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Stefanie von Frieling (Referentin für Eingliederungshilfe bei der Caritas in Niedersachsen) 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) trägt entscheidend zu mehr Teilhabe für Menschen mit  
Behinderung bei. Da das BTHG ein Bundesgesetz ist, muss jedes einzelne Bundesland 
eigene Wege zur Umsetzung finden. Diese werden im Landesrahmenvertrag zwischen der 
Niedersächsischen Eingliederungshilfe und den Leistungsträgern konkret festgelegt. Dies 
ist der letzte Schritt zur endgültigen Umsetzung des BTHG. 

Landesrahmenvertrag zur 
Eingliederungshilfe

Menschen mit Behinderungen wollen 
„ihr Ding“ machen können – das 
BTHG soll sie dabei unterstützen. 

Zum Beispiel eine eigene Wohnung beziehen, 
mit der Familie Urlaub machen und den Kinder-
garten oder die Schule dort besuchen, wo sie es 
möchten. Zumindest soll eine Behinderung nicht  
länger der Grund dafür sein, auf diese Wahlmög- 
lichkeit verzichten zu müssen. Das Gesetz will  
also verhindern, dass Menschen ausgeschlossen 
werden. So weit, so gut. Konkret ist diese Idee  
allerdings gar nicht so einfach umsetzbar, denn  
das BTHG ist, wie der Name sagt, ein Bundes-
gesetz und jedes einzelne Bundesland muss 
eigene Wege zur Umsetzung finden. Das fängt  
bei banalen Dingen wie der Klärung der Zustän-
digkeiten an und hört bei spannenderen Fragen 
wie „Wer bekommt wieviel?“ noch längst nicht 
auf. 

Recht auf individuelle Lebensgestaltung

Eine zentrale Forderung vieler Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Angehörigen wurde 
mit dem BTHG selbst schon umgesetzt: die 
Hilfen für Menschen mit Behinderungen – 
Eingliederungshilfe – sind nicht länger Teil  
der Sozialhilfe. Denn dies wurde oft als dis- 
kriminierend empfunden. Stattdessen liegt nun  
ein Leistungsrecht vor, dass Menschen mit Be- 
hinderungen nicht mehr wie in der Vergangen- 
heit Einrichtungen – wie z. B. Wohnheimen – 
zuweist, sondern Wahlmöglichkeiten erlaubt. 

 FACHLICHES 

Die Eingliederungshilfe soll nicht mehr alles 
regeln, denn viele Menschen fühlten sich  
dadurch entmündigt. Von nun an sollen nur  
die erforderlichen fachlichen Hilfen zur Ver-
fügung gestellt werden, die jemand benötigt, 
um das tun zu können, was Menschen ohne 
Behinderung auch tun. Diese Hilfen heißen nun 
Fachleistungen. Ganz praktisch bedeutet das:  
für einen Platz in einer sog. besonderen Wohn- 
form – früher hieß das Stationäres Wohnen – 
oder für eine Mietwohnung sind jetzt Hilfen  
zum Lebensunterhalt oder Kosten der Unter-
kunft zu beantragen, wie bei Menschen ohne 
Behinderung auch. Mit dem BTHG sind, so 
lässt es sich vielleicht am besten zusammen-
fassen, die Chancen für eine individuelle 
Lebensgestaltung gestiegen, weil Menschen 
mit Behinderungen jetzt wählen können.

Landesrahmenvertrag Niedersachsen

Wie sieht es nun in unserem Bundesland aus? 
Geklärt sind inzwischen die Zuständigkeiten. 
So tragen für erwachsene Menschen mit Behin- 
derungen die Landesbehörden die Leistungen,  
für Kinder und Jugendliche ist die Kommune 
der Kostenträger. Die oben beschriebene 
Trennung der Leistungen in Fachleistungen 
und Existenzsicherung ist seit 01.01.2020 
umgesetzt. Mit dem sog. Landesrahmenvertrag 
wird Ende des Jahres mehr Rechts- und 
Planungssicherheit geschaffen und somit die 
endgültige Umsetzung des BTHG vorbereitet. 
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Dieser Vertrag wird zwischen der niedersächsi-
schen Eingliederungshilfe in ihrer Zuständigkeit 
für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
und den Leistungsanbietern geschlossen. Der 
Landesrahmenvertrag legt fest, wie die Verträge 
zur Leistungserbringung aussehen sollen, d. h. 
welche konkreten Vereinbarungen getroffen 
werden. Leitfragen dabei sind: Was soll genau 
gemacht werden? Wer hat welche Ansprüche? 
Wie oft sollen Leistungen erbracht werden 
und wo findet das Ganze statt? Wie läuft die 
Vergütung?

Ganz oben auf liegt das Versprechen, für  
alle Menschen mit Behinderungen gleicher-
maßen eine faire und transparente Feststellung 
des persönlichen Bedarfs umzusetzen, damit 
Hilfen für alle Lebensbereiche in den Blick ge-
nommen werden. Für Niedersachsen heißt das 
entsprechende Verfahren ‚BedarfsErmittlung 
Niedersachsen‘ (BENi). Hiermit lassen sich neue  
Hilfebedarfsgruppen begründen. Leistungsbe-
rechtigte und Leistungsanbieter profitieren, 
denn BENi macht eine bessere Verpreislichung  
der Leistungen möglich. Ein landesweit ein-
heitliches System der Leistungsbemessung und 
-vergütung kommt auf den Weg.

Basis für einheitliche Qualität

Die Nachfrage von Menschen mit Behinderungen  
nach einem Leben in den „eigenen vier Wänden“,  
unterstützt durch individuelle Hilfen wie sie die  
sog. Assistenz beim Wohnen bereitstellt, gewinnt  
an Bedeutung. Der Landesrahmenvertrag bildet  
die Basis für eine einheitliche Qualität dieser  
Leistung im ganzen Bundesland, indem ein ein- 
heitliches System zur Kalkulation der Fachleistung  
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bereitsteht. Auch hier gilt: Menschen mit Behin- 
derungen rücken immer stärker in die Position 
einer Mandantin oder eines Mandanten, die oder  
der einen Dienst zu ihrer oder seiner Unterstüt-
zung beauftragt. Mit dem Landesrahmenvertrag 
wird es möglich, bestehende Vereinbarungen  
für Leistungen wie z. B. Zuverdienst-Projekte, 
familienentlastende Dienste oder Hilfen für 
Menschen mit besonderen Betreuungsbedarfen 
zu gestalten oder neue Verträge auszuhandeln.

Der Landesrahmenvertrag nimmt auch die 
bessere Versorgung von Menschen in den Blick, 
die andere in ihrem Verhalten herausfordern 
und eine besondere Begleitung benötigen. 
Flexiblere Formen der Hilfe und eine ausreichende  
personelle Ausstattung sind erforderlich. Dafür 
ist die reibungslose Zusammenarbeit zwischen 
der Eingliederungshilfe und der klinisch-
psychiatrischen Versorgung in Niedersachsen 
ein wichtiger Baustein – hier gibt es ebenfalls 
Handlungsbedarf. 

Nicht immer werden Hilfen ambulant erbracht.  
Menschen mit Behinderungen nutzen sog.  
besondere Wohnformen, die gebaut, unter- 
halten und erneuert werden müssen – wie 
andere Immobilien auch. Dazu verhandeln die  
Vertragspartner auf Basis des Landesrahmen-
vertrags Investitionskosten. 

Der Landesrahmenvertrag bildet also den 
Handlungsrahmen für die Vertragspartner und 
gibt mit seiner Laufzeit für die nächsten drei 
Jahre eine Zeit vor, die es gut einzuteilen gilt.

Wichtig scheint mir noch die sog. „Experimen- 
tierklausel“ des Vertrags, die die Chance zur  
Entwicklung neuer Angebote vom Modellprojekt  
zum regulären Angebot bietet. 
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Lara Kubitzke (Case Managerin im Wohnheim Schapen)  

& Anja Laarmann (Koordinatorin im Ambulant betreuten Wohnen / Case Managerin im Wohnheim Lingen (in Elternzeit))

Im Fokus dreier Case-Managerinnen aus dem Wohnbereich steht die Weiterentwicklung der sogenannten 
Teilhabeplanung. Dabei geht es im Wesentlichen um die Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei 
ihrer persönlichen Zukunftsplanung.

Persönliche Zukunftsplanung und 
selbstbestimmte Entscheidungen

Noch immer fällt es vielen Menschen mit Behinder-
ung schwer, eigene Entscheidungen zu treffen und  
sie zu äußern. Wir möchten, dass Menschen mit 

Behinderung lernen, dass es gut ist, wenn sie ihre eigenen 
Entscheidungen treffen. Dies hilft, ihren Wünschen für die 
Zukunft ein Stück näher zu kommen und selbstbestimmt 
durchs Leben zu gehen. 

Das „Lebensbuch“

Seit einigen Jahren gibt es im Wohnbereich das sogenannte  
„Lebensbuch“. Über dieses gibt es bereits Berührungspunkte  
mit der Persönlichen Zukunftsplanung. Im „Lebensbuch“ 
können Menschen mit Behinderung neben Informationen 
zu ihrer Person, ihren Vorlieben und Hobbies (Lieblingsessen,  
was mache ich gern in meiner Freizeit, …) auch ihre Ziele,  
Wünsche und Träume festhalten – schriftlich oder auch 
mithilfe von Bildern und Symbolen. Dies können sie selbst  
tun, oder bekommen dabei Unterstützung von ihrer Bezugs- 
betreuerin oder ihrem Bezugsbetreuer. Dabei geht es 
zunächst darum, dass die Menschen für sich selbst her-
ausfinden, wo sie im Leben stehen und was sie sich für 
ihr Leben wünschen. Denn nur dann können sie dies 
auch anderen Menschen mitteilen, sodass Angehörige, 
Freunde, Betreuerinnen und Betreuer darauf eingehen 
können.

Helfen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen

Um dies weiter zu vertiefen, hat das Christophorus-Werk  
gemeinsam mit anderen Einrichtungen ein Weiterbildungs- 
format entwickelt. Zusammen mit 14 weiteren Kolleginnen  
und Kollegen aus den anderen „Vielfalter“-Einrichtungen  
(die „Vielfalter“ sind ein Verbund von acht Trägern der  
Behindertenhilfe) nahmen wir, Lara Kubitzke und Anja  
Laarmann, an einer sogenannten „Moderatorenausbildung  
für personenzentrierte und sozialraumorientierte Planungs-
prozesse“ teil. 

Das Ziel der Weiterbildung war zu lernen, wie wir Menschen  
mit Behinderung noch besser bei ihrer persönlichen Lebens- 
planung unterstützen können, sodass sie selbstbestimmte  
Entscheidungen treffen können. Dabei geht es um den Einsatz  
verschiedener Methoden zur Persönlichen Zukunftsplanung,  
und wie diese mit bestehenden Prozessen in den Wohn- 
einrichtungen verknüpft und angepasst werden können.

Persönliche Wünsche und Ziele festlegen  
und verfolgen

Aus der Weiterbildung sind zwei Arbeitsgruppen entstanden,  
die auf Vielfalterebene an zwei Themenschwerpunkten  
weiterarbeiten. Eine AG beschäftigt sich inhaltlich mit den  
verschiedenen Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung.  
Die andere mit der Schaffung der entsprechenden Rahmen- 
bedingungen: Was muss für die Umsetzung der Persönlichen  
Lebensplanung organisatorisch und personell berücksichtigt 
werden? Die Planungsformate erfordern einen hohen Zeit- 
aufwand – wie also können Elemente aus diesen Formaten  
in die alltägliche Arbeit integriert werden?

Zudem werden wir in Zukunft Schulungen für Kolleg-
innen und Kollegen aus dem Wohnbereich anbieten, um 
sie auf die neue Teilhabeplanung vorzubereiten und sie 
für einen personenzentrierten Blick zu sensibilisieren. Um 
sich arbeitsgruppenübergreifend mit einem möglichen 
Schulungskonzept auseinanderzusetzen, hat im Oktober ein 
gemeinsamer Fachtag in Nordhorn stattgefunden.

 FACHLICHES 
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Die Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe wird seit  
dem Jahr 2020 aus dem bisherigen Fürsorge- 
system herausgeführt und zu einem modernen  
Teilhaberecht weiterentwickelt. Besonderes 
Augenmerk hat der Bundesgesetzgeber hier  
auf die Personenzentrierung gelegt. Mit der  
2. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) sind bereits mit Beginn des Jahres 
2018 umfangreiche und detaillierte Regelungen 
zum Gesamt- und Teilhabeplanverfahren in 
Kraft getreten. Die inhaltliche Ausgestaltung 
von Leistungen unter Maßgabe der Personen-
zentrierung bedingt auch weitreichende  
Anforderungen an die Bedarfsermittlung 
und -feststellung. Die Selbstbestimmung und 
Beteiligung der leistungsberechtigten Person 
wird in den neuen Regelungen gestärkt, (…) 

Quelle: https://soziales.niedersachsen.de/
startseite/menschen_mit_behinderungen/
eingliederungshilfe/bedarfsermittlungsinstru-
ment_niedersachen_b_e_ni/das-bedarfsermitt-
lungsinstrument-niedersachsen-162892.html, 
30.09.2021

Lara Kubitzke und Anja Laarmann halten ihre Zertifikate zur „Moderatorin für personenzentrierte und sozialraumorientierte Planungsprozesse“ in der Hand.

Mehr Teilhabe bei der Bedarfsermittlung

Auch die veränderte Bedarfsermittlung durch das 
neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) bzw. BENI 3.0 
(Bedarfsermittlung Niedersachsen) macht einige 
Veränderungen in der Teilhabeplanung notwendig  
(s. Infokasten). 

Als Vorbereitung für das Gesamtplangespräch mit dem  
Kostenträger ist es wichtig, dass Menschen mit Behinder-
ungen sich trauen, ihre Wünsche zu äußern. Dies soll 
selbstverständlich auch für Menschen mit höherem Unter-
stützungsbedarf gelten. Dabei ist das „Lebensbuch“, 
welches derzeit überarbeitet wird, ein wichtiges Instrument. 
Wir stecken aktuell in den Überlegungen, wie Inhalte aus 
dem „Lebensbuch“ als Vorbereitung für das Gespräch 
mit dem Kostenträger genutzt werden können. Ziel ist 
es, dass der Mensch mit Behinderung auch hier selbst 
seine Bedürfnisse äußern kann. Dabei soll helfen, dass die 
Inhalte der Lebensbereiche, die beim Gespräch thematisiert 
werden, ihm oder ihr aus dem eigenen „Lebensbuch“ 
bekannt sind. 

Die Teilhabeplanung ist das Kernstück unserer Arbeit. 
Daher soll sie gefüllt sein, mit dem was draufsteht: 
Teilhabe! 
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 FACHLICHES 

Alle Menschen sollen selbst-bestimmt leben können.

Auch Menschen mit Behinderung.

Das bedeutet: Menschen treffen eigene Entscheidungen.

Das Christophorus-Werk möchte dabei unterstützen.

Dafür gibt es die Teilhabe-Planung.

Für eine gute Teilhabe-Planung ist auch ein Plan für die Zukunft wichtig.

Dazu sagt man auch: Zukunfts-Planung.

Denn Menschen mit Behinderung sollen sagen können,

welche Wünsche sie für ihre Zukunft haben.

Manche Menschen mit Behinderung können nicht sprechen.

Oder: Sie können nicht genau sagen, was sie möchten.

Deshalb gibt es im Christophorus-Werk das Lebens-Buch.

Dort schreiben sie alles über ihr Leben auf. Zum Beispiel:

Was sie erlebt haben. Was ihnen Spaß macht. 

Und auch: Was ihnen nicht gut gefällt.

Sie schreiben auch ihre Wünsche für die Zukunft auf.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen ihnen dabei.

Ein Beispiel: Hannah ist 20 Jahre alt und lebt im Wohnheim.

Eine Mitarbeiterin fragt Hannah: Was wünschst du dir für die Zukunft?

Hannah weiß genau, was sie sich wünscht.

Hannah hat einen Freund. Der Freund hat eine eigene Wohnung. 

Hannah möchte gerne an den Wochenenden bei ihrem Freund wohnen.

Hannah kann nicht sprechen. Deshalb schlägt die Mitarbeiterin vor:

 Du kannst deine Wünsche in dein Lebens-Buch malen.

Pläne für das eigene Leben machen
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Hannah malt ein Haus mit 2 Menschen und darüber ein Herz.

Jetzt versteht die Mitarbeiterin, was Hannah sich wünscht.  

So kann die Mitarbeiterin Hannah helfen.

Vielleicht kann Hannah bald öfter bei ihrem Freund sein.

Über Wünsche sprechen ist wichtig, damit Teilhabe gelingt.

Denn jeder soll eigene Entscheidungen treffen können.

Und: einen Plan für das eigene Leben machen können.

Das Lebens-Buch ist auch nützlich für die Bedarfs-Ermittlung. 

Bedarfs-Ermittlung bedeutet: Man schaut, welche Hilfe man braucht.

Die Abkürzung für die Bedarfs-Ermittlung Niedersachsen ist: BENi.

Schulungen, Arbeits-Gruppen und Fach-Tag

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Wohnheimen

sollen noch mehr über die Teilhabe-Planung lernen.

Dazu soll es Schulungen im Christophorus-Werk geben.

Und: Es gab eine Weiterbildung über Zukunfts-Planung.

Insgesamt haben 14 Teilnehmer bei der Weiterbildung mit-gemacht.

Die 14 Teilnehmer kommen aus verschiedenen Einrichtungen.

Die Einrichtungen gehören zu der Gruppe: Die Vielfalter.

Auch 2 Mitarbeiterinnen vom Christophorus-Werk haben mit-gemacht.

Die 14 Teilnehmer treffen sich jetzt regelmäßig in 2 Arbeits-Gruppen.

In den Arbeits-Gruppen sprechen sie darüber,

wie die Zukunfts-Planung noch besser funktionieren kann.

Am 4. Oktober 2021 gab es dazu in Nordhorn einen Fach-Tag.
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Marc Hülsmann (Leitung Stationärer Bereich/Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH) 

Seit nunmehr über einem Jahr bietet die Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe GmbH ein intensivpädagogisches Wohnangebot in Lingen-
Schepsdorf an. Das Angebot bietet einen kleinen, überschaubaren Rahmen  
und eine auf die besonderen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung für vier  
Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren, die dort ein mittel- bis lang-
fristiges Zuhause finden. 

Ein Zuhause  
für die Jüngsten

Grundgedanke der Arbeit ist die Schaffung eines „sicheren Ortes“, an dem die 
Kinder eine soziale und emotionale Stabilisierung sowie Vertrauen zu sich selbst 
und zu anderen erfahren können. Charakteristisch ist die enge Begleitung der 

Kinder im Alltag durch die Betreuerinnen und Betreuer. Bei der Konzeption wurde auf 
einen entsprechenden Personalschlüssel geachtet, um im stark strukturierten Gruppen-
alltag allen Kindern gerecht zu werden. So wird gewährleistet, dass jedes Kind die nötige 
Zeit und Zuwendung erhält, die für eine positive Entwicklung notwendig sind. Durch die 
bindungsorientierte Pädagogik ist es möglich, die Kinder sozial und emotional zu stabi-
lisieren. Darüber hinaus haben die Kinder durch das intensivpädagogische Angebot die 
Möglichkeit, durch korrigierende emotionale Erfahrungen gestärkt zu werden und mögli-
che erlittene Traumata aufzuarbeiten. 

Halt und Orientierung erfahren

Die Kinder, die in der Vergangenheit oftmals auf sich allein gestellt waren und keine 
adäquate Begleitung durch sichere Bezugspersonen erfahren haben, können regressive 
Anteile ihrer Kindheit nachholen und eine eigene Persönlichkeit erkennen und ausleben. 
Die Biografiearbeit, die mit der jeweiligen Bezugsbetreuerin oder dem Bezugsbetreuer 
stattfindet, ist dabei ein wichtiger Bestandteil, bei dem die Kinder sich mit ihrer Familie 
und ihren bisherigen Erfahrungen in ihrem Leben auseinandersetzen. 

Für viele der Kinder ist diese enge Begleitung mit einem klar strukturierten Ablauf des 
Alltags sehr wichtig, denn so bekommen sie, oft zum ersten Mal im Leben, Halt und 
Orientierung. Gemeinsame Mahlzeiten, erlebnis- und naturpädagogische Angebote am 
Nachmittag oder dem Wochenende gehören genauso zum Alltag, wie Arztbesuche, 
Therapietermine oder Elternkontakte. Auch die Förderung individueller Freizeitinteressen 
mit der Anbindung an Vereine im Sozialraum gehört zum Angebot. Ein wichtiger und 
fester Bestandteil im Borgelweg in Schepsdorf ist das „Kinderteam“. Dort treffen sich die 
Kinder und beraten unter anderem über ordentliches Verhalten am Tisch, Ordnung an 
der Garderobe oder auch regelmäßiges Zähneputzen.

Kontakt zu Familien erhalten und stabilisieren

Neben der Arbeit mit dem Kind ist der pädagogische Alltag für die Fachkräfte facetten-
reich und bietet viel Abwechslung. So ist ein guter Austausch mit den Herkunftsfamilien 
ein besonderer Pfeiler in der Arbeit. Besuchskontakte werden vor- und nachbereitet oder  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngruppe stehen bei alltäglichen Fragen als  
Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung. Durch die professionelle Kooperation 



27BLITZLICHT 12.2021

ist es in vielen Fällen gelungen, die Kontakte zwischen Eltern und Kindern zu stabilisieren, auch  
wenn es sich um langfristige Unterbringungen handelt. Auch Eltern, die stark emotional an ihre  
Kinder gebunden sind, erleben die Gruppe selten als Konkurrenz. Sie können in viele Lebensbereiche  
einbezogen werden.

Zusammenarbeit mit Jugendamt, Schule und Ärzten

Neben den Herkunftsfamilien sind die Mitarbeitenden des Jugendamts wichtige Kooperations-
partner. Auch hier ist es durch die professionelle Zusammenarbeit gelungen, die Entwicklung der  
Kinder positiv zu beeinflussen. So werden beispielsweise, gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten,  
in den halbjährlich stattfindenden Hilfeplangesprächen Ziele vereinbart, an denen mit dem Kind  
gearbeitet werden soll. Aber auch mögliche Zusatzleistungen werden mit dem jeweiligen Mitarbeiten- 
den im Jugendamt besprochen und müssen dort beantragt werden. Gleichzeitig ist der Mitarbeitende  
im Jugendamt auch immer ein wichtiger Ansprechpartner bei Fragen oder möglichen Problemen  
im Alltag.

Auch die Zusammenarbeit und ein guter Austausch mit Therapeuten/Arztpraxen sind in der Arbeit 
wichtig. So gilt es abzustimmen, in welchen Bereichen die Kinder eine spezielle Förderung benötigen  
oder welche Therapieform die sinnvollste ist, um gezielt Defizite zu verringern und den Kindern die 
besten Chancen in ihrer Entwicklung zu bieten.

Einen hohen Stellenwert in der täglichen Arbeit besitzt auch der enge Austausch mit den Förder-
schulen, die die Kinder besuchen. Hier gilt es grundsätzlich, den Kindern den Spaß am Lernen zu 
vermitteln aber auch, die Förderschwerpunkte von Schule auf Wohngruppe und umgekehrt zu 
transportieren.

Mittlerweile lässt sich sagen, dass sich das neue intensivpädagogische Angebot bewährt hat. Alle  
Kinder fühlen sich im Borgelweg sicher und geborgen. Jedes einzelne Kind hat eine positive Ent- 
wicklung gemacht und kann von der tollen Arbeit des Teams profitieren. So lässt sich am Ende 
zusammenfassen: Die intensivpädagogische Wohngruppe im Borgelweg hat sich zu einem Erfolgs-
modell entwickelt. 
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Eva Paetzold (Projektleiterin) & Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Anfang des Jahres ist das Pilotprojekt „Heilerziehungshilfe“ im Fachbereich „Berufliche Bildung und Arbeit“ des 
Christophorus-Werkes gestartet. Über dieses durch den europäischen Sozialfonds finanzierte Projekt können 
sich Personen aus dem SGB II- und SGB III-Bezug zur Heilerziehungshelferin oder zum Heilerziehungshelfer in 
der Arbeit mit Menschen mit Behinderung qualifizieren lassen.

Qualifizierung in  
der Heilerziehungshilfe

Hintergrund ist der zunehmende Fachkräftemangel, 
der den in den pflegerischen und erzieherischen  
Berufsfeldern angestellten Mitarbeitenden ein 

zunehmendes Maß an Mehrbelastung abverlangt. Eben- 
so wie in den pflegerischen und medizinischen Tätigkeits-
bereichen können auch im Bereich der Behindertenhilfe 
Helferinnen und Helfer die qualifizierten Fachkräfte unter-
stützen und somit entlasten. Und genau hier setzt die 
Qualifizierung an: Durch die Unterstützung von qualifizierten 
Helferinnen und Helfern kann sich das Fachpersonal auf 
wesentliche fachliche Aufgaben konzentrieren und andere 
Arbeiten delegieren. 

Angepasste Richtlinien und Inhalte

Die für den gängigen (alten-)pflegerischen Bereich ver-
mittelten Inhalte sind jedoch für die Arbeit mit Menschen 
mit (Schwerst- und Mehrfach-)Behinderung nicht immer 
ausreichend. 

Der Beruf der Heilerziehungshelferin bzw. des Heilerzieh- 
ungshelfers wurde 2009 aufgehoben und mündete in 
die allgemeine Qualifikation der Pflegeassistenz ein. Die 
Inhalte der Qualifizierung im Christophorus-Werk richten  
sich jedoch nach eben diesen Rahmenrichtlinien der früheren 
Ausbildung in der Heilerziehungshilfe – jedoch in Absprache  
mit der Landesschulbehörde den aktuellen Standards der  
Behindertenhilfe angepasst. Das Christophorus-Werk plant  
langfristig eine Schule zur Ausbildung von Heilerziehungs-
helfern.

Maßnahme zur Arbeitsförderung

Die Qualifizierungsmaßnahme richtet sich an Personen 
aus dem SGB II-Bezug (Hartz IV) und dem SGB III-Bezug 
(Leistungen zur Arbeitsförderung), die aufgrund mangeln-
der schulischer Qualifikationen oder sonstiger Hemmnisse 
nicht in den gängigen Ausbildungen der Berufsbildenden 
Schulen aufgenommen werden können. 

 FACHLICHES 

© martin_bowra - shutterstock.com
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Die aktuell 16 Teilnehmenden sind zwischen 30 und 40 
Jahre alt und aus ganz unterschiedlichen Gründen im 
Leistungsbezug. Mit der Ausbildung machen sie alle einen 
großen Schritt zurück auf den Arbeitsmarkt. Denn vielen  
der Teilnehmenden ist ein Zugang zu den gängigen schul- 
ischen Ausbildungen aufgrund eines nicht ausreichenden  
Hauptschulabschlusses oder fehlender Finanzierungs-
möglichkeiten nicht möglich.

Während der gesamten Ausbildung werden die Teil-
nehmenden sozialpädagogisch begleitet und unterstützt. 
Viele Teilnehmende haben Problemstellungen, die im 
Zeitraum der Qualifizierung bearbeitet werden. Damit 
wird eine stabile Basis für den Berufseinstieg geschaffen. 
Für viele ist dies die Chance, erstmalig oder nach längerer 
Ausfallzeit wieder ins Berufsleben einzusteigen.

Gefördert wird das Projekt durch Mittel der europäischen 
Union im Rahmen des Europäischen Sozialfonds, welcher 
in Niedersachsen durch die NBank verwaltet wird.

Ausbildung in Theorie und Praxis

Das Projekt ist vergleichbar einer dualen bzw. verzahnten  
Ausbildung. Die Teilnehmenden haben drei Tage theore- 
tischen Unterricht und zwei Tage Praxiseinsätze in den  
Bereichen des Christophorus-Werkes oder bei Koopera-
tionspartnern. 

In den ersten zwei Monaten können sowohl die 
potenziellen Teilnehmenden als auch Mitarbeitende 
des Christophorus-Werkes genauer prüfen, ob eine 
Eignung für die Tätigkeit in der Heilerziehungshilfe 
besteht. Die eigentliche Qualifizierung beginnt nach  
dieser Eignungsfeststellung und dauert insgesamt  
ein Jahr. In dieser Zeit durchlaufen die Teilnehmen-
den jeweils für drei bis vier Monate lang drei ver-
schiedene Praxisfelder, sodass eine Kontinuität in  
der Arbeit mit den zu betreuenden Menschen ge-
währleistet ist.

Die Qualifizierung zielt auf eine inhaltlich struktu- 
rierte „Helferausbildung“ in der Arbeit mit Menschen  
mit Behinderung ab, die über die reine Pflege hinaus  
geht: Auch Methoden der entwicklungsfördernden 
Beschäftigung für junge, aber auch zunehmend ältere  
Menschen wird vermittelt. Neben der Vermittlung 
pflegerischer Grundkompetenzen geht es auch um 
die Vermittlung von Prozessen der Wahrnehmung, 
die Gestaltung und Darstellung von Medien sowie  
darum, Beziehungen gestalten und Gruppenprozesse  
begleiten zu können.

Die Teilnehmenden können nach erfolgreichem 
Abschluss auch in der Altenpflege arbeiten. 
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Manche Menschen haben Probleme, eine Arbeit zu finden.

Zum Beispiel: Wenn sie einen schlechten Schul-Abschluss haben.

Menschen, die keine Arbeit haben, bekommen Geld vom Staat.

Das nennt man: Arbeitslosen-Geld.

Im Christophorus-Werk gibt es jetzt eine neue Schulung.

Menschen, die schon lange Zeit Arbeitslosen-Geld bekommen,

können die Schulung machen.

Die Schulung ist eine Helfer-Schulung.

Nach der Schulung unterstützt man die Betreuer und Betreuerinnen

bei der Pflege von Menschen mit Behinderung.

Dann ist man Heilerziehungs-Helfer oder Heilerziehungs-Helferin.

Was lernt man in der Schulung?

In der Schulung lernt man:

Wie man Menschen mit Behinderung im Alltag und in ihrer Freizeit hilft.

Zum Beispiel: Beim Anziehen, Duschen, Essen.

Oder auch beim Einkaufen oder Kochen.

Man hört ihnen zu und schaut, was sie brauchen.

Die Schulung in Heilerziehungs-Hilfe dauert 1 Jahr.

In dem Jahr hat man jede Woche 3 Tage Schule und 2 Tage Praxis.

Praxis bedeutet: Man kann ausprobieren,

was man in der Schule gelernt hat.

Zum Beispiel: Man geht 2 Tage in ein Wohnheim und hilft dort mit.

 FACHLICHES 

Neue Schulung: Heilerziehungs-Hilfe
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Bei der Schulung bekommt man viel Unterstützung.

Damit man gut lernen kann und die Schulung schafft.

Zum Beispiel: Die Ausbilder und Ausbilderinnen helfen,

wenn man ein Problem hat.

Oder: Wenn man etwas nicht versteht.

Am Ende der Schulung macht man eine Prüfung.

Wenn man die Prüfung bestanden hat,

kann man als Heilerziehungs-Helfer arbeiten.

Zum Beispiel:

- in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung

- in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung

- in einem Kindergarten.

Man kann auch im Pflege-Dienst arbeiten.

Oder: in der Alten-Pflege.

Im Christophorus-Werk machen schon 16 Menschen

die Schulung in Heilerziehungs-Hilfe.

Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Aber: Auch jüngere oder ältere Menschen

können die Schulung machen.

Interessieren Sie sich für die Schulung?

Dann können Sie sich bei Eva Paetzold melden.

Telefon-Nummer: 0591 9142-506

E-Mail: eva.paetzold@christophorus-werk.de
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Claudia Bahns (Mosaik-Schule) und Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Jens Beeck (FDP-Bundestagsabgeordneter), Björn Försterling (FDP-Landtagsabgeordneter) 
und Dirk Meyer (Stadtrat Lingen u. Ortsrat Holthausen, FDP) besuchten im Sommer eine 
„Schulstunde“ zum Thema Digitalisierung in der Mosaik-Schule des Christophorus-Werkes. 
Die Sozialpädagoginnen Laura Plass und Ramona Münker, beide ausgebildet für das Thema 
E-Learning, präsentierten den Politikern eindrucksvoll, welche Möglichkeiten des digitalen 
Unterrichts in der Mosaik-Schule genutzt werden.

„Schulstunde“  
zum Thema Digitalisierung

Beide betonen: „Gerade Menschen mit einer geistigen Behinderung profitieren von digitalen  
Hilfsmitteln. Sie lernen oft leichter, wenn Lerninhalte visuell veranschaulicht werden können;  
zum Beispiel durch Zeichnungen am ActivBoard, interaktive Lernprogramme oder Lernfilme, 

die Sachverhalte durch Bild und Ton veranschaulichen.“
Laura Plass und Ramona Münker legten den Schwerpunkt in ihrem Vortrag auch in der gelingenden  

Kommunikation. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen Medien, um zu kommunizieren oder in der 
Kommunikation unterstützt zu werden – zum Beispiel Sprachcomputer. In diesem Bereich schreitet 
die Digitalisierung immer weiter voran. 

TABIs im Digitalpakt nicht berücksichtigt

Die Anschaffung von elektronischen Geräten sowie von Anwender-Software kostet Geld. Für Schulen  
gibt es seit 2019 den ‚Digitalpakt Schule‘, durch den Digitalisierungsprojekte finanziell gefördert 
werden. Bei der Mosaik-Schule allerdings handelt es sich um eine Tagesbildungsstätte (TABI), die  
– anders als Regel- oder Förderschulen – finanzpolitisch dem Sozialministerium unterstellt ist und  
somit nicht in den Genuss finanzieller Unterstützung aus dem Digitalpakt, der über das Kultus-
ministerium gesteuert wird, kommt.

Durch die praktische Vorführung und Erläuterung der beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen der Mosaik-Schule, Laura Plass und 

Ramona Münker, wurde klar, wie wichtig es für eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist, im Bereich  

der Digitalisierung „am Ball zu bleiben“. Eine Ausstattung von ganzen Klassen mit Tablets hätte viele Vorteile. Die Schüler könnten 

gemeinsam am gleichen Medium den gleichen Lernstoff erarbeiten.
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„Wir wünschen uns für die Schülerinnen und Schüler Gleichbehandlung und damit gleiche Chancen,  
an der Digitalisierung zu partizipieren. Bisher hat die TABI alles aus eigenen Mitteln sowie durch 
Unterstützung des Fördervereins der Schule finanziert“, erklärt Hermann Kiepe, Schulleiter der 
Mosaik-Schule.

Ein erster Erfolg: Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitali-
sierung arbeitet derzeit an einer Förderrichtlinie, aus deren Mitteln Schülerinnen und Schüler der 
Tagesbildungsstätten im Bereich der Digitalisierung unterstützt werden sollen. Damit springt das  
niedersächsische Wirtschaftsministerium ausnahmsweise für eine Leistung ein, die eigentlich aus 
dem Digitalpakt finanziert werden müsste.

Debatte über Gleichstellung von TABIs und Förderschulen

Nur im Bundesland Niedersachsen existieren Förderschulen und Tagesbildungsstätten nebeneinander.  
„Die Lerninhalte und der vermittelte Lernstoff sind in beiden Systemen die gleichen, lediglich das  
pädagogische Personal setzt sich zum Teil aus unterschiedlichen Qualifikationen zusammen. Gegen- 
über den Sonderpädagogen in den Förderschulen, unterrichten in TABIs überwiegend heilpädagogisch  
qualifizierte Fachkräfte mit einer unterrichtsbezogenen Zusatzqualifikation“, erklärt Georg Kruse. 
„Trotzdem werden TABIs – und damit die Schülerinnen und Schüler – oftmals benachteiligt, da sich 
weder Kultus- noch Sozialministerium in der Pflicht fühlen“, erklärt er. Die FDP plädiert für eine 
Zusammenführung der beiden Systeme. Doch dieses Vorhaben – da sind sich alle Anwesenden  
einig – würde Jahre dauern und viele Hürden mit sich bringen.

Auch, so Kruse, mache es aus seiner Sicht im Sinne der Inklusion keinen Sinn, ein ‚Sondersystem 
in das andere zu integrieren‘. „Vielmehr möchten wir unseren Weg der Kooperation mit den Regel-
schulen weitergehen. Damit sind wir für alle Beteiligten auf einem guten und harmonischen Weg 
zur Inklusion“, sagt er. Die Mosaik-Schule kooperiert seit 20 Jahren mit Lingener Grundschulen; 
einige Klassen der Mosaik-Schule sind hier untergebracht, dort spielen und lernen sie teilweise auch 
mit Kindern ohne Behinderung. Ein differenziertes und bedarfsgerechtes Lernangebot unter einem 
Dach, da sind sich die Vertreter des Christophorus-Werkes mit Beeck und Försterling einig, ist der 
Königsweg zu einer inklusiven Beschulung.

Besuchten eine „Unterrichtsstunde“ zum Thema Digitalisierung in der Mosaik-Schule (v. l.): Georg Kruse (Geschäftsführer Christophorus-

Werk Lingen e.V.); Björn Försterling (FDP-Landtagsabgeordneter); Jens Beeck (FDP-Bundestagsabgeordneter) und Dirk Meyer (Stadtrat 

Lingen u. Ortsrat Holthausen, FDP)



Sabrina Hans & Jasmin Deters (Leitungskräfte der Kita Regenbogen)

Kinderschutz, Kinderrechte, Prävention und Demokratiebildung spielen in der KiTa Regenbogen eine große 
Rolle. Denn es ist unsere Pflicht, die uns anvertrauten Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und sie vor 
Gewalt zu schützen.

Wir machen Kinder stark!

Psychische, sexualisierte oder körperliche Gewalt, aber 
auch Vernachlässigung sind die Gewaltformen, mit 
denen Kinder am häufigsten konfrontiert sind. Die 

sexualisierte Gewalt bildet hier nochmals ein besonders 
sensibles Feld. Sie hat vielfältige Formen und geschieht 
meist im direkten Umfeld eines Kindes. Mädchen sind 
etwas häufiger betroffen als Jungen. Jedoch nähert sich 
die Betroffenenzahl immer mehr an. Etwa jedes siebte bis 
achte Kind ist laut Schätzungen von Experten Opfer von 
sexualisierter Gewalt. Gerade bei sexuellen Übergriffen 
wird häufig weggesehen, aus Angst, Schamgefühl oder 
aufgrund von Unsicherheit.

Die Mitarbeitenden der KiTa Regenbogen schauen nicht 
weg! Wir in der KiTa Regenbogen setzen uns aktiv mit dem  
Thema Missbrauchsprävention und Kinderschutz auseinander.

Ideen- und Beschwerde-management als Teil einer gelebten Gesprächskultur

Ein Kind der KiTa Regenbogen weiß, dass es seine Ideen und/oder Beschwerden immer 
an die Leitung der Einrichtung weitergeben kann. Die Leitungskräfte stellen sich zu Beginn des KiTa-
Jahres allen Kindern der KiTa vor und erklären wie das Ideen-/und Beschwerdemanagement funktio-
niert. Die Kinder der Kita Regenbogen nutzen diese Möglichkeit regelmäßig. Sie werden bei diesem 
Vorgang durch die pädagogischen Fachkräfte unterstützt. Zum Beispiel, indem sie gemeinsam einen 
Beschwerdebrief an die Leitung der Kita verfassen oder eine neue Idee oder auch Wünsche formulie-
ren und diese mit passenden Bildern und Symbolen darstellen. Die Leitung ist daraufhin in der Pflicht, 
die Beschwerde aufzunehmen und zu bearbeiten. Dafür hat sie zwei Wochen Zeit. Solange hängt ein 
Symbol an der Besprechungswand in der Gruppe, damit die Kinder wissen, dass sich ihr Thema in 
Bearbeitung befindet. Die Antwort erfolgt dann persönlich oder über einen Brief der Leitungskraft, in 
dem eine Lösung oder ein Vorschlag präsentiert wird. Die Kinder der Kita Regenbogen erleben, dass 
ihr Anliegen ernstgenommen wird! Es kann das Gefühl wachsen: „Die Erwachsenen nehmen mich und 
meine Meinung wahr, ich werde gehört“. 

Anhand von Bildkarten für das Erzähltheater „Kamishibai“ (Don Bosco Verlag, 

Pro Familia / Illustrationen von Dagmar Geißler) wird das Thema sexualisierte 

Gewalt kindgerecht erarbeitet.

 FACHLICHES 
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Kinderschutz durch geschulte Mitarbeitende und 
offenen Austausch

Die Mitarbeitenden der KiTa setzen sich regelmäßig mit 
dem Thema Kinderschutz und Missbrauchsprävention auf 
unterschiedlichsten Ebenen auseinander. Dies geschieht  
durch individuelle Fortbildungen zu Themen wie „Doktor-
spiele in der KiTa“, „Medienkompetenz und Datenschutz“ 
oder der Einschätzung von Kindeswohlgefährdung.

Ergänzt werden diese Inhalte durch Teamschulungen und  
über den offenen Austausch mit eingeladenen Spezialisten 
aus Jugendämtern und Beratungsstellen. Auch in Dienst-
besprechungen werden einzelne Fortbildungsinhalte thema-
tisiert und Einschätzungen und Haltungen diskutiert und 
abgeglichen. Gerade bei diesen sensiblen Themen ist es  
wichtig, im Gespräch zu bleiben und als Einrichtung um- 
fassend informiert und vernetzt zu sein. Das Thema Gewalt  
und Missbrauch darf kein Tabu-Thema sein. Es braucht 
einen offenen und bewussten Umgang sowie geschulte 
und informierte Mitarbeitende, die wissen, an wen sie sich 
im Verdachtsfall wenden können. 
Im Team der Kindertagesstätte Regenbogen gibt es hier-
für speziell ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur für die 
Mitarbeitenden als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung 
stehen, sondern bei Bedarf auch für die Eltern. 

Des Weiteren trifft sich in regelmäßigen Abständen der  
‚Arbeitskreis Kinderschutz‘, um das aktuelle Kinderschutz-
konzept der KiTa und dessen Umsetzung im KiTa-Alltag zu 
prüfen, bei Bedarf anzupassen, zu optimieren und um das 
Thema präsent und aktuell zu halten.

Prävention ist aktiver Kinderschutz!

Der beste Schutz gegen Missbrauch sind mündige und  
selbstbewusste Kinder. Starke Kinder trauen sich „Nein!“  
zu sagen. Informierte Kinder wissen, was ein Erwachsener  
darf und was nicht. Sie wissen, dass ihr Körper ihnen allein  
gehört und nur sie über ihn bestimmen dürfen. Mündige 
Kinder suchen sich Vertraute, denen sie erzählen, wenn es 
ihnen nicht gut geht oder „etwas blödes passiert ist“. 

Kinderrechte Prävention

Das Kinderbuch „Mein Körper gehört 
mir“ (erschienen im Don Bosco Verlag) ist 
in der präventiven Arbeit der KiTa ein guter 
Begleiter. Auch in Form eines Tischtheaters 
(Kamishibai) wird das Thema sexualisierte 
Gewalt kindgerecht erarbeitet. Es kommt in 
allen KiTa-Gruppen zum Einsatz. Über die 
reduzierte und klare Bildgebung kommen die 
Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern 
ins Gespräch. Es ist ein gutes Hilfsmittel, um 
das in verständliche Worte zu fassen, was für 
Erwachsene häufig unvorstellbar ist. Wichtig 
ist, dass Kinder lernen, zwischen angenehmen 
und unangenehmen Berührungen zu unter-
scheiden. Auch junge Kinder haben hierfür 
schon ein gutes Gespür und erkennen häufig 
was übergriffig, also grenzüberschreitend, ist.
Kinder dürfen „NEIN!“ sagen! Sie dürfen sich 
trauen, laut „STOPP!“ zu sagen. Das erfordert  
Mut und Übung. In der KiTa Regenbogen 
bekommen sie diese.

Unterstützung von Außen

Im November 2021 hat die KiTa Regenbogen ein Kinderseminar für interessierte Familien 
angeboten. Das Thema lautete: „Gehe nicht mit Fremden mit“ und wurde von dem Verein ‚angst-
los e.V.‘ durchgeführt. Auf spielerische Art lernten die Kinder von einem Polizisten mit langjähriger 
Berufserfahrung, Gefahrensituationen zu erkennen. Im gemeinsamen Rollenspiel wurde erprobt, wie 
sie sich in Gefahrensituationen verhalten können. Im dazugehörigen Eltern-Kind-Seminar wurde dieses 
Thema nochmals vertieft. Die Eltern wurden hier eng mit eingebunden – immer mit dem Ziel, das Kind 
für potentielle Gefahren zu sensibilisieren ohne Angst zu machen.  

In unserer alltäglichen Arbeit greifen wir diese Aspekte auf 
und bestärken die Kinder in ihrer Autonomie. Die Kinder 
lernen bei uns bereits zu Beginn des KiTa-Jahres die  
„Kinderrechte“ kennen. Mit Hilfe von Bildkarten, Büchern, 
Liedern und verschiedenen Medien gehen wir mit den Kindern  
ins Gespräch. Diese sind häufig sehr erstaunt, dass auch 
sie Rechte haben. Sie finden das Thema sehr spannend 
und stellen viele Fragen, wie: „Hat mein Hund auch ein 
Recht auf ein Zuhause oder nur ein Kind?“ oder „Kommt 
die Polizei, wenn ich mein Recht nicht bekomme?“ Es ist 
unsere Aufgabe, die Kinder mit all ihren Fragen und Sorgen 
ernst zu nehmen und kindgerecht und kompetent zu 
begleiten. 

BLITZLICHT 12.2021 35



Willi 
berichtet der 

Erzieherin, dass er sich bei 
der Leitung über die Bausteine 

beschweren möchte. Diese sind ihm zu 
wenig. Und außerdem fehlen ihm 

die richtigen Spielfiguren.

Sam 
und Ralf haben sich 

bereits heute Morgen für das 
Angebot ‚Rudi und Lotte‘ angemeldet 

und erklären Goran, dass sie nicht 
verstehen, dass er lieber auf dem 

Spielplatz spielen möchte. 

Erik 
erfährt über ein neues 

Bilderbuch, dass Erwachsene erst 
fragen müssen, bevor sie ein Kind über 
den Kopf streicheln und dass ein Kind 

nicht jedem die Hand geben muss, 
wenn es das nicht will.

Timon 
weiß, dass er Sherif 

erst fragen muss, bevor er 
das Foto von sich und Sherif 

in seinen Portfolioordner 
einklebt. 

Lisa 
entscheidet sich, 

heute nicht am Themenkreis 
zum Thema ‚Igel‘ teilzunehmen. Sie 
möchte in der Zeit lieber auf dem 

Bauplatz spielen. 
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Julian 
erklärt Nayla, 

dass die Kinder in der 
KiTa Regenbogen selber 

entscheiden, was sie essen 
möchten.

Kinder in ihrer Selbstbestimmung stärken

Täglich bestärken wir die Kinder in ihrer Selbstbestimmung 
und Teilhabe. Sie sind gefordert, das KiTa-Leben aktiv mit- 
zugestalten. Sie entscheiden unter Einhaltung zuvor fest- 
gelegter Regeln selbst darüber, was und mit wem sie 
spielen möchten, was sie essen und wann sie trinken 
möchten, neben wem sie sitzen und ob sie heute beim 
Themenkreis mitmachen möchten oder nicht. Die pädago-
gischen Fachkräfte fragen, motivieren und geben Impulse 
und Anregungen. Sie geben jedoch nicht vor oder ent-
scheiden über den Kopf des Kindes hinweg. Sie nehmen 
die Meinung und die Entscheidung des Kindes ernst. 

Das heißt nicht, dass in der KiTa Regenbogen ausschließlich  
die Kinder entscheiden. Es bedeutet, dass die Meinung 

des Kindes einen hohen Wert hat und berücksichtigt wird. 
Die Mitarbeitenden sind gefordert, immer wieder in den  
Kontakt und ggf. in den Aushandlungsprozess zu gehen. 
Je nach Entwicklungsstand der Kinder gibt es klar kommu-
nizierte Regeln. Sie dienen dem Wohle der Gemeinschaft 
und dem Schutz jedes einzelnen Kindes. 

Innerhalb dieser Regeln haben die Kinder den notwen-
digen Freiraum, sich frei zu entfalten, sich auszuprobieren 
und eigene Erfahrungen zu machen. Viele dieser Regeln 
werden gemeinsam mit den Kindern aufgestellt, verändert 
oder erweitert. Die Kinder übernehmen Schritt für Schritt 
immer mehr Verantwortung für sich selbst, aber auch für 
ihr Umfeld. Sie lernen in Verhandlungsprozesse einzustei-
gen. Sie machen die Erfahrung von Erfolg und Niederlage, 
aber entwickeln auch Lösungsstrategien. 

BLITZLICHT 12.202136
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Eva Paetzold (Projektleitung Heilerziehungshilfe) 

Seit 2019 bietet das Christophorus-Werk im Rahmen seiner internen Fortbildungsangebote das Verfahren der 
‚Kollegialen Beratung‘ an. Hierbei handelt es sich um eine Methode, bei der es um die Lösung fachlicher Fragen 
im Berufsalltag geht. Anders als bei der Supervision, zu der ein externer qualifizierter Berater hinzugezogen 
wird, beraten sich in der ‚Kollegialen Beratung‘ die Mitarbeitenden unterschiedlicher Fachrichtungen eines 
Unternehmens untereinander.

Kollegiale Beratung

Manchmal kommt es im Berufsalltag zu schwierigen  
Situationen, zum Beispiel im Umgang mit Betreu- 
ten. Sei es, dass eine Person zum wiederholten 

Male nicht essen möchte, unentschuldigt bei der Arbeit 
fehlt, oder gar aggressiv wird. Unterschiedliche Ansätze, 
um aus dieser Situation zu finden, sind bereits angewandt 
worden, aber haben nicht zum gewünschten Ergebnis 
geführt. Man selbst findet keine Lösung.

An dieser Stelle bietet sich der Austausch mit Kolleg-
innen und Kollegen an, um weitere Anregungen und 
Sichtweisen zu der Situation zu erhalten.

Strukturierter Austausch und Reflexion

‚Kollegiale Beratung‘ bietet neben der Erweiterung der 
eigenen Sichtweisen die Möglichkeit, sich zu entlasten 
und die eigene Haltung in Bezug auf den Umgang mit 
dem anstehenden Problem zu reflektieren. Dabei grenzt 
sich die kollegiale Beratung durch ihre sehr strukturierte 
und an Methoden orientierte Verfahrensweise von den 
gängigen Austauschmöglichkeiten in Teamsitzungen ab.

Ein Durchlauf dauert in der Regel zwischen 30 und 45 
Minuten und wird in sechs jeweils zeitlich begrenzten 
Phasen nach dem immer gleichen Schema durchlaufen. 
Damit ist einerseits die Gefahr einer „Endlosdiskussion“ 
gebannt und bietet auf Dauer Übung und Sicherheit. 
Neben dem strukturierten Ablauf übernehmen die Teil-
nehmenden unterschiedliche und immer wieder wechselnde 
Rollen und verteilen damit die Verantwortung für den 
Prozess auf alle gleichermaßen.

Geplant ist, langfristig einen Pool von in diesem Ver-
fahren geschulten Kolleginnen und Kollegen aufzustellen, 
die sich bei Bedarf treffen, um sich untereinander im 
Rahmen dieses Verfahrens zu beraten und sich somit 
gegenseitig zu unterstützen.

Auch im 1. Halbjahr 2022 werden wir, Karin Walitzek  
(Psychologin in der Werkstatt für Menschen mit Behin- 
derung) und Eva Paetzold (Projektleitung Heilerziehungs-
hilfe) wieder Kollegeninnen und Kollegen zu diesem 
Verfahren schulen. Wir vermitteln die Grundlagen und 
das Verfahren und üben anhand von mitgebrachten 
Fragestellungen und Fallbeispielen.  

„Die Fortbildung ‚Kollegiale Beratung‘ ist eine tolle Erfahrung! Wie 
kann ich an Gespräche herangehen? Welche Methoden gibt es?  
Ich habe gelernt, wie ich mit Kolleginnen und Kollegen aus unter- 
schiedlichsten Bereichen Schwierigkeiten besprechen und Lösungen für Heraus- 
forderungen finden kann. Sichtweisen von unbefangenen Mitarbeitenden können  
mir Wege zeigen, die ich allein nie in Betracht gezogen hätte.“

Dennis Anlauf, Ausbilder im Fachbereich Lager/Handel  
des Berufsbildungswerkes

„Ich war positiv überrascht von den Methoden, die uns an die 
Hand gegeben wurden. Mit ihnen können „Schwierigkeiten“ 
in einem überschaubaren Zeitraum auf den Punkt gebracht und 
Lösungen erarbeitet werden.“

Anke Beier, Begleitende Maßnahmen/ 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

„Ich sehe die kolle- 
giale Beratung als 
gutes Beratungs-
instrument für mich selbst und 
meine Arbeit. Man reflektiert 
sich und schaut über den Teller- 
rand. Durch kreative Ideen von  
Kolleginnen und Kollegen be-
kommt man neuen Input und 
wird gedanklich angestoßen. 
Die zeitliche Begrenzung und 
die klare Aufgabenverteilung 
verhindern ein ergebnisloses 
Fallgespräch.“
 
Michael Steinkamp, 
Mitarbeiter im Fachdienst 
Autismus
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Zunächst einmal zu mir: Mein Name ist Joshua Höge, ich bin 26 Jahre alt und wohne seit  
Dezember letzten Jahres wieder in Lingen. Im März habe ich meinen Kurzzeitfreiwilligen-
dienst an der Mosaik-Schule des Christophorus-Werkes begonnen und Ende September 
beendet.

Mein FSJ an  
der Mosaik-Schule

Mein Freiwilligendienst begann während  
der immer noch andauernden Corona-
Pandemie. Deshalb befand sich die 

Mosaik-Schule noch im Wechselmodell, und die 
Schülerinnen und Schüler meiner Klasse waren 
nur alle zwei Wochen in der Schule. In den anderen  
Wochen bekamen sie Lernkisten mit Material nach  
Hause. Die bearbeiteten Arbeitsblätter konnten 
dann bei IServ hochgeladen werden und wurden 
von den Lehrern, oder manchmal auch von mir, 
korrigiert. 

Auch, wenn dies natürlich nicht unbedingt 
ein optimaler Einstieg war, gab mir die Situation 
doch die Möglichkeit, mich die ersten Tage in  
Ruhe mit den Räumlichkeiten und meinen Kolle- 
ginnen und Kollegen bzw. Mentorinnen und  
Mentoren bekannt zu machen und mich zu-
nächst einmal an die Strukturen und Aufgaben 
zu gewöhnen. 

Eingesetzt war ich hauptsächlich in der 
damaligen Klasse 7b, wechselte dann jedoch 
zwecks Notbetreuung in die Klasse 6. Da in 
dieser zunächst nur zwei Kinder waren, konnte 
ich hier viel mehr mit diesen in die persönliche 
Interaktion gehen, was mir sehr viel Spaß machte.  
Der Einsatz in der 7b, meiner eigentlichen 
Klasse, verstärkte meine Eindrücke und festigte 
meine Freude und Motivation dann immer weiter.

„Auf Augenhöhe“ mit Kolleginnen und 
Kollegen

Nicht nur der Umgang mit den Schülerinnen und  
Schülern und die vielen kleinen Scherze zwischen- 
durch trugen dazu bei, auch der Umgang der 
Mitarbeitenden mit mir als Praktikanten machten  
das Arbeiten sehr angenehm. Früh merkte ich,  

Joshua Höge (ehem. FSJler an der Mosaik-Schule) 

 MENSCHEN 

dass diese sowohl auf meine Bedürfnisse als auch  
Belastbarkeit achteten, und mit zunehmender 
Einarbeitung bekam ich immer mehr Aufgaben. 
Offensichtlich stieg auch das Vertrauen in 
mich und meine Arbeit. Besonders positiv sind 
mir dabei die Gespräche mit den Kolleginnen 
und Kollegen „auf Augenhöhe“ aufgefallen, 
sei es bei privaten Gesprächen, als auch bei 
Reflexionen von Situationen oder allgemeinen 
Verhaltensweisen. 

Mir wurde stets signalisiert, dass auch meine 
Meinung ihren Platz und Wert hatte. Ich fühlte 
mich schnell sicher in meiner Herangehensweise 
an die Arbeit. Als sehr unterstützend empfand 
ich auch, dass ich mich bei jeglichen Fragen 
oder Unsicherheiten an meine Mentorin wenden 
konnte, die sich auch immer die Zeit nahm, um 
diese mit mir zu klären und aufzuarbeiten. 

Begleitung und Reflexion

Mein Freiwilligendienst beinhaltete neben der 
Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern 
auch die klassischen Praktikanten-Aufgaben wie 
Basteln, Laminieren, Ausschneiden. Außerdem 
nahm ich an den vom Bundesamt vorgeschrie-
benen Seminaren teil. Das erste fand online 
statt. Hier wurde uns ein Ansprechpartner 
vorgestellt, an den wir uns wenden konn-
ten, sollte es doch mal zu Schwierigkeiten im 
Betrieb kommen. Das zweite Seminar konnte 
dann in Präsenz stattfinden, was deutlich mehr 
Spaß machte und den Austausch sowie den 
Informationszuwachs deutlich erhöhte. 

Normalerweise findet ungefähr zur Hälfte des 
Freiwilligendienstes ein Reflexions-Treffen mit 
der zuständigen Begleitperson des Bistums, der 



Mentorin bzw. dem Mentor und dem Freiwilligen  
statt. Wiederum aufgrund der Corona-Pandemie  
war dies in meinem Fall erst am Ende des Dienstes 
möglich. Doch da ich sowohl mit meiner Mentorin, 
als auch mit dem zuständigen Mitarbeiter regel-
mäßige Reflexionsgespräche geführt hatte, war 
dieser Umstand ein schöner Abschluss meines 
Kurzzeitfreiwilligendienstes. 

Studium der Sozialen Arbeit

Ich möchte ausdrücklich jedem empfehlen, einen  
Kurzzeitfreiwilligendienst zu absolvieren, vor allem 
natürlich an der Mosaik-Schule. Ich glaube, dass  
sich dadurch für viele Unentschlossene die Mög- 
lichkeit ergibt, sich in ihrer eigenen Geschwindig- 
keit mit einem bis dahin vielleicht unbekannten  
Berufsfeld auseinanderzusetzen. Für mich hat  
der Dienst auf jeden Fall die Gewissheit bestärkt,  
dass ich auch in Zukunft in diesem Feld arbeiten 
möchte. Ab Oktober werde ich Soziale Arbeit im  
Rahmen eines dualen Studiums in Melle studieren 
– mit der Mosaik-Schule als Praxispartner. 

Interessieren Sie sich auch für ein FSJ? Dann 
können Sie sich u. a. auf der Seite "alltagshelden- 
gesucht.de" nach freien Stellen erkundigen.

Joshua Höge spielt mit der Schülerin Malea ein Spiel. Auch das gehört zum Alltag der Praktikanten in der Mosaik-Schule.

Bildquelle: alltagshelden-gesucht.de
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Während viele von uns unseren Sommerurlaub genossen haben, mussten nur ein paar 
hundert Kilometer weiter die Menschen um ihre Existenz bangen. Und weiterhin ist die 
Not vieler Betroffener der Flutkatastrophe im Juli groß. Das Christophorus-Werk und seine 
Mitarbeitenden unterstützen daher einige Hilfsprojekte.

Spendenaktion für Flutopfer

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

 MENSCHEN 



Die Bilder aus den Medien sind verschwun- 
den. Doch: Auch Monate nach der Flut- 
katastrophe in verschiedenen Regionen  

Deutschlands ist die Not vieler Menschen noch 
immer unbeschreiblich groß. Umso wichtiger 
ist es, die in ihrer Existenz bedrohten Menschen 
nicht zu vergessen und weiter zu unterstützen.

Christophorus-Werk unterstützt ansässige 
Caritas-Einrichtungen

Eine große Welle der Hilfsbereitschaft war in den  
ersten Tagen und Wochen zu verzeichnen. Viele 
Sach- und Geldspenden sind bei den verschiedenen  
Organisationen eingegangen. Auch die Mitar-
beitervertretungen des Christophorus-Werkes 
und die Geschäftsführung haben vereinbart, 
konkret zwei Caritas-Einrichtungen aus dem  
Bereich Behinderten-/Altenhilfe zu unterstützen, 
die besonders schwer von der Flutkatastrophe 
betroffen sind:

Mehrere Beschäftigte der Caritaswerkstatt 
Sinzig bei Ahrweiler sind durch die Wasser-
massen gestorben. Teile der Werkstatt sind 
durch das Hochwasser zerstört worden. Mit der 
Spende möchte das Christophorus-Werk den 
Wiederaufbau der Werkstatt unterstützen.

Auch die Menschen in Erftstadt bei Köln sind 
besonders von der Flut betroffen und bis zu 
30.000 Menschen sind obdachlos geworden. 

Dort unterstützt das Christophorus-Werk den 
örtlichen Caritasverband, der jeden gespendeten 
Euro den Opfern zukommen lässt.

Jeder Euro kommt den Opfern zugute

„Wir haben uns für diese beiden Institutionen 
entschieden, da sie einerseits gemeinnützig sind  
und uns andererseits zugesichert haben, dass  
die Spenden zu 100% für die Opfer und Schäden  
der Flutkatastrophe verwendet werden“, erläutert 
Geschäftsführer Georg Kruse die Wahl.

Alle Mitarbeitenden sowie deren Angehörige, 
Freunde und Bekannte waren aufgerufen, sich  
zu beteiligen. Gemeinsam mit der Geschäftsfüh- 
rung freut sich Björn Peitzmann, Vorsitzender 
der Mitarbeitervertretung, über die eingegangen 
Spenden. Auch der Vorstand des Christophorus-
Werkes spricht sein herzlichstes Dankeschön aus  
und erhöht das Spendenaufkommen aus Vereins- 
mitteln auf die stolze Summe von insgesamt  
10.000 €, die je zur Hälfte den beiden Caritas-
einrichtungen überwiesen werden. 

Die Caritas Werkstätten in Sinzig und die 
Caritas-Stiftung Rhein-Erft zeigten sich „hoch-
erfreut über die großzügigen Spenden“ und 
sicherten in ihren Dankesschreiben zu, dass „die 
Spendengelder ungeschmälert den betroffenen 
Menschen, die durch die Flut Vieles verloren 
haben, zur Verfügung gestellt werden“. 
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Helen Schulze ist Diplom-Sozialpädagogin 
und seit mehr als 40 Jahren Mitarbeiterin im 
Internat des Berufsbildungswerkes.

Wie lange arbeiten Sie schon im 
Christophorus-Werk Lingen?
Ich arbeite seit dem 1. Oktober 1981 im 
Christophorus-Werk. Ich habe also gerade erst 
mein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Kurz nach der Eröffnung des Internats habe ich 
dort als Pädagogische Mitarbeiterin angefangen – 
und immer dort geblieben. Damals gab es nur das  
Haus I. In der Anfangszeit übernachtete ich noch 
im Gästezimmer, bevor ich nach Lingen zog.

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Mit vielen verschiedenen Charakteren zusammen-
zuarbeiten und diese ins selbstständige Leben zu 
begleiten. Im Laufe meiner Dienstjahre habe ich 
mehrere Generationen betreut und es ist span-
nend zu sehen, wie sich die Ehemaligen und ihre 
Familien entwickelt haben.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Dass junge Menschen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten lernen, so eigenständig wie möglich zu sein 
und ihr Leben frei gestalten können.

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Ich bin im katholischen Aschendorf geboren und 
groß geworden. Da spielten christliche Werte in 
meiner Erziehung eine große Rolle. Wichtig sind 
mir Nächstenliebe und Toleranz. Jeden Menschen 
so zu akzeptieren und wertzuschätzen, wie er ist.

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf 
sind für Sie wertvoll?
Ein gewisses Organisationstalent ist hilfreich. 
Menschen zugewandt sein, Kontaktfreudigkeit und 
ein offenes Ohr für sein Gegenüber zu haben. Und 
aktiv in die Beziehungsarbeit gehen.

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik?
Inklusion – sprich, jedem seinen Platz in der Gesell-
schaft zugestehen. Meine Eltern betrieben eine  
eigene Bäckerei, in der ich schon früh Inklusion 
erlebt habe, da wir dort einen Menschen mit 
Behinderung beschäftigt haben.

Was bedeutet für Sie Glück?
Gesund alt werden und vital am Leben teilnehmen.  
Und auch geglückte Lebensläufe ehemaliger Teil-
nehmenden.

Was ist Ihr größtes Talent?
Zuhören, zupacken, improvisieren!

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Manches Mal dem Leben mutiger zu begegnen.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Aktiv bleiben und offen für neue 
Herausforderungen sein.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Ich verbringe meine Freizeit gerne in geselligen 
Runden oder fahre Fahrrad und genieße die Natur. 
Beim Lesen kann ich auch gut entspannen. 

Helen Schulze

 Geblitzt!

 MENSCHEN 
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Was machst du in der Schule 
besonders gerne?
Hauwirtschaftsunterricht, Schüler-
firma und natürlich Pause – mit  
meinen Freunden etwas „abhängen“.

Kannst du uns sagen, was die 
Schülerfirma „MosaiKreativ“ ist 
und was ihr dort macht?
Die Schülerfirma erarbeitet Dinge für  
unsere Verkäufe bei unseren Aktivitäten  
im Lingner Modehaus „Das macht  
Sinn“ und auf dem Laxtener Weih-
nachtsmarkt. Außerdem gibt es einen 
Cateringdienst, bei dem man z. B. 
ein Frühstück bestellen kann. Und wir 
haben einen schuleigenen Kiosk, in 
dem wir Süßigkeiten verkaufen und 
themenbezogene Aktionen/Verkäufe 
anbieten, wie z. B. zu Halloween.

Welche Aufgabe übernimmst du 
in der Schülerfirma?
Meine Aufgabe ist die Finanzbuch-
haltung. Ich kontrolliere die Rechnun-
gen und rechne sie ab. Regelmäßig 
fahren wir zu unserer ortsansässigen  
Bank-Filiale und kontrollieren Konto-
auszüge und den Kontostand. Im 
Kiosk bin ich fast immer für die Kasse 

zuständig. Als nächstes finden unsere 
Weihnachtsverkäufe statt. Das bereite 
ich gerade finanziell vor und rechne 
später dann auch ab. Darauf freue ich 
mich schon sehr! 

Hast du einen Berufswunsch?
Ich backe sehr gerne (ich habe dazu 
auch einen eigenen Instagram-
Account) und möchte ein Praktikum 
in einer Konditorei absolvieren, um 
mich selbst auszuprobieren und um 
zu sehen, ob das genau das ist, was 
ich machen möchte. Ich interessiere 
mich auch sehr für die Küche und 
möchte auch hier hineinschnuppern. 
Ich bin aber noch sehr offen für  
weitere Berufsaussichten. 

Hilft die Schule dir, diesen 
Berufswunsch zu erreichen?
Ja, sehr! Ich absolviere gerade eine 
Persönliche Zukunftsplanung (PZP) 
mit Herrn Hilbers. Gemeinsam  
schauen wir, wie ich meine Träume 
und Wünsche erreichen kann. Die  
PZP finde ich sehr gut. Es macht  
richtig Spaß, über solche Dinge zu 
sprechen und die Möglichkeiten  
der PZP zu nutzen. Wir treffen  
uns einmal wöchentlich.

Auf was freust du dich nach der 
Schule am meisten?
Ich bin sehr gespannt, was ich nach 
der Schule machen werde. Ob ich eine 
Ausbildung mache oder nicht. Erreiche 
ich meine mir selbstgesteckten Ziele 
auch? Diese Gedanken schwirren in 
meinem Kopf herum.

Gibt es etwas, das du in der 
Schule vermissen wirst?
Auf jeden Fall! Manche Lehrerinnen 
und Lehrer werde ich vermissen. 
Und besonders, dass ich meine 
Mitschülerinnen und Mitschüler nicht 
mehr täglich sehen werde, da sich ja 
alle in unterschiedliche Richtungen  
orientieren werden. 

Zoom!

In der Schülerfirma 
„MosaiKreativ“ lernt jede und 
jeder fürs Leben: Die Mitglieder 
der Schülerfirma stellen viele 
Produkte her, welche sie auf 
verschiedenen Veranstaltungen 
verkaufen. Zudem betreiben 
sie den Schulkiosk „Lollipop". 
Vom Wareneinkauf über die  
Umsetzung bis zur Abrechnung 
kümmern sich die Schülerinnen 
und Schüler um alles selbst. 
Spaß und Kreativität kommen 
hierbei natürlich nicht zu kurz. 

Die Mosaik-Schule ist eine  
Schule für Kinder und Jugend- 
liche mit dem Förderschwer- 
punkt „Geistige Entwicklung“. 
Sie übernimmt die gesetzlich  
geregelte Bildungs- und 
Erziehungsarbeit für Schüler- 
innen und Schüler mit dem 
entsprechenden sonderpäda-
gogischen Förderbedarf. In der 
Mosaik-Schule steht neben 
der Bildung die Entfaltung der 
Persönlichkeit im Mittelpunkt 
des Schulalltags. 

Jennifer Adam ist 18 Jahre alt und Schülerin der 

Klasse ASS 2 der Mosaik-Schule. Sie befindet sich im 

letzten Schulbesuchsjahr. Auf dem Bild ist Jennifer 

an der Kasse des Schulkiosks „Lollipop“ zu sehen. 

Bei ihr bezahlen die Kunden die im Kiosk gekauften 

Waren.
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Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

Nunmehr fast zwei Jahre ist es her, dass Corona unser aller Alltag verändert hat. Langsam kehrt in vielen 
Bereichen des Lebens und Arbeitens ein wenig Normalität zurück. Ein Blick auf die aktuelle Situation in den 
Einrichtungen des Christophorus-Werkes. 

Mehr Normalität durch hohe Impfquote

A            bstand halten, Maske tragen, Hände waschen,  
lüften, testen und, da wo es geht und notwendig 
ist, Home Office und Home Schooling“ – so 

begann unser Bericht zur aktuellen Corona-Lage in  
unserer letzten Ausgabe im Juni. „Denn nur durch die 
konsequente Einhaltung der Hygieneregeln, regelmäßige  
Testungen und schnelles Handeln bei positiven Schnell- 
testergebnissen oder Quarantäne-Anordnungen konnten 
wir die Ausbreitung des Virus vermeiden“, hieß es seitens 
Georg Kruse, Geschäftsführer des Christophorus-Werkes. 
Und vor allem die Kontaktbeschränkungen haben das 
vielfältige Miteinander in unseren Einrichtungen erheblich 
beeinträchtigt. 

Hohe Impfbereitschaft

Doch wir konnten auch berichten, dass bereits zu diesem  
Zeitpunkt fast alle Mitarbeitenden sowie Klientinnen und  
Klienten des Christophorus-Werkes geimpft waren. Nach  
Durchlauf der Zweitimpfungen waren im Herbst rund 98  
Prozent aller Mitarbeitenden und erwachsenen Klientinnen 
und Klienten im Christophorus-Werk geimpft. Alle Bewohner- 
innen und Bewohner in den besonderen Wohnformen und  
die dort zuständigen Mitarbeitenden erhalten im November  
die sogenannte „Booster“-Impfung, werden also ein drit-
tes Mal geimpft. 

Mehr Freiheit und Normalität

Im Wohnbereich sind wieder gruppenübergreifende Freizeit-  
und Beschäftigungsangebote möglich. Und auch Besuche 
können unter Einhaltung der 3G-Regelung empfangen  
werden. Die Kohortenbildung an den Wohnheimen konnte  
im Sommer aufgehoben werden. So durften sich auch 
Bewohner und Bewohnerinnen aus unterschiedlichen Wohn- 
bereichen wieder treffen. Alle bleiben aber vorsichtig und 
halten sich weiter an die Hygiene- und Abstandsregeln 
und nutzen die Möglichkeit der Schnelltestung nach Heim- 
fahrten oder bei Erkältungssymptomen.

Und auch im Berufsbildungswerk beispielsweise herrscht 
durch die hohe Impfquote wieder weitestgehend „Normal-
zustand“; nach langer Zeit des Home Schoolings findet seit 
einigen Monaten wieder Präsenzunterricht statt.

Weiterhin Vorsicht geboten

Dennoch werden in der gesamten Einrichtung weiterhin alle  
bekannten Hygienemaßnahmen eingehalten. Außerdem 
besteht zum Schutz und zur Sicherheit der – insbesondere 
sehr vulnerablen – Klientinnen und Klienten, aber auch aller  
Mitarbeitenden, in der gesamten Einrichtung die 3G-Regel. 
Alle Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind,  
müssen bei jedem Dienstantritt einen negativen Test vorweisen.  
Testungen werden im Christophorus-Werk weiterhin kosten-
los durchgeführt. 



Mehr Normalität durch hohe Impfquote
Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit)

In diesem Jahr haben insgesamt 53 Auszubildende aus dem Bezirk der IHK Osnabrück - Ems- 
land - Grafschaft Bentheim ihre Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ bestanden. Unter 
ihnen ist auch Florian Pfeifer, Auszubildender des Berufsbildungswerkes des Christophorus-
Werkes in Lingen. 

Auszubildender des BBW 
Lingen ist Prüfungsbester

An der Sommer- und Winterabschlussprüfung der IHK haben knapp 4200 Absolventen in 130 
Ausbildungsberufen teilgenommen. Alle Prüfungsbesten wurden Anfang Oktober in einem 
feierlichen Rahmen für ihre herausragende Leistung in der Osnabrücker Stadthalle geehrt.

Auch Florian Pfeifer wurde mit einer Ehrenurkunde als Prüfungsbester ausgezeichnet: Der 24-jährige  
hat von 2019 bis 2021 seine Ausbildung zum Fachlageristen im Berufsbildungswerk des Christophorus- 
Werkes Lingen e. V. absolviert, mit mehrmonatigen Praxisphasen unter anderem bei MediaMarkt 
und Kampmann in Lingen.

„Ich freue mich über meinen erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Daran haben die Ausbilderinnen 
und Ausbilder im BBW Lingen einen großen Anteil geleistet“, lobt Florian Pfeifer. Für ihn geht es nun  
mit dem 3. Ausbildungsjahr weiter; hier wird er weiter zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. 

Das Berufsbildungswerk (BBW) des Christophorus-Werkes Lingen e. V. bildet junge Menschen mit  
unterschiedlichem Unterstützungsbedarf in zwölf Berufsfeldern aus; zurzeit besuchen rund 360 Aus- 
zubildende das BBW. 

Florian Pfeifer bei der feierlichen Ehrung durch die IHK Anfang Oktober in der Osnabrücker Stadthalle. 

Bildquelle: IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim
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Im Christophorus-Werk gibt es schon lange einen Ort der Erinnerung.

Der Ort ist dafür da, an verstorbene Menschen zu erinnern.

Der Ort ist zwischen den Wohnheim-Häusern von Lingen und Darme.

Auf einer Tafel stehen die Namen von Bewohnern und Bewohnerinnen,

die im Wohnheim gelebt haben und schon gestorben sind.

Man kann dort hin-gehen und sich an die Bewohner erinnern.

Zum Beispiel: Man kann dort ein Gebet für sie sprechen.

Im Sommer hat Bettina Kerk den Ort der Erinnerung neu gestaltet.

Bettina Kerk ist eine Mitarbeiterin vom Wohnheim Darme.

Sie hat ein neues Hoch-Beet mit Blumen bepflanzt.

Auch die Tafel mit den Namen ist neu gestaltet.

Den Ort der Erinnerung neu zu gestalten, hat Geld gekostet.

Das Geld dafür hat das Christophorus-Werk im Jahr 2019

beim Sommerfest von den Wohnheimen gesammelt.

Besucher und Besucherinnen vom Sommerfest haben das Geld gespendet.

Am 27. Juli 2021 gab es beim Ort der Erinnerung eine kleine Feier,

um die neu gestaltete Tafel und das neue Hoch-Beet zu zeigen.

Marita Rosken hat eine Ansprache gehalten. Sie leitet den Bereich Wohnen.

Und: Die Mitarbeiterin Kerstin Schomakers hat eine Andacht vorbereitet.

Bei der Andacht wurden Gebete gesprochen und Geschichten erzählt.

Am Schluss haben alle mit einem Sekt angestoßen.

Ort der Erinnerung

 MENSCHEN 
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Auf dem Foto kann man das neue Hochbeet und die Tafel sehen.

Und: Man sieht auch, wie Kerstin Schomakers bei der Andacht spricht:

Diakon Quednow wollte auch sehr gern zur Feier kommen.

Aber: Er hatte leider keine Zeit. Das fand er sehr schade.

Diakon Quednow arbeitet für die katholische Kirche

und ist Seelsorger im Christophorus-Werk.

Er hat den Ort der Erinnerungen vor vielen Jahren ein-gesegnet.

Das bedeutet: Er hat einen Segen für den Ort gesprochen.



Ursula Rammelkamp und  

Alois Börgel freuen sich nach 15 bzw. 

30 Jahren im Christophorus-Werk 

nun auf ihren Ruhestand.

Wir freuen uns auf viele neue Kinder 

und ein großes Team. Unser Motto: 

„Freundlichkeit ist eine Sprache,  

die Taube hören und Blinde lesen 

können.“ (von Mark Twain) 

Simone Boß (Frühförderung) 

In der Frühförderung des Christophorus-Werkes stehen derzeit nach vielen Jahren 
personelle Veränderungen an. Das Team aus mittlerweile 24 Mitarbeitenden verab-
schiedet langjährige Kolleginnen und Kollegen und begrüßt neue Mitarbeitende. 
Schwerpunkte werden neu betrachtet, Aufgaben neu verteilt. 

Es tut sich etwas  
in der Frühförderung

Der Leiter der Frühförderung, Alois Börgel, verlässt nach gut 30 Jahren das 
Christophorus-Werk. Seit dem 15. Juli 1991 ist er dem Christophorus-Werk 
eng verbunden und geht zum Dezember 2021 in die Freistellungsphase der 

Altersteilzeit.

Stetiges Wachstum der Frühförderung

Zurückblickend begann das Aufgabenfeld der Abteilungsleitung in einem kleinen Rahmen.  
Im Juli 1991 waren fünf Mitarbeitende in der Frühförderung beschäftigt. Neben der Leitungs- 
aufgabe war einer von Alois Börgels Meilensteinen der Aufbau der Autistenförderung. Zudem  
war er als Psychologe im Heilpädagogischen Kindergarten und in der Tagesbildungsstätte 
tätig. Seit November 2011 kümmerte sich Alois Börgel in Vollzeit um die Leitung der Früh- 
förderung. Die Zuständigkeit der Frühförderung wuchs stetig, deutlich mehr Kinder und 
Familien wurden über die Jahre begleitet. Dies erforderte eine wachsende Mitarbeiterzahl.  

Wir als Team schauen auf Jahre der professionellen psychologischen Begleitung durch 
Alois Börgel zurück. Mit viel Vertrauen und Loyalität auf beiden Seiten konnte ein stabiles 
Team wachsen. Gerne denken wir an seine wertschätzende Haltung und wohlwollende 
Zuwendung zurück. 

In dieses Arbeitsfeld konnte Tanja Brüggen, die seit August 2009 Mitarbeiterin in der 
Frühförderung ist, als Abwesenheitsvertretung seit Januar 2011 viele Einblicke gewinnen. 
Eine Basis, auf der sie nun motiviert die Leitung der Frühförderung übernimmt. 

Abschiede und neue Kolleginnen und Kollegen

Ebenfalls verlässt uns unsere langjährige Mitarbeiterin Ursula Rammelkamp, die als Ergo- 
therapeutin nach heilpädagogischen Grundsätzen seit dem 12. Mai 2006 in der Früh-
förderung tätig war. Gut 15 Jahre konnten wir auf ihre stets motivierte und von Energie 
geprägte Einsatzbereitschaft zuverlässig vertrauen. Ihre positive Grundstimmung und ihre 
Fröhlichkeit waren uns ein hohes Gut. Und diese Eigenschaften werden sicherlich auch 
ihre Zeit im Ruhestand prägen. 

Doch neben dem Rückblick möchten wir mit Freude unsere neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begrüßen: Stefanie Roosmann, Ergotherapeutin (15 Std./Woche), und Marie 
Perrevoort, Heilpädagogin (Vollzeit), unterstützen das Team der Frühförderung seit August 
2021. Matthias Wegener, Heilpädagoge (Vollzeit), begrüßen wir im Januar 2022 in unserem 
Team. Wir heißen alle herzlich willkommen! 

 NEUES 
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Es tut sich etwas  
in der Frühförderung

In Lengerich sowie in Emsbüren entstehen neue Quartiersbüros des Christophorus-Werkes. Quartiersbüros sind 
Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung, an die sie sich bei Fragen und Unterstützungsbedarfen zu den 
Themen Arbeit, Wohnen und Freizeit wenden können. 

Neue Quartiersbüros entstehen  
in Lengerich und Emsbüren 

Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

Das Konzept der Quartiersbüros folgt der Strategie 
der Sozialraumorientierung. Die Menschen sollen  
die Möglichkeit haben, Angebote des Christophorus- 

Werkes in ihrem Wohnort wahrnehmen zu können. 

In den Büros werden Beratungen sowie Einzel- und Gruppen- 
angebote für Betreute und Interessierte durchgeführt – 
insbesondere zu den Leistungen 
– Ambulant betreutes Wohnen (für Menschen mit   
 Behinderung und Kinder- und Jugendhilfe)
– Arbeit nach Maß/Ambulante betriebliche Inklusion
– Familienentlastender Dienst
– Frühförderung und Entwicklungsberatung
– Freizeit mit Assistenz (Projekt)

Derzeit befinden sich die Gebäude, in die die neuen Quartiers- 
büros in Lengerich und Emsbüren einziehen sollen, noch 
im Bau. Beide sollen Ende 2022 bzw. Anfang 2023 fertig-
gestellt werden.

„Ort der Begegnung“ in Emsbüren

In Emsbüren wird neben dem Quartiersbüro des Christophorus-
Werkes ein betreutes Wohnen sowie eine Tagespflege für 
Senioren einziehen. Ein „Ort der Begegnung“ soll hier ent-
stehen, an dem sich Jung und Alt, Menschen mit und ohne 
Behinderung begegnen und voneinander lernen können. 
Das Grundstück befindet sich zentral in Emsbüren, unweit 
des neugebauten Kindergartens und des Heimathauses.

„Neue Mitte“ in Lengerich

Auch in Lengerich können Menschen mit Behinderung zu-
künftig Dienstleistungen des Christophorus-Werkes vor Ort 
in Anspruch nehmen. In der Ortsmitte entsteht ein neues 
Wohn- und Geschäftshaus. Neben dem Quartiersbüro sind 
hier acht Wohnungen geplant. Außerdem soll auch ein 
Bäcker oder ein Café einziehen. 

Gemeinde, Rat, Architekt Henning Radke, Immobilienmakler Andreas Walburg 

und das Christophorus-Werk als Investor beim gemeinsamen Spatenstich in 

Lengerich. Bildquelle: Carsten van Bevern / NOZ

Freuen sich über den Baustart in Emsbüren: Der Caritas-Verband Emsland, die  

St. Andreas-Kirchengemeinde, die St.-Bonifatius-Hospitalgesellschaft, das Haus 

Ludgeri sowie das Architekturbüro Krämer & Susok und das Christophorus-

Werk. Bildquelle: Bonifatius Hospital Lingen
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 NEUES 

Geschäftsführer Georg Kruse freut sich: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben aktiv an dem Prozess 
mitgewirkt und stehen mit ihren Gesichtern für das Christophorus-Werk. Vielen Dank für das Engagement!“ 
Den ganzen Sommer über fanden diverse Fotoshootings in nahezu allen Bereichen des Christophorus-Werkes 

statt. Georg Kruse ergänzt: „Wer Modell gestanden hat und sich noch nicht auf der Website sieht, darf gespannt sein. 
Es werden immer wieder andere Bilder gezeigt.“

Anne Heldermann und Lea Bednorz (Agentur Angela Neumann PR)

Gerade bei Tätigkeiten im sozialen Bereich zeigt sich, dass Arbeit viel mehr ist als bloßer Broterwerb. Sich mit 
seiner Persönlichkeit sowie seinen Kenntnissen und Fähigkeiten einzubringen und einen Beruf mit Sinn aus-
zuüben, macht viele Menschen zufrieden. Wer auf der Suche nach einem solchen Job ist, ist eingeladen, sich 
im Christophorus-Werk umzusehen. Mit dem Motto „Gemeinsam Vielfalt leben“ steht das Sozialunternehmen 
nicht nur für Inklusion, sondern auch für eine Vielfalt an Berufen, die hier ausgeübt werden. Um diese Vielfalt 
potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdeutlichen, gibt es ab jetzt eine neue Website für 
Bewerberinnen und Bewerber. Das Besondere: Zahlreiche Mitarbeitende des Christophorus-Werkes sind auf 
www.mit-herz-und-kopf.de abgebildet und stehen mit ihrem Gesicht für ihr jeweiliges Einsatzgebiet.

Arbeiten im Christophorus-Werk: 
Gesicht zeigen, Vielfalt leben

Identifikation und Teamgeist

„Faszinierend, vielseitig und berührend“ – so beschreibt 
Fotografin Sandra Konold ihre Zeit im Christophorus-
Werk. Von der KiTa bis in die Wohnheime, von der 
Großküche bis ins Büro: Sie war an unterschiedlichen 
Einsatzorten unterwegs und hat die Mitarbeitenden bei 
ihrer täglichen Arbeit getroffen. Eines ist ihr bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Christophorus-Werkes zeigen für die neue Karriere-Website ihr Gesicht. 

Auf der Website gibt es noch viele weitere Bilder zu entdecken.

Begegnungen aufgefallen: „Bei den Fototerminen konnte 
ich spüren, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihrer Arbeit identifizieren. Wenn mir gelungen ist, das 
in den Bildern einzufangen, freue ich mich von Herzen. 
Danke an alle Mitwirkenden! Ohne diesen Teamgeist gäbe 
es so eine Bandbreite an visuellen Einblicken nicht.“
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Die Website: persönlich, authentisch 
und übersichtlich

Bereits auf der Startseite blicken die User in die strahlen-
den Gesichter der Belegschaft. „So herzlich und persönlich 
wird man auf Arbeitgeber-Websites selten empfangen“, 
findet Angela Neumann, die mit ihrem Agenturteam die  
Konzeption und Umsetzung des Arbeitgeberauftritts ver- 
antwortet. Die Seite selbst ist mit insgesamt vier Menü-
punkten sehr schlank gehalten. Fachkräfte können sich 
über rund 30 Berufs- und Tätigkeitsfelder informieren, die 
es im Christophorus-Werk gibt. Die Themen Praktikum, 
Ausbildung, Studium und Freiwilligendienst sprechen 
Berufsanfängerinnen und -anfänger an. Jeder Beruf ist mit 
einem passenden Foto versehen, das erste Eindrücke der 
Tätigkeiten vermittelt. „Das macht die Website attraktiv, 
übersichtlich und leicht zu navigieren“, erklärt Angela 
Neumann. Ein weiteres Plus: Die Angebote sind zusätzlich 
in Kategorien unterteilt, nach denen gefiltert werden kann.

Echte Menschen, echte Geschichten 

Dass es im sozialen Bereich oft nicht DEN typischen Lebens- 
lauf gibt, zeigt sich in den Erfolgsgeschichten. Hier kom-
men „echte“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort 
und berichten über ihren individuellen Werdegang. So 
hätten manche von ihnen nie gedacht, dass sie mal in 
einem sozialen Beruf arbeiten, andere haben durch ihre 
Begeisterung für den Sport zum Christophorus-Werk 
gefunden. „Hier kann man seine Fähigkeiten einbrin-
gen“ – das sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
zum Beispiel leidenschaftlich gerne musizieren und diese 
Begeisterung in ihrem Beruf ausleben.

Jobs von A-Z

Wer neugierig geworden ist und Interesse an einer Tätig- 
keit im Christophorus-Werk hat, findet im Stellenmarkt die 
konkreten Jobangebote, kann sich direkt über ein Online-
Formular bewerben und sogar den aktuellen Status des 
Bewerbungsverfahrens einsehen. „Die Karriere-Website 
ist mit unserer professionellen Bewerbungsmanagement-
Software vernetzt. So haben wir alle Daten der Bewerber-
innen und Bewerber direkt in unserem System“, berichtet  
Personalleiter Thomas Kruse. „Das vereinfacht die Bearbeitung  
und die Kommunikation enorm.“ Natürlich können sich  
auch Personen, die bereits zur Belegschaft gehören und  
sich beruflich weiterentwickeln oder neu orientieren möchten,  
auf die ausgeschriebenen Stellen bewerben: „Das geht 
ganz schnell und unkompliziert: Einfach im bestehenden 
Mitarbeiter-Profil einloggen, das Stellenangebot heraussuchen  
und sich direkt online bewerben.“

Die Idee dahinter

„Die Website verdeutlicht das Motto des Christophorus-
Werkes einmal mehr: Vielfalt!“, meint Stefan Kerk, stell-
vertretender Geschäftsführer. Für die Begleitung von 
Menschen mit und ohne Behinderung seien vielfältige 
Fähigkeiten gefragt. „Hier arbeiten Fachkräfte aus der 
Erziehung und dem Handwerk, der Psychologie und der 
Gastronomie Hand in Hand. Mit ihren unterschiedlichen 
Qualifikationen ergänzen sie sich und lernen voneinander. 
Sie greifen ineinander – wie die Teile in einem Puzzle.  
Nur so funktioniert die Arbeit im Christophorus-Werk.“ 
Das spiegeln sowohl die „mit Herz und Kopf“ Website  
als auch das Logo wider. Es besteht aus zwei ineinander- 
greifenden Puzzleteilen, in denen das Herz für Empathie, 
Toleranz und Herzblut steht. Der Kopf symbolisiert Fach-
wissen, Kompetenz und Erfahrung. „Alles Werte, die die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihren vielfältigen Tätig- 
keiten mitbringen.“ Stefan Kerk zeigt sich begeistert: „Das 
Logo ergänzt unser Motto hervorragend. Gemeinsam Viel-
falt leben – mit Herz und Kopf. Das passt!“ 

Key Facts
Die Basisarbeit: Projektgruppe des Christophorus-Werkes
Idee, Konzeption, Umsetzung: Angela Neumann PR 
Fotos: Sandra Konold Fotografie
Layout: Schön! – Agentur für Strategie, Design und Vertrieb
Technische Umsetzung & Programmierung: interface medien 
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 NEUES 

Es gibt eine besondere Beratung für mehr Teilhabe.

Damit Menschen mit Behinderung die Hilfe bekommen, die sie brauchen.

Die Beratung heißt: EUTB.

Das ist eine Abkürzung für: Ergänzende, unabhängige Teilhabe-Beratung.

Was bedeuten die einzelnen Wörter?

Ergänzend bedeutet: 

Die Beratung gibt es zusätzlich zu anderen Beratungs-Angeboten.

Unabhängig bedeutet:

Die Berater und Beraterinnen suchen nach dem besten Angebot.

Und nach der besten Unterstützung für den Menschen, der Hilfe braucht.

Dabei ist es egal, von wem das Angebot ist. 

Teilhabe bedeutet: 

Menschen mit Behinderung sollen genauso leben können

wie Menschen ohne Behinderung.

Und sie sollen selbst entscheiden können, wie sie leben möchten.

Wer kann zur Beratung kommen?

Zur Beratung kann jeder kommen, der Sorgen hat und einen Rat braucht.

Zum Beispiel: Sie hatten einen Unfall und können nicht mehr arbeiten.

Oder: Sie sind krank und brauchen Hilfe im Alltag.

Oder: Sie haben eine Behinderung 

und möchten trotzdem selbst-ständig leben. 

Oder: Sie betreuen einen Menschen mit Behinderung 

und brauchen Unterstützung.

Neuer Berater bei der EUTB in Lingen
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Die Berater und Beraterinnen von der EUTB helfen:

Damit Sie erfahren, was Ihre Rechte sind.

Wie und wo Sie Anträge stellen können.

Wo Sie Geld bekommen.

Die Beratung ist kostenlos und wird an vielen Orten angeboten.

Überall in Deutschland. Und: Auch in Lingen an der Georgstraße 24.

Und in Spelle auf dem Wöhlehof.

Die Beratungs-Zeiten stehen auf der nächsten Seite.

Bei der EUTB in Lingen arbeitet jetzt ein neuer Berater.

Sein Name ist: Frank Eichholt.

Viele kennen Frank Eichholt.

Er ist auch der Leiter von LinaS.

Und er arbeitet schon sehr lange

im Christophorus-Werk.

Frank Eichholt kennt die Probleme

von Menschen mit Behinderung.

Und er hat viel Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung.

Interessieren Sie sich für eine Beratung?

Dann können Sie hier anrufen: 0591 80743043

Oder Sie schreiben eine E-Mail.

Auf der nächsten Seite finden Sie die E-Mail-Adresse

und die Sprech-Zeiten.
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Eine für Alle – 
EUTB Lingen neu besetzt

Frank Eichholt (EUTB) 

Seit dem 1. September 2021 bin ich, Frank Eichholt, neuer Mitarbeiter in der Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (EUTB) Lingen. Ich übernehme die Aufgaben von Ruth Schrewe, die seit 2018 gemeinsam  
mit Melanie Rüther vom Sozialverband Deutschland (SoVD) für das südlche Emsland zuständig war.

Ich bin Sozialpädagoge, Heilerziehungspfleger und kolle- 
gialer Fallberater. Außerdem bin ich langjähriger Mitar-
beiter des Christophorus-Werkes und bereits seit vielen 

Jahren zum Thema „Inklusion in und durch Sport, Freizeit 
und Kultur“ beratend aktiv. Aber auch meine Erfahrungen 
im Bereich Wohnen, Arbeit und Schule bringe ich künftig, 
neben einem reichhaltigen Netzwerk, mit in die Arbeit  
der EUTB ein. 

Was ist die EUTB?

Die EUTB steht für ergänzende, unabhängige Teilhabebe-
ratung. Im Emsland befindet sich die EUTB im Trägerver-
bund des SoVD, des St.-Lukas-Heims in Papenburg, der 
St.-Vitus-Werk GmbH in Meppen und des Christophorus-
Werkes Lingen e. V. Die EUTB Lingen ist eine von rund 500 
Beratungsstellen im ganzen Bundesgebiet. 

Teilhabeberatung meint, dass Menschen, die eine  
Behinderung haben, genauso am Leben teilnehmen  
können sollen wie Menschen, die keine Behinderung 
haben. Ergänzend bedeutet, wir beraten zusätzlich zu  
den bestehenden Beratungsangeboten rund um das 
Thema Behinderung. Unabhängig, weil wir unabhängig 
von unseren Trägern beraten. 

Die Beratungsangebote sind kostenlos und richten sich  
an alle Menschen mit Behinderung oder diejenigen, die  
von einer Behinderung bedroht sind. Außerdem auch an 
Angehörige und alle, die Rat suchen – ob bei Antrag-
stellungen, Fragen der gesundheitlichen Einschränkungen, 
Assistenzleistungen, Schule, Arbeit, Schwerbehinderung, 
Pflege, Sport oder Freizeit. Im Vordergrund der Beratungen 
stehen die individuellen Wünsche und Bedürfnisse zur  
selbstbestimmten gesellschaftlichen Teilhabe der Ratsu-
chenden. Somit ist die EUTB „Eine für Alle“. Wir freuen 
uns über jeden Ratsuchenden und Interessierten. 

Weitere Informationen finden sie 
unter www.eutb-emsland.de

Beratungszeiten in Lingen an der Georgstraße 24:
Montag  14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr

Tel. 0591-80743043 
E-Mail: EUTB.Lingen@sovd-nds.de
Oder: frank.eichholt@eutb-emsland.de

Alle vier Wochen findet donnerstags von 15:00 bis 
17:00 Uhr ein Beratungscafé im Wöhlehof Spelle 
statt. Interessierte und Ratsuchende können einen 
Termin fürs Beratungscafé vereinbaren. Sie sind 
natürlich auch ohne Termin willkommen, sollten 
aber ein bisschen Wartezeit mitbringen.

Die nächsten Termine für das Beratungscafé 
auf dem Wöhlehof in Spelle:
Donnerstag, 23.12.2021
Donnerstag, 13.01.2022
Donnerstag, 10.02.2022
Donnerstag, 10.03.2022

Die Adresse:
Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof
Pastor-Batsche-Weg 1
48480 Spelle

BLITZLICHT 12.2021
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In den Wohngruppen werden jeweils sieben bis neun  
Kinder und Jugendliche betreut, die aufgrund verschie- 
dener Umstände nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie 

leben können. Ein professionelles Team pädagogischer 
Mitarbeitender übernimmt die Begleitung innerhalb der 
Wohngruppen. Alle Mitarbeitenden wurden übernommen 
und auch das bestehende inhaltliche Konzept wird fortge-
führt.

Christophorus-Werk • Kinder- und Reithof 

Seit der Übernahme laufen vielfältige Aktivitäten zur Zu- 
sammenführung der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen  
des Christophorus-Werkes; das neue Angebot firmiert 
zukünftig unter dem Namen Christophorus-Werk • 
Kinder- und Reithof.

Heilpädagogische Förderung mit Pferden

Neu für die Kinder- und Jugendhilfearbeit des Christophorus- 
Werkes in seinem vierten Tochterunternehmen ist der 
Einsatz tiergestützter Angebote, insbesondere die Durch-

führung reittherapeutischer Einheiten. Fünf unternehmens- 
eigene Pferde – alle als Therapiepferde ausgebildet – stellen  
die Basis für dieses Angebot dar. Seit 19 Jahren bildet  
Michael Menger nicht nur die Pferde aus, sondern absolviert  
tägliche Therapiestunden mit den Kindern und Jugendlichen.  
„Jedes Kind der Einrichtung nimmt mindestens ein Jahr 
lang an der heilpädagogischen Förderung mit Pferden 
teil“, weiß der Reittherapeut zu berichten. Vorstand 
und Geschäftsführung zeigten sich beeindruckt von der 
Vorführung einer reittherapeutischen Fördereinheit.

Mit der Übernahme des Kinder- und Reithofes weitet das  
Christophorus-Werk seine Dienstleistungen auch auf das  
mittlere Emsland aus. Geschäftsführer Georg Kruse betont  
allerdings: „Unsere Aktivitäten im mittleren Emsland be-
schränken sich, genauso wie in der Grafschaft Bentheim, 
auf die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.“  

Im Sommer dieses Jahres hat das Christophorus-Werk Lingen den Kinder- und Reithof Am Hertum über-
nommen. Vier Wohngruppen in Lähden, Herzlake, Wettrup und Meppen erweitern damit das Kinder- und 
Jugendhilfe-Angebot des Christophorus-Werkes.

Christophorus-Werk übernimmt 
Kinder- und Reithof

Georg Kruse (Geschäftsführer) und Melanie Meiners (Öffentlichkeitsarbeit) 

(V.l.n.r.): Dr. Walter Höltermann (Vorsitzender Christophorus-Werk Lingen e. V.), Bernhard Sievering (Vorstand), Georg Kruse (Geschäftsführer), Michael Menger 

(Reittherapeut), Klazina Hartholt (Bereichsleiterin), Stefan Kerk (stv. Geschäftsführer) und Matthias Hartwig (Vorstand)
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 PROJEKTE 

 „Gelingende Kommunikation" ist ein Projekt der ‚Vielfalter gGmbH – Experten für Teilhabe‘, einem Verbund 
von acht Trägern der Behindertenhilfe. In diesem Projekt werden konkrete Hilfen entwickelt, damit alle 
Menschen trotz kommunikativer Einschränkungen nicht nur dabei, sondern mittendrin sein können. Im Fokus 
der gemeinsamen Arbeit steht die Schaffung inklusiver und barrierefreier Sozialräume, um Menschen mit 
Behinderung eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

„Verstehen und verstanden werden 
– damit Kommunikation gelingt“

Pressemitteilung der 'Vielfalter gGmbH'

Weit über 300 Personen aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz haben  
am 15. September an einem Fachtag  

teilgenommen. Bei der digitalen Veranstaltung 
informierten sich zahlreiche Interessierte aus 
Fachwelt, Politik und Interessensvertretung (Fach- 
schulen, Verwaltungen, Ministerium für Soziales,  
Landesämter Soziales, Landesförderzentrum 
Hören und Kommunikation, Universitäten, Werk- 
statträte, UK-Gesellschaft, Blindenverband, 
DRK, Einrichtungsvertreter, Kitas, Wohnstätten, 
EUTBs, Beratungsstellen, Behindertenbeiräte, 
Büros für Leichte Sprache, Privatpersonen…)  
über die Möglichkeiten barrierefreier Kommuni-
kation. Moderator Ludger Abeln begrüßte die 
Mitglieder der Projektgruppe und die geladenen 
Referenten vor Ort im Ludwig-Windthorst-Haus 
in Lingen; alle weiteren Teilnehmenden waren 
online zugeschaltet. Die Veranstaltung fand 
unter geltenden Corona-Bedingungen statt.

Hervorragender fachlicher Austausch

Die verschiedenen Workshops zu Themen wie  
der Nutzung elektronischer Hilfsmittel, Kommuni- 
kation mit blinden Menschen, Gebärdensprache, 
barrierefreie Angebote des NDRs, Leichte Sprache 
in Wirtschaft und Journalismus sowie der Bericht  
über aktuelle Forschungsprojekte stießen auf viel  
Interesse bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. 

Kristin Surmann, Geschäftsführerin der ‚Vielfalter  
gGmbH‘, brachte ihre Begeisterung für das 
Projekt zum Ausdruck: „Es zeigt eindringlich, 
was die Vielfalter können: Fachlichkeiten bündeln  
und ausbauen, Innovationen gestalten, neue 
Wege nicht nur denken, sondern auch gehen. 
Dies wäre nicht möglich ohne die große Kolle-

gialität und den hervorragenden fachlichen 
Austausch der Projektbeteiligten.“ 

Kommunikation ist Schlüssel zur gesell-
schaftlichen Teilhabe

„Gelingende Kommunikation“ erfahre nicht nur 
in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 
sondern auch darüber hinaus im Sozialraum –  
das heißt in allen Bereichen des gesellschaftlichen  
Lebens – mehr und mehr an Bedeutung und  
Umsetzung, veranschaulicht Projektkoordinatorin  
Hildegard Südkamp: „Kommunikation wird 
überall benötigt – beim Bäcker, in der Freizeit 
und bei Behörden. Wer nicht sprechen, hören, 
sehen oder verstehen kann, ist benachteiligt 
und braucht Unterstützung, um seinen Platz in 
der Gesellschaft einzunehmen und seine Rechte 
zu wahren.“ 
2,4 Millionen Euro Fördergelder der ‚Aktion 
Mensch‘ haben bereits zum Erfolg des Projekts 
beigetragen. Der Zusammenschluss der Viel-
falter und die Initiative dahinter sei einzigartig,  
betont Sascha Decker von der ‚Aktion Mensch‘  
und lobt die deutliche Wirkung des Projekts in 
den Sozialraum. Denn Gelingende Kommuni-
kation sei nicht nur für Menschen mit Beein-
trächtigungen wesentlich; weit mehr Menschen 
profitierten von einfacher und Leichter Sprache 
– beispielsweise in Ämtern. 

Mit einfacher Sprache mehr Menschen 
erreichen

Dieser Aspekt wird auch in einer Videobotschaft  
von der Regierungssprecherin der Niedersächsi-
schen Landesregierung, Anke Pörksen, deutlich:  
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Die Projektgruppe „Gelingende Kommunikation“ im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.  

Fotonachweis: Simon Clemens, mimo medien & pr GmbH

Nachdem die Projektgruppe durch die Corona- 
Pandemie nur noch eingeschränkt in den Sozial-
raum einwirken konnte, konnten Kapazitäten 
in die Übersetzungsleistungen der Corona-Ver-
ordnungen investiert werden. Die in einfache  
Sprache übersetzten Verordnungen hat die Landes- 
regierung Niedersachsen auf deren Homepage 
gestellt. Rund 1,4 Millionen Zugriffe wurden bis 
August verzeichnet.

Dr. Mansour Neubauer, Sprachwissenschaftler 
und Referent für einfache Sprache, berichtet über  
seinen Weg von Syrien nach (Nord-)Deutschland 
durch ein Stipendium. Er wollte dorthin, wo Hoch- 
deutsch gesprochen wird, denn die deutsche 
Sprache interessierte ihn. Heute kann er aus 
eigener Erfahrung die Bedeutung einfacher 
Sprache für zugewanderte Menschen erläutern. 
Und in seiner Rolle als Sprachwissenschaftler 
erklärt er: Einfache Sprache ist Standardsprache, 
die in einfachen Sätzen vertraute Themen in  

geläufigen Ausdrücken vermittelt. Leichte Sprache 
hingegen hat ein festes Regelwerk: Einzelne 
Sätze, große Schrift, logische Trennstriche bei 
langen Worten, Ergänzungen durch Grafiken. 
Außerdem wird der Text von einer Prüfgruppe 
hinsichtlich Verständlichkeit begutachtet.

Erfahren Sie gerne mehr zu den Vielfaltern 
und dem Projekt „Gelingende Kommunikation“ 
unter www.teilhabe-experten.de   

Kontakt:
Die Vielfalter - Experten für Teilhabe gGmbH
Stadtring 45
48527 Nordhorn
Ansprechpartner: Kristin Surmann 
Tel:05921 8061-300
Mail: ksurmann@vielfalter-experten.de
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 NEUES 

Manche Menschen mit Behinderung können nicht sprechen.

Manche können nicht hören. Manche können nicht sehen.

Und: Manche können nicht gut lesen oder schreiben.

Deshalb brauchen sie Hilfe bei der Kommunikation.

Zum Beispiel: Gebärden-Sprache oder Leichte Sprache.

Die Vielfalter machen dafür das Projekt: Gelingende Kommunikation.

Die Vielfalter ist eine Gruppe aus 8 verschiedenen Einrichtungen.

Zu der Gruppe gehört auch das Christophorus-Werk.

Fach-Tag für Gelingende Kommunikation

Am 15. September 2021 haben die Vielfalter einen Fach-Tag gemacht.

Bei dem Fach-Tag ging es um das Thema: Gelingende Kommunikation.

Damit noch mehr Menschen wissen, wie Kommunikation gelingen kann.

Der Fach-Tag war wegen der Corona-Pandemie nur online.

Das bedeutet: Die Menschen konnten am Computer

Vorträge anhören, ansehen und Fragen stellen.

Sie konnten zum Beispiel ausprobieren, wie man sich einfach ausdrückt.

Viele Menschen haben bei dem Fach-Tag mit-gemacht.

Auch sehr bekannte Menschen. Zum Beispiel: Ludger Abeln.

Ludger Abeln war auch schon oft im Fernsehen zu sehen.

Ludger Abeln hat den Fach-Tag moderiert. Das bedeutet:

Er hat etwas über die Menschen erzählt, die Vorträge gehalten haben.

Bei dem Fach-Tag konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen,

wie sie anderen Menschen bei der Kommunikation helfen können.

Wie Kommunikation gelingen kann
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Was sie gelernt haben, können sie dann auch anderen erzählen.

Zum Beispiel: Ihren Kollegen, Familien oder Freunden.

So lernen auch andere, was Gelingende Kommunikation ist.

Alle Menschen in der Gesellschaft können dabei mit-helfen,

dass Kommunikation gelingt.

Dafür soll es mehr Angebote für Menschen mit Behinderung geben.

Die Vielfalter arbeiten daran, dass es mehr Angebote gibt.

Gelingende Kommunikation: Ein Beispiel

Im letzten Jahr war es sehr wichtig,

dass alle Menschen Informationen zu den Corona-Regeln bekommen.

Aber: Die Corona-Regeln sind schwierig zu verstehen.

Also hat das Land Niedersachsen mit den Vielfaltern beschlossen:

 Wir brauchen die Corona-Regeln in einfacher Sprache.

 Damit alle Menschen die Regeln gut verstehen können.

Dafür haben die Vielfalter die Regeln in einfache Sprache übersetzt.

Die Regeln stehen auf der Internet-Seite vom Land Niedersachsen.

Die Regierungs-Sprecherin vom Land Niedersachsen heißt: Anke Pörksen.

Sie hat sich bei den Vielfaltern bedankt.

Ein Video darüber gibt es im Internet bei YouTube.

Im Such-Feld kann man diese Wörter eingeben: Anke Pörksen, Vielfalter.

Anke Pörksen meint:

Mit den Regeln in einfacher Sprache haben die Vielfalter geholfen,

dass Menschen sich besser vor Corona schützen können.

Denn: Wer sich an die Regeln hält, schützt sich und andere.
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Im Juni hat das Christophorus-Werk Lingen zur Fachtagung mit dem Thema „Autisten als Mitarbeitende –  
Chance und Herausforderung für Unternehmen“ ins Ludwig-Windthorst-Haus eingeladen. Mehr als 90 
Interessierte – Betroffene sowie Vertreter verschiedener Unternehmen – folgten der Einladung und nahmen 
sowohl vor Ort als auch digital teil.

Fachtagung:  
Autisten als Mitarbeitende

Hanna Schleper (Integrationsbegleiterin beim Fachdienst ‚Arbeit nach Maß‘) 

Die Fachtagung ist aus dem Projekt ‚AUT -1a‘, einer Zusammenarbeit 
der drei Berufsbildungswerke Abensberg, Timmendorfer Strand und 
Lingen (Christophorus-Werk) hervorgegangen. Gemeinsam hatten  

diese das Forschungsprojekt vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Ziel ist die 
nachhaltige Beschäftigung junger Menschen mit Autismus auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Unternehmensperspektive. 
Der Fachtag klärt darüber auf, was Autismus ausmacht und zeigt Hilfen für 
Unternehmen als auch für Betroffene auf.

Firma Rosen übernimmt Verantwortung

Menschen mit Autismus ins Unternehmen zu integrieren – dieses Ziel hat sich  
zum Beispiel das Unternehmen Rosen gesetzt. Im ‚Best Practice‘-Film, der 
während der Fachtagung Premiere feierte, erzählte Annika Lambers (HR 
Business Rosen) von anfänglichem Respekt vor der Aufgabe – sowohl in ihrer 
Rolle im Unternehmen als auch als Privatperson. Denn bislang habe sie keine 
Berührungspunkte mit dem Thema Autismus gehabt. Doch das Unternehmen 
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Das Projekt AUT-1a 

Menschen mit Autismus sind bisher zu wenig auf dem ersten Arbeitsmarkt vertreten, obwohl sie  
in der Regel gute Schul- und Ausbildungsabschlüsse vorweisen können. Die bisherigen Maßnahmen und  
Instrumente zur Unterstützung des Übergangs in das Arbeitsleben reichen noch nicht aus. Deshalb wurde 
das Forschungsprojekt „AUT-1a“ ins Leben gerufen. Zuverlässigkeit, Loyalität und Präzision – Menschen mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) verfügen über viele Eigenschaften, die bei Arbeitgebern gefragt 
sind. Durch herausragendes logisches Denken und höchste Konzentrations- und Analysefähigkeit können 
sie die Anforderungen vieler Berufsfelder optimal erfüllen. Doch, da viele Arbeitgeber nicht ausreichend 
informiert sind, beschäftigen weiterhin nur wenige Unternehmen Menschen mit Autismus. Auf welche 
Besonderheiten müssen sich Unternehmen einstellen? Welche Rahmenbedingungen braucht ein Mensch 
mit Autismus, um sein Potenzial abrufen zu können? Im direkten Dialog mit Wirtschaft, Betroffenen und 
Unterstützern sollen diese und weitere Fragen geklärt werden. Die „AUT-1a“-Fachtage klären darüber auf,  
was Autismus ausmacht und zeigen Hilfen für Unternehmen als auch Betroffene auf. Best Practice-Beispiele 
zeigen, dass junge Menschen mit ASS bei entsprechender fachlicher Begleitung einen großen Mehrwert 
für das Unternehmen darstellen können. Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben finanziert. Es endet nun nach einer Laufzeit von 27 Monaten.

Die Fachtag-Trilogie fand am 28. September 2021 

in Abensberg mit dem letzten Fachtag zum Thema 

„Menschen mit Autismus – Mitarbeitende mit 

Mehrwert für Ihr Unternehmen!“ ein Ende. Infos 

zu der Fachtagung und zum Thema ‚Autismus und 

Arbeit‘ finden Sie unter www.autismus1a.de



61BLITZLICHT 12.2021

sehe seine Verantwortung darin, Menschen mit Autismus 
eine Chance zu bieten, sie zu fördern, und ihnen so eine 
langfristige Beschäftigung bieten zu können. Gleichzeitig 
wirke man so auch dem Fachkräftemangel entgegen, sagt 
Lambers.

Den ganzen Film finden Sie auf der Homepage des 
Projektes AUT-1a (autismus1a.de/aktuelles). 

Nachhaltige Integration

Monika Labruier (Projekt Router Köln), Tanja Apholte 
(Inklusionsbeauftrage DHL Airways Köln/Bonn), Clemens 
Passe (Integrationsbegleiter beim Fachdienst ‚Arbeit nach 
Maß‘, Lingen) und Dr. phil. Katrin Reich (wissenschaftliche 
Leitung, Projekt AUT-1a) gaben während des Fachtages 
Einblicke in die nachhaltige Beschäftigung von Menschen 
mit Autismus.

Des Weiteren stellte Dr. phil. Katrin Reich die ersten  
Ergebnisse der bundesweiten Befragung über die Erfah- 
rungen von Unternehmen mit autistischen Mitarbeitenden 
vor. Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit Autismus 
qualitativ hochwertige Leistungen zeigen können und eine 
positive Auswirkung auf die Zusammenarbeit des Teams 
haben.
 
Einsatz zahlt sich aus

Und dennoch gibt es einige Herausforderungen zu meis-
tern. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss 
Akzeptanz gegenüber dem Thema Autismus geschaffen 
werden. Das heißt: Aufklärung im Unternehmen leisten 
und sich gegebenenfalls professionelle Hilfe suchen. Auch 
die Arbeitsplatzanpassung ist ein wichtiger Bestandteil, der 
dazu beiträgt, dass Menschen mit Autismus erfolgreich 
an der Arbeit teilnehmen können. Meistens sind es schon 
die kleinen Veränderungen, die zu einer angenehmen 
Arbeitsatmosphäre beitragen: Strukturierung der Abläufe, 
räumliche Anpassung, technische Hilfsmittel, personelle 
Unterstützung, Kontrolle und regelmäßiges Feedback wirken 
sich positiv auf die Arbeitsleistung aus. 

Das bedeutet natürlich auch Mehraufwand. Doch dieser 
zahlt sich aus, denn sind Menschen mit Autismus einmal 
eingearbeitet, erzielen sie sehr gute Arbeitsleistungen. 

Einblicke in den Arbeitsalltag

Im Film erzählen vier autistische Mitarbeiter – Raimund 
Magg (Auszubildender bei Noweda), Tizian Lembeck (fest 
Angestellter bei Rosen), Rene Mauer (Auszubildender bei  
Rosen) und Torben Stöfer (Festangestellter in der Baum- 
schule „Renke zur Mühlen“) – wie es ihnen im Unternehmen  
geht und klären auf, wie sich Autismus und Beruf mitein-
ander vereinbaren lassen. 

Rene Mauer beschreibt seinen Autismus als Stärke. In 
bestimmten Bereichen bezeichnet er sich als Experte. Der 
offene Umgang mit dem Thema Autismus sei besonders 
wichtig, so Rene Mauer, auch bei der Arbeit. So wissen 
die Kolleginnen und Kollegen Bescheid und kennen seine 
Stärken und Schwächen. Mit einem offenen Umgang 
konnte er die besten Erfahrungen sammeln. 

Ein Gewinn für alle

Am Ende der Fachtagung diskutierten Fachpersonal, Ver-
treter der Unternehmen und autistische Mitarbeitende 
miteinander und beantworteten die Fragen des Publikums.  
Überraschend war, wie positiv und motiviert die Arbeit- 
geber von ihren Erfahrungen mit autistischen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern berichteten. Dies ist auch bei den 
anderen interessierten Unternehmensvertretern angekommen. 
Einer dieser meldete sich mit der Aussage, dass er davon 
überzeugt worden sei, sich als Personalleiter nun näher 
mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. 

Der Begriff ‚Gewinn‘ ist an diesem Tag oft gefallen. 
Menschen mit Autismus sind ein Gewinn für jedes Unter- 
nehmen. Bietet man dem autistischen Mitarbeitenden einen  
Rahmen, in dem sie oder er gut arbeiten kann, dann pro-
fitieren auch die Kolleginnen und Kollegen. Außerdem 
optimiert es die Arbeitsabläufe und erweitert das kollegiale 
Miteinander. Wie Clemens Passe (Integrationsbegleiter, 
Arbeit nach Maß) im Film erwähnt, erscheint die Aufgabe 
am Anfang größer als sie ist.    

Unterstüzung von Außen

Weitere Unterstützung zum Thema 
„Menschen mit Autismus als Mitarbeitende“ 
erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen 
Agentur für Arbeit, in Autismus-Zentren,  
bei Integrationsfachdiensten oder in vielen 
sozialen Einrichtungen.   
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

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

Viel Spaß beim Lesen! 

Mit freundlichen Grüßen, 
Melanie Meiners (Redaktionsleitung)

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

Hinweis:

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

Roland Faust † 12.08.2021 WH Lingen, Gruppe 4/1

Marcus Weßling † 23.10.2021 WH Darme, Gruppe 1a, WfbM

Mustafa Ötztürk † 06.11.2021 TFS 

WIR GEDENKEN

BLITZLICHT 12.2021
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Termine

Montag, 31.01.2022 (08.00 -17.30 Uhr)  
und Dienstag, 01.02.2022 (08.00 - 16.30 Uhr)
Pädagogische Tage der Mitarbeitenden  
der KiTa Regenbogen 
Ort: KiTa Standort Schallenbach 3, Lingen

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



Das Christophorus-Werk wünscht
allen Leserinnen und Lesern

ein besinnliches Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut und gesund 

ins neue Jahr 2022!


