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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Das normale Leben ist ein Stück weit zurückgekehrt. Corona ist nicht mehr das alleinige 
beherrschende Thema. Wir sehen Fotos mit und ohne Masken, sogar Fotos mit mehreren 
hundert Menschen. Das Miteinander, die langersehnten Begegnungen sind nicht mehr 
untersagt. Nach langer Pause dürfen Veranstaltungen und gruppenübergreifende Treffen 
endlich wieder stattfinden, wie zum Beispiel das Maibaumaufstellen der Mosaik-Schule  
(S. 6) oder der offene Jugendtreff des FEDs (S. 46). Doch die vergangenen Monate waren 
von einem ständigen Wandel geprägt, der auch Herausforderungen mit sich brachte. Auf 
der einen Seite gab es viele Lockerungen, auf der anderen Seite war und ist die Zeit in 
Quarantäne für viele Mitarbeitenden und Teilnehmenden nicht immer leicht. Über ihre 
Erfahrungen berichten wir auf S. 34.  Die Hoffnung und Zuversicht, dass die kommenden 
Monate genauso „normal“ verlaufen wie in der ersten Jahreshälfte spiegeln sich auch in 
dem Terminkalender wieder, der so voll ist wie seit langem nicht (S. 75).

Auch abseits von Corona tut sich einiges beim Christophorus-Werk. Das Thema 
Digitalisierung nimmt neuen Schwung auf (S. 24) und auch zahlreiche Baumaßnahmen 
und Renovierungsarbeiten prägen das Bild an verschiedenen Standorten (ab S. 14). 
Der neu gestaltete Snoezelraum wurde bereits fertiggestellt und lädt ein auf eine 
Entdeckungsreise durch die Welt der Sinne (S. 22).

Auch die jungen Menschen in Kindergarten und Schule legen sich ins Zeug. Die  
Kinder der KiTa Regenbogen experimentieren und machen ihren eigenen Regenbogen  
(S. 56), Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule spielen in einer Rockband (S. 40)  
und Teilnehmende des Berufsbildungswerkes initiieren Projekte zugunsten der Ukraine-
Hilfe (ab S. 7). 

Trotz der schwierigen politischen Weltlage blicken wir positiv in die Zukunft. Das 
Christophorus-Werk wächst. Die Angebote der verschiedenen Bereiche werden von immer 
mehr Menschen angenommen und auch die Mitarbeiterschaft ist inzwischen so groß  
und bunt, dass wir uns mit über 1000 Mitarbeitenden drittgrößter Arbeitgeber Lingens 
nennen können (ab S. 68). Doch auch bei uns ist der Fachkräftemangel zu spüren. Die 
Politik macht es Auszubildenden in der Heilerziehungspflege nicht leicht, berichtet Laura 
Lüken auf S. 38 und stellt dar, wie das Christophorus-Werk sie unterstützt. Mit Projekten, 
wie der Qualifizierung von Heilerziehungshelferinnen und -helfern (S. 61) sprechen wir zu- 
sätzlich weitere Zielgruppen an, um dem Fachkräftemangel in pflegerischen Berufen zu 
begegnen.   

Unsere Welt ist bunt und vielfältig. Wir sind froh, dass sich so viele Menschen im 
Christophorus-Werk dafür einsetzen, dass sie so bleibt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzliche Grüße
Ihre

Nadine John
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 AKTIONEN 

Claudia Bahns (Stufenkoordinatorin Mosaik-Schule)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat die Mosaik-Schule in diesem Jahr wieder ein Maifest gefeiert. 
Zusammen haben Schülerinnen und Schüler mit Mitarbeitenden einen bunten Maibaum aufgestellt.

Maifest in der Mosaik-Schule:
Schülerinnen und Schüler gestalten 
Friedens-Maibaum

Jedes Jahr am Freitag vor dem 1. Mai stellt die Mosaik- 
Schule einen Maibaum auf dem Pausenhof auf. 
Hierzu kommen alle Schülerinnen und Schüler mit 

Mitarbeitenden der Klassen 1 bis 12 zusammen und feiern 
den Beginn des Monats Mai. In diesem Jahr konnte dieses 
Fest nach zwei Jahren Pause endlich wieder mit allen statt-
finden. Zu Beginn des Festes spielte die Schülerband „Bad 
Taste“ ein Konzert mit einigen neu erlernten Liedern.

Im Anschluss zeigten die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 3, 4 und 6 instrumentale Musikstücke aus dem 
Musikunterricht mit Frau Fink.

Zum Schmücken des Maibaums hatte jede Klasse ein 
„Peace-Zeichen“ gestaltet. Die stellvertretende Schulleiterin 
Simone Bruns hielt eine kurze Ansprache und bedankte 
sich bei allen für ihr Durchhaltevermögen während der 
Corona-Zeit. Dann rief sie die Klassen der Reihe nach auf, 
ihr Peace-Zeichen zum Maibaum zu bringen. Mit insge-
samt 22 bunten Zeichen des Friedens wurde der Maibaum 
aufgestellt.

Die Abschlussstufe der Mosaik-Schule hatte das Fest vor-
bereitet. Für alle gab es gegrillte Würstchen, Getränke und 
ein Eis zum Nachtisch.

Alle haben sich gefreut, dass dieses Fest stattfinden 
konnte und hatten einen tollen, gemeinsamen Tag. 

Der Maibaum wird, geschmückt mit Friedenszeichen, aufgestellt.
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Kuchenbacken für die Ukraine-Hilfe
Auszubildende verkaufen Kuchen und sammeln Spenden

Wir backen für euch – so der Aufruf der Bereiche 
Hauswirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe 
(HoGa) des Berufsbildungswerkes. Mit einer 

Kuchenbackaktion wollten die Auszubildenden, Ausbilder-
innen und Ausbilder Spenden für die Ukraine sammeln. 
Da Ostern kurz vor der Tür stand und Kuchen für die 
Kaffeetafel benötigt wurde, war der Andrang riesig, 
berichtet Klaus Sur: „Teilnehmende und Mitarbeitende nah-
men das Angebot zahlreich an. Unsere jungen Leute und 
Mitarbeitenden waren tagelang beschäftigt, Brote, Kuchen 
und Torten zu backen.“ 

Im Mai fand schließlich die Übergabe des Erlöses statt. 
Passend dazu wurden alle Kuchen noch einmal gebacken. 
So konnten sich schließlich auch diejenigen von den Back-
künsten der Teilnehmenden überzeugen, die damals keinen 
Kuchen in Auftrag gegeben hatten. 

Der Erlös von insgesamt 923 Euro wurde schließlich an 
die Ukraine-Hilfe der Caritas übergeben. 

Brote, Blechkuchen oder Eierlikörtorte – die Köstlichkeiten aus den 

Küchen der Hauswirtschaftskräfte und dem HoGa wurden zahlreich an 

Mitarbeitende, Teilnehmende und Beschäftigte verkauft. 

Blitzlicht-Kommentar

Auch kleine Dinge können Statements sein

Der Ukraine-Krieg versetzt die ganze Welt in Angst und Schrecken und unsere Medien wie Tagesschau 

und Radiosender sind voll mit bedrückenden Informationen. Viele Menschen sammeln liebevoll 

Spenden und Hilfsgüter und verschicken sie in die Kriegsgebiete.

Oft sind es die kleinen alltäglichen Symbole, die uns Menschen emotional berühren. Sie zeigen  

ihre Wirkung, wie die Friedenssymbole in Form einer Metacom-Symbol-Friedenstaube. Eingesetzt 

wurde dies u.a. in Social-Media-Posts von Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie päda- 

gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So haben sie virtuell diese Friedenstaube in die Welt 

gesandt. Denn es zählt, ein Zeichen zu setzen von Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen im 

Kriegsgebiet. Auch gibt es bereits viele Kommunikationstafeln und Hilfen mit Metacom-Symbolen – 

auch auf Ukrainisch. 

Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation im Christophorus-Werk)
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 AKTIONEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit), Claudia Bahns (Mosaik-Schule) & Tanja Freese (Berufsbildungswerk)

Der Krieg in der Ukraine ist und bleibt Thema – auch unter jungen Menschen. Sowohl die Auszubildenden 
und Mitarbeitenden des Berufsbildungswerkes riefen dazu auf, ein Zeichen für den Frieden und gegen den 
Krieg zu setzen, als auch die Abschlussstufe der Mosaik-Schule zusammen mit der Klasse 8a des Franziskus-
gymnasiums.  

Ein Kreis mit viel Bedeutung: Zeichen 
setzen für Frieden in der Ukraine

Mit großer Betroffenheit verfolgen auch die 
Auszubildenden im Berufsbildungswerk des 
Christophorus-Werkes das Kriegsgeschehen in 

der Ukraine. Für die Teilnehmenden des Politischen Stamm- 
tisches, einem offenen Freizeit- und Bildungsangebot des 
Berufsbildungswerkes, war ‚einfach nichts zu machen‘ 
keine Option. So riefen sie u.a. dazu auf, mit allen Teil- 
nehmenden und Mitarbeitenden des BBW ein großes 
Friedenszeichen zu formen – aus Solidarität und Anteil- 
nahme für die Menschen in der Ukraine. Eine Idee, die 
großen Anklang fand. So kamen rund 300 Teilnehmende 
und Mitarbeitende des Berufsbildungswerkes bei sonnigem 
Wetter zusammen und formten gemeinsam das „Peace“-
Zeichen.

Der nächste Schritt des politischen Stammtisches geht 
nach Lathen. Dort unterstützen die jungen Menschen 
demnächst den Verein Helping Hands e.V., die Sachspenden 
und Hilfsgüter entsprechend sortieren, verpacken und 
transportieren. „Nicht nur reden und Fotos machen – jetzt 
ist es an der Zeit anzupacken“, so fasst eine Teilnehmerin 
des politischen Stammtisches ihre Arbeit treffenderweise 
zusammen.  

Inklusives Friedenszeichen

Traditionell organisieren Abschlussklassen der Mosaik-
Schule jedes Jahr gemeinsam mit einigen Schülerinnen 
und Schülern des Franziskusgymnasiums einen Gottes-
dienst. Dieser fiel aufgrund von Corona nun schon das 
zweite Jahr in Folge aus. Stattdessen entstand die Idee 
eines gemeinsamen Friedenszeichens als Zeichen der 
Solidarität mit der Ukraine. Gemacht, getan – die Situation 
in der Ukraine wurde in beiden Schulen thematisiert und 
die Schülerinnen und Schüler gestalteten Plakate in blau 
und gelb. 

 AKTIONEN 

Schließlich trafen sich die Klassen 10 bis 12 der Mosaik- 
Schule gemeinsam mit der Klasse 8a des Franziskusgym-
nasiums auf dem großen Sportplatz des Christophorus-
Werkes. Nach einer kurzen Einführung stellten sich alle – 
wie auch schon das Berufsbildungswerk zuvor – zu einem 
lebendigen Peace-Zeichen auf. Die Teilnehmenden hielten 
blaue und gelbe Blätter nach oben und auf dem Boden 
lagen selbst gestaltete Plakate in ukrainischen Farben mit 
der Aufschrift „STOP THE WAR“. 
Zum Abschluss wurde ein gemeinsames Friedensgebet 
gesprochen. 
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Ein großer Kreis, der zahlreiche Ausbildungsbereiche des 
Berufsbildungswerkes zusammenschweißt. Auch mit ihren 
Händen riefen die Teilnehmenden zum Frieden auf.

Auch die Schulleiter der kooperierenden Schulen, Heinz-Michael 

Klumparendt vom Franziskusgymnasium (5.v.l) und Hermann Kiepe von 

der Mosaik-Schule (4.v.l) nahmen an der Aktion teil. 
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 AKTIONEN 

Anugeef Mohan (Berufsbildungswerk / Case-Management)

Bewerberwoche im Berufsbildungswerk

Richtig bewerben leicht  
gemacht

Mal angenommen: „Ich bin bald mit meiner Ausbildung im Berufsbildungswerk (BBW) fertig.  
Mein erstes Vorstellungsgespräch steht vor der Tür. Wie kann ich mich als Bewerber von 
meiner besten Seite zeigen? Hemd oder Kapuzenpullover? Vorher noch einmal zum 

Friseur?“ Teilnehmende des BBW werden sich nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss früher oder 
später einem Vorstellungsgespräch stellen. Solche Situationen sind nicht alltäglich und müssen gut 
vorbereitet sein. Das BBW als Bildungsträger hat die Aufgabe, die Teilnehmenden in diesem Bereich 
zu unterstützen und zu fördern. Daher wurde die Bewerberwoche ins Leben gerufen.

Für alle Teilnehmenden des BBW im zweiten Ausbildungsjahr 

Während der Bewerberwoche dreht sich für die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr alles um das  
Thema Bewerbung. „In diesem Zeitraum nehmen die jungen Erwachsenen an insgesamt neun 
Modulen teil, u.a. zu den Themen Stärken-Analyse, Online-Identität oder sie machen ein Bewerber- 
training vor laufender Kamera“, so Annette Frese, die im Fachdienst Integration tätig ist und die 
Bewerberwoche hauptverantwortlich organisiert. Die Module werden hauptsächlich von Mit-
arbeitenden des BBW vorbereitet und durchgeführt. Um sich ganz auf das Thema Bewerbung 
fokussieren zu können, entfallen während der Bewerberwoche sowohl die Praktika als auch der 
Stützunterricht. Lediglich die Berufsschule wird regulär besucht.

Der Bewerbungsknigge – Stärken und Schwächen richtig präsentieren 

Die Dozentinnen und Dozenten zeigen den jungen Erwachsenen, wie man sich in Bewerbungsge-
sprächen professionell verhält und geben Techniken an die Hand, wie sie mit Prüfungsängsten um-
gehen. Während der Stärken-Analyse lernen die Teilnehmenden ihre persönlichen und beruflichen 
Stärken kennen und benennen. Die Kunst hierbei ist es, auch die Schwächen positiv umzuformulieren. 
Doch mit der richtigen Präsentation am Tag der Bewerbung ist es nicht getan. Gezielt suchen immer 
mehr Arbeitgeber die Namen der potenziellen Mitarbeitenden zuvor im Internet. Tauchen hier un-
passende Inhalte auf, könnte es im weiteren Bewerbungsverlauf schwierig werden. Daher soll das 
Modul 'Online Identität' die Teilnehmenden sensibilisieren, welche Informationen sie in den sozialen 
Medien teilen. Was kann mein zukünftiger Arbeitgeber von mir im Internet finden? Wie sieht mein 
eigener Fußabdruck im Netz aus? Auch bei dem Shooting für Bewerberfotos wird vermittelt, was 
ein ‚ordentliches Erscheinungsbild‘ bedeutet. 

Erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen

Mitarbeitende von der Agentur für Arbeit stellen in der Woche das Portal Jobbörse vor und  
berichten über die Funktionen und Aufgaben der Plattform. Zudem besteht die Möglichkeit,  
ausbildungsspezifische Betriebe zu besuchen. Hier können die Teilnehmenden sich mit den  
Firmen- und Personalverantwortlichen austauschen und Fragen stellen, was sie zum Beispiel 
von Bewerberinnen und Bewerbern erwarten. 
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Fiktives Bewerbungsgespräch vor der Kamera

Learning by doing – am besten lernt man etwas, wenn man es macht. So auch die Devise in der 
Bewerberwoche. Zum krönenden Abschluss suchen sich die Teilnehmenden fiktive Stellenangebote 
heraus, bereiten sich darauf vor und führen ein Bewerbungsgespräch vor laufender Kamera durch. 
Hinterher wird reflektiert. Wie wirke ich auf meine Mitmenschen? Wie verhalte ich mich? Wie  
spreche ich? „Auch wenn es ein merkwürdiges Gefühl ist, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen 
und sich bewerten zu müssen, umso wertvoller ist es. Die Teilnehmenden realisieren meist erst 
hinterher, dass dies eine tolle Chance ist, sich selbst aus einem anderen Blickwinkel zu sehen – 
aus dem der potenziellen Arbeitgeber“, so Annette Frese. „Hier realisieren die meisten, dass man 
seine Stärken und seine Macken erst erkennt, wenn man sie an sich selber sieht – auch wenn es 
ein befremdliches Gefühl ist. Wir loben und verstärken positive Handlungen und Äußerungen. 
Unpassende Äußerungen oder Handlungen sollten die Auszubildenden im besten Fall selber erkennen, 
um optimistisch aus dem Gespräch zu gehen.“ 

Großes Engagement der Mitarbeitenden

„Insgesamt ist es eine sehr interessante Woche für die Teilnehmenden des Berufsbildungswerkes 
Lingen. Natürlich machen den jungen Menschen manche Module mehr Spaß und manche eher 
weniger”, so Annette Frese. „Die Bewerbungswoche ist ein Großevent. Ich bin immer wieder dank-
bar, dass sich viele Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Abteilungen und Leitungsebenen daran 
beteiligen. Zudem darf ich auch immer wieder Lehrkräfte der BBS Lingen und auch einige unserer 
Rentner einspannen. Nur mit der Unterstützung aller wird die Bewerberwoche zu einem vollen 
Erfolg. Vielen Dank!“ 

Die Organisatorin der Bewerberwoche, Annette Frese, kündigt das Modul Jobbörse der Agentur für Arbeit an.
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 AKTIONEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Außergewöhnliches Duo absolviert Marathondistanz im Emsland und hilft Menschen mit Handicap 

42,195 Kilometer – zu Fuß  
und auf drei Rädern 

Die Marathondistanz von 42,195 Kilometer zu laufen, 
 ist an sich bereits eine großartige Leistung. Björn 
Stelmaszczyk, Mitarbeiter des Christophorus-

Werkes aus dem Bereich IT und Vorsitzender beim Werder 
Fanclub "Werder 12 Emsköppe" legte noch eine Schippe 
drauf: Gemeinsam mit dem zwölfjährigen Jorge Swafing 
von den Emsland Rolli Kids, der aufgrund einer spastischen 
Diparese seit seiner Geburt gelähmt ist und im Rollstuhl 
sitzt, haben sie die Marathondistanz gemeinsam als Tandem 
in unter vier Stunden bewältigt und zahlreiche Spenden 
gesammelt. 

Endlich am Ziel – nach großartigen 3:58 Stunden. 

Osterlauf durchs mittlere Emsland

Um 10 Uhr fiel am Ostermontag am Meppener Rathaus 
der Startschuss. Die Sonne strahlte Björn Stelmaszczyk und 
Jorge Swafing ins Gesicht, als sie sich auf den Weg mach-
ten. „Der erste Tandem-Marathon durchs Emsland. Das ist 
eine Premiere“, so Stelmaszczyk stolz. Nach 3:58 Stunden 
erreichte das Duo den Zieleinlauf. „Es war ein guter Lauf. 
Aber es hätte auch keinen Kilometer länger sein dürfen“, 
berichtet Stelmaszczyk.  
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Unterstützt wurden sie von Christopher Schwerdt, eben-
falls Mitarbeiter des Christophorus-Werkes aus der IT. 
Dieser begleitete das Duo während der gesamten Zeit mit 
dem Rad, reichte Getränke und Energy Gels an, machte 
Live-Videos für Soziale Medien und motivierte bei an-
strengenden Abschnitten. Ab Haren stießen zahlreiche 
weitere Handbike-Fahrer von „Emsland Rolli Mobility“ 
dazu, die sie bis ins Ziel begleiteten. Hier wurden sie von 
200 Menschen jubelnd empfangen.

Gezieltes Training ist entscheidend

Björn Stelmaszczyk ist erst vor fünf Jahren zum Laufen 
gekommen. Er suchte eine Alternative zum Rauchen. „Der 
erste 10-km-Lauf beim City-Lauf in Lingen hat so gut 
geklappt, da bin ich einfach dran geblieben. Laufen liegt 
mir irgendwie“, so Stelmaszczyk. „Ich bin seitdem schon 
mehrere Marathons gelaufen. Die Distanz war also nichts 
Neues für mich. Ich trainiere jeden Tag 10-15 Kilometer 
Intervall bzw. Tempoläufe. Einmal in der Woche ist eine 
längere Distanz dran. Doch der Tandem-Marathon war 
auch für mich eine Herausforderung. Zum einen hat es 
die Sonne etwas zu gut gemeint. Das war ein richtiger 
Hitzemarathon. Zum anderen konnte ich meine Arme 
nicht wie gewöhnlich im Rhythmus mitschwingen lassen. 
In den Kurven musste ich den Rollstuhl zudem leicht 
anheben und immer wieder ausgleichen. All das schränkt 

natürlich den gewohnten Bewegungsablauf ein. Der 
Muskelkater in den Armen zwei Tage später war für mich 
nach solch einem Lauf neu, aber auszuhalten.“ 

Glücklich über die Spendensumme

Zwar hat der Marathon eine sportliche Seite, doch vor 
allem ging es Björn Stelmaszczyk und Jorge Swafing um 
Spenden. „Wir haben es geschafft. Wir haben das Thema 
‚Folgen durch chronische Erkrankungen wie z. B. Multiple 
Sklerose‘ in die Öffentlichkeit geholt. Zeitungsredakteure 
und sogar ein Fernsehteam waren da. Es ging nicht darum, 
eine Bestzeit zu laufen. Wir wollten Aufmerksamkeit und 
Spenden sammeln für Menschen, die auf den Rollstuhl 
angewiesen sind. Insgesamt 15.000 Euro sind zusammen-
gekommen. Darüber sind wir sehr froh. Wir haben es  
geschafft und ich bin sehr stolz auf uns beide.“ 

Der Erlös geht an die Gruppe der Behinderten Sport 
Gemeinschaft Meppen e.V. ‚Emsland Rolli Mobility‘. In 
dieser Gruppe treffen sich Erwachsene mit teils schweren 
körperlichen Behinderungen (z. B. durch schwere chro-
nische Erkrankungen wie Multiple Sklerose). Hier kann 
u.a. der Umgang mit dem Rollstuhl in Alltagssituationen 
erlernt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich unter 
Gleichgesinnten in einer angenehmen Atmosphäre auszu-
tauschen. 

Die Emsland Rolli Mobility bedankt sich vielmals  

für diesen überragenden Einsatz für ihren Verein. 

Das Medieninteresse ist groß.
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 BAUMASSNAHMEN 

Anugeef Mohan (Berufsbildungswerk / Case-Management)

Internatsgebäude B mit neuem Grundriss und Farbleitsystem

Abschlussarbeiten im Internat

Seit knapp zwei Jahren wird das komplette Internatsgebäude B renoviert, kernsaniert und 
modernisiert. Ein solches Vorhaben ist mit Flexibilität und Geduld verbunden, sowohl von 
den Mitarbeitenden als auch von den Teilnehmenden. Doch ein Ende ist in Sicht und die 

Ergebnisse können sich sehen lassen. Im kommenden Sommer werden alle Arbeiten erfolgreich 
abgeschlossen sein und das Internatsgebäude B kann wieder voll genutzt werden. 

Kürzere Dienstwege durch neuen Grundriss

In den letzten Monaten hat sich im Internatsgebäude B viel getan. Im Erdgeschoss wurden Verände-
rungen im Grundriss als auch in der Nutzung der Fläche vorgenommen. Türen wurden zugemauert 
und neue Wände errichtet. Zukünftig werden sich die Büros der Internatsleitung sowie ein großer 
Besprechungsraum mit Netzwerkanschluss und Monitoren zentriert im Erdgeschoss befinden. Durch 
diese kurzen Dienstwege können Prozesse optimiert und noch besser im Blick behalten werden. Zudem 
wird im Erdgeschoss fortan der Nachtdienst etabliert. Auch eine Bibliothek entsteht.

Nachhaltige Erneuerungen:
Das Christophorus-Werk baut und renoviert

In den vergangenen Jahrzehnten ist das Christophorus-Werk stetig gewachsen. 
Viele Immobilien wurden hinzugekauft, die nun renovierungsbedürftig sind. 
Damit wir auch in der Blitzlicht unsere Leserinnen und Leser auf dem neuesten 
Stand halten können und intensiv auf die anstehenden Baumaßnahmen ein-
gehen können, finden Sie in dieser Ausgabe zum ersten Mal die neue Rubrik 
'Baumaßnahmen". 
 
Bei den heutigen Renovierungsarbeiten stehen stark die Bedürfnisse und In- 
teressen der Teilnehmenden und der Bewohnerinnen und Bewohner im Vorder-
grund. So werden Wohnbereiche möglichst reizarm gestaltet. Im Internat bietet 
ein Farbleitsystem Orientierung. Mit Blick auf die Zukunft forciert das 
Christophorus-Werk zugleich eine nachhaltige Bauweise. Mit besserer Dämmung, 
eigener Strom- und Wärmeerzeugung geht es den Weg zu einer energie- 
effizienten Einrichtung.
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Abschlussarbeiten im Internat

Bewohner der bereits fertig gestellten Bereiche können sich anhand des 

Farbleitsystems orientieren. 

Die Umbaumaßnahmen  

sind in vollem Gange. 

Und weg ist die Tür. Im Erdgeschoss werden neue Räumlichkeiten geschaffen.

Veränderungen für Teilnehmende nicht immer einfach

Als die Renovierungsarbeiten anfingen, wurden Räumlichkeiten der Baccumer Mühle angemietet, 
um dort zeitweise Gruppen unterbringen zu können. All die Veränderungen in den letzten Monaten 
haben den Teilnehmenden und pädagogischen Mitarbeitenden viel Geduld, Spontanität und Einsicht 
abverlangt. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das toll gemacht. Sie haben viel mitgeholfen. 
Ohne ihre Unterstützung hätten wir das Ganze nicht geschafft", erzählt eine Internatsmitarbeiterin 
stolz. „Es war eine große Herausforderung für die jungen Menschen. Es gab viele Veränderungen, 
aber auch die Perspektive auf Verbesserung und den Einzug in schöne Räumlichkeiten. Deshalb 
haben sie einiges in Kauf genommen."

Farben als Leitsystem

Die bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Flure und Zimmer wirken insgesamt heller 
und sind mit geräuschdämmenden Decken sowie energiesparenden LEDs versehen. Darüber hinaus 
wurde in jedem Zimmer ein unterstützendes Belüftungssystem installiert. Zudem hat nun jede der 
neun Gruppen ihre eigene Farbe, welche man auch im Treppenhaus entdeckt. Vor allem für die 
Schwerpunktgruppen mit Autismus-Spektrum-Störung dienen die Farben zur besseren Orientierung 
innerhalb des Gebäudes. Die Türen im Internat sind mit einem elektronischen Schließungssystem 
ausgestattet, wodurch sie sich nur mit einem Transponder öffnen lassen. 
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 BAUMASSNAHMEN 

Werner Steffens (Leitung Wohnheim Darme)

Baumaßnahmen in der Wohnanlage Darme

Energetische Selbstversorgung 

Die anstehenden Bauarbeiten auf dem Gelände des 
Wohnheims Darme tragen nicht nur zu einer opti-
schen Verschönerung und besseren Wohnqualität 

für unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei. Sie haben 
insbesondere eine energetische Optimierung und Selbst-
versorgung zum Ziel. 

Mehr Unabhängigkeit durch energetische 
Veränderungen

Auf dem Gelände der Wohnanlage in Darme entsteht 
zum einen eine neue Trafostation gegenüber der Senioren- 
tagesstätte. Zum anderen wird eine zentrale Heiztechnik 
in die derzeitigen Garagen der Seniorentagesstätte unter- 
gebracht. In diesem Zuge werden zunächst neue Versorgungs- 
leitungen verlegt, was zu längerfristigen Bauarbeiten auf 
dem Wohnheimgelände führen wird. Ferner werden die 
Dachflächen auf den Wohnhäusern 1 und 2 erneuert und 
mit Photovoltaikanlagen zur eigenständigen Stromversorgung 
ausgestattet. All dies hilft uns, Energiekosten zu reduzieren 
und die Umwelt zu schonen. 

Aufwendige Bauvorbereitungen – Zufahrt vorüber-
gehend über Trimm-Dich-Pfad

Die Bauarbeiten für jedes Haus werden circa zwei Monate 
andauern. Zur Vorbereitung der Baumaßnahmen wurden 
zu Jahresbeginn bereits Zufahrten fertiggestellt, sodass 
der Baukran aufgestellt und das erforderliche Material 
angeliefert und gelagert werden kann. Die Zufahrt für 
die Handwerker wird eine Zeit lang vom Trimm-Dich-Pfad 
erfolgen müssen.  

Wir freuen uns schon auf die Zeit nach der Bauphase, 
denn dann können wir endlich die neue Bouleanlage 
weiter planen, deren Erstellung aufgrund der Baumaß-
nahmen leider noch warten musste. 

Noch ist nicht viel zu sehen. Bauzaun und Erdarbeiten markieren bisher die 

Baustellenzufahrt. 
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Nelija Hartung (stellvertretende Leitung Wohnheim Schapen)

Die Wohngruppe 2 in Schapen erstrahlt in neuem Glanz

Reizarm und gemütlich

Nach etwa einem Jahr Renovierungszeit, zwei Um- 
zügen und einem schönen Tag im Zoo in Münster 
wurden die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer 

neuen Wohngruppe begrüßt. Alle waren sehr erfreut, in 
ihr neues, altes Zuhause einziehen zu können.  
 
Wenig Reize, viel Licht

Durch einen Wasserschaden waren in Schapen umfang-
reiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
nötig. Es hat sich gelohnt: Neue Gestaltungselemente 
der Räumlichkeiten bringen die hohen Decken und licht-
durchfluteten Räume noch besser zur Geltung. Angepasst 
an die Bedürfnisse und das Nutzungsverhalten der 
Bewohnerinnen und Bewohner wurde darauf geachtet, 
die Gemeinschaftsräume so reizarm wie möglich einzu-
richten. Die Gemütlichkeit durfte trotzdem nicht fehlen. 

Individuell gestaltet

Da jede Bewohnerin und jeder Bewohner über ein 
Einzelzimmer verfügt, hatten die Mitarbeitenden alle 
Hände voll zu tun, jedes Zimmer nach dem individuellen 
Wunsch und Bedarf, gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern auszusuchen und einzurichten. Dafür 
wurde gemeinsam das ein oder andere Möbelhaus im 
Vorfeld durchforstet – ein guter Kaffee und ein Stück 
Kuchen durften da natürlich auf keinen Fall fehlen.

Baumaßnahmen in Wohngruppe 1 haben begonnen 

Nachdem nun die Bewohnerinnen und Bewohner der  
Gruppe 3 und Gruppe 2 in fertig renovierten Räumlichkeiten  
wohnen, steht die nächste Bauphase an. Auch die letzte 
Wohngruppe des Hauses Domhardt wird nun umfangreich 
saniert. Der erste Umzug dafür hat bereits stattgefunden: 
Die Wohngruppe 1 hat es sich während der Bauzeit in den 
Räumlichkeiten der Tagesförderstätte gemütlich gemacht. 

oben links: Eine reizarme Umgebung mit dezenter Farbgestaltung 

wirkt beruhigend auf die Bewohnerinnen und Bewohner.

oben rechts: Im eigenen Zimmer kann man entspannen und zur Ruhe 

kommen – auch Fotos von Familie und Freunde dürfen nicht fehlen.

rechts: Die neuen Badezimmer sind hell und großzügig geschnitten.
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Umbau im Internat

Seit 2 Jahren gibt es eine Baustelle im Internat vom Berufs-Bildungs-Werk.

Im Internats-Gebäude B wurde vieles umgebaut und neu gemacht.

Zum Beispiel: Es gibt jetzt bunte Farb-Streifen neben den Türen.

Jede von den 9 Internats-Gruppen hat einen anderen Farb-Streifen.

Das hilft besonders neu eingezogenen Bewohnern und Bewohnerinnen.

Denn mit den Farben können sie schnell erkennen, wo sie sind.

Auch für Menschen mit Autismus sind die Farben sehr hilfreich.

Damit sie sich gut orientieren können.

In den Zimmern im Internat wurde auch viel neu gemacht.

Zum Beispiel: Neue Lampen und ein Belüftungs-System.

Ein Belüftungs-System ist eine Technik, die für gute Luft im Raum sorgt.

Die Internats-Gruppen mussten wegen dem Umbau

eine Zeit lang in der Baccumer Mühle wohnen.

Eine Mitarbeiterin vom Internat erzählt:

 Die Bewohner und Bewohnerinnen haben toll mit-geholfen.

 Ohne ihre Hilfe hätten wir das alles nicht geschafft.

 Es war für alle eine aufregende Zeit. Aber: Es hat sich gelohnt.

 Denn jetzt haben die Internats-Bewohner schöne neue Zimmer.

Das Gebäude vom Internat hat auch neue Tür-Schlösser bekommen.

Die Türen gehen jetzt mit einem speziellen Plastik-Chip auf.

Bau-Maßnahmen
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So einen Plastik-Chip nennt man auch: Transponder.

Und: Es wurden neue Büros für die Internats-Leiter gebaut.

Jetzt sind die Büros und ein Besprechungs-Raum im Erdgeschoss.

Von hier aus können die Internats-Leiter besser organisieren. 

Im Erdgeschoss wird es auch Räume für den Nacht-Dienst geben.

Und: Im Erdgeschoss wird bald eine Bibliothek eingerichtet.

In der Bibliothek kann man sich zum Beispiel Bücher ausleihen. Oder Filme.

Der Umbau vom Internat soll im Sommer fertig werden. 

Neue Räume im Wohnheim Schapen

Das Wohnheim Schapen hat 2 Gebäude. Die Gebäude sind schon alt.

In einem von den Gebäuden gab es einen Wasser-Schaden.

Das Gebäude heißt: Haus Domhardt. Dort gibt es 3 Wohn-Gruppen.

Das Christophorus-Werk hat die Räume für die Wohn-Gruppen umgebaut.

Zuerst wurden die Räume für die Wohn-Gruppe 3 neu gemacht. 

Und: Jetzt sind auch die Räume von der Wohn-Gruppe 2 neu.

So wirken die hohen Räume im alten Gebäude noch schöner und heller.

Und: Die Räume haben wenig Farben. Das beruhigt und entspannt.

Jeder Bewohner und jede Bewohnerin hat ein eigenes Zimmer.

Jeder konnte sein Zimmer nach seinen Wünschen gestalten.

Die Betreuungskräfte sind zusammen

mit den Bewohnern und Bewohnerinnen in Möbel-Häuser gefahren.

Dort haben sich die Bewohner und Bewohnerinnen
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ihre neuen Möbel ausgesucht.

Am Ende der Bau-Arbeiten haben sie einen Ausflug gemacht.

Zum Zoo in Münster.

Als sie zurück-kamen, waren ihre Zimmer fertig eingerichtet.

Sie konnten in ihre neuen Zimmer einziehen.

Jetzt sollen die Räume für die Wohn-Gruppe 1 neu gemacht werden.

Bessere Energie-Versorgung in Darme

Im Wohnheim Darme soll es neue Technik geben.

Damit die Gebäude gut mit Energie versorgt werden.

Zum Beispiel: Damit es im Winter warm ist und der Strom funktioniert.

Es soll zum Beispiel eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach gebaut werden.

Mit so einer Anlage kann man Strom aus Sonnen-Energie gewinnen.

Das spart Kosten und ist gut für die Umwelt.

Die Bau-Arbeiten beim Wohnheim sollen ungefähr 2 Monate dauern.

Wegen der Baustelle gibt es eine neue Zufahrt zum Wohnheim Darme.

Jetzt kann man über den Trimm-Dich-Pfad zum Wohnheim kommen. 

Wenn die Bau-Arbeiten für die neue Technik fertig sind,

soll auch die Boule-Bahn für das Wohnheim gebaut werden.

Die Boule-Bahn ist ein Platz, auf dem man ein Wurf-Spiel spielen kann.

Wir haben im letzten Blitzlicht genauer erklärt, was eine Boule-Bahn ist.
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Was muss man auf einer Baustelle beachten? 

Auf einer Baustelle muss man vorsichtig sein, damit man sich nicht verletzt.

Denn auf einer Baustelle kann viel im Weg stehen oder herum-liegen.

Zum Beispiel: Bau-Maschinen, Leitern oder Kabel am Boden.

Also muss man gut aufpassen, dass man sich nicht stößt oder stolpert.

Auf vielen Baustellen muss man auch einen besonderen Helm tragen. 

Damit der Kopf gut geschützt ist, falls etwas von oben herunterfällt.

Zum Beispiel: Dach-Ziegel, wenn etwas auf dem Dach gebaut wird.

Meistens gibt es bei den Baustellen besondere Warn-Schilder.

Sie zeigen an, auf was man achten muss. Und: Was man nicht tun darf.

Sie zeigen auch an, ob man die Baustelle überhaupt betreten darf.

Denn häufig ist das Betreten von Baustellen verboten.

Deshalb sind die Baustellen oft mit weiß-roten Bändern abgesperrt.

Das bedeutet: Betreten der Baustelle verboten.

Man darf nicht über die Baustelle gehen.

Zum Beispiel: Um den Weg abzukürzen.

Sondern man muss um die Baustelle herum-gehen.

Illustration: © Angela Neumann PR GmbH, Jasmin Rollmann 2022
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 FACHLICHES 

Claudia Bahns (Mosaik-Schule)

Der Snoezelraum 

Ein Ort für die Sinne 

Im Jahr 2021 wurde der Snoezelraum des Christophorus-Werkes neugestaltet. Ein Raum, der von 
Teilnehmenden aller Bereiche gerne und oft genutzt wird. Hier gehen sie auf Entdeckungsreise 
durch die Welt ihrer Sinne. Sich erholen und entspannen ist das Ziel – fern ab von den Reizen des 

Alltags, die bei vielen bewusst oder unbewusst zu Überforderungen führen. 

Entspannung auf allen Ebenen

Snoezelen (gesprochen: snuselen) setzt sich aus den niederländischen Wörtern snuffelen (schnüffeln, 
schnuppern) und doezelen (dösen, schlummern) zusammen. Es geht nicht einfach nur darum, sich 
hinzulegen und zu schlafen – im Gegenteil. Beim Snoezelen werden alle Sinne grundlegend 
angesprochen, mit dem Ziel entspannend und erholend zu wirken, ohne Gefahr einer Überreizung. 
Das besondere Ambiente mit seinen Licht- und Klangeffekten sowie unterschiedlichen Lagerungs-
möglichkeiten wirkt positiv stimulierend auf die Psyche. Diese hat eine therapeutische und fördernde 
Wirkung und kommt auch bei den Teilnehmenden der verschiedenen Maßnahmen des 
Christophorus-Werkes gut an. 

Fester Bestandteil des Unterrichts: In der Mosaik-Schule finden viele Schülerinnen und Schüler auf ihrem Stundenplan eine ganz besondere Unterrichts-

einheit. Wenn sie das Symbol für Snoezelen sehen, ist die Freude groß. Es bedeutet, dass es für ca. 40 Minuten in einen extra dafür vorgesehenen Raum geht 

und alle sich entspannen dürfen.
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Ein Ort für die Sinne 

Multisensorischer Raum

Jeder Mensch wird von seinen Sinnen geleitet. Die Sinne werden ständig mit neuen Reizen aus der 
Umwelt konfrontiert. Gibt es Beeinträchtigungen oder Störungen in einem Wahrnehmungsbereich, 
werden Reize falsch gesteuert, fehlerhaft interpretiert, unterbrochen oder häufig gar nicht aufge-
nommen. Diese Erkenntnisse werden beim Snoezelen genutzt und sind gerade für Menschen mit 
Behinderungen äußerst wertvoll. Diese multisensorischen Räume sind mit unterschiedlichen 
Materialien und technischen Hilfsmitteln – wie z.B. Musik, Lichteffekten, sanften Vibrationen und 
taktilen Stimulationen – ausgestattet, welche die Sinne gezielt stimulieren. Unterschiedliche Sitz- 
und Liegemöglichkeiten laden die Nutzer ein, es sich bei gedämpftem Licht bequem zu machen und 
die Umgebung auf sich wirken zu lassen – eine Entdeckungsreise durch die Welt der Sinne.

Einfach mal fallen lassen und abschalten

Den Snoezelraum gibt es im Christophorus-Werk bereits seit vielen Jahren. Nach seiner Renovierung 
im Jahr 2021 wird er von vielen Gruppen regelmäßig genutzt. Bereits im Vorraum des neu gestalteten 
Snoezelraums befindet sich eine Wand mit unterschiedlichen Tastfeldern und eine Schwarzlichtröhre, 
die einen Lichtreiz setzt. Im Snoezelraum selbst gibt es ein Wasserbett, eine Liegeschaukel, ein riesiges 
Sitzkissen und eine Ecke mit drei Wassersäulen. Der Raum ist komplett in Weiß gehalten. Es läuft 
ruhige Musik und ein Farblichtprojektor wirft unterschiedliche Motive an die Wand. Es gibt für jeden 
Teilnehmenden das passende Angebot und genügend Platz.

Ausbildung von Snoezel-Multiplikatoren

Um sich inhaltlich noch intensiver mit den Möglichkeiten des Snoezelens auseinander zu setzen, 
gibt es in diesem Jahr ein Angebot im Rahmen des internen Fortbildungsplanes des Christophorus-
Werkes. Um das Snoezel-Angebot noch gezielter für die unterschiedlichen Teilnehmenden im 
Christophorus-Werk einzusetzen, bilden sich Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen zu  
dem Thema fort.  
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 FACHLICHES 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Ein Interview mit dem Projektleiter Digitalisierung Matthias Wobben und dem Geschäftsführer Stefan Kerk

Digitale Transformation für alle

Digitalisierung ist für viele immer noch ein sehr 
abstrakter Begriff. Herr Wobben, was heißt 
Digitalisierung und worin unterscheidet sich Ihre 
Stelle von den Aufgaben der IT? 
Matthias Wobben (MW): Der Begriff Digitalisierung 
beschreibt, dass herkömmliche, analoge Prozesse digital 
umgesetzt werden. Wir finden beruflich wie privat immer 
mehr Anwendungen dieser digitalen Transformation. 
Während es die Aufgabe der IT-Abteilung ist, operativ 
eine gute Versorgung und Ausstattung bereitzustellen 
und die Nutzung von Hardware, Software und Daten zu 
gewährleisten, betrifft die digitale Transformation auch 
Prozesse, die noch nicht von der IT bedient werden. Eine 
Überführung kann aber nur gemeinsam erfolgen.

Herr Kerk, wie kam es zu der Entscheidung einen 
Digitalisierungsmanager einzustellen?
Stefan Kerk (SK): Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie 
waren wir in der Leitungsebene auf dem Weg, die 
Zielmarken für die kommenden fünf bis sieben Jahre zu 
erarbeiten. Dabei spielte die digitale Entwicklung bereits 
eine Rolle. Deshalb haben wir Ende 2020 entschieden, 
dass wir dieses eine Thema herausgreifen und in die 
Umsetzung gehen. Wir brauchten also jemanden, der 
bereichsübergreifend in der Lage ist, dieses komplexe 
Thema verständlich darzustellen, strategische Linien zu 
entwickeln und der dabei die Fäden der Steuerung im 
Blick behält.

Sie treiben also die Digitalisierung im Christophorus-
Werk voran. Wie gehen Sie hierbei vor?
MW: Ich arbeite gemeinsam mit der Geschäftsleitung und 
bilde eine Schnittstelle zu anderen Bereichen, sowohl im 
Christophorus-Werk als auch in Kooperation mit unseren  
Partnern. Zum einen möchte ich die Teilhabe für Menschen  
mit Behinderung durch Digitalisierung stärken. Zum 
anderen arbeite ich daran, die Arbeitsstrukturen der 
Mitarbeitenden im Christophorus-Werk durch digitale 
Prozesse zu erleichtern.

SK: Die Herausforderung in der Aufgabe liegt darin, die 
aktuellen Entwicklungen aufzunehmen und auf eine 
Strategie auszurichten, gleichzeitig aber mit der Umsetzung 
nicht zu warten, bis die Strategie abschließend formuliert  
ist. Wir haben schon erste kleine Projekte begonnen und  
weitergeführt. Für die digitale Entwicklung insgesamt  
waren die letzten zwei Jahre ein Beschleuniger. Lehrkräfte  
und pädagogische Fachkräfte der Mosaik-Schule und  
Berufsbildungswerk können nun über das Kommunikations- 
system IServ mit ihren Schülerinnen und Schülern bzw. 
ihren Auszubildenden kommunizieren.

Gibt es weitere Projekte, die zurzeit erarbeitet werden? 
MW: Aktuell entwickeln wir unsere Digitalisierungsstrategie 
zusammen mit dem Mittelstand-Digital-Zentrum Hannover. 
In den nächsten Monaten werden wir daran mit unter-
schiedlichen Personenkreisen im Christophorus-Werk 
arbeiten. Darüber hinaus evaluieren wir bereits eine Reihe 
an Digitalprojekten: beispielsweise die Optimierung der 
Dateiablage mit der Umsetzung von d.3 documents, digi-
tale Unterweisungen oder den Einsatz von Medien in KiTas 
im Rahmen eines Förderprojekts. Auch das Projekt alle.digital 
ist bereits erfolgreich gestartet und hat beim bundesweiten 
Digitaltag am 24. Juni Anerkennung gefunden.

SK: Spannend dabei ist die Veränderung des Umgangs 
und der Abläufe. Es geht nicht nur um die Endgeräte 
selbst, auch wenn die gerne im Fokus stehen. Der Erfolg 
bei der Digitalisierung wird davon abhängen, wie es uns 
gelingt, diese Veränderungsprozesse zu gestalten – auch 
weil es viele kleine sind. Die Digitalisierung ist auch eine 
Form der Vernetzung, mit der jemand ein Stück weit die 

Matthias Wobben (links) und Stefan Kerk (rechts) arbeiten beim Thema 

Digitalisierung eng zusammen. 
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eigene Kontrolle aus der Hand gibt. Der teils zu sorglose 
Umgang mit eigenen und fremden Daten im Feld der so-
zialen Medien ist ein Lernfeld, das zu gestalten ist.

Die digitale Entwicklung tangiert also alle Menschen 
im Christophorus-Werk, sowohl die Mitarbeitenden 
als auch die zu betreuenden Personen?
SK: Ja, die Digitalisierung betrifft jeden von uns in fast 
allen Lebenslagen. Dadurch ist sie quasi von sich aus 
„inklusiv“ angelegt. Wir wollen versuchen, die Themen  
zu finden, die uns im Alltag am meisten unterstützen  
oder weiterbringen können. Sei es mit einem digitalen 
Datenaustausch anstatt Papier, neuen Möglichkeiten 
bei der inhaltlichen Arbeit mit dem Klienten oder einer 
Lernsoftware, mit der ich handwerkliche oder kognitive 
Fertigkeiten in einer virtuellen Umgebung üben kann.  
Jede und jeder wird im Christophorus-Werk damit in 
Berührung kommen und dies hoffentlich auch als  
profitierend bewerten – auch wenn es am Anfang sicher-
lich mit lernen und zusätzlichem Zeitaufwand verbunden 
sein wird.

Die Herausforderung besteht also darin, dass viele 
verschiedene Gruppen an der Digitalisierung im 
Christophorus-Werk mitwirken: Mitarbeitende, 
Teilnehmende, Klienten und Familienangehörige…
SK: Die Bandbreite der Interessen, der Motivation für 
dieses Thema und dem Willen zur Veränderung ist riesig 
und herausfordernd zugleich. Bei den einen überwiegt die 
Ungeduld bei der Umsetzung. Bei den anderen die Angst 
vor Überforderung bei den anstehenden Veränderungen 
– unabhängig von Alter oder Beruf. Diese Vorbehalte 
nehmen wir ernst und versuchen, diese zu klären. Nur so 
schaffen wir Akzeptanz für Neues und vermitteln Wissen 
im Umgang mit teils sensiblen Daten und Endgeräten.

Seit 2021 ist Matthias Wobben 
Projektleiter Digitalisierung beim 
Christophorus-Werk Lingen. Der 

heute 38-Jährige verbrachte nach seinem 
Abitur am Franziskusgymnasium einige Jahre 
in Berlin und Hamburg. Zuletzt arbeitete 
er bei einem Softwarehersteller und beriet 
Unternehmen im Bereich Kollaboration 
und Dateiaustausch. Wie so viele zog es 
auch ihn zurück in seine Heimat. Heute lebt 
Matthias Wobben wieder in Lingen – zusam-
men mit seiner Frau und zwei Kindern. Als 
Projektleiter Digitalisierung arbeitet er im 
engen Austausch mit der Geschäftsführung 
und den unterschiedlichen Bereichen an 
der Digitalisierungsstrategie und aktuellen 
Projekten im gesamten Christophorus-Werk.

Herr Wobben, was fasziniert Sie besonders an dieser 
Stelle?
MW: Ich habe die Hoffnung, mit meiner Arbeit die Vielfalt 
an Menschen und Personengruppen im Christophorus-
Werk zu unterstützen. Dass technologischer Fortschritt 
nicht als Selbstzweck betrieben wird, sondern gerade 
Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen kann, ist 
für mich sehr motivierend. 

Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort  
gestanden haben. Was Digitalisierung für das  
Christophorus-Werk Lingen bedeutet, ist uns nun ein 
bisschen klarer geworden.  

Leben, lernen und arbeiten mit 
Computer und Internet

Die moderne Technik mit Internet und Computer wird immer wichtiger.

Im persönlichen Alltag und auch bei der Arbeit.
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Es gibt immer mehr Computer-Programme. Und:

Immer mehr Menschen nutzen Computer-Programme und das Internet.  

Das nennt man: Digitalisierung.

Arbeiten mit Computer-Programmen nennt man: digitales Arbeiten.

Viele Unternehmen arbeiten digital. 

Auch das Christophorus-Werk macht vieles schon digital.

Denn: Digital geht manches einfacher und schneller. 

Zum Beispiel: 

Verschiedene Menschen arbeiten mit dem-selben Computer-Programm.

So können sie gut zusammen-arbeiten 

und schnell Informationen austauschen.

Viele verschicken Informationen über das Handy. Bei der Arbeit und privat.

Digitales Lernen im Christophorus-Werk

Schon in der KiTa Regenbogen lernen die Kinder das Internet kennen.

In der Mosaik-Schule gibt es ein besonderes Computer-Programm.

Das Computer-Programm ist ein Lern-Programm. Es heißt: IServ.

Das ist Englisch. Man spricht das so: ei-sörf.

Die Schüler und Schülerinnen bekommen Aufgaben über IServ.

Sie können ihre fertigen Aufgaben über IServ zurück-schicken.

Mit IServ kann man auch Video-Anrufe machen und Video-Unterricht. 

Auch das Berufs-Bildungs-Werk nutzt jetzt das Lern-Programm IServ.

Das ist praktisch. 

Denn: Viele Auszubildende kennen IServ schon aus der Berufs-Schule.
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Digitalisierung soll für alle hilfreich sein

Matthias Wobben ist Digitalisierungs-Beauftragter im Christophorus-Werk.

Er hilft mit, dass die Digitalisierung im Christophorus-Werk gut gelingt. 

Damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser digital arbeiten können.

Und: Damit Menschen mit Behinderung digitale Technik nutzen können. 

Auch für sie soll der Umgang mit der digitalen Technik einfacher werden.

Das nennt man: Digitale Teilhabe.

Das Christophorus-Werk hat extra eine Internet-Seite gemacht.

Die Internet-Seite heißt: alle.digital

Die Internet-Seite ist in Leichter Sprache.

Auf der Internet-Seite erzählen Menschen mit Behinderung, 

wie sie mit der digitalen Technik zurecht-kommen.  

Sie erzählen: Welche Erfahrungen sie schon gemacht haben.

Was sie schwierig finden. 

Aber auch: Wie digitale Technik ihnen im Alltag hilft. 

Matthias Wobben sagt:

 So erfahren wir, was Menschen mit Behinderung brauchen.

 Damit sie die digitale Technik gut nutzen können.

 Und: Damit digitale Teilhabe gelingt.

Möchten Sie auch von Ihren Erfahrungen berichten?

Einfach im Internet eingeben: alle.digital

Oder diesen QR-Code  

mit der Handy-Kamera einscannen:
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Thomas Kruse  (Leiter Personalabteilung)

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit) und Anugeef Mohan (Berufsbildungswerk)

Abrechnungen online abrufbar

Digitaler Unterricht

Digitale Personalabteilung

IServ am Berufsbildungswerk

Jeden Monat druckt und kuvertiert die Personal-
abteilung über 1000 Abrechnungen, Nachweise und 
Lohnsteuerbescheinigungen und verschickt diese an 

die Mitarbeitenden in der gesamten Einrichtung. Das 
bedeutet zahlreiche Briefumschläge, Papier und Toner 
beim Drucken und vor allem Zeit! All dies könnte durch 
Digitalisierung eingespart werden. Daher testen die 
Mitarbeitenden der Personalabteilung zurzeit ein  

Anugeef Mohan ist Redaktionsmitglied im Blitzlicht- 
Team. Bevor er ins Berufsbildungswerk wechselte, 
war er bei der Mosaik-Schule tätig. Hier hat er die 

Einführung der Lern- und Kommunikationsplattform IServ 
bereits miterlebt. Nun ist die Nutzung der Plattform in 
der Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes bereits 
gelebte Wirklichkeit. Von der Kommunikation mit Eltern 
und Schülerinnen und Schülern über die Bereitstellung von 
Aufgaben im Homeschooling bis hin zu Videokonferenzen 
ist auch virtueller Unterricht in der Mosaik-Schule möglich. 

Auch im Berufsbildungswerk soll IServ nun flächende-
ckend etabliert werden. „Es sind nur kurze Einführungen 
nötig“, weiß Anugeef Mohan. „Die Teilnehmenden kennen 
das System bereits aus der Berufsschule. Und da es im 
schulischen Kontext bereits Anwendung findet, haben 
auch Mitarbeitende mit eigenen Kindern bereits Kontakt 
zur Funktionsweise von IServ.

Das BBW wird aus unterschiedlichen Gründen von dem 
System profitieren: Teilnehmende können Urlaubs- und 
Schließtage einsehen. Überdies ermöglicht es eine ein-
fache Kommunikation mit den Teilnehmenden über die 
E-Mail oder Chat-Funktion. Durch die Kalenderfunktion 
können Termine eingesehen, mitgeteilt und vereinbart 
werden. Damit die Digitalisierung im BBW vorangetrie-
ben wird, ist es besonders wichtig, dass solche Systeme 
‚gelebt‘ und in den Alltag integriert werden.“  

digitales Abrechnungssystem, welches über eine App  
oder Computer erreichbar ist. Sobald alle Fragen 
geklärt sind, wird die Funktion schrittweise Abteilung 
für Abteilung unter der Belegschaft etabliert. Die 
Mitarbeitenden haben sodann jederzeit Zugriff auf 
ihre Abrechnungen, SV- und VBL-Nachweise und 
Lohnsteuerbescheinigungen. Die Dokumente werden 
gespeichert und bleiben dauerhaft im Archiv bestehen.  

Anugeef Mohan, Blitzlicht-Redakteur  

und Mitarbeiter am Berufsbildungswerk
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Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation) 

Fortbildung bei der KiTa an der Bahn

Teamtag zum Thema  
Gelingende Kommunikation

Eine KiTa kommt selten allein, wenn es um Wissens-
erweiterung geht. Die Pfarrgemeindereferentin
Kerstin Sielies motivierte die gesamten KiTas der 

Pfarreiengemeinschaft Freren für eine Fortbildung zum 
Thema Gelingende Kommunikation. Somit erhielten 
insgesamt 56 pädagogische Mitarbeitende aus fünf 
KiTas der Pfarreiengemeinschaft Freren Einblicke in die 
Thematik. Der Online-Teamtag zum Thema Gelingende 
Kommunikation mit der KiTa an der Bahn in Spelle hatte 
mit zwei neuen technischen Errungenschaften zu tun.

Die Teams der KiTa an der Bahn in Spelle ließen sich zuvor 
im Leitungsteam intensiv über die Metacom-Software und 
über die digitalisierte Gebärdenlernsoftware SignDigital und 
die Anwendungsmöglichkeiten im KiTa-Alltag informieren. 
Durch konkrete projektbezogene Unterstützung bei der 
Anschaffung der Hard- und Software wurden anschließend 
die KiTa-Teams in der aktiven Anwendung mit Tablets 
geschult.

Schnell nahmen die pädagogischen Mitarbeitenden 
wahr, dass Gelingende Kommunikation aus noch mehr 
besteht, als dem Metacom-Symbolsystem und SignDigital-
Gebärden. Innerhalb der Online-Fortbildung wurden viele 
praktische Anwendungsbeispiele von anderen Einrichtungen 
präsentiert und führten zu einem neuen Ideenpool, der in 
der Nachbereitung des Teamtages weitergeführt werden 
soll. Gemeinsam galt es, Gebärden mit der Lernsoftware 
auszuprobieren und eigenständig zu wiederholen. In 

In Zeiten von Corona fanden einige Fortbildungen virtuell statt. 

Maria Wilmes und Lea Stegemann, SignDigital am iPad

einem Brainstorming entwickelte das Team neue Ideen 
von vereinheitlichten Ablaufplänen und der Wochentag 
symbolik in der Metacom-Farbcodierung.

Wer gerade keine Lust auf die Arbeit am Tablet hatte, 
konnte sich mit den kurzerhand ausdruckbaren, didaktischen 
Materialien auseinandersetzen. Die SignDigital-Gebärden 
bieten hier viele Möglichkeiten z. B. selbstzusammenge-
stellte Gebärden, die gerade im KiTa-Alltag sinnvoll beglei-
tend einsetzbar sind.

Nun ist auch hier nach den erfolgreich durchgeführten 
Fortbildungstagen der erste Meilenstein für eine zukünftige 
Netzwerkarbeit im Sozialraum gelegt. Direkte Nachfragen 
zu einem vereinheitlichten Symbolsystem und den damit 
verbundenen Lizenzrechten bis hin zu Mitteilungen und 
Einladungen zu einem Pilgerweg in einfacher Sprache 
mit Symboldarstellungen wurden im Nachgang erarbeitet 
und zeitnah zur Osterzeit umgesetzt. Explizit waren die 
Pfarreiengemeinschafts-KiTas an einer direkten Umsetzung 
an Elternbriefen in einfacher Sprache und an weiterer 
Zusammenarbeit interessiert. Die gute Vorarbeit im Projekt, 
insbesondere mit einem ökumenischem Fokus, trägt nun 
erfolgreich Früchte und animiert andere zum Mitmachen. 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Anzünder für Kamin und Grill nachhaltig produziert

Upcycling in der Werkstatt 

Bereits seit mehreren Jahren gibt es die k-lumet-Gruppe in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung. Hier produzieren 13 Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträch-
tigungen umweltfreundliche Anzünder für Kamin und Grill, die sogenannten k-lumets. Das 

Besondere: Die Anzünder sind ein Upcycling-Produkt, d.h. Abfallprodukte werden aufgewertet und 
in ein neuwertiges Produkt umgewandelt. 

Kurze Lieferketten, wiederverwendete Abfallprodukte

Holz, Kerzenwachs und Toilettenpapierrollen – das sind die Hauptbestandteile der k-lumet-Produktion. 
In der Werkstattgruppe von Jens Brengelmann (Arbeitspädagoge) dreht sich fast alles um Wieder- 
verwertung von gespendeten Abfallprodukten. „Nur den Docht müssen wir dazukaufen“, erklärt 
Jens Brengelmann, „aber auch der kommt aus einer unserer Partnerwerkstätten, den ‚Ledder 
Werkstätten’ in Tecklenburg-Ledde. Toilettenpapierrollen und Kerzenreste erhalten wir überwiegend 
aus der Mitarbeiterschaft, die Holzreste können wir uns freundlicherweise von örtlichen Zimmerei- 
und Tischlereibetrieben abholen. Vielen Dank an die Firmen Abeln, Höötmann und Nitschke für ihre 
Unterstützung.“   

Abwechslungsreiche Aufgaben für Grob- und Feinmotorik

In der Gruppe gibt es verschiedene Arbeitsbereiche für die unterschiedlichen Aufgaben. „Hier ist für 
jeden was dabei: Für Menschen, die Präzisionsarbeiten erledigen können und auch mögen und für 
diejenigen, die eher für gröbere Tätigkeiten ausgerüstet sind“, so Jens Brengelmann. 

Die „Macher“ hinter den Kamin- und Grillanzündern: Jens Brengelmann (links) mit den Beschäftigen seiner Werkstattgruppe.   
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Für die Holzverarbeitung gibt es zwei Arbeitsplätze. „Wir müssen zunächst die auf Maß geschnittenen 
Holzreste in Scheiben spalten und dann als Stäbchen mit entsprechender Stärke. Nur die, die durch 
das Loch in der Kistenklappe passen, werden verarbeitet. Dickere Stäbchen brennen nicht so gut“, 
erklärt Jens Brengelmann. 

Für das Zuschneiden der Toilettenpapierrollen gibt es in der Werkstatt auch ein Hilfsmittel, was die 
Rollen durch eine Handkurbel direkt auf Maß zuschneidet. Die zugeschnittenen Rollen werden mit-
hilfe der k-lumet-Vorrichtung mit den zugeschnittenen Stäbchen befüllt. 

Die Qualitätskontrolle machen die Personen, die den Docht in das Bündel mit Holzstäbchen ein-
setzen. Hier werden Lücken ausgefüllt oder überstehende Stäbchen entweder eingeklopft oder 
durch passende ersetzt. „Wir müssen millimetergenau arbeiten, sonst passen die Bündel am Ende 
nicht in die Verpackungskisten.“ Jens Brengelmann öffnet eine der stramm bepackten Kisten, die 
mit jeweils 16 Stück ausgestattet sind. 

Die Arbeit mit dem 80 Grad heißem Wachs ist zurzeit Chefsache. „Einmal in der Woche schmelze 
ich die Kerzenreste. Mithilfe eines dafür angefertigten Siebs tauche ich die k-lumets für eine Minute 
in das Wachs ein. Danach müssen sie liegend trocknen. Die Arbeit mit dem heißen Wachs erfordert 
erhöhte Achtsamkeit und gleichzeitig auch Schnelligkeit. Daher mache ich das zurzeit selber. Je nach 
Kompetenzen und Wünschen unserer Beschäftigten kann sich das aber jederzeit wieder ändern.“ 

k-lumets im Kramerladen erhältlich

Die k-lumets sind das ganze Jahr über im Kramerladen des Christophorus-Werkes erhältlich. Dieser 
befindet sich am großen Parkplatz an der Dr.-Lindgen-Straße, angrenzend zu den Ausbildungs- 
bereichen des Berufsbildungswerkes. Der Anzünder ist für jeden Kaminofen oder Grill geeignet, 
sodass kein Anmachholz mehr benötigt wird. Einfach den k-lumet unter den Holzscheit legen und 
beide Seiten anzünden. Durch die Brenndauer von ca. 15 Minuten hat man schon nach kurzer Zeit 
ein gemütliches Feuer. 

Der Docht muss möglichst genau in der Mitte platziert sein 

und darf nicht verrutschen. Etwaige Lücken werden mit  

kleinen Holzteilchen gefüllt. 

Hier ist Präzisionsarbeit gefragt – nur wenige Millimeter  

dürfen die Stäbchen am Ende breit sein. 

Mit extra angefertigten Hilfsmitteln geht das Befüllen leicht von 

der Hand. 

Nach dem Wachsbad gut abtropfen lassen. 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Bioland-Hof Vaal ist bereit für die nächste Saison

Neue Ideen bringen neuen Schwung 

Seit 2020 ist Christian Holtkötter neuer Abteilungsleiter 
des Bioland-Hof Vaal in Schapen. Der Betrieb ist Teil 
der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Der  

gelernte Agrarbetriebswirt übernahm ein gut eingespieltes  
Team. Doch schnell entwickelte er neue Ideen und Arbeits-
schritte, um Prozesse und Hilfsmittel effizienter zu gestalten 
und schwere körperliche Arbeit zu reduzieren.   

Von der Jungpflanze bis zum ausgewachsenen Salatkopf 

Der Bioland-Hof Vaal bewirtschaftet eine Fläche von insge-
samt 15 Hektar. Neben Kartoffeln und Getreide wird auf 
2,5 Hektar Gemüse angebaut, davon 3000 Quadratmeter 
in Gewächshäusern. „Vom Korn zur Pflanze ist bei uns 
leider nicht möglich. Wir kaufen die Jungpflanzen ein. Es 
gibt Betriebe, die sich auf die Anzucht der empfindlichen 
Jungpflanzen spezialisiert haben. Diese kommen bei uns in 
handlichen Presstöpfen an. Diese drücken wir leicht in die 
Erde. Die Wurzeln suchen sich selbstständig ihren Weg ins 
Erdreich. Bei diesem Vorgehen kommen wir nicht in Gefahr, 
dass die Pflanzen versehentlich zu tief eingepflanzt werden 
und auch Krankheiten an den Pflanzen werden so minimiert. 
Gedüngt haben wir dieses Jahr mit organischem Dünger, 
daher noch die Erntereste vom Getreide zwischen den 
Pflanzreihen.“ 

Christian Holtkötter (Abteilungsleiter Bioland-Hof Vaal) kontrolliert noch 

einmal Stabilität und Funktion der neuen Rankhilfen, bevor die Pflanzen 

kommen.
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Saisonal und effizient

„Wir haben einige alt eingesessene Mitarbeitende, die 
schon seit Jahren hier am Hof tätig sind. Damit unsere  
Beschäftigten noch lange fit bleiben und ihnen die körper-
liche Arbeit nicht zu sehr in die Knochen geht, möchte 
ich die Arbeit so gut es geht vereinfachen“, so Christian 
Holtkötter, der sich seit seiner Einarbeitungszeit intensiv  
mit den Arbeitsschritten und Aufgaben auf dem Hof 
beschäftigt. „Mein Ziel ist es, die Arbeit angenehm zu 
gestalten bei gleichzeitigem Ertrag. Dies erreichen wir 
schon mit einfachen Mitteln. Das Team versucht, noch 
stärker saisonal anzubauen. „Wir vermeiden so zusätzliche 
Arbeitsschritte, wie das Umsetzen der Pflanzen aus dem 
Folienhaus ins Freiland. Darüber hinaus haben wir unsere 
Rankhilfen angepasst. Wo zuvor Metalldrähte gespannt 
worden sind, die teilweise schwierig in der Höhe anzu-
passen waren, haben wir nun ein Gerüst aus Holz und 
Hanfseil entwickelt. So können unsere Beschäftigten die 
Rankschnur je nach Größe und Breite der Pflanze indi-
viduell und vor allem leicht und gefahrlos anpassen. Ich 
habe noch viele weitere Ideen. Alles auf einmal umsetzen 
können und wollen wir jedoch nicht, um die eingespielten  
Abläufe hier nicht zu sehr aus dem Takt zu bringen. 
Saison für Saison werden wir hier und da immer mal wie-
der etwas anpassen und beobachten, ob es eine positive 
Veränderung bewirkt“, so Christian Holtkötter.  

Arbeiten mit und in der Natur

Der Bioland-Hof Vaal ist ein Teil der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung. Auf dem Betrieb arbeiten bis zu 19 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Sie helfen 
bei der Pflanzung, Pflege, Ernte und beim Verkauf – je 
nach Vorlieben und individuellen Möglichkeiten. Dabei 
werden sie in ihren persönlichen Fähigkeiten gefördert. 
„Bei uns arbeiten Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
aber auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen“, 
so Christian Holtkötter. Auch einige Bewohner des benach-
barten Wohnheims in Schapen kommen in Begleitung 
zum Hof und sind froh, beim Packen der Obst- und 
Gemüsekisten zu helfen. „Bei uns ist eigentlich für jeden 
was dabei. Doch auf einem Hof zu arbeiten, ist und bleibt 
körperliche Arbeit. Daher müssen unsere Beschäftigten 
körperlich soweit fit sein, dass sie sich ohne Hilfsmittel 
bewegen können. Wir sind froh über jede Unterstützung. 
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden.“ 

Andreas Buhr kennt den Hof in- und auswendig. Der gelernte Metaller ist 

seit 10 Jahren hier beschäftigt und kann sich mittlerweile nichts anderes 

mehr vorstellen. 

Die Jungpflanzen kommen in handlichen Presstöpfen, die lediglich auf den 

vorbereiteten Boden platziert werden. Die Wurzeln suchen sich allein ihren 

Weg.



34 BLITZLICHT 06.2022

 MENSCHEN 

Ruth Schrewe (Sozialdienst – Wohnanlage Darme)

Eine Bewohnerin und eine Mitarbeiterin berichten von ihren Erfahrungen

Unsere Zeit in der Quarantäne

Wir, in der Wohnanlage Darme, mussten uns in 
den letzten zwei Jahren oft umstellen. Die 
Corona-Pandemie hat unseren Alltag ziemlich 

auf den Kopf gestellt. Vor allem die Zeiten in der Quarantäne 
waren sowohl für Bewohnerinnen und Bewohner als auch 
für Mitarbeitende eine Herausforderung. Über ihre Zeit in 
der Isolation habe ich mit der Bewohnerin Ellen von 
Schwartzenberg und meiner Kollegin Kerstin Schomaker 
(Heilerziehungspflegerin) gesprochen.  

Ellen, wie lange und wie oft warst du in 
Quarantäne? 
Ich war zwei Wochen in Quarantäne. Das war Ende 
November, Anfang Dezember. Hier habe ich auch 
gemerkt, dass alleine sein nichts für mich ist. 

Und wie hast du die Zeit in der Quarantäne erlebt? 
Das war ziemlich doof. Ich war nur in meinem Zimmer 
und hatte keinen Kontakt nach außen. Ich konnte meine 
Freunde und die Familie nicht treffen, weshalb wir nur 
telefonisch Kontakt halten konnten. Am Anfang meiner 
Quarantäne hatte ich auch leichte Symptome, wie bei 
einer Erkältung, da habe ich die Ruhe genossen. 

Ist dir denn etwas besonders schwergefallen  
während der Zeit?  
Dass ich keinen richtigen Menschenkontakt hatte und die 
Mitarbeitenden immer in Schutzkleidung in mein Zimmer 
gekommen sind. Das war erst sehr komisch für mich. 
Ich lag viel im Bett, da ich auch im Rollstuhl sitze. Und ich 
konnte meinen Freund fast zwei Jahre wegen Corona 
nicht sehen, das hat mich sehr traurig gestimmt. Wir 
haben dann immer viel telefoniert. 

Ist dir auch etwas besonders leichtgefallen in der 
Quarantäne? 
Nein, es war alles blöd und langweilig. 

Wie hast du dich denn in der Quarantäne  
beschäftigt?  
Ich habe viel Fernsehen geschaut und ein wenig gerätselt. 
Ich habe auch oft telefoniert und mit meinen Freunden 
über WhatsApp geschrieben. In der Zeit meiner 
Quarantäne waren der Fernseher und mein Handy meine 
besten Freunde! 

Wie war es, als du endlich aus der Quarantäne  
durftest? 
(Ellen lächelt sofort) Es war richtig schön. Ich bin direkt in 
die Gruppe gefahren und habe allen gesagt, dass ich  
wieder da bin. Endlich durfte ich wieder unter Menschen 
sein und konnte mich richtig mit ihnen unterhalten. 

Was hast du denn als erstes gemacht, als du aus der 
Quarantäne durftest? 
(Ellen wirkt sehr erleichtert) Ich habe sofort meine 
Familie angerufen und ihnen mitgeteilt, dass ich aus der 
Quarantäne bin. Direkt am nächsten Tag wurde ich von 
meiner Cousine abgeholt und wir haben die frische Luft 
bei einem Spaziergang genossen. 

Meine letzte Frage an Ellen war, was sie aus der Zeit mit- 
nimmt. Das weiß Ellen ganz genau. Sie weiß jetzt, wie 
schön es ist, wenn man bei der Familie und seinen 
Freunden sein kann und man nicht alleine sein muss. 
Ihr ist es besonders schwergefallen, dass sie eine ganze 
Zeit lang keinen in den Arm nehmen durfte und auch 
ihren Freund so lange nicht sehen durfte. Dafür war das 
erste Treffen mit ihrem Freund ganz besonders. Ihr erstes 
Wiedersehen fand im Speisesaal der Werkstatt statt, die 
beiden konnten alleine frühstücken und die erste gemein-
same Zeit genießen.

„Endlich wieder  
einen Menschen  

umarmen“
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Kerstin Schomaker (Heilerziehungspflegerin) hat das 
Interview mit Ellen begleitet. Auch bei Kerstin und ihrem 
Team gab es Zeiten, die viel von ihnen abverlangten. 

Kerstin, warst du auch in Quarantäne? 
Ja, war ich. Viele meiner Kollegeninnen und Kollegen 
waren in Quarantäne, da sie auch an Corona erkrankt 
waren. 

Wie hast du die Zeit erlebt, als viele der 
Bewohnerinnen und Bewohner eurer Gruppe in 
Quarantäne waren? 
Die Zeit war sehr arbeitsintensiv und anstrengend, da oft 
Kollegeninnen und Kollegen gefehlt haben. Wir mussten 
in Schutzkleidung die Zimmer betreten. Viel Zeit für eine 
ausgiebige Betreuung war oft nicht da. Ich hatte Sorge, 
ebenfalls an Corona zu erkranken und womöglich eine 
Bewohnerin oder einen Bewohner anzustecken oder sel-
ber auszufallen. 

Wie sah dein Arbeitsalltag in der schwierigen Zeit aus? 
Ich habe versucht, trotz der belastenden Situation, die 
einzelnen Bewohner in der Quarantäne aufzumuntern und 
mir auch für ihre Sorgen Zeit zu nehmen. Das war natürlich 
nicht immer einfach, da wir wenig Zeit hatten und nach 
Plan arbeiten mussten. Trotzdem bin ich stolz, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner die schwierige Zeit so gut 
mitgemacht haben! 

Was nimmst du aus der Zeit mit? 
Dass wir ein gutes Team sind und uns immer auf den  
anderen verlassen können. Wir haben gemerkt, wie wichtig 
der kollegiale Austausch und der Zusammenhalt ist. Auch 
der Rückhalt unserer Leitung und das Verständnis für die 
schwierige Zeit hat uns geholfen, die Situation zu schaffen. 
Dennoch war und ist die Zeit für unsere Gruppe und die 
gesamte Wohnanlange oft sehr schwierig und anstrengend. 
Wir hoffen, dass die gesamte Lage sich zum Sommer wie-
der etwas beruhigt, um aufatmen zu können. 

Kerstin Schomaker (links) und 

 Ellen von Schwartzenberg (rechts)

„Endlich wieder  
aufatmen – wir  
brauchen eine 

Pandemie-Pause“
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Christian Holtkötter ist Abteilungsleiter auf dem 
Bioland-Hof Vaal in Schapen. Der 33-Jährige 
Agrarbetriebswirt hat sich auf die Fachrichtung 
Gemüsebau mit dem Schwerpunkt Produktion 
und Vermarktung konzentriert. Zusammen mit 
seiner Frau und Tochter wohnt er in Geeste. 
Das dortige Speicherbecken ist für den leiden-
schaftlichen Taucher sein zweites zuhause.

Wie lange arbeiten Sie schon im  
Christophorus-Werk Lingen? 
Ich arbeite seit dem 01. September 2020 auf dem 
Bioland Hof Vaal in Schapen.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Der Bioland Hof Vaal gehört zur Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung (WfbM) – Schwerpunkt 
ökologischer Gemüsebau.

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Der Umgang mit Pflanzen ist ein sehr vielseitiges 
Betätigungsfeld, bei dem Naturverbundenheit, 
Kreativität, Kontaktfreudigkeit und Ehrgeiz im Mittel- 
punkt stehen. Es ist immer wieder interessant, 
Menschen zum ökologischen Gemüsebau zu moti-
vieren und deren Interessen und Fähigkeiten zu 
fördern.  

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Ich möchte Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
fördern, damit sie ihre persönlichen Fähigkeiten 
erlangen und sich frei entwickeln können. 

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Gemeinschaft erleben und Nächstenliebe. Jeden 
einzelnen zu akzeptieren, mit den eigenen Ecken 
und Kanten. Einfach die Person wertzuschätzen, 
wie er oder sie eben ist. 

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf 
sind für Sie wertvoll?
Jeden Menschen mit Mitgefühl und Respekt zu 
begegnen. Stets ein offenes Ohr für sein gegen-
über zu haben. Geduld und Teamfähigkeit. 

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Hilfe beim Thema Integration. Wenn Menschen mit 
unterschiedlichen Kulturen Hilfe benötigen, wünsche 
ich mir, dass dieses schnell und unkompliziert 
geschieht. 

Was bedeutet für Sie Glück?
Glücklich bin ich, wenn ich zusammen mit meiner 
Familie Zeit verbringe, etwas Gutes esse oder lachen 
kann. Auch wenn ich meinem Hobby nachgehe, 
bin ich glücklich. Ich tauche und fotografiere 
gerne. Die Unterwasserwelt zu erkunden, ist immer 
wieder ein unglaubliches Gefühl. 

Was ist Ihr größtes Talent?
Spaß bei der Arbeit, lachen und anpacken!

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Fliegen wie ein Vogel – das wäre mein größter 
Wunsch! 

Haben Sie ein Lebensmotto?
Das Wetter muss schon scheußlich sein, wenn ich 
das Tauchgepäck in der Garage lasse!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Tauchen und Unterwasserfotografie 

Christian Holtkötter

 Geblitzt!

 MENSCHEN 
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Wie lange arbeiten Sie schon im 
Betrieb?
Ich arbeite schon seit Oktober 2020 
beim Sportclub Spelle-Venhaus.  
Ich habe dort mit einem Praktikum  
begonnen. Begleitet wurde ich 
damals von Heiko Daalmann,  
meinem Integrationsbegleiter im  
Berufsbildungsbereich. Im Dezember 
bin ich dann in den Arbeitsbereich 
der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung gewechselt und werde 
nun auf meinem Außenarbeitsplatz 
von Rieke Lockhorn, Integrations-
begleiterin von Arbeit nach Maß, 
begleitet.

Was haben Sie vorher  
gemacht?
Ich habe meinen Abschluss an der 
Mosaik-Schule gemacht. Danach 
bin ich in den Berufsbildungsbereich 
gewechselt. Dort arbeitete ich im 
Gartenbereich.

Welche Arbeiten machen Sie im 
Betrieb?
Ich mache alle Tätigkeiten in der Platz- 
pflege. Das sind zum Beispiel Fußball-
plätze linieren und sauber halten, 
Fahnen aufstellen, Rasen pflegen und 
mähen, Beete sauber halten, pflastern 
und Hecken schneiden.

Was war für Sie wichtig bei der 
Auswahl des Betriebs?
Ich wollte unbedingt im Garten-
bereich arbeiten. Mir ist außerdem 
wichtig, dass ich nette Arbeitskollegen 
habe, mit denen ich zusammenarbeite. 
Spaß und Zusammenhalt im Team ist 
mir wichtig.

Was macht Ihnen am meisten 
Spaß?
Die Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen macht mir viel Spaß. Am 
besten gefällt mir die Arbeit auf dem 
Aufsitzrasenmäher.

Zoom!

„Arbeit nach Maß“ qualifiziert 
Menschen mit Behinderung 
und vermittelt sie ihren 
Wünschen und Fähigkeiten 
entsprechend passgenau 
in den Arbeitsmarkt. „Arbeit 
nach Maß“ setzt bei der 
Berufsorientierung an, begleitet 
während der Ausbildung und 
gestaltet Übergänge von Werk-
statt oder Berufsbildungswerk 
ins Unternehmen.

Julia Stutz ist im Arbeits-
bereich der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung 
des Christophorus-Werkes 
tätig. Sie hat beim SC 
Spelle-Venhaus einen 
Außenarbeitsplatz.

Julia Stutz (rechts) gemeinsam mit 

ihrem Paten Ansgar Achteresch vom 

Sportverein SC Spelle-Venhaus.

3737

Was sagt Ihr Pate Ansgar 
Achteresch?
Julia ist sehr offen und wissbegierig 
und erledigt alle ihr aufgetragenen 
Aufgaben zuverlässig. Sie ist eine 
Bereicherung für unser Team .
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Plädoyer für eine Ausbildung ohne Schulgeld

Stolze Stipendiatin

Die Zusage zum Interview kam prompt, als das Blitzlicht-Team sie angerufen hat. „Natürlich 
mache ich mit, die Situation muss sich endlich ändern“, so die Aussage von Laura Lüken, 
Auszubildende im ersten Lehrjahr in der Heilerziehungspflege (HEP) und Verfechterin für 

eine Ausbildung ohne Schulgeld. Die 19-Jährige ist eine von fünf Stipendiatinnen für die HEP-
Ausbildung. Zurzeit festigt sie ihre Kompetenzen im Rahmen eines Praktikums in einer Gruppe der 
Tagesförderstätte des Christophorus-Werkes. Sie unterhält sich mit Anne, einer Klientin der Gruppe, 
am großen Tisch auf dem Balkon der Gruppe 4. Die Frühlingssonne scheint ihnen ins Gesicht. Hier 
kann man es aushalten. 

Laura ist hoch motiviert und von ihrer Ausbildung begeistert. Doch sie wünscht sich mehr Unter-
stützung und Anerkennung von der Politik – vor allem eine Ausbildung ohne Schulgeld. 

Ich liebe ihre Herzlichkeit

Mein Interesse, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, bahnte sich schon früh an. An meiner 
Grundschule gab es eine inklusive Klasse der Mosaik-Schule des Christophorus-Werkes. Wir wurden 
zwar nicht zusammen unterrichtet, haben aber dennoch gemeinsam viel erlebt: Zusammen auf dem 
Schulhof gespielt oder bei klassenübergreifenden Projekten zum Beispiel gebastelt oder gekocht. 
Das hat mich geprägt. Schon früh habe ich erkannt, dass wir im Prinzip alle gleich sind. Jeder Mensch 
hat seine Fehler, niemand ist perfekt. Dieses klischeehafte „Abstempeln“ von Menschen mit 
Behinderung muss endlich aufhören. Unsere Klientinnen und Klienten sind sehr aufrichtig und herz-
lich. Das ist genau das, was ich an ihnen schätze und was viele Menschen ohne Behinderung verloren 
haben. Das motiviert mich auch dazu, Heilerziehungspflegerin zu werden.  

Die berufliche Vielfalt als Heilerziehungspflegerin ist groß

Ich mag an der HEP-Ausbildung, dass sie breit gefächert ist. Es gibt viele Bereiche, in die man nach 
der Ausbildung einsteigen kann – vom Heilpädagogischen Kindergarten, über die Schule, Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung und Tagesbildungsstätten bis hin zum Wohnbereich. Die Bandbreite 
ist riesig. Das Schöne beim Christophorus-Werk ist, dass es aufgrund seiner Größe zahlreiche 
Bereiche anbietet und man als Azubi die unterschiedlichsten Facetten seines Berufs kennenlernen 
kann. 

Laura Lüken wird gebraucht – wenn die angehende Heilerziehungspflegerin während ihrer Praxisphasen in der Gruppe arbeitet, 

wird sie freudig von den Teilnehmenden begrüßt.
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Nach der Ausbildung ist der Job sicher

Meine Eltern haben in der Zeitung über das Stipendium erfahren. Ich habe mich direkt beworben 
und war stolz, dass ich es auch bekommen habe. Jeden Monat werde ich nun mit 120 Euro vom 
Christophorus-Werk unterstützt. Dadurch finanziere ich das Schulgeld und habe obendrein noch 
etwas über, quasi als Praktikumsvergütung für meine Praxisphasen, die ich alle beim Christophorus- 
Werk absolviere. Besonders gut an dem Stipendium finde ich, dass damit verbunden auch mein 
beruflicher Einstieg gesichert ist, da zum Stipendium auch ein Zweijahresvertrag beim 
Christophorus-Werk gehört.   

Gerne noch mehr Praxisphasen 

Zurzeit bin ich in meiner Praxisphase in der Tagesförderstätte (TFS) der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) beim Christophorus-Werk. Hier begleite ich die Klienten während des 
Tages, ich lese ihnen vor, wir spielen etwas oder gehen in den Snoezel-Raum. Kegeln waren wir 
auch schon. Nach der Praxiszeit in der TFS geht es für mich wieder in die Schule. Um am Thema 
und vor allem an den Menschen zu bleiben, arbeite ich weiterhin freiwillig in einer Wohngruppe 
und gehe mit den Menschen dort spazieren. Es macht mich immer wieder glücklich, wenn mir 
Bewohnerinnen und Bewohner freudestrahlend entgegenlaufen, beziehungsweise entgegenrollern, 
und mich begrüßen. Sie mögen mich und ich mag sie. Doch ich habe den Luxus, dies in meiner 
Freizeit zu machen. Viele meiner Klassenkameraden in der Berufsschule müssen nebenher jobben, 
um sich die Ausbildung und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Viel Zeit für Freiwilligenarbeit 
bleibt ihnen nicht – auch wenn sie es gerne möchten. 

Kein Schuldgeld mehr – bitte!

Das System ist so einfach nicht fair. Das Schulgeld für die Erzieherinnen und Erzieher wurde ab-
geschafft, die HEP-ler dürfen weiterhin bezahlen. Bei vielen jungen Menschen ist das Schulgeld der 
ausschlaggebende Punkt, warum sie sich gegen eine HEP-Ausbildung entscheiden – und das in 
Zeiten des Fachkräftemangels. Hier muss sich dringend etwas ändern. 

Fast alle Einrichtungen des Christophorus-Werkes Lingen beschäftigen Heil- 
erziehungspflegerinnen und-pfleger (HEP) – ob in den Wohneinrichtungen, 
in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder in der Mosaik-Schule. 

Doch, wie in vielen anderen Berufen im sozialen und gesundheitlichen Sektor, fehlt 
es auch hier an Nachwuchskräften. Ein Grund: Angehende HEP erhalten während 
ihrer Ausbildung keine Vergütung, sondern müssen überdies selbst das Schulgeld 
für ihre Ausbildung zahlen. 

Damit die Ausbildung in der Heilerziehungspflege attraktiv bleibt, obwohl und 
solange es noch keine Kostenübernahme des Landes gibt, bietet das Christophorus-
Werk künftigen HEP, die an der Marienhausschule in Meppen oder an der BBS in 
Thuine ausgebildet werden, Stipendien an. Für die gesamte Dauer der fachschu-
lischen Ausbildung übernimmt das Christophorus-Werk die Schulgebühren und 
zahlt eine Praktikumsvergütung. Dies ergibt eine Unterstützung von 120 Euro im 
Monat, und insgesamt bis zu 4320 Euro für die gesamte Ausbildung. Gekoppelt 
an die finanzielle Unterstützung absolvieren Stipendiatinnen und Stipendiaten die 
Praxisphasen in den verschiedenen Einrichtungen des Christophorus-Werkes und 
erhalten einen Zweijahres-Vertrag nach abgeschlossener Ausbildung. 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Schülerband der Mosaik-Schule startet durch

‚Bad Taste‘ beweist guten Geschmack

Es ist März, draußen ist es kalt, aber die Sonnen- 
strahlen scheinen durch die Baumkronen der Bäume 
am Schulhof der Mosaik-Schule. Max Kiesewetter, 

pädagogischer Mitarbeiter der Mosaik-Schule und Gründer 
der Schülerband ‚Bad Taste‘ hat mich eingeladen, bei ihren 
Proben zu lauschen. Als ich den Raum betrete, warten 
bereits fünf Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule 
mit ihren Instrumenten – ready to rock. 

In der Band hat jeder seine Rolle – jeder Teil ist wichtig

Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 11 und 19 
Jahre alt, sie wirken auf den ersten Blick eher schüchtern –  
verständlich. Mich haben sie noch nie gesehen. Die 
Instrumente geben ihnen Halt: E-Gitarre, E-Bass und 
E-Schlagzeug. Am Keyboard wird sogar vierhändig 
gespielt. Max Kiesewetter spielt die akustische Gitarre. 
Carsten Hilbers, ebenfalls pädagogischer Mitarbeiter an 
der Mosaik-Schule, unterstützt die Sängerin, die heute 
jedoch krankheitsbedingt fehlt. 

Musizieren ohne Noten

Ich sehe keine Notenständer, nur am Keyboard befinden 
sich einige handschriftliche Notizen. Max Kiesewetter 
informiert: „Die Schülerinnen und Schüler lernen die 
Instrumente ohne Notenkenntnisse. Ich verwende zum Üben 
eine vereinfachte Schreibweise, sogenannte Tabulaturen. 
Nun spielen sie fast alles auswendig. Wir sind technisch 
gut ausgestattet. Die Instrumente, Mischpult, Verstärker 
usw. gehören der Band. Sie wurden von der Lethmate-
Stiftung gefördert. Dadurch sind die Schülerinnen und 
Schüler bestens ausgestattet, um richtig los zu rocken.“    

Gründung der Band im Herbst 2020

Fast alle Band-Mitglieder fingen erst im Herbst 2020 an, 
ihre Instrumente zu erlernen. Aufgrund von Corona er- 
hielten die Schülerinnen und Schüler lange Einzelunterricht 
an ihren Instrumenten von Max Kiesewetter. Die Zusammen- 
gehörigkeit und das Band-Gefühl blieben zunächst aus. 
Nichtsdestotrotz macht es ihnen großen Spaß. Es ist eine 
willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Am heutigen 
Tag dürfen sie seit langer Zeit wieder gemeinsam Proben. 
Ich bin gespannt, was sie mir präsentieren werden. 

Und auf dann wird gerockt

Ein kurzes Zunicken genügt und alle wissen, was zu tun 
ist. E-Gitarre und Schlagzeug legen los, die weiteren 
Instrumente stimmen ein. Ohne Maske hätte man gesehen, 
dass meine Kinnlade runtergefallen ist und ein breites 
Grinsen mein Gesicht überzieht. Mein Fuß beginnt, 
mit im Takt zu tippen. Die Musik von Lenny Kravitz, Fly 
Away, erfüllt den Raum. Wahnsinn! Das lang ersehnte 
Konzertfieber in mir erwacht. Ich bin begeistert. 
 
Erster großer Auftritt im September

Bad Taste hat im Rahmen der Aktionswoche der Lebens-
hilfen in Nordhorn, am 17. September 2022, seinen ersten 
großen Auftritt. Rund zwanzig Minuten will die Band in 
der Nordhorner Innenstadt das Beste aus ihrem Repertoire 
zur Schau geben. Die Generalprobe hierfür fand bereits 
auf der Maifeier der Mosaik-Schule statt. Der Aktionstag  
der Lebenshilfen findet alle zwei Jahre statt. Aufgrund der  
engen Zusammenarbeit im Rahmen der ‚Vielfalter‘ kann  
sich auch das Christophorus-Werk mit der Band der Mosaik- 
Schule hier präsentieren. Mehr als 200 Künstlerinnen und 
Künstler zeigen auf drei Bühnen ihr Können. Mit dabei 
sind verschiedenen Rockbands, Tanzgruppen und Chöre. 
Mittendrin die Schulband Bad Taste – wir wünschen viel 
Erfolg und ein zahlreiches Publikum. 
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Die Schülerin Ashley beweist Rhythmusgefühl am E-Schlagzeug. 

Die Akkorde der Rocklieder gehen Noah gut von der Hand. Dem 
Abschlussstufenschüler der Mosaik-Schule gefällt die Musik sehr. 

Gemeinsam voneinander lernen. Joanna und Mena spielen  

gemeinsam das Keyboard. 

Schul-Band von der Mosaik-Schule

Nadine John ist im Christophorus-Werk für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Das bedeutet: Sie informiert über die Arbeit vom Christophorus-Werk.

Nadine John schreibt Berichte für die Internet-Seite und für die Presse.

Und auch für die Haus-Zeitschrift Blitzlicht.

Deshalb hat Nadine John die Schul-Band von der Mosaik-Schule besucht.
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Der Name von der Schul-Band ist: Bad Taste.

Das ist Englisch. Man spricht das so: Bäd Täist.

Übersetzt heißt Bad Taste: Schlechter Geschmack.

Der Name von der Band ist witzig gemeint.

Denn: Die Band hat einen sehr guten Geschmack.

Die Band spielt moderne rockige Lieder. Das macht Spaß.

Nicht nur den Band-Mitgliedern. Sondern auch den Zuhörern.

Band-Probe in der Mosaik-Schule

Zur Band gehören 5 Schüler und Schülerinnen.

Sie sind zwischen 11 und 19 Jahre alt.

Und 2 Mitarbeiter vom Christophorus-Werk:

• Max Kiesewetter. Er hat die Band gegründet.

• Und Carsten Hilbers unterstützt die Sängerin.

Die Schüler und Schülerinnen sind ein bisschen schüchtern.    

Denn sie hatten noch nicht oft Zuhörer bei einer Band-Probe.

Die Schüler und Schülerinnen spielen verschiedene Instrumente.

Noah spielt die elektrische Gitarre. Man nennt sie E-Gitarre. 

Justine spielt eine elektrische Bass-Gitarre. Man sagt auch: E-Bass. 

Ashley spielt Schlagzeug.

Joanna und Mena spielen zusammen am elektrischen Klavier.

Das nennt man auch: Keyboard.

Das ist Englisch. Man spricht das so: Kie-bort.

Hannah ist die Sängerin.
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Gemeinsam Musik machen ohne Noten lernen

Die meisten Band-Mitglieder haben erst 2020 angefangen,

ihr Instrument zu lernen. 

Wegen Corona konnten sie nicht gemeinsam lernen.

Der Band-Leiter Max Kiesewetter hat jedem Einzel-Unterricht gegeben.

Die Band-Mitglieder spielen nicht nach Noten. Sondern: 

Max Kiesewetter schreibt ihnen einfache Zahlen und Buchstaben auf. 

Das sind Noten in einfacher Sprache. Man nennt sie: Tabulaturen. 

Jetzt können die Band-Mitglieder ihre Musik-Stücke fast auswendig spielen.

Und sie können endlich alle zusammen Musik machen.

Nadine John hatte viel Freude beim Zuhören. 

Sie hat gelächelt und Ihr Fuß hat im Takt mit-gewippt. Sie sagt:

 Ich bin begeistert und wünsche viel Erfolg beim ersten Konzert.

Erster großer Auftritt im Herbst

Am 17. September hat die Schul-Band ihren ersten großen Auftritt.

Dann spielt sie auf dem Aktions-Tag der Lebens-Hilfe in Nordhorn.

Bei dem Aktions-Tag treten noch viele andere Bands auf.
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Unsere Jubilarinnen und Jubilare aus 2021

Stolze 25 Jahre! 

Am Ende eines jeden Jahres werden traditionell 
die Mitarbeitenden zum Frühstück eingeladen, 
die 25 Jahre im Christophorus-Werk arbeiten. 

In 2021 musste das Frühstück aufgrund der Corona-
Pandemie leider abgesagt werden. In diesem Jahr war 
es endlich soweit. Georg Kruse richtete im Namen der 
Geschäftsführung und des Vorstandes seinen aufrich-
tigen Dank an unsere elf Jubilarinnen und Jubilare. In 
seiner Rede blickte er zurück auf 25 Jahre Christophorus-
Werk und nannte hier insbesondere die Hüberts‘sche 
Handelsschule in Schapen, die 1997, also vor 25 Jahren 
vom Christophorus-Werk erworben wurde. 

Insgesamt elf Mitarbeitende können sich feiern lassen: 

Barabara Dulle von der Mosaik-Schule

Doria Henkenjohann vom Sprachheilkindergarten

Manuela Löpker von der Küche des BBW

Hubert Brockhaus aus dem HTD

Maria-Sophia Kleimeyer aus dem Wohnheim Darme

Veronika Bauma aus der Verwaltung

Claudia Hoge und Volker Baumert aus dem WH Schapen

Wilhelm Wallmann aus der BBA – WfbM Bioland-Hof Vaal

Petra Thelink aus dem Wohnheim Lingen

Barbara Kulüke aus dem Sprachheilkindergarten

 v.l.n.r. Stefan Kerk (Geschäftsführer), Petra Thelink (WH Darme), Barbara Dulle (Mosaik-Schule), Wilhelm Wallmann (WfbM Bioland-Hof Vaal),  

Doris Henkenjohann (Sprachheilkindergarten), Veronika Bauma (Verwaltung) und Georg Kruse (Geschäftsführer) 

Alle an einem Tisch – bei Kaffee, Schnittchen und einem Gläschen Sekt lässt sich gut klönen. Unsere Jubilare genossen die Zeit, sich miteinander und mit  

der Geschäftsführung auszutauschen. Und auch wenn man denkt, nach 25 Jahren alles gesehen zu haben, haben sich einige Personen tatsächlich heute erst 

kennengelernt.   

 MENSCHEN 
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Beschäftigungszeit versus Jubiläumszeit

Wie viele Jahre arbeite ich schon 
beim Christophorus-Werk? 

Thomas Kruse (Leitung Personalwesen)

Sicherlich haben Sie sich schon einmal gefragt, warum hat meine Kollegin oder mein Kollege 
bereits das 10-jährige oder 20-jährige oder vielleicht schon das 25-jährige Dienstjubiläum, 
obwohl er/sie später beim Christophorus-Werk begonnen hat? Und wieso erhalte ich die 

Jubiläumszuwendung später, obwohl bereits das 25-jährige Dienstjubiläum in der Einrichtung 
und durch die Geschäftsführung geehrt wurde? Der Grund hierfür steckt im Paragrafendschungel 
des Tarifvertrages und der neuen Regelung für die Ehrung von Jubiläumszeiten. Da wir in der 
Personalabteilung immer wieder Fragen zu diesem Thema bekommen, möchte ich dies kurz erklären. 
Es wird für die Ehrung und der Auszahlung des Jubiläumsgeldes zwischen der Jubiläumszeit und der 
Beschäftigungszeit unterschieden.

Beschäftigungszeit – geregelt durch den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst

So gehören zur Beschäftigungszeit lt. § 34 Abs. 3 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) die Zeiten, 
die bei demselben Arbeitgeber zurückgelegt wurden, auch wenn sie unterbrochen sind. Hinzu  
kommen die bei einem anderen Arbeitgeber des gleichen Tarifvertrages geleisteten Zeiten. 

Nicht berücksichtigt werden bei der Beschäftigungszeit Sonderurlaub unter Verzicht auf die Fort-
zahlung der Vergütung (z. B. unbezahlter Urlaub zur Betreuung der Kinder oder zur Pflege eines 
nahen Angehörigen). Auch die Zeiträume für eine Ausbildung, eines Anerkennungsjahres sowie die 
Dauer eines abgeleisteten Praktikums werden hier nicht anerkannt, da diese Beschäftigungen nicht 
unter dem Tarifvertrag fallen.

Die so ermittelte Beschäftigungszeit (nach § 34 Abs. 3 TVöD) dient schließlich für die Zahlung der 
Jubiläumszuwendung. Das Jubiläumsgeld beträgt zurzeit 350,00 € für eine Beschäftigungszeit von 
25 Jahren und 500,00 € für 40 Jahre.

Jubiläumszeit – gesamter Zeitraum beim Christophorus-Werk

Damit jedoch bei der Ehrung eines Jubiläums auch die Zeiten berücksichtigt werden, die nicht 
unter dem Tarifvertrag fallen bzw. nicht auf die Beschäftigungszeit anerkannt werden, hat sich 
das Christophorus-Werk entschlossen eine Jubiläumszeit zu ermitteln. Die Jubiläumszeit ist im 
Gegensatz zur Beschäftigungszeit die gesamte beim Christophorus-Werk Lingen e. V. zurückge-
legte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist, also auch die Ausbildung, das Anerkennungsjahr 
(Berufspraktikum), Zivildienst sowie die Zeiten eines Jahrespraktikums.

Zur Ermittlung der Jubiläumszeit haben wir von der Personalabteilung versucht, die bislang nicht 
berücksichtigten Zeiten bei den jeweiligen Mitarbeitern anzurechnen. Die neuen Zeiten, sowohl 
die Beschäftigungszeit als auch die Jubiläumszeit, teilt die Personalabteilung den Mitarbeiten-
den schriftlich mit. Sollten Sie in der Mitteilung Zeiten vermissen, melden Sie sich bitte unter den 
bekannten Telefonnummern in der Personalabteilung.  
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 MENSCHEN 

Lisa Riemann (pädagogische Mitarbeiterin Familienentlastender Dienst)

Jeden dritten Dienstag im Monat ist es soweit. Eine Gruppe junger Erwachsener und Mitarbeiterinnen vom 
Familienentlastenden Dienst treffen sich im Jugendzentrum Alter Schlachthof in Lingen. Sie nutzen zusammen 
mit anderen Jugendlichen aus Lingen die Möglichkeit des offenen Jugendtreffs. Egal ob Billard, Tisch-Kicker, 
gemeinsames Kochen oder Gesellschaftsspiele – hier ist für jeden was dabei. 

Treff im Jugendzentrum

Das inklusive Angebot des Familienentlastenden 
Dienstes (FED) ermöglicht gemeinsame Aktivitäten 
von Jugendlichen mit und ohne Behinderung und 

 richtet sich an die Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren.  
„Mit dem Angebot des Treffs im Alten Schlachthof möch- 
ten wir Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auch außer-
halb des geschützten Rahmens des Christophorus-Werkes 
Begegnung mit Jugendlichen zu schaffen. Einfach mal für 
sich sein, unter Gleichaltrigen, ohne Eltern und Geschwister“, 
so Lisa Riemann, pädagogische Mitarbeiterin beim FED 
und Betreuerin des Treffs. 

Essen verbindet – Küche bietet Platz zum Kochen 
und zum Knüpfen von Kontakten

Träger des Jugendzentrums ist die Stadt Lingen, die ein 
freiwilliges, offenes Angebot für junge Menschen bietet. 
Tanja Wambold, Heilerziehungspflegerin beim FED, hebt 
hervor: „Unvoreingenommene Begegnungen stehen im 
Vordergrund – ganz gleich welche Schulen die Jugendlichen 
besuchen oder welcher Nationalität sie angehören. 
Besonders gefragt ist die große Küche, in der sie gemein-
sam verschiedene Gerichte kochen oder backen können. 

Halbe oder Ganze – eine Partie Billard ist immer dabei.
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Manchmal kochen die anderen Jugendgruppen für uns 
mit, ein anderes Mal sind wir dran und laden sie ein. Essen 
verbindet, so kommt man ins Gespräch. Hier ist viel Raum, 
sich auszuprobieren, gute Gespräche zu führen und mit 
anderen in Kontakt zu kommen.“

Nach langer Zwangspause endlich wieder zurück

Durch die Corona-Pandemie war die Gruppe lange Zeit 
gezwungen, dem Jugendzentrum fern zu bleiben. Seit 
Herbst 2021 sind alle glücklich, dass der offene Jugend-
treff wieder stattfinden kann. „Hier ist immer etwas los. 
Hier läuft Musik. Ich spiele hier gerne Billard“, sagt eine 
Teilnehmerin des Treffs. „Ich komme gerne hier hin“, sagt 
eine weitere Teilnehmerin. „Besonders gerne beobachte 
ich die Skaterbahn“, fügt die 19-Jährige hinzu und zeigt 
auf die große Fensterfront, durch die man in die angren-
zende Halle schauen kann, in der einige Half-Pipes stehen. 
Auch das Jugendzentrum schätzt die Zusammenarbeit 
und die gemeinsamen Aktionen. Sarah, eine Mitarbeiterin 
aus dem Jugendzentrum, freut sich immer sehr über den 
inklusiven Treff: „So kommen verschiedene Gruppen von 
Jugendlichen zusammen, um gemeinsam Aktivitäten  
zu erleben. Alle können dadurch ihren Blickwinkel  
erweitern.“. 

Neue Teilnehmende jederzeit willkommen!

Die Gruppe freut sich immer über Zuwachs. 
Wer Interesse hat, kann sich jederzeit beim FED melden. 
Ansprechpartnerin ist Elisabeth Strodt,  
Telefonnummer 0591 9142 185. 

Passend zum Frühlingsbeginn hat die Gruppe Tulpen gebastelt. 
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 MENSCHEN 

Der Familien-Entlastende-Dienst ist ein Angebot vom Christophorus-Werk.

Die Abkürzung für Familien-Entlastender Dienst ist: FED.

Der FED unterstützt Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 

Der FED bietet zum Beispiel: Begleitung in der Freizeit.

Und: Es gibt verschiedene Freizeit-Angebote.

Ein Beispiel ist der offene Jugend-Treff

im Jugend-Zentrum Alter Schlachthof in Lingen.

Was ist der offene Jugend-Treff?

Der offene Jugend-Treff ist ein inklusives Angebot.

Das bedeutet: Hier treffen sich Jugendliche mit und ohne Behinderung.

Jeden 3. Dienstag im Monat im Alten Schlachthof. 

Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 25 Jahre alt.

Es sind auch immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom FED dabei.

Die Jugendlichen können viel zusammen machen.

Zum Beispiel: Gemeinsam kochen oder Spiele machen.

Egal, aus welchem Land sie kommen.

Oder: Auf welche Schule sie gehen. Egal, ob mit oder ohne Behinderung.

Lisa Riemann vom FED sagt:

 Für Jugendliche mit Behinderung ist der offene Jugend-Treff wichtig. 

 Hier können sie mal etwas mit anderen Jugendlichen unternehmen.

 Ohne Eltern oder Geschwister.

Treffen im Jugend-Zentrum  
Alter Schlachthof
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In der großen Küche im Jugend-Zentrum 

können Jugendliche gemeinsam kochen oder backen.

Das macht auch den Jugendlichen beim offenen Jugend-Treff viel Spaß.

Die verschiedenen Gruppen kochen abwechselnd.

Sie laden sich gegenseitig zum Essen ein.

Und: Dabei lernen sich die verschiedenen Jugend-Gruppen kennen. 

So entstehen neue Kontakte und Freundschaften.

Nach Corona-Pause geht es weiter

Wegen dem Corona-Virus gab es eine Zeit lang keinen Jugend-Treff.

Aber: Seit Herbst 2021 können sich die Jugendlichen wieder treffen.

Das freut die Jugendlichen. 

Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

vom FED und vom Jugend-Zentrum freuen sich darüber. 

Interesse am offenen Jugend-Treff? 

Bist du zwischen 16 und 25 Jahre alt?

Und: Möchtest du andere in deinem Alter kennen-lernen?

Dann bist du beim Jugend-Treff herzlich willkommen.

Möchtest du wissen, wie man mit-machen kann?

Oder: Brauchst du noch mehr Informationen?

Dann melde dich bei Elisabeth Strodt vom FED.

Das ist ihre Telefon-Nummer: 0591 9142 185
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Umzug von 'Arbeit nach Maß'

Zentral gelegen
Rieke Lockhorn (Integrationsbegleiterin, Arbeit nach Maß) 

Ein Teil des Fachdienstes Arbeit nach Maß ist in die Innenstadt umgezogen. Das Team arbeitet 
nun in den ehemaligen Räumlichkeiten der NOZ in der Synagogenstraße 6-8. Es gibt mehrere 
modern ausgestattete Büros und große Besprechungsräume. Ausschlaggebender Grund für 

den Umzug ist die zentrale und neutrale Lage in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Der Bahnhof 
ist innerhalb weniger Gehminuten fußläufig zu erreichen. Die Klienten der Maßnahmen sind oft auf 
den ÖPNV angewiesen. Mit der räumlichen Nähe zum Bahnhof sind die Teams nun besser erreichbar. 
Der Haupteingang befindet sich übrigens nicht in der Synagogenstraße, sondern erfolgt über den 
Parkplatz an der Poststraße.      

Das Team des ambulanten Berufsbildungsbereichs befindet sich weiterhin in der WfbM. Das Team 
der verzahnten Ausbildung mit Berufsbildungswerken (VAmB) und die Integrationsbe-gleitung für 
Autisten befinden sich noch im Colibri-Gebäude. Die Maßnahme Einzelcoaching Süd bleibt in Spelle 
stationiert. 

Umgezogen sind folgende Bereiche und Mitarbeitende:
-  Team der Außenarbeitsplätze und Budget für Arbeit: Josef Gerdelmann, Andreas Langner,  

Rieke Lockhorn, Matthias Mähs, Wiebke Schomaker, Christiane Wessling
- Maßnahme Neu Start: Stefan Heinen
- Maßnahme Teilhabebegleitung plus (THB+): Markus Grönniger, Hanna Schleper
- Maßnahme Individuelle Eingliederungsleistung: Jessica Wolter, Hanna Schleper
- Leitung Arbeit nach Maß: Leo Langenhorst
- Maßnahme „Qualifizierung zum Pflegehelfer“: Eva Paetzold, Christiane Wessling

 NEUES 

Die Büros sind modern ausgestattet, das Equipment konnte so vom Vormieter übernommen werden. 

In den Maßnahmenräumen 

ist viel Platz für Workshops. 

Ausgestattet mit modernen 

Endgeräten können auch 

hier virtuell Teilnehmende 

hinzugeschaltet werden. 
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Melanie Akkermann (Frühförderung und Entwicklungsberatung)

Tanja Brüggen und Melanie Akkermann bereiten sich mit ihrem Team auf anstehende Veränderungen vor

Neue Leitungsstrukturen  
in der Frühförderung

Im Dezember 2021 wurde der langjährige Leiter der 
Frühförderung, Alois Börgel, gebührend, wenn auch in 
einem kleineren Rahmen, verabschiedet. Seitdem beginnt 

für Tanja Brüggen ein neuer Arbeitsabschnitt als Leitung 
der Frühförderung im Christophorus-Werk. Zusammen mit 
Melanie Akkermann als stellvertretende Leitung geht sie 
die anstehenden Aufgaben selbstbewusst an.

Bereits 2006 begann die gelernte Diplom-Sonderpädagogin 
ihre Laufbahn im Christophorus-Werk beim Ambulant 
Betreuten Wohnen. Drei Jahre später wechselte Tanja 
Brüggen in die Frühförderung und schon 2011 übernahm 
sie die Abwesenheitsvertretung für Alois Börgel. Der Bereich 
der Frühförderung und Entwicklungsberatung ist für sie 
daher wahrlich kein Neuland. Doch durch anstehende 
Umbrüche und Veränderungen der Rahmenrichtlinien 
gibt es einige neue Herausforderungen, denen sich Tanja 
Brüggen mit viel Motivation stellen möchte. Unterstützt 
wird sie dabei von Melanie Akkermann, die seit dem  
1. Januar 2022 die Stellvertretung von Tanja Brüggen 
angetreten hat. Auch Melanie Akkermann ist bereits seit 
2008 als Heilpädagogin in der Frühförderung tätig und 
übernimmt neben ihrer Tätigkeit als Frühförderin nun 
zusätzlich einige Leitungsaufgaben.

Team-Tag bietet ausreichend Zeit für Diskussionen

Der offizielle Startschuss für das neu zusammengesetzte 
Team der Frühförderung beginnt mit einem Team-Tag 
im Januar 2022. Georg Kruse (Geschäftsführer) und 
Heinfred Tippelt (Bereichsleitung Entwicklung und Bildung) 
gaben einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben 
und Herausforderungen. Es war großartig, nach langer 
Pandemie-Pause, das ganze Team der Frühförderung ver-
eint zu sehen. Die gemeinsame Zeit in diesem Rahmen 
nutzten wir für neue Impulse und Planungen. So haben 
wir den Aufnahmeprozess neu gestaltet und das 
Besprechungswesen angeregt diskutiert. Dabei gab es 
viele gute Anregungen der Umgestaltung aus dem Team.
Aber auch von außen müssen wir uns in der Frühförderung 
auf Veränderungen einstellen: So berichtete Georg Kruse 
von den Neuverhandlungen der Landesrahmenverträge 

und den Leistungsvereinbarungen mit dem Kostenträger. 
Auch bei den Zuständigkeiten von Jugendamt und Sozial-
amt gibt es Umbrüche. So wird in Zukunft das Sozialamt 
sowohl für die Eingliederungshilfe als auch für die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein.

Dezentralisierung der Frühförderung

Neben Büros in Spelle, Freren und Lingen wird es bald 
auch ein Quartiersbüro in Emsbüren geben, welches auch 
von der Frühförderung genutzt werden wird. Durch diese 
räumlichen Veränderungen können wir den Familien 
ortsnahe und dezentrale Förderungen anbieten. Auch bei 
der Zusammenarbeit mit den Kitas im gesamten Altkreis 
Lingen sind mehrere neue Kindertagesstätten hinzuge-
kommen. Es bedeutet für uns neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und Beratung, deren Strukturen zunächst 
durch die Frühförderung neu organisiert werden müssen.  

Viele neue Schritte begegnen unserem Team im Gehen. 
Mit der Nähe zu den Kindern und ihren Familien sind 
die Zeichen der Zeit zu erspüren und der Rahmen dafür 
umfassend zu gestalten. 

Melanie Akkermann und Tanja Brüggen finden sich in ihre neuen Aufgaben 

schnell ein.   
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Zum 1. Juli 2021 hat das Christophorus-Werk Lingen den Reithof am Herturm übernommen. 
Das Gründerpaar Robert Telger und Kerstin Rauert zogen sich aus Altersgründen aus dem 
Geschäft zurück. Sowohl alle Mitarbeitenden der verschiedenen Standorte wurden über-
nommen als auch alle Betreuungsverhältnisse der Wohngruppen in Lähden, Bookhof und 
Meppen. Das neue Angebot firmiert zukünftig unter dem Namen Christophorus-Werk • 
Kinder- und Reithof GmbH. 

Die Kinder- und  
Jugendhilfe wächst in Größe 
und Zusammenhalt 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit) & Klazina Hartholt (Leitung Kinder- und Jugendhilfe)

Im Fokus: Neue Autorität 

Die Kinder und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes arbeitet mit den 
jungen Menschen und ihrem Herkunftssystem nach dem systemischen Ansatz der 
„Neuen Autorität“ (nach Omer & Schlippe). Die Grundlage ist dabei ein stabiles, 
vertrauensvolles und verlässliches Beziehungsangebot. Die „Neue Autorität“ ist ein 
Haltungs- und Handlungskonzept, welches es der betreuenden Person ermöglicht, 
in der Zusammenarbeit mit den Klienten, auf Basis einer respektvollen Beziehung 
und Begegnung, auf „Macht“ und „Druck“ zu verzichten. Die pädagogischen Inter- 
ventionen sind nicht auf die Verhaltensänderung des jungen  
Menschen fokussiert, sondern auf das Verhalten der  
„erziehenden“ Person, die in „wachsamer Sorge“ präsent  
ist. Die pädagogischen Fachkräfte sind qualifiziert durch  
das „Systemisches Institut für Neue Autorität“ (SyNA).  
Methoden und Instrumente der Neuen Autorität werden  
gezielt in der pädagogischen Arbeit eingesetzt.“ 

 NEUES 

Wohngruppen 

In den Wohngruppen (Lähden, Bookhof, Meppen) werden jeweils sieben bis neun Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren betreut. Das Gebäude der Wohngruppe Wettrup wurde 
renoviert und soll zum Sommer 2022 wieder in Betrieb genommen werden. Hier wird eine 
Intensivpädagogische Wohngruppe für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren entstehen.  
Die Kinder und Jugendlichen werden jeweils von einem Team von fünf bis sieben pädagogischen 
Fachkräften rund um die Uhr betreut. 

Durch die Übernahme des Kinder- und Reithofs hat sich für den stationären Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe der Wirkungskreis in das mittlere Emsland hinein vergrößert. Auch das Einzugs-
gebiet ist durch andere belegende Jugendämter der Landkreise Diepholz, Leer und Friesland erweitert.  
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Heilpädagogisches Reiten  

Ergänzend zur pädagogischen Arbeit erfahren die Kinder und Jugendlichen durch das heilpädagogi-
sche Reiten und den Umgang mit Tieren eine besondere Förderung. Dieses therapeutische Angebot 
wird von dem langjährig erfahrenen Reittherapeuten Michael Menger durchgeführt. Das heilpäda- 
gogische Reiten verbessert das Körpergefühl, die Motorik, das Selbstwertgefühl und -vertrauen 
sowie die soziale Kompetenz. Die Kinder- Jugendlichen lernen den Respekt vor Tieren und werden  
in ihrer Konzentration und Selbstkontrolle gefördert.    

Gemeinsame Klausurtagungen

In gemeinsamen Klausurtagen bearbeitet das Leitungsteam in einem laufenden Prozess strukturelle, 
fachliche und organisatorische Inhalte, um die beiden Jugendhilfeeinrichtungen auf einen gemeinsa-
men Standard zu bringen. Es werden u.a. auch Maßnahmen entwickelt, die ein Zusammenwachsen 
auf den verschiedenen Ebenen ermöglicht und fördert. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
dem Leitkonzept der „Neuen Autorität“ zu. Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kinder- und Reithofs werden in einer mehrtätigen Fortbildung im Konzept geschult. 

Klazina Hartholt (Bereichsleitung), Christina Silies (Abteilungsleitung), Jo-Ann Wegmann (Teamleitung WG Meppen), Maleika 

Behnen (Teamleitung WG Bookhof), Vanessa Schulte (Teamleitung WG Lähden).
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 NEUES 

Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation) 

Tipps zur Kontaktaufnahme mit sehbeeinträchtigten oder blinden Menschen 

Barrieren reduzieren

Sind es Ängste, Respekt oder einfach die Unsicherheit im Umgang mit blinden oder sehbeein-
trächtigten Menschen? Egal wie man es nennt – die zwischenmenschlichen Barrieren sind vor-
handen. Sowohl sehbeeinträchtigte Menschen als auch Sehende spüren ein unwohles Gefühl, 

wenn die Kommunikation nicht so verläuft, wie man es gewohnt ist. Um Menschen aufzuklären 
und Barrieren zu überwinden, wurde eine neue Broschüre entwickelt: „Neue Blickwinkel im Blick 
haben - Gelingende Kommunikation mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit“. 
 
Keine Ängste mehr vor Kontaktaufnahme mit sehbeeinträchtigten oder blinden Menschen

Einfach mit „Hey Du!“ angesprochen zu werden, führt bei blinden Menschen oftmals zu 
Verwirrung. Bin ich angesprochen oder ein anderer Mensch? Bei direkter Kontaktaufnahme sollte 
bestenfalls der Name der blinden Person fallen, damit alle wissen, wer angesprochen ist. Und was 
bedeutet eigentlich „taktiles Gebärden“, „Lormen“ oder „auditives Scanning”? Wie die Kontakt-
aufnahme und Kommunikation zwischen sehenden und blinden Menschen einfach umzusetzen ist, 
darüber klärt die neue Broschüre auf. Über QR-Codes können Leserinnen und Leser weiterführende 
Informationen zu bestimmten Themen abrufen und Kontakt zu Beratungsstellen aufnehmen. 

Die neue barrierefreie GK-Standard- 
broschüre der Vielfalter „Neue 
Blickwinkel im Blick haben – 

Gelingende Kommunikation mit Menschen 
mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit“ kann 
unter www.teilhabe-experten.de erworben 
bzw. kostenlos heruntergeladen werden.
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Tipps zur Kontaktaufnahme mit sehbeeinträchtigten oder blinden Menschen 

Barrieren reduzieren

Hier geht es zum Video: 
„Erstversorgung einer 
Person mit Sehbehinderung 
nach Unfall

Expertenwissen für den Ottonormal-Verbraucher

Diese Broschüre ist mit Unterstützung und Expertisenaustausch in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis KomM.Sehen entstanden, in dem Fachleute des Landesbildungszentrums für Blinde 
(LBZB in Hannover), DRK Emsland/Lingen, Blindenverband Niedersachsen (BVN) und Beauftragte für 
Gelingende Kommunikation (GK) der Vielfalter vertreten sind. Institutionen, Organisationen und 
der örtliche Handel reagierten sehr positiv auf die Bereitstellung der Broschüre. Große Neugierde 
entsteht auch durch das Ausprobieren der sogenannten Brailleschrift, die als Beilagenblatt in der 
Broschüre vorhanden ist. Hier können die Leserinnen und Leser ausprobieren, ob auch sie mit den 
Fingerspitzen lesen können. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz in Lingen wurde begleitend auch ein Video 
mit einer sehbeeinträchtigten und einer blinden Person erstellt, um für Besonderheiten bei der 
Unfallversorgung bei blinden Menschen zu sensibilisieren.  

Die Macher und Darsteller des Videos: v.l Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation, Christophorus-Werk), 

Annette Rebers (Koordinatorin Familienunterstützender Dienst, FUD), Thomas Dust und Thomas Egbers (Ansprechpartner 

Blickpunkt Auge Lingen), Ramona Boyer (DRK Emsland in Ausbildung zur Notfallsanitäterin), Florian Keßler (DRK Emsland in 

Ausbildung zum Notfallsanitäter)

Die Broschüre liegt auch zur Information bei mehreren Optikern in der Region aus.
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Sandra Nienhaus (päd. Mitarbeiterin im Heilpädagogischen Kindergarten)

Experimentieren, forschen, hinterfragen: Kinder lieben Experimente!

Neugierig sein und staunen

In der Kindertagesstätte Regenbogen finden jedes Jahr 
im Januar die „Forscher-Wochen“ statt. In jeder Gruppe 
wird experimentiert, je nach Entwicklungsstand und 

Interessen der jeweiligen Kinder. Die pädagogischen  
Mitarbeitenden geben Materialien und Ideen in den  
Alltag hinein. Aber auch aus Beobachtungen im Freispiel 
entstehen Ideen für spannende Experimente: 

Das Überraschungseis-Ei

An dem Montagmorgen während der Projektwoche ist es 
draußen sehr kalt, auf dem Spielplatz entdecken die Kinder 
eine Eisschicht auf der Rutsche. Sofort ist das Interesse 
geweckt. Einige Kinder holen sich Schaufeln und versuchen, 
das Eis zu zerbrechen. Aus der Beobachtung mit dem Eis 
entstand in der Gruppe die Idee, Wasser einzufrieren. So 
durfte nach dem Mittagessen jedes Kind einen Luftballon 
mit Wasser und einer kleinen Figur befüllen. Am nächsten 
Morgen war die Aufregung groß: Was war wohl aus den 
Wasserbällen geworden? Der Ballon ist hart und kalt. Jannik 
findet seinen blauen Ballon sofort wieder und hält ihn in 
den Händen. „Wow, das ist mein 'Eis-Ei' ruft er begeistert. 
Mit einer Schere schneidet er den Knoten durch und das 
Ei kullert über den Tisch. Frieda benötigt Hilfe beim 
Schneiden. Dann hat auch sie ihr Ei befreit. „Brrrr“ hört 
man von ihr. Sie legt das kalte Ei weg, dann berührt sie 
vorsichtig mit der Zunge das Eis. Louis ist so fasziniert, er 

hält das Eis in den Händen. Da bemerkt er, wie die ersten 
Tropfen auf den Tisch fallen. Nach 20 Minuten ruft er: 
„Da, meine Figur ist frei“. 

Kinder forschen 24/7

Wir beobachten nicht nur in den Projektwochen den 
Forschergeist der Kinder. Im Prinzip testen und beobachten 
sie den ganzen Tag, das ganze Jahr über. Unsere Aufgabe 
ist es, den Kindern Material und Raum zum Entdecken zu 
geben, ihnen Zeit zu lassen und sie zu begleiten. Versuche 
und Experimente sind häufig ganz einfach aufgebaut und 
erfordern Materialien, die es in jedem Haushalt gibt. 
Amanuel baut zum Beispiel einen hohen Holzturm, dann 
fährt er mit einem kleinen Spielzeugauto vorsichtig dage-
gen – wann wird der Turm wohl einstürzen? 
Celina experimentiert mit ihrer Tasse. Sie gießt sich beim 
Frühstück Wasser ein, die Tasse wird immer voller. 
Gespannt gießt sie langsam weiter bis das Wasser über 
den Rand läuft.

Hier wird um die Wette gepustet. Wasserbad, ein Spritzer Shampoo, 

Strohhalme und viele starke Lungen lassen die Blubberblasenwelt zum Leben 

erwecken.

 PROJEKTE 
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Das Regenbogenexperiment –  ein Experiment zum Staunen
Was wird benötigt:• 1 Tüte bunte Skittles • Teller 

• Wasser

Aus Skittles wird ein großer Kreis auf den Teller ausgelegt, anschließend gießt man etwas Wasser in die Mitte, bis die bunten Bonbons nass werden. Nach kurzer Zeit entsteht ein tolles Farbspiel. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Natur- und Alltagserfahrungen 

Kinder wollen es ganz genau wissen. Sie versuchen, Zu- 
sammenhänge zu ergründen und zu erkennen, denn ihr 
Wissensdurst ist groß. Selber ausprobieren macht Spaß, 
es weckt alle Sinne und fördert eine ganze Reihe von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. So lernen Kinder schon  
früh grundlegende Inhalte über die Natur und ihre 
Lebenswelt. Sie sammeln Fähigkeiten in den Bereichen 
Kommunikation, Teamarbeit, Methodenkompetenz  
und Selbstständigkeit. Dabei geht es nicht um richtig  
oder falsch. Beim Forschen ist alles erlaubt. Es geht  
darum, neue Lernerfahrungen zu sammeln, genau  
zu beobachten, selbst nach Lösungen zu suchen  
und eigene Schlüsse zu ziehen. Von diesen Fähig- 
keiten profitieren Kinder ihr ganzes Leben lang!  
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Kinder sind neugierig. Auch die Kinder in der KiTa Regenbogen.

Sie probieren gerne Neues aus und lernen dabei sehr viel.

Das nennt man auch: Forschen.

In der KiTa Regenbogen haben die Kinder 

viele Möglichkeiten zum Forschen. Zum Beispiel:

• Amanuel baut einen hohen Turm aus Holz.

 Dann fährt er mit einem kleinen Spielzeug-Auto 

 vorsichtig gegen den Turm.

 Dabei beobachtet Amanuel genau: Wann der Turm einstürzt.

• Celina gießt beim Frühstück Wasser in ihre Tasse.

 Die Tasse wird immer voller und Celina beobachtet genau:

 Wann die Tasse voll ist und wie dann das Wasser über den Rand läuft.

Die Erzieher und Erzieherinnen wissen:

Die Kinder lernen am meisten beim Selbst-ausprobieren.

Zum Beispiel: Sie lernen gut beobachten.

Und: Lösungen für Probleme finden.  

Sie lernen selbst-ständig werden. 

Und sie lernen: Dass manches am besten mit anderen gemeinsam klappt.

Und: Dass es gemeinsam besonders viel Spaß macht.

Forscher-Wochen  
in der KiTa Regenbogen

 PROJEKTE 
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Jedes Jahr im Januar gibt es extra Forscher-Wochen in der KiTa.

Die Erzieher und Erzieherinnen geben den Kindern 

viele verschiedene Sachen.

Mit den Sachen können sie jeden Tag Neues ausprobieren.

Das nennt man auch: Experimentieren.

Experimentieren mit Eis

An einem sehr kalten Tag haben die Kinder 

eine Eis-Schicht auf der Rutsche entdeckt. 

Dann hatten die Kinder eine Idee: Sie wollten selbst Wasser einfrieren.

Deshalb bekam jedes Kind:1 Luft-Ballon, 1 kleine Figur und Wasser.

Jedes Kind hat seine kleine Figur in den Luft-Ballon gesteckt.

Und dann den Luft-Ballon mit Wasser gefüllt.

Alle Luft-Ballons wurden nach draußen gebracht. 

Draußen war es sehr kalt. Nachts hat es sogar gefroren.

Die Luft-Ballons sind in der Nacht ganz hart und kalt geworden.

Denn das Wasser in den Luft-Ballons ist zu Eis geworden.

Am nächsten Morgen hat Jannink seinen blauen Ballon schnell gefunden. 

Er ruft begeistert: Ich habe ein Eis-Ei.

Jannik und Frieda schneiden die Knoten an ihren Luft-Ballons durch.

Und schon kullern ihre Eis-Eier über den Tisch. 

Louis macht es genauso. Aber: Er hält das Eis-Ei mit den Händen fest.

Seine warmen Hände bringen das Eis zum Schmelzen. Das bedeutet: 

Aus dem Eis wird wieder Wasser. Das Wasser tropft auf den Tisch.
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Louis erkennt schon bald die kleine Figur, die im Eis eingeschlossen ist.

Das Eis-Ei sieht aus wie ein Überraschungs-Ei aus Eis.

Aber schon bald ist das ganze Eis geschmolzen. 

Das Eis-Ei ist weg und die Figur ist wieder frei. 

Das Regenbogen-Experiment zum Nachmachen

Für das Regenbogen-Experiment braucht man: 

• 1 Tüte Kau-Bonbons. Die Bonbons heißen: Skittles.

• 1 tiefen Teller

• Und: Wasser

Die bunten Bonbons legt man im Kreis in den Teller.

Dann etwas Wasser in die Mitte vom Teller gießen.

Bis die Bonbons nass werden.

Nach kurzer Zeit wird das Wasser ganz bunt.

So ähnlich wie ein Regenbogen.

 PROJEKTE 
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Neun Personen aus Lingen und Meppen haben sich im vergangenen Jahr über das Pilotprojekt „Heilerziehungs- 
hilfe“ im Fachbereich „Berufliche Bildung und Arbeit“ des Christophorus-Werkes als Heilerziehungshelferinnen 
und -helfer qualifizieren lassen. Nach bestandener Prüfung halten sie strahlend ihre Zertifikate in Heil-
erziehungshilfe und der delegierbaren Behandlungspflege in den Händen. Diese befähigen sie nun, als 
Unterstützungskräfte sowohl in der Senioren- als auch in der Behindertenpflege und -betreuung zu arbeiten. 

Stolze Absolventen der  
Heilerziehungshilfe 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Einen großen Schritt für ihre berufliche Zukunft haben die Teilnehmenden 

der Qualifizierungsmaßnahme „Heilerziehungshilfe“ gemacht.

Mutmachrede per Fernschalte

„Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, 
der uns dazu bringt, dass zu tun, wozu wir fähig sind.“ 
Mit diesem Zitat von Ralph Waldo Emerson beginnt Frank 
Surmann (Bereichsleiter Berufliche Bildung und Arbeit) 
seine Rede, die er via-Online-Schalte hält. Es ist der Tag 
der Abschlussveranstaltung der Qualifizierungsmaßnahme 
Heilerziehungshilfe. Frank Surmann fügt hinzu: „Ich 
hoffe, Sie haben hier die Personen gefunden, die sie dazu 
gebracht haben, das zu finden wozu sie fähig sind. Sie 
haben in dieser Maßnahme das nötige Handwerkszeug für 
Ihre Tätigkeit in der Heilerziehungshilfe gelernt. Mit Ihrer 
neuen Aufgabe wechseln Sie jetzt zum Teil die Rollen und 
werden unter anderem auch zu den Personen, die andere 
dazu bringen, das zu tun, wozu sie fähig sind. Dies beruht 
aber immer auf Gegenseitigkeit.“  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lächeln bei seinen 
Worten, sind aber sichtlich nervös. Füße wackeln, Hände 
werden geknetet. Heute erhalten sie ihre Zertifikate in 
Heilerziehungshilfe und der delegierbaren Behandlungs-
pflege. Damit beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. 
Auf einige wartet in wenigen Tagen der lang ersehnte 
Einstieg in die Arbeitswelt.  

Ein Neustart für alle Teilnehmenden

Eine Teilnehmerin bestätigt mir nach Frank Surmanns 
Rede: „Ich habe bereits die Qualifizierung als Altenpflege-
hilfe. Während eines Praktikums beim Christophorus-Werk 
in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung habe 
ich gemerkt, dass es nicht die Altenpflege ist, wofür 
mein Herz brennt, sondern die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung. Das ist es, was ich machen möchte und 
wofür ich nun kämpfe.“  

Eva Peatzold, Leiterin des Projekts und Christiane 
Wessling (Dozentin im Projekt) richten sich mit ihren per-

sönlichen Worten an die Absolventen. Bei allen Beteiligten 
sind Emotionen im Spiel. Durch Corona wurde die Gruppe 
zeitweise geteilt. Mit IServ konnten alle weiterhin am 
Unterricht teilnehmen. „Die technischen Hürden haben wir 
zusammen gemeistert“, sagt Christiane Wessling. „Egal 
welche Herausforderungen auf uns zukamen, wir haben 
stets individuelle Lösungen gefunden.“ Man merkt, die 
Gruppe ist eng zusammengewachsen und die Kolleginnen 
sind mit Herzblut dabei. 

Die Erleichterung über die bestandene Prüfung ist allen 
Beteiligten anzumerken. Eine Teilnehmerin hält stolz ihr 
Zertifikat in den Händen: „Ich bin glücklich, dass ich die 
Qualifizierungsmaßnahme beendet habe. Es ist eine große 
Chance und hat mir persönlich ein Stück Selbstbewusstsein 
wiedergegeben. Vor den Prüfungen war ich wirklich nervös. 
Wir hatten eine schriftliche, praktische und mündliche 
Abschlussprüfung. Nun dieses Zertifikat zu sehen, mit mei-
nem Namen drauf, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht 
vorstellen können. Jetzt kann ich es kaum erwarten, im 
Arbeitsleben anzukommen.“   
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In einem Museum geht es um komplexe Zusammenhänge, um geschichtliche und kultu-
relle Hintergründe. Wie lassen sich diese mit einfachen Worten erklären? Und, welche 
Ausstellungsstücke sollten beispielhaft gezeigt und beschrieben werden, um einen Eindruck 
zu vermitteln und Inhalte leicht verständlich zu machen. Mit all diesen Fragen hat sich das 
Diözesanmuseum Osnabrück befasst und einen Museumsführer in Leichter Sprache erstellt. 
So ist das, was anfangs schwierig schien, gelungen. Und alle Beteiligten sind sich einig: Die 
Arbeit war herausfordernd, aber sie hat sich gelohnt, weil viele davon profitieren. Jessica 
Löscher vom Diözesanmuseum erzählt, wie es ihr ergangen ist:

Kultur in Osnabrück  
entdecken mit dem Museums-
führer in Leichter Sprache 

Jessica Löscher (Domschatz und Diözesanmuseum Osnabrück) und Angela Neumann (BES•SER verstehen)

Alles begann mit der Initiative für einen 
Domführer in Leichter Sprache im 
Jahr 2019. Corona war noch kein 

Thema und von Leichter Sprache hatte ich 
tatsächlich noch nie gehört. Da ich im Bistum 
Osnabrück verantwortlich für den Bereich 
Kirchen- und Museumspädagogik bin und seit 
über zehn Jahren durch den Osnabrücker Dom 
führe, wurde ich gebeten, die Erarbeitung 
des Domführers zu unterstützen, eine sinn-
volle Reihenfolge der Stationen festzulegen 
und diese – mit meinen Worten – zu erklä-
ren. In Kooperation mit Sonja Hillebrand von 
der Katholischen Hochschulgemeinde und 
Christiane van Melis von der Seelsorge für 
Menschen mit Behinderung im Bistum entstand 
so über viele Monate der Domführer, auf den 
wir sehr stolz sind.

Zunächst tat ich mich mit Leichter Sprache 
schwer. Obwohl ich durch meine jahrelange 
Domführerpraxis gewohnt bin, Menschen recht 
schnell einzuschätzen und ihnen sprachlich 
auf Augenhöhe zu begegnen, habe ich mit 
Leichter Sprache zunächst gefremdelt. Zu wenig 
„schön“ erschienen mir die Sätze und gramma-
tikalisch oft nicht so, wie ich es gewohnt bin. 
Meine erste Herausforderung war es also, mich 
aus meiner Komfortzone heraus zu bewegen 
und mein erstes Lernziel, dass es hier nicht 
um meine Bedürfnisse geht. Durch das mona-
telange „Ping-Pong“ zwischen mir und Sonja 

Hillebrand, die meine Texte in Leichte Sprache 
übersetzte, begann ich zum ersten Mal wirk-
lich zu realisieren, in welcher komplizierten 
Sprachwelt wir uns eigentlich bewegen und 
wie viele Menschen allein dadurch ausgeschlos-
sen werden. Als Museumspädagogin kann ich 
damit selbstverständlich nicht zufrieden sein. 
Ich begann, mich damit auseinanderzuset-
zen, was Teilhabe wirklich bedeutet. Und war 
damit mitten in einem Prozess, der noch immer 
andauert und in dem der Museumsführer in 
Leichter Sprache ein weiterer und konsequenter 
Meilenstein ist.
Dom- und Museumsführer sind zwei Seiten 
einer Medaille, weshalb es mir wichtig war, 
den Museumsführer direkt anzuschließen. 
Das Diözesanmuseum thematisiert über 1200 
Jahre Bistumsgeschichte – von der Gründung 

Jessica Löscher, Kirchen- und Museumspädagogin im 

Diözesanmuseum Osnabrück

 PROJEKTE 
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durch Karl den Großen bis heute. Christliche 
Kunst, Liturgie- und Frömmigkeitsgeschichte 
sind die großen Themen, zwischen denen sich 
die Ausstellung bewegt. Da der Domführer 
in einer Arbeitsgruppe entstand, war es für 
mich zunächst eine Herausforderung, mich der 
Aufgabe nun allein zu stellen. Ich lernte viel 
über meine Defizite in meinen Kenntnissen 
über die Zielgruppe und unterschätzte, wie 
komplex die Inhalte im Diözesanmuseum sind. 
Ich bewege mich seit so vielen Jahren in diesen 
Räumen – auf vielen Augen war ich schlicht-
weg blind. Gerade am Anfang war ich häufig 
frustriert, da es unmöglich schien, alle Themen 
– Heilige, Märtyrer, Reliquien, Klöster – um nur 
ein paar zu nennen, leicht, präzise UND kurz zu 
beschreiben. Ich kam buchstäblich von einem 
zum anderen und ich begann, mir ernsthaft 
Sorgen zu machen, ob ein Museumsführer 
in Leichter Sprache überhaupt möglich sei. 
Dank der Unterstützung und der Geduld von 
Jasmin Rollmann und Angela Neumann vom 
Büro für Leichte Sprache, BES•SER verstehen, 
die meine Texte übersetzten, konnte ich mich 
immer wieder motivieren, nicht aufzugeben. Ich 
bin nachhaltig begeistert über den reibungslo-
sen Ablauf und die gute und wertschätzende 
Kommunikation.

Für immer weniger Menschen spielt Kirche 
in ihrem Alltag noch eine Rolle, sodass die 
Anknüpfungspunkte für die Besucherinnen und 
Besucherimmer schwieriger werden. Darum 
glaube ich, dass vom Museumsführer in Leichter 

Sprache viele profitieren. Ich freue mich darüber, 
dass wir mit dem Museumsführer ein Angebot 
bereithalten, das ich persönlich als Einladung 
verstehe. Ich hoffe, dass viele Menschen die 
Chance haben, ein Stück Kultur in Osnabrück 
zu entdecken. Ich bin überzeugt davon, dass 
ALLE Menschen Zukunft dann gut gestalten 
können, wenn sie Einblick in ihre Geschichte 
haben. Deswegen sollte ein Museumsbesuch 
auch für alle möglich und ein Genuss sein.

Kurz gesagt: Museen sind schwere Kost. 
Durch meine Erfahrungen der letzten Jahre 
weiß ich, dass das nicht sein muss. Alles lässt 
sich leicht erklären, wenn man sich darauf ein-
lässt. Diesen Weg möchte ich auch weiterhin 
gehen und die nächsten Schritte sind bereits in 
Planung. 

Angela Neumann von BES•SER verstehen erzählt in Leichter Sprache, 

wie es Jessica Löscher vom Diözesanmuseum Osnabrück ergangen ist.  

Und sie berichtet von der Zusammenarbeit mit den Prüfern,  

die die Texte auf Herz und Nieren geprüft haben, 

damit viele Menschen sie verstehen:
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Jessica Löscher arbeitet im Museum vom Bistum Osnabrück.

Sie macht Führungen im Museum.

Das bedeutet: Sie erzählt den Besuchern und Besucherinnen, 

was es im Museum zu sehen gibt. 

Und: Welche Bedeutung die Ausstellungs-Stücke haben.

Die Ausstellungsstücke haben alle mit dem Bistum Osnabrück zu tun.

Auch im Osnabrücker Dom kann man viel über das Bistum erfahren.

Deshalb macht Jessica Löscher auch Führungen im Dom.

Sie hat beim Dom-Führer in Leichter Sprache mit-gearbeitet.

Jessica Löscher sagt:

 Leichte Sprache war ganz neu für mich. 

 Deshalb war ich froh, dass wir beim Dom-Führer 

 mit mehreren Leuten zusammen-gearbeitet haben. 

Beim Museums-Führer in Leichter Sprache war es anders.

Jessica Löscher musste alleine überlegen und entscheiden:

 Wie kann man die Geschichte vom Bistum leicht erklären?

 Welche Themen gehören in den Museums-Führer?

Sie war froh über die Zusammen-Arbeit 

mit dem Büro für Leichte Sprache: BES•SER verstehen.

Jasmin Rollmann hat mit-überlegt: Was ist wichtig? 

Was muss genau erklärt werden? Und: Wie kann man es erklären?

 PROJEKTE 

Die Arbeit am Museums-Führer in 
Leichter Sprache 
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Alle Texte in Leichte Sprache übersetzt und geprüft

Zuerst hat Jessica Löscher alles gesammelt, 

was im Museums-Führer stehen soll.

Danach hat Jasmin Rollmann die Texte in Leichte Sprache übersetzt. 

Anschließend haben Menschen mit Behinderung alle Texte geprüft.

Zu den Prüfern gehörten Jürgen Hopmann und Helmut Völker.

Maria Rickling konnte wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen.

Die 3 kennen sich mit Kirche und Religion gut aus. Denn:  

Sie prüfen schon seit vielen Jahren Bibel-Texte in Leichter Sprache.

Und: Sie haben auch schon die Texte vom Dom-Führer geprüft.

Sie wissen, worauf sie achten müssen. 

Damit viele Menschen die Texte gut lesen und verstehen können. 

Schließlich weiß nicht jeder, was ein Schrein ist.

Oder zum Beispiel ein Heiliger oder ein Märtyrer. 

Solche schwierigen Wörter werden im Museums-Führer erklärt.

Damit sie leichter zu verstehen sind. 

Und: Damit die Geschichte vom Bistum leichter zu verstehen ist.

Helmut Völker sagt:

 Es war sehr interessant, die Texte zu lesen.

 So haben wir viel über die Geschichte vom Bistum erfahren.

 Und darüber diskutiert. Dabei haben wir viel gelernt.

Jürgen Hopmann berichtet:

 Die Informationen über Karl den Großen finde ich interessant.

 Und: Wir haben viel gelesen über die Kleidung von Priestern.
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 Und auch über das Kloster-Leben im Mittelalter.

 Aber: Es war auch anstrengend, so viel zu lesen. 

 Und zu überlegen, wie manche Sätze noch verständlicher werden.

 Abends war ich sehr müde.

Helmut Völker ging es genauso. 

Aber beide sind sich einig:

 Es hat uns viel Freude gemacht.

 Und wir sind gespannt darauf, das Museum zu besichtigen. 

Jasmin Rollmann, Angela Neumann, Helmut Völker und Jürgen Hopmann  
beim Prüfen der Texte für den Museums-Führer.

Jessica Löscher wünscht sich, dass viele Menschen das Museum besuchen.

Sie möchte zeigen,

welche Bedeutung Religion und Kirche für die Menschen haben.

Vor 1000 Jahren. Und auch heute.

Jessica Löscher meint: 

 Ich glaube, mit dem Museums-Führer in Leichter Sprache gelingt das.

 PROJEKTE 

Bei uns ist vieles möglich:

•  Praktikum 
•  Ausbildung 
•  Duales Studium 
•  FSJ / BFD
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49809 Lingen (Ems)
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Heilerziehungs-

pfl ege!

Echt praktisch!
Deine Zukunft bei uns
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Christophorus-Werk ist drittgrößter Arbeitgeber in Lingen

Wir sind über 1000!
Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Über 1000 Menschen, die das gemeinsame Ziel der Inklusion von Menschen mit Beeinträchti-
gungen vorantreiben, in Lingen, im Emsland und auch überregional! Mit der Übernahme 
des Kinder- und Reithofs im vergangenen Jahr haben wir die 1000er-Marke mit der Anzahl 

der Mitarbeitenden überschritten. Insgesamt 1022 Mitarbeitende waren beim Christophorus-Werk 
und seinen Tochterunternehmen beschäftigt. Damit sind wir der drittgrößte Arbeitgeber Lingens 
(Stand Mai 2022). Unsere Mitarbeiterschaft ist bunt gemischt. Nicht nur in Lingen selbst, auch 
überregional sind wir als Arbeitgeber gern gesehen. Die gesunde Vielfalt und Zusammenarbeit aller 
Generationen und Altersstufen macht unsere Belegschaft zu etwas Besonderem. 

Zentral- 
verwaltung  

195

Entwicklung  
und Bildung 

161

Berufliche Bildung  
und Arbeit 

276

Kinder- und 
Jugendhilfe 

131 

Wohnen, Begegnung, 
Assistenz

253 

Personalstellen

Mitarbeitende nach Alter 

90

260

204
216

224

22

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

 WIR ALS ARBEITGEBER 
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Mitarbeitende nach Geschlecht

475

Osnabrück
Georgsmarienhütte

Mettingen
Bissendorf
Oldenburg
Papenburg

Rhede
Münster

Rheine
Bad Bentheim

Nordhorn
Schüttorf / Quendorf / Ohne / Isterberg

SG Emlichheim
SG Neuenhaus

Wietmarschen / Lohne
Steinfurt

Ibbenbüren
Hörstel

Gronau / Ochtrup / Horstmar / Metelen / Ahaus / Rosendahl
Neuenkirchen / Wettringen

SG Spelle
Emsbüren

Salzbergen
Hopsten
SG Freren
Recke
Kettenkamp
Voltlage
Löningen
Samtgemeinde Fürstenau
Essen / Oldenburg
Lindern
Meppen
Haren
Haselünne
Geeste
Sögel / Werpeloh
Werlte
Lathen
Twist
SG Herzlake
SG Lathen (Niederlangen…)
Lingen
SG Lengerich
SG Uelsen

69

54

36

1

3

5

10

11

13
28

39
50

49

4

4

4

4

2

2

2

3

6
6

5

1

2

1
1

1
1

4

3

1

1

7

9

35
28

16

10

3

3

1

285731

Mitarbeitende  
nach Wohnort 

1
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 WIR ALS ARBEITGEBER 

Wohnen,
Begegnung,
Assistenz

Entwicklung 
und Bildung

Ø Anzahl der 
Bewohnerinnen und 

Bewohner 

195,41

Ø Anzahl der Kinder 
in Frühförderung und 
Entwicklungsberatung 

234,93

Ø Anzahl der 
Klientinnen und 
Klienten des FED 

127

Ø Anzahl der 
Kinder in der KiTa 

Regenbogen 

126,75

Ø Alter aller 
Bewohnerinnen und 

Bewohner 

49,80

Ø Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler in der  

Mosaik-Schule 

166,75

Überblick zu den Betreuungsverhältnissen

Entwicklung in den Bereichen
Jasmin Rollmann (Agentur Angela Neumann PR)

Der Bedarf nach den Leistungsangeboten des Christophorus-Werkes war auch im Jahr 2021 
ungebrochen. Hier folgt eine Übersicht der Betreuungsverhältnisse unserer vier Bereiche. 
Da die Anzahl schwankt, sind die Werte gemittelt und werden deshalb in Dezimalzahlen 

angegeben. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist insgesamt ein Zuwachs zu verzeichnen. Beispielsweise 
konnte durch die Aufnahme des Kinder- und Reithofs das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe 
ausgeweitet werden. Im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit ist die Anzahl der jungen Menschen, 
die nach ihrer Ausbildung beruflich Fuß gefasst haben, von 45 Prozent im Vorjahr auf 60 Prozent 
gestiegen. In den Bereichen Wohnen, Begegnung, Assistenz sowie Entwicklung und Bildung sind 
die Zahlen relativ konstant, wobei die Frühförderung und Entwicklungsberatung ebenfalls ein  
deutliches Plus verzeichnet. 
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Kinder- und 
Jugendhilfe

Ø Anzahl der 
Klientinnen und 

Klienten stationär 
KiJu 

91,9

Ø Anzahl der 
Klientinnen und 

Klienten stationär 
KuR 

24,6

Berufliche 
Bildung und 
Arbeit

Ø Anzahl der 
Teilnehmenden im 

BBW 

332,36

Ø Anzahl der 
Beschäftigten in der 

WfbM 

539,09

Situation der Absolventinnen  
und Absolventen  

6 Monate nach Abschluss

60+30+10in Arbeit 

60%

Sonstiges 

10 %

arbeitssuchend 

30 %



72
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Von Emslandstipendium bis Arbeitgebermarke 

Fachkräfte gewinnen
Angela Neumann (Agentur Angela Neumann PR) und Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu be- 
gegnen, macht das Christophorus-Werk mit 
verschiedenen Strategien, Fach- und Nachwuchs-

kräfte auf sich aufmerksam, um sie für sich zu gewinnen. 
Die neue Website „mit-herz-und-kopf.de“ ist bereits im 
vergangenen Jahr online gegangen. So wurde in Verbin- 
dung mit dem zuvor gestalteten Logo eine Arbeitgeber-
marke entwickelt, die immer mehr Menschen in der 
Öffentlichkeit erreicht. 

Im persönlichen Kontakt mit Berufseinsteigern und 
Fachkräften 

Auf Jobmessen und auch durch die Kooperation mit der 
Wirtschaft sowie mit Fach- und Hochschulen zeigt das 
Christophorus-Werk Präsenz. Mitarbeitende aus den ver- 
schiedensten Abteilungen geben den Jobsuchenden 
Antworten auf ihre Fragen. Als Mitglied des Wirtschafts-
verbandes Emsland e.V. beteiligte sich das Christophorus-

Werk zum wiederholten Mal am Emslandstipendium 
und vergibt Stipendien für Auszubildende in der Heil-
erziehungspflege. So unterstützt das Christophorus-Werk 
junge Menschen während ihrer Ausbildung oder ihres 
Studiums finanziell. Zugleich wird ihnen die Möglichkeit 
geboten, praktische Erfahrungen im Christophorus-Werk 
zu sammeln. 

Mit Herz und Kopf – das Motto der Arbeitgebermarke

Von der Psychologin bis zum Tischlermeister, vom Koch bis 
zur Sozialpädagogin – im Christophorus-Werk arbeiten 
Menschen vielfältiger Berufsgruppen zusammen, die sich 
fachlich perfekt ergänzen. Die verschiedenen Qualifikationen 
greifen wie Puzzleteile ineinander. Zunächst hatte sich eine 
Projektgruppe, bestehend aus Führungskräften, mit dem 
Thema Arbeitgebermarke auseinandergesetzt und festge-
stellt, dass neben einer sinnvollen Tätigkeit die Vielfalt an 
Berufen und Qualifikationen ein besonderes Merkmal im 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielfältigen Berufsgruppen arbeiten hier zusammen. 
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Im Fokus:  
Was sich hinter dem Logo verbirgt

Ein eigens für die Arbeitgebermarke kreiertes 
Logo verdeutlicht, dass das Miteinander im 
Christophorus-Werk so gut gelingt, weil es 
mit Herz und Kopf geschieht. Es besteht aus 
zwei ineinandergreifenden Puzzleteilen, in 
denen das Herz für Empathie, Toleranz und 
Herzblut steht und der Kopf für Fachwissen, 
Kompetenz und Erfahrung. Mit dieser neuen 
Wort-Bild-Marke ist ein unverwechselbares 
Profil als Arbeitgeber entstanden. Und, sie 
ergänzt das seit Jahren etablierte Motto: 
Gemeinsam Vielfalt leben – mit Herz und 
Kopf. 

Christophorus-Werk ist. Und: “Wer hier tätig ist, muss vor 
allem die Arbeit mit den Menschen mögen“, so das Fazit 
der Projektgruppe. Das gilt nicht nur für Betreuungskräfte, 
sondern auch für Fachkräfte in der Hauswirtschaft, in der 
IT oder im Handwerk. Eigenverantwortlich arbeiten, dabei 
vieles selbst gestalten zu können und stets Rückhalt zu 
spüren, macht das Arbeiten im Christophorus-Werk inte-
ressant und angenehm. Die Mitarbeitenden können sich 
optimal weiterbilden, sportliche Aktivtäten werden geför-
dert, Gesundheitsförderung wird großgeschrieben und 
auch das Leasen von Pedelecs und Fahrrädern gehören 
zum Angebot. Diese und viele weitere Arbeitgebervorzüge 
bildeten schließlich die Basis für die Entwicklung einer 
Arbeitgebermarke.

Messestand im neuen Design

Nach der Entwicklung eines Logos und dem Aufbau der 
Website „mit-herz-und-kopf.de“ wurde der Messestand 
optisch angepasst. So konnten die interessanten Jobs 
sowie Ausbildungs- und Praktikumsplätze bereits im Mai 
auf der Jobmesse in der Emslandarena neu präsentiert 
werden. 

Die Besucherinnen und Besucher wurden vom Team 
des Christophorus-Werkes mit neuen Farben, authen-
tischen Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und mit lockerer Ansprache begrüßt. „Mit dem neuen 
Auftritt können wir uns sehr gut identifizieren“, sagt 
Personalleiter Thomas Kruse. Der Messestand war ent-
sprechend gut besucht. „Wir hoffen, dass sich viele der 
Interessierten jetzt tatsächlich bei uns bewerben.“ Und 
wer die Jobmesse verpasst hat, dem empfiehlt er, sich auf 
der Website umzuschauen. Und: am 8. und 9. Juli 2022 
ist das Christophorus-Werk auf der Messe "ABI Zukunft 
Emsland" in den Emslandhallen präsent.  

mit-herz-und-kopf.de
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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, 
Nadine John (Redaktionsleitung)

Tel.: 0591 9142-308  
nadine.john@christophorus-werk.de

Marcus Weßling † 23.10.2021  Wohnheim Darme, Gruppe 1a 

Marion Kelling † 22.11.2021  Wohnheim Darme, Gruppe 1b 

Hedwig Walburga  
Berendsen  † 04.02.2022   Wohnheim Lingen, Gruppe 4

Gertrud Kley † 03.04.2022  Wohnheim Lingen, Gruppe 2  

WIR GEDENKEN
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Termine

Montag, 4. Juli 2022  
bis Freitag, 8. Juli 2022
Teilzeitbildungsurlaub Gelingende Kommunikation 
mit Helge Sonnenberg
Ort: VHS Lingen

Donnerstag, 7. Juli 2022  
und Freitag, 8. Juli 2022
Schulabschluss der Klasse 12 der Mosaik-Schule

Freitag, 5. August 2022
Verabschiedungsfeier der Absolventinnen und 
Absolventen des Berufsbildungswerkes

Sonntag, 7. August 2022 
bis Freitag, 12. August 2022  
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes 
nach Breklum/Nordsee

Montag, 15. August 2022 
bis Samstag, 20. August 2022  
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes 
nach Much

Dienstag, 23. August 2022 
Sommerfest Kinder- und Jugendhilfe/ 
Kinder- und Reithof

Freitag, 2. September 2022
Sommerfest Wohnheim Lingen

Samstag, 17. September 2022 
Auftritt der Schülerband der Mosaik-Schule  
„Bad Taste“ beim Aktionstag der Lebenshilfen 
Ort: Nordhorn

Freitag, 30. September 2022
Betriebsfest des Christophorus-Werkes
Ort: Wilhelmshöhe, Lingen

Dienstag, 4. Oktober 2022 
bis Sonntag, 9. Oktober 2022
Ferienfreizeit des Familienentlastenden Dienstes 
nach Winterberg

Donnerstag, 27. Oktober 2022
Halloweenparty Kinder- und Jugendhilfe/ 
Kinder- und Reithof

Montag, 28. November 2022 
bis Dienstag, 29. November 2022
Pädagogische Tage der Mitarbeitenden der   
KiTa Regenbogen

Freitag, 2 Dezember 2022 
bis Sonntag, 4. Dezember 2022
Adventsfreizeit des Familienentlastenden Dienstes 
nach Sögel

Freitag, 16. Dezember 2022
Weihnachtsfeier Kinder- und Jugendhilfe/ 
Kinder- und Reithof 



Wir sind dann mal weg… 

Ein großer Teil der Bereiche des Berufsbildungswerkes zieht 
um, inklusive der Teilnehmenden, Mitarbeitenden und ihrer 
Werkstätten. Das neue Ausbildungsjahr beginnt im Quartier 
an der Waldstraße (ehemaliges Neptungebäude). 

In der nächsten Blitzlicht mehr dazu! 


