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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Vorwort möchte ich Ihren Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe lenken und 
Ihnen verdeutlichen, inwiefern auch wir bei der Christophorus-Werk • Kinder- und 
Jugendhilfe GmbH das große gesellschaftliche Ziel der Inklusion voranbringen möchten – 
gemäß dem Motto des Christophorus-Werkes Lingen: Gemeinsam Vielfalt leben!  

Seit dem 1. August 2011 gehört die Kinder- und Jugendhilfe zum Christophorus-Werk. 
Seitdem ist unsere Einrichtung stetig gewachsen. Inzwischen betreuen wir 130 Kinder, 
Jugendliche und junge Volljährige in Wohngruppen, Wohngemeinschaften und 
Wohnungen. Durchschnittlich 90 junge Menschen und deren Familien erhalten jährlich 
ambulante Hilfen. Unsere jungen Klientinnen und Klienten sind benachteiligt und  
wachsen unter belasteten Lebensbedingungen auf. Dieser Personenkreis unterliegt der 
Gefahr, ohne Hilfen und Unterstützung durch pädagogische Angebote und Maßnahmen 
von der sozialen Teilhabe abgehängt zu werden. 

Bereits vor der Einführung des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) im 
Juni 2021 haben wir – das sind Leitungskräfte und Mitarbeitende der Christophorus- 
Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH – uns mit den Themen Partizipation, Kinderschutz 
und Inklusion beschäftigt. Wir entwickeln bestehende Konzepte weiter, damit unsere 
Kinder und Jugendlichen Schutz, Sicherheit und Beteiligung erfahren. Nur so können sie 
sich zu selbstsicheren, starken und selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln.

Wir wollen zukünftig auch jungen Menschen mit Behinderungen und deren Eltern unsere 
Angebote und Betreuung anbieten – und das ist richtig so! Denn bis heute sind unter-
schiedliche Ämter für diese Zielgruppen zuständig. Nur in ganz besonderen Einzelfällen 
wird ermöglicht, dass ein Kind mit einer Behinderung in oder über die Jugendhilfe 
betreut werden kann. Familien erhalten, anders als in der Jugendhilfe, nicht dieselbe 
Unterstützung für sich und ihr Kind – und das ist nicht richtig so! 

Das neue KJSG hat schon jetzt erste wichtige Grundsteine gelegt zum Thema „Hilfen  
aus einer Hand“. Bis zur geplanten und gestuften Einführung der „Inklusiven Jugendhilfe“ 
in 2028 gibt es aber noch viel zu tun. Nur im Zusammengehen von Einrichtungen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen Jugend- und Eingliederungshilfe und weiterer 
Akteure können die rechtlichen Fragen geklärt und Konzepte gestaltet werden. So kann 
die Umsetzung einer inklusiven Jugendhilfe gelingen. 

Im Rahmen der Mitarbeit im Bundesprojekt „Inklusion jetzt“ haben wir von der Kinder- 
und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes seit 2020 bereits viele gute Ideen für 
Gelingensbedingungen einer inklusiven Jugendhilfe entwickelt. Trotz der Vielfalt an 
Möglichkeiten haben aber alle Ansätze eines gemeinsam: Es kommt auf die Haltung an! 
Inklusion fängt im Kopf an, bei uns, bei den Ämtern und in der Gesellschaft!

In diesem Sinne, herzliche Grüße

Klazina Hartholt
Bereichsleitung Kinder- und Jugendhilfe
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 AKTIONEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Als Mensch mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz zu finden, ist noch immer mit großen Heraus-
forderungen verbunden – sowohl seitens der Arbeitgeber als auch der Beschäftigten selbst. Vorurteile  
aus dem Weg zu räumen und Chancen für die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, ist großes  
Ziel von Arbeit nach Maß, einem Fachdienst des Christophorus-Werkes. 

Der Fachdienst Arbeit nach Maß:
Inklusion auf dem Arbeitsmarkt 

Der Fachdienst Arbeit nach Maß fungiert als 
Schnittstelle zwischen den Einrichtungen des 
Bereichs Berufliche Bildung und Arbeit und den 

Unternehmen der Region. Aufgabe des Fachdienstes ist  
es, im Rahmen der beruflichen Rehabilitation und Teil-
habe am Arbeitsleben, Übergänge in den Arbeitsmarkt  
zu gestalten. Die Mitarbeiter des Fachdienstes sind ausge-
bildete Jobcoaches und für die Firmen und  Beschäftigten 
vor Ort der erste Ansprechpartner. Ihnen obliegt die 
Mittlerfunktion zwischen Firmen und dem Beschäftigten.

Der Fachdienst operiert unter dem Prinzip der Sozialraum- 
orientierung und dem Ansatz der Personenzentrierung. 
Das heißt, dass das persönliche Umfeld miteinbezogen 
wird und die Stärken der Menschen mit Handicap im 
Mittelpunkt stehen. Denn schon während der Suche nach 
einem geeigneten Arbeitsplatz und während der Ein-
arbeitung entsteht erfahrungsgemäß häufig ein Netzwerk. 
Idealerweise kommt somit ein Prozess in Gang, dessen Ziel 
tatsächlich gelebte Inklusion heißt – über den Arbeitsplatz 
hinaus.

Im Bereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
betreut Arbeit nach Maß über 60 Beschäftigte auf Außen- 
arbeitsplätzen und acht Personen im Budget für Arbeit, 
welche in 52 verschiedenen Betrieben arbeiten. Es finden 
regelmäßig Erprobungen statt, in denen interessierte 
Beschäftigte aus der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen Praktika absolvieren und durch einen 
Integrationsbegleiter von Arbeit nach Maß begleitet 
werden. Zudem werden zehn Teilnehmende aus dem 
Berufsbildungsbereich (BBB) betrieblich qualifiziert,  
begleitet von den Mitarbeitenden des Fachdienstes.

Mit dem Wirtschaftsverband Emsland e. V. und der 
Wachstumsregion Ems-Achse e.V. stehen dem Fachdienst 
zwei gut vernetzte, starke Kooperationspartner in der 
Region zur Seite – damit Menschen mit Behinderung dort 
arbeiten können, wo es andere auch tun. 

 AKTIONEN 

Unternehmen können sich in der 
Beratungsstelle in Spelle (Wöhlehof) 
oder im Stadtzentrum von Lingen  

in der Synagogenstraße 6-8 über das um- 
fassende Leistungsangebot mit vielfältigen 
betrieblichen Vorteilen informieren. Sie  
können sich beispielsweise über gesetzliche 
Fördermöglichkeiten beraten und bei der 
Antragsstellung unterstützen lassen. Ihnen 
steht ein verlässlicher Ansprechpartner zur 
Verfügung.
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Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in einer Werkstatt. 

Aber: Werkstatt-Beschäftigte können auch in einem Betrieb arbeiten. 

Das bedeutet: Sie haben einen Außen-Arbeitsplatz. 

Viele Werkstatt-Beschäftigte wollen einen Außen-Arbeitsplatz haben.

Sie meinen: Ich kann auch da arbeiten, wo andere arbeiten. 

Es gibt dafür einen besonderen Fachdienst: Arbeit nach Maß.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Fachdienst suchen Betriebe,

die Menschen mit Behinderung einen Außen-Arbeitsplatz geben.

Und: Sie sagen den Betrieben, auf was sie achten müssen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Fachdienst sind auch

Ansprechpartner für die Menschen mit Behinderung.

Damit Menschen mit Behinderung gut im Betrieb arbeiten können.

Sie können vorher auch ein Praktikum in dem Betrieb machen.

Damit sie ausprobieren können, ob ihnen die Arbeit gefällt.

Der Fachdienst unterstützt auch Menschen mit Behinderung,

die im Berufs-Bildungs-Bereich von der Werkstatt sind.

Auch sie können die Arbeit in einem Betrieb ausprobieren.

Manche Betriebe stellen Menschen mit Behinderung ein.

Dann sind sie keine Werkstatt-Beschäftigten mehr.

Sondern Mitarbeiter in dem Betrieb.

Dort bekommen sie genau so viel Lohn wie andere Mitarbeiter.

Und: Sie werden unterstützt vom Fachdienst Arbeit nach Maß.

Dafür bekommt der Betrieb einen Geld-Betrag.

Die gesetzliche Regelung dafür heißt: Budget für Arbeit.

Der Fachdienst Arbeit nach Maß
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Als Teil der Initiative ‚Inklusive Betriebe‘ zeichnet Arbeit nach Maß regelmäßig Firmen und Einrichtungen 
aus, die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. „Wir sind überaus froh, dass immer mehr Betriebe ihre Türen 
öffnen und Inklusion leben. Von den über 1.000 Kooperationsbetrieben, mit denen das Christophorus-Werk 
zusammenarbeitet, wurden inzwischen 118 Betriebe als inklusiv zertifiziert“, so Leo Langenhorst, Leitung 
Arbeit nach Maß.

„Inklusive Betriebe“ ermöglichen  
Teilhabe am Arbeitsleben

Am Donnerstag, den 19. Mai 2022, wurden zehn  

Betriebe erstmalig als „Inklusive Betriebe“ ausgezeichnet. 

Die gleichnamige Initiative zeichnet Unternehmen aus,  

die Menschen mit Behinderung über unterschiedlichste 

betriebliche Kooperationsformen Beschäftigungen 

ermöglichen und damit mehr Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung am Arbeitsleben.

Inklusive Betriebe 2022

• ALDI GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Lingen 
• EDEKA Mayr
• Emsgalerie Rheine
• Emspflege GmbH
• Fachklinik Bad Bentheim
• Landwirt Bernhard Lübbers Rheitlage GBR & Co. KG 
• SLT Schanze Lufttechnik GmbH & Co. KG Brögbern 
• Sportverein SC Spelle-Venhaus 
• Stephanus-Haus GmbH Lingen
• Wacker Neuson Niederlassung Lingen

 AKTIONEN 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Großes „Get Together“ der Beschäftigten auf Außenarbeitsplätzen, im Budget für Arbeit sowie ihrer Paten 
aus Kooperationsbetrieben.

Grillfest von Arbeit nach Maß 

Am 15. Juli 2022 lud der Fachdienst Arbeit nach 
Maß die Beschäftigten auf Außenarbeitsplätzen 
und im Budget für Arbeit mit ihren jeweiligen 

Betriebspaten zu einem Grillfest ein. Insgesamt folgten 
rund 110 Personen der Einladung. Für die Beschäftigten 
und die Paten war es eine willkommene Gelegenheit, sich 
nach langer Corona-Pause wiederzusehen, sich über die 
Erfahrungen im Betrieb auszutauschen und mit anderen 

Was sind Außenarbeitsplätze? 

Außenarbeitsplätze sind aus der 
WfbM ausgelagerte Arbeitsplätze, theoretisch 
also Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeits- 
markt. Die Besonderheit dabei ist, dass die 
Beschäftigten weiterhin im geschützten 
Rahmen des Werkstattvertrages bleiben und 
bei Bedarf mit einer beiderseitigen 
Kündigungsfrist von vier Wochen zurück in 
die WfbM wechseln können. 

Was ist Budget für Arbeit? 

Dies ist eine Förderung vom jeweiligen 
Kostenträger und ermöglicht eine Übernahme 
des/der Beschäftigten in den jeweiligen 
Betrieben. Der Betrieb stellt den Menschen 
mit Behinderung ein und erhält vom 
Kostenträger einen Lohnkostenzuschuss. 
Wichtig ist dabei, dass der Beschäftigte ein 
Recht auf Rückkehr in die WfbM hat.

in Kontakt zu kommen. „Unser Grillfest ist für uns wie 
eine Messlatte unseres Erfolgs“, so Leiter des Fachdienstes 
Arbeit nach Maß, Leo Langenhorst. „Bei unserem ersten 
Grillfest in 2013 standen wir hier noch mit 28 Pionieren. 
Jetzt füllen wir diesen Saal bereits mit über 110 Menschen 
von 52 Kooperationsbetrieben aus der Region südliches 
Emsland und der Grafschaft Bentheim. Die Tendenz ist 
steigend. Das ist ein großartiges Zeichen.“  
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Stefan Heetjans und Josef Gerdelmann arbeiten bei Arbeit nach Maß

und für die Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Sie helfen Werkstatt-Beschäftigten, einen Außen-Arbeitsplatz zu finden.

Dazu sprechen Stefan Heetjans und Josef Gerdelmann mit vielen Betrieben.

Gemeinsam mit den Chefs von den Betrieben überlegen sie:  

Kann in dem Betrieb ein Mensch mit Behinderung arbeiten? 

Stefan Heetjans und Josef Gerdelmann machen einen Workshop.

Das ist ein englisches Wort. Man spricht es so: Wörk-schop. 

Ein Workshop ist sowas ähnliches wie ein Seminar.

Es bedeutet: Sie treffen sich mit einer Gruppe von Werkstatt-Beschäftigten.

Und sie geben ihnen viele wichtige Informationen. Zum Beispiel:

Wo gibt es Außen-Arbeitsplätze? 

 Was muss ich tun, um einen Außen-Arbeitsplatz zu bekommen?

 Wie komme ich zum Außen-Arbeitsplatz? 

 Zum Beispiel: Mit dem Bus? Oder mit dem Fahrrad?

 Was muss ich beachten, wenn ich in einem Betrieb arbeite? 

 Zum Beispiel: Wie schütze ich mich bei der Arbeit vor Verletzungen?

Stefan Heetjans und Josef Gerdelmann erklären auch:

Die Werkstatt-Beschäftigten sollen pünktlich bei der Arbeit sein. 

Sie sollen auch mal eine Pause machen. 

Sie sollen auf Sauberkeit achten. 

Und: Sie sollen nicht zu früh nach Hause gehen.

Informationen über  
Außen-Arbeitsplätze

 AKTIONEN 
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Auf dem oberen Foto sind: Josef Gerdelmann und Stefan Heetjans

Wer etwas über Außen-Arbeitsplätze wissen möchte, 

kann beim Workshop mitmachen. 

Der Workshop findet mehrmals im Jahr statt. 

Die nächsten Termine stehen noch nicht fest.

Aber: Sie werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 sein.

Die Werkstatt-Beschäftigten werden über die neuen Termine informiert.

Stefan Heetjans und Josef Gerdelmann freuen sich über Anmeldungen.

Stefan Heetjans hat die Telefonnummer: 0591 9142 820

Josef Gerdelmann hat die Telefonnummer: 0591 9142 2602
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 AKTIONEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ tauschen Menschen mit und ohne Behinderungen für eine 
Schicht ihren Arbeitsplatz. Über 100 Werkstätten aus 15 Bundesländern nahmen am 22. September 2022 daran 
teil. Auch das Christophorus-Werk in Lingen ermöglichte einen spannenden Perspektivwechsel. Mitarbeitende 
der Kornblume, des Stephanus-Hauses sowie der KiTa am Kiesbergwald konnten einen Vormittag über den 
Tellerrand blicken.    

Schichtwechsel 2022 – Wir tauschen 
unseren Arbeitsplatz

Ana-Maria Verhaagen arbeitet im Stephanus-Haus 
in der Tagespflege. Frederik Üffing ist bei der 
Kornblume beschäftigt. Beide sind dort auf einem 

Außenarbeitsplatz der Werkstatt für Menschen mit Be- 
hinderung tätig. Sie arbeiten auf dem ersten Arbeits-
markt, werden aber weiterhin von den Mitarbeitenden des 
Christophorus-Werkes unterstützt. Im Rahmen des Aktions- 
tages „Schichtwechsel“ konnten sie ihren Kolleginnen und 
Kollegen zeigen, wo sie vor ihrer Zeit im Betrieb gearbeitet 
haben. Zusammen verbrachten sie einen Vormittag an 
ihrem alten Arbeitsplatz in der Werkstatt. 

Auch für Erika Richter wird der Tag in Erinnerung bleiben. 
Sie interessiert sich sehr für einen Außenarbeitsplatz und 
hat im Rahmen des Aktionstages einen Tag im hauswirt-
schaftlichen Bereich der KiTa am Kiesbergwald hospitiert.

Aus dem Biomarkt ins „Herz der Werkstatt“

Bevor er vor drei Jahren auf dem Außenarbeitsplatz bei der 
Kornblume anfing, war Frederik Üffing, von allen nur Freddy 
genannt, im Bistro der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung tätig – „Im Herzen der Werkstatt“, wie er stolz sagt. 

Obwohl es schon einige Jahre her ist, kennt Freddy noch 
immer die Abläufe im Bistro und weiß, wo die Tassen und 
Gläser stehen. „Das Bistro ist der Anlaufpunkt Vieler, die 
sich morgens erst einmal einen Kaffee oder Kakao holen. 

Durch meine Arbeit hier kenne ich fast jeden.“ Das kann 
seine Kollegin Sonja Salomon bestätigen: „Freddy ist 
bekannt wie ein bunter Hund.“ Er erklärt Sonja kurz wie 
alles funktioniert und dann geht es los. Die ersten 
Kunden kommen und Freddy und Sonja sind mittendrin 
im Geschehen. Kakao mit oder ohne Streusel? Sonja ist 
begeistert: „Hier ist ordentlich was los! Ich war noch nie 
in einer Werkstatt. Es ist super spannend, in wie vielen 
unterschiedlichen Bereichen die Menschen hier tätig sind. 
Das war mir vorher gar nicht bewusst. In meinem  
privaten Umfeld habe ich keinen Bezug zu Menschen mit 
Behinderung. Ich habe hier total die Offenheit der 
Menschen und den lockeren Umgang miteinander schät-
zen gelernt. Es muss einfach zur Selbstverständlichkeit 
werden, dass Menschen mit und ohne Behinderung auf 
dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zusammenarbeiten. 
Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Das ‚Anderssein‘ 
muss zur Normalität werden.“

Im Bistro gibt es einiges zu tun – Kaffee servieren, Ordnung und ab und zu 

ein Pläuschchen halten. Die Mitarbeiterin der Kornblume, Sonja Salomon 

(rechts), lässt sich heute von ihrem Kollegen Frederik Üffing (2.v.l.) seinen 

ehemaligen Arbeitsplatz in der Werkstatt zeigen. Christin Dirschauer (2.v.r.), 

aktuell im Bistro beschäftigt, freut sich über die tatkräftige Unterstützung. 

Auch ihr Kunde, Reinhold Egbers, ist begeistert, Freddy hinter der Theke 

wiederzusehen.    
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Respektvoller Umgang miteinander überzeugt 

Auch Ana Verhaagen ist auf einem Außenarbeitsplatz 
tätig. Sie hat eine Weiterbildung zur Betreuungsassistentin 
gemacht und betreut seit zwei Jahren Senioren im 
Stephanus-Haus in Lingen. Zusammen mit ihrer Kollegin 
aus der Tagespflege, Walburga Grote, besuchen sie 
heute ihre ehemalige Werkstattgruppe am Herrenkamp. 
„Ich wohne in der Nachbarschaft dieser Werkstatt“, so 
Walburga. „Doch heute bin ich tatsächlich das erste Mal 
hier“, erklärt die Seniorenpflegerin mit strahlenden Augen. 
„Ich bin beeindruckt, was hier geleistet wird. Das hätte ich 
nie gedacht. Der respektvolle Umgang miteinander hier in 
der Werkstattist einfach toll und ein großes Vorbild.“

 

Die Arbeiten, die in der Gruppe anfallen, sind vielfältig 
– von sehr filigranen Tätigkeiten bis hin zu einfacheren 
handwerklichen Aufgaben ist alles dabei. Je nachdem, 
wie die Bedürfnisse und auch Wünsche der Beschäftigten 
sind, werden die anstehenden Aufgaben vergeben“, so die 
Gruppenleiterin Kirsten Dust-Rautenstrauch. Wir fertigen vor 
allem Teile für hochwertige Badezimmermöbel. Jeder soll 
sich wohl in seiner Haut fühlen. Am heutigen Tag dürfen 
Ana und Walburga Dichtungsbänder aufrollen. Ana hat 
ein Auge fürs Detail: „Ich passe auf, dass alles richtig 
gemacht wird“, sagt Ana und übernimmt den Job ihrer 
ehemaligen Gruppenleiterin und zeigt Walburga, wie sie 
den richtigen Dreher bekommt.

Perspektivwechsel für Ana Verhaagen (links) und Walburga Grote (rechts). Hier 

zeigt Ana ihrer Kollegin aus dem Stephanus-Haus ihre ehemalige Arbeit. Vor 

einigen Jahren saß sie noch auf diesem Stuhl. Hier ist Fingerfertigkeit gefragt. 

Ein aufregender Tag für Erika Richter (links). Zum ersten Mal arbeitet sie 

außerhalb der Werkstatt. Das Zubereiten der Speisen für die Kinder in der 

KiTa am Kiesbergwald, zusammen mit der Mitarbeiterin Christa Greiten 

(rechts), war für sie eine gelungene erste Erfahrung.  

Die ersten Vorbereitungen für einen 
Außenarbeitsplatz

Während Freddy und Ana sich nichts anderes mehr vor-
stellen können, ist Erika noch ganz am Anfang ihrer 
Karriere auf einem Außenarbeitsplatz. Sie durfte im 
Rahmen des Aktionstages die Perspektive wechseln und 
zum ersten Mal außerhalb der Werkstatt arbeiten. So 
hospitierte sie für einen Tag an der KiTa am Kiesbergwald 
im hauswirtschaftlichen Bereich. Dabei hat sie festgestellt, 
dass es gar nicht so einfach ist, Mittagessen für über 
130 Kinder vorzubereiten. Die Handgriffe müssen sitzen, 
wenn alles auf einmal fertig sein muss. Christa Greiten, 
Mitarbeiterin der KiTa am Kiesbergwald zeigt ihr profes-
sionell, was zu tun ist. Erika bereitet den Nachtisch vor 
und schneidet Brötchen. Dann ist der Abwasch dran. Am 
Ende des Tages geht Erika geschafft, aber voller Eindrücke 
zurück nach Hause. Schon in einigen Wochen wird sie ihr 
mehrwöchiges Praktikum beginnen – der nächste Schritt 
zum Außenarbeitsplatz.  
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 AKTIONEN 

Lena Mix (Duale Studentin, Außenwohngruppe Herrenkamp)

Im November 2020 sind die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Außenwohngruppe in ihr neues 
Zuhause am Herrenkamp 24 eingezogen und haben 
sich mittlerweile sehr gut eingelebt. Der Garten 
wurde neu und nach den Anregungen der Bewohner- 
innen und Bewohner gestaltet. Im ersten Corona-
Lockdown wurde die Kohorte von Andrea Küpker 
aus der WfbM betreut. Gemeinsam haben sie über-
legt, Hochbeete aus Holzpaletten für den Anbau von 
eigenem Gemüse im neuen Garten zu bauen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner möchten berichten, 
wie ihr Projekt gelaufen ist.

Wir bauen unser 
Gemüse selbst an

Die Bauphase

Nach langen Corona-Einschränkungen war es im März 
2022 dann so weit. Andrea konnte uns besuchen  
kommen, um mit uns gemeinsam zu bauen. Bei bestem 
Wetter wurde ein ganzes Wochenende gesägt, gehäm-
mert, geschraubt und lasiert. Es haben viele mitgeholfen 
und alle hatten Spaß an dem Projekt. Insgesamt haben wir 
nun drei Hochbeete für genügend Gemüse. Andrea hat 
uns Erdbeersetzlinge aus ihrer eigenen Ernte geschenkt.

Die erste Ernte war ein voller Erfolg

Die Arbeit hat sich für uns gelohnt. In einem kleinem 
Zimmergewächshaus haben wir Samen angezüchtet. Nach 
dem ersten Frost konnten wir dann unsere Setzlinge der 
Gemüsepflanzen in die Hochbeete umsetzen. Kohlrabi, 
Radieschen, Zucchini, Kürbisse und Gurken haben ihren 
Platz gefunden. Den ganzen Sommer lang haben unsere 
Pflanzen uns mit reichlich Gemüse versorgt. Wir haben 
verschiedene Gerichte mit unserer Ernte zubereitet. 

Die Erdbeeren von Andrea haben wir auch in die Hoch-
beete gepflanzt. Bis Mitte September konnten wir viele 
Erdbeeren ernten und haben neue Setzlinge aus den 
Pflanzen ziehen können.  

Da uns allen die Ernte und die Arbeit an den Hoch-
beeten in diesem Jahr so gut gefallen hat, möchten wir im 
nächsten Jahr ein größeres Beet anlegen, um noch mehr 
Gemüse anpflanzen zu können. 

Das Werk ist vollbracht, die Konstruktion der Hochbeete ist fertig. Die Aktion war 

für alle Beteiligten eine tolle Abwechslung. V.l.n.r.: Christina Falmann; Andrea 

Küpker; Mark Kruse; Achim Opitz; Simon Schulte; Fabian Rier; Franz Kröger

Bereits im Frühjahr hat die Wohn-

gruppe mit dem Bau der Hochbeete 

begonnen. Jetzt müssen die Kästen 

noch befüllt und bepflanzt werden.

Die Pflanzen gedeihen gut und  

tragen viele Früchte. 

Mark Kruse freut sich, dass auch die 

Paprika so gut gedeihen. 

Dank Franz Krögers regelmäßiger 

Pflege sind die Erdbeerpflanzen von 

Andrea Küpker gut angegangen. 

Die Beeren haben lecker geschmeckt. 
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„Freust du Dich auf das Sommerfest?“ Diese Frage wurde von vielen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Wohnheims Lingen mit einem kräftigen „Ja“ oder einem freudigen Lachen 
beantwortet. 

Sommerfest im Wohnheim  
Lingen – ein voller Erfolg 

Anne Hardebeck (Duale Studentin, Wohnheim Lingen)

Diese Vorfreude war im ganzen Haus zu spüren. In der Tagesförderstätte wurde Dekoration 
vorbereitet, die Gärtner haben den Garten herausgeputzt und das Organisationsteam um 
Daniela Pouwels hat Tische und Stühle im Garten verteilt, Kuchen geschnitten oder Tische 

gedeckt. Dieses Jahr wollten wir im Wohnheim Lingen unser Sommerfest etwas anders feiern 
als sonst. Statt eines großen Sommerfestes mit der gesamten Wohnanlage gab es in diesem Jahr 
ein kleineres Sommerfest für die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen und für die 
Mitarbeitenden des Wohnheim Lingens. So strömten am 2. September die Gäste pünktlich zu 15 Uhr 
in den Garten hinter dem Haus. Alle waren gespannt auf das, was dort in diesem Jahr passieren 
sollte. Los ging es mit einer Ansprache von Marita Rosken und einer kleinen Andacht mit Diakon 
Quednow. Anschließend wurde bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen ein tolles Sommerfest gefeiert. 
Dank der guten musikalischen Begleitung der Sängerin Susanne Teutenberg hat der ein oder andere 
auch die Tanzfläche gestürmt. Sogar die meisten Musikwünsche konnten erfüllt werden. So wurde 
bei bestem Wetter getanzt, geschunkelt, gefeiert und gelacht. Zur Erfrischung gab es das ein oder 
andere Kaltgetränk. 

„Richtig toll, so gemütlich und überschaubar – gerne wieder so“, lautete die Reaktion vieler 
Gäste. Vielen wird dieses Fest in guter Erinnerung bleiben. 



16 BLITZLICHT 12.2022

 AKTIONEN 

Ina Stilber (Mosaik-Schule) & Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule waren in diesem Jahr sportlich unterwegs. Sowohl beim 
Sportivationstag in Meppen als auch beim Citylauf in Lingen war die Motivation groß. Gemeinsam unter-
wegs zu sein und das eigene Können unter Beweis zu stellen, war nach langer Coronapause für viele eine 
tolle Erfahrung.

Gemeinsam sportlich aktiv in 2022

Laufend und gehend – großer Applaus beim Citylauf 
für die Mosaik-Schule

Im Mai trat die Mosaik-Schule mit einer großen 
Mannschaft von 35 Schülerinnen und Schülern und 10 
Mitarbeitenden beim Citylauf in der Lingener Innenstadt 
an. Selbstständig, oder gemeinsam mit einem Betreuer, 
nahmen sie an unterschiedlichen Läufen teil. Besonders 
hervorzuheben sind Clara Weitzel und Lena Theilen. Clara 
ist Schülerin der Mosaik-Schule und im Alltag auf den 
Rollstuhl angewiesen. Zusammen mit ihrer Betreuerin 
und pädagogischen Mitarbeiterin Lena Theilen sind sie 
die Strecke von 1,1 Kilometer ohne Rollstuhl gegangen. 
Sie wurden vom Moderator des Citylaufs sowie von den 
Zuschauern dauerhaft mit viel Beifall begleitet. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben im Zieleinlauf eine 
Medaille für ihre tolle Leistung bekommen, Lena Theilen 
übrigens auch.

Sport stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl

Nicht nur laufend, auch in anderen Disziplinen der 
Leichtathletik und weiteren Sportarten sind im Juni rund 
550 junge Sportlerinnen und Sportler mit und ohne 
Behinderung aus dem gesamten Emsland beim inklusiven 
Sportfest in Meppen gegeneinander angetreten. Mit dabei 
waren auch 170 Schülerinnen und Schüler zusammen 
mit 50 Mitarbeitenden unserer Mosaik-Schule. Medaillen 
für alle und viele tolle Erlebnisse lassen diesen Tag für die 
jungen Menschen noch lange in Erinnerung bleiben. „Der 
Sportivationstag 2022 war ein großer Erfolg“, resümiert 
Ina Stilber, Koordinatorin des Sportivationstages für die 
Mosaik-Schule. „Unsere Schülerinnen und Schüler waren 
einfach nur begeistert. Die Stimmung war gut, das Wetter 
war bombe und ‚einfach mal wieder zusammen was zu 
machen‘ war für alle Beteiligten das Schönste.“ 

Super Leistungen trotz Coronapause

„Wir haben zwar vorher im Unterricht Leichtathletik 
trainiert, dennoch bin ich begeistert, wie gut unsere 
Schülerinnen und Schüler bei beiden Events mitge-
macht haben“, lobt Ina Stilber die Teilnehmenden von 
der Mosaik-Schule. „Vor Publikum einen sportlichen 
Wettkampf zu absolvieren, lässt die Schmetterlinge 
im Bauch wie wild fliegen. Das ist ein tolles Gefühl“, 
so die Sportbeauftragte der Tagesbildungsstätte des 
Christophorus-Werkes. Hermann Kiepe, Schulleiter der 
Mosaik-Schule ergänzt: „Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben eine großartige Leistung gezeigt. 60 Schülerinnen 
und Schüler haben beim Sportivationstag das deutsche 
Sportabzeichen geholt, davon sogar 46 Mal Gold. Das 
Mehrkampfabzeichen erreichten 26 Schülerinnen und 
Schüler. Die Medaillen haben unsere Jungs und Mädels 
strahlen lassen. Alle waren unheimlich stolz.“

Der Sportivationstag im Emsland

Der Spaß am Sport steht beim Sportivationstag traditio-
nell im Vordergrund. Die Teilnehmenden können sich im 
Sprinten, Werfen und Springen messen. Aber auch wei-
tere Stationen wie Kinderschminken, Schwammwerfen, 
Kletterwand, Bungee-Run und Rollstuhl-Parcours laden 
zum Mitmachen ein. Auch das Deutsche Sportabzeichen 
oder das Mehrkampfabzeichen wird abgenommen. 
Veranstaltet wurde das inklusive Sportevent, an dem sich 
alle Tagesbildungsstätten des Emslandes und zahlreiche 
Inklusionsklassen aus den Regelschulen beteiligen, vom 
Behinderten-Sportverband-Niedersachsen (BSN). Das 
Projektteam InduS war Ausrichter der Spiele. Im kom-
menden Jahr wird der Sportivationstag beim „Host Town 
Programm“ der Special Olympic World Games eingebun-
den. Austragungsort der „kleinen Spiele“ für das Emsland 
wird am 13. Juni 2023 die Stadt Lingen sein. 
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Miteinander gegeneinander um die Wette rennen. 

Den Absprung genau zum richtigen Zeitpunkt treffen und 

dann so weit fliegen wie es geht. Auch Weitsprung ist eine 

Disziplin beim Sportivationstag.

Der Rollstuhl-Parcour hat den 

Teilnehmenden sichtlich Spaß gemacht.

Für die Teilnehmenden der Mosaik-Schule ist Laufen ein Mannschaft-
ssport. Gemeinsam motivieren sie sich zu starken Leistungen. 

Leistungen 2022
–  60x das Deutsche 

Sportabzeichen geholt (46x Gold, 10x Silber,  4x Bronze)
–  26x das 

Mehrkampfabzeichen  (5x Gold, 12x Silber,  9x Bronze)

Clara Weitzel (links) ist eigentlich auf den Rollstuhl 

angewiesen. Beim Citylauf ist sie dennoch gemeinsam mit 

ihrer Betreuerin Lena Theilen (rechts) die Strecke von 1,1 

Kilometern gegangen. Eine stolze Leistung!

Die Abzeichen vom Deutschen 

Sportabzeichen und Mehrkampf-

abzeichen können die Schüler-

innen und Schüler in den Disziplinen 

Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und 

Koordination erkämpfen. Dafür 

müssen sie in allen vier Bereichen 

die angeforderten Leistungen 

erfolgreich absolvieren. Für das 

Mehrkampfabzeichen benötigt 

man keine Schwimmfähigkeit.
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Im September fand auf dem Sportplatz des Christophorus-
Werkes ein inklusives Kleinfeldfußballturnier statt. Insgesamt 
sieben Betriebssportmannschaften spielten fair, respektvoll 
und mit viel Spaß gegeneinander um den Pokal. 

Inklusives Fußballturnier 2022 

Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen-
bringen mit Hilfe des Sports, so das Ziel Orga-Teams um 
Markus Grönniger (Arbeit nach Maß) und Jörg Lögers 

(Berufsbildungswerk). Und in der Tat, bunter konnten die ge- 
meldeten Mannschaften kaum sein: Neben den vier Betriebssport- 
mannschaften lokaler Firmen (Hofschröer, ROSEN, Kampmann und 
Galabau Emsland) meldeten sich auch drei Mannschaften aus dem 
Christophorus-Werk: Die Auszubildenden aus dem Berufsbildungs- 
werk, eine Mannschaft von Mitarbeitenden und Beschäftigten der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung und eine Mannschaft von 
Mitarbeitenden und jungen Klienten der Kinder- und Jugendhilfe. 
Mann und Frau, Alt und Jung, Menschen mit und ohne Behinderung, 
alle spielten fairen Fußball und hatten sichtlich ihren Spaß.  
„Bei diesem Turnier geht es mehr darum, miteinander zu spielen 
als gegeneinander.“, so Markus Grönniger. „Die Spielerinnen und 
Spieler sind sehr respektvoll miteinander umgegangen und haben 
sich sogar gegenseitig ausgeholfen.“ So habe ein Spieler aus dem 
Team der BBW-Azubis im Team ROSEN ausgeholfen, da diese einen 
Spieler zu wenig hatten. 

In 6er-Mannschaften wurde jeweils 15 Minuten auf einem Kleinfeld 
gespielt. Diesen Rahmen und die Atmosphäre fanden die Gastmann-
schaften klasse und kommen auch im nächsten Jahr gern wieder. 

Das Orga-Team bedankt sich bei den Unterstützern, die mitgeholfen 
haben das Turnier mit auf die Beine zu stellen. Großer Dank geht 
insbesondere an: BES·SER genießen, den Agrar-Bereich inkl. der 
Berufsvorbereitung des BBWs, an die WfbM Arbeits-Gruppe von 
Josef Vehren und die Büroausbildung des BBW und an die Mit-
arbeitenden, die aktiv als Spieler oder Helfer am Turnier teilgenom-
men haben. 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Das Team der Auszubildenden des Berufsbildungswerkes

Das Team der Kinder und Jugendhilfe

Das Team der Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen

 AKTIONEN 

Mach mit beim Betriebssport!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Interesse 
an Fußball haben und nach Feierabend ein bisschen 
zusammen kicken möchten, sind herzlich eingeladen, 
sich bei Simon Klus zu melden  (Tel. 9142-2976). 
Neuankömmlinge oder Wiederkehrer sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
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Bühne frei für die Theater-AG der Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes. Zehn Schülerinnen und 
Schüler aus der Abschlussstufe der Mosaik-Schule präsentierten auf dem Kivelingsfest in Lingen eine  
spannende Geschichte aus alten Zeiten – natürlich mit Happy End, etwas Nervosität und ganz viel Applaus! 
Barbara Dulle, Leiterin der Theater-AG der Mosaik-Schule teilt mit uns ihre Erinnerungen an das Wochenende 
der Premiere.

„Der Schrecken des Waldes“ 

Als wir am ersten Tag gemein- 
sam mit unserem Bollerwagen, 
 auf dem alle Requisiten 

befestigt waren, von der Paul-Gerhardt- 
Schule zu Fuß Richtung Festplatz  
starteten, war die Stimmung erwar-
tungsvoll. Am Marktplatz ange-
kommen, sind wir mitten durch die 
Menschenmenge zu unserer Bühne 
gegangen. Die Aufregung stieg schlag- 
artig in die Höhe... 

Bei der Sektion Feldherr Spinola 
angekommen, sind wir mit einem 
lauten "Civis, Civis, Civibus" begrüßt 
worden. Ein toller Empfang. Die Auf-
regung am Sonntag war während 
der Aufführung stark zu merken. Als 
dann noch die Kivelinge mit ihren 
lauten Trommeln die Aufführung zu 
einem Stopp brachten, waren zunächst 
alle verunsichert. Doch als am Ende 
der Applaus kam, war alles wieder gut. 

Barbara Dulle (Mosaik-Schule)

Am Sonntag haben die Schülerinnen 
und Schüler schon mit viel mehr 
Sicherheit gespielt. Auch ich war nicht 
mehr so aufgeregt. 

Die Kivelinge sind beim Theaterstück 
aktiv miteinbezogen worden. Zwei 
Kivelinge durften zum Happy End das 
Kind befreien und den Schrecken des 
Waldes gefangen nehmen. Sie haben 
zudem die Königin würdevoll auf die 
Bühne getragen. Das war von der 
Inszenierung auch so gewollt.  

Nach der Aufführung wurden wir 
mit reichlich Getränken und Speisen 
versorgt. Wir wurden immer wieder 
gefragt, ob alles in Ordnung sei. Rund- 
um eine gute Betreuung.

Zum Schluss haben die Kivelinge 
sich bei uns bedankt und sich bis zum 

„Man konnte schon vor Beginn 
der Aufführung sehen, dass alle 
sehr stolz waren, oben auf der 
Bühne zu stehen. Jeder Einzelne 
hat mit Begeisterung seiner 
Familie und Bekannten zuge-
wunken.“

nächsten Kivelingsfest 2024 verab-
schiedet.

Noch Tage nach dem Auftritt beim 
Kivelingsfest wurde ich von den ver-
schiedensten Menschen, Therapeuten 
oder Eltern angesprochen, was für 
eine tolle Leistung die Schülerinnen 
und Schüler dargeboten haben.

Die Aufregung bei den Schüler-
innen und Schülern war zwar riesig, 
doch nach der langer Corona-Pause 
endlich wieder vor einem Publikum 
auftreten zu können, war für die 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig 
etwas ganz Besonderes. Es hat sich 
gelohnt! 

„Rundherum eine gelungene 
Aufführung.“

„Die Begeisterung der Gruppe 
ist auf die Zuschauer überge-
gangen. Alle haben mit der 
Klasse mitgefiebert.“
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 AKTIONEN 

Am Hauptstandort des Berufsbildungswerks an der Dr.-Lindgen-Straße hat sich in den letzten Monaten 
Einiges getan. Ein Teil der Ausbildung und der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) des 
Berufsbildungswerkes (BBW) Lingen ist in die Räumlichkeiten des Neptune-Gebäudes an der Waldstraße 
umgezogen. Die Ausbildungsbereiche Metall, Holz, Landwirtschaft, IT, Elektro, Hauswirtschaft und HoGa 
sowie ein Teil des Verkaufs sind nun dort zu finden. Das Christophorus-Werk hat hier Räumlichkeiten für eine 
Dauer von drei Jahren angemietet und teilt sich das Gelände mit weiteren ansässigen Firmen. 

Umzug der Ausbildung des  
Berufsbildungswerkes

Anugeef Mohan (Case-Management, Berufsbildungswerk)

Jeder Bereich hat auf dem Gelände passende Räum- 
lichkeiten erhalten, um weiterhin die Maßnahmen 
wie gewohnt durchführen zu können. So wurde zum 

Beispiel für die Ausbildung im Tischlerhandwerk auf dem 
Gelände eine 900 qm² große Halle errichtet, die genügend 
Platz für Maschinen, Werkbänke und Material bietet. Doch 
ein Umzug in diesem Ausmaß war nicht ganz einfach 
und benötigte viel Organisation sowie Einsatzbereitschaft 
und Flexibilität. Hermann Ahuis, Abteilungsleiter im 
BBW, hat sich in den vergangenen Monaten viel um die 
Vorbereitung und Organisation des Umzugs gekümmert. 

Ausbilder und Teilnehmende haben kräftig angepackt

„Bereits zu Beginn des neuen Jahres haben wir mit den  
ersten Umzugsplanungen angefangen“, so Hermann Ahuis. 
„Es gab Ausschreibungen für den Maschinentransport der 
Tischlerwerkstatt sowie der Maschinen im Metallbereich. 
Zudem musste auch die Absauganlage im Holzbereich 
abgebaut und in der Zelthalle wieder aufgebaut werden. 
Aber das Gute war, dass nicht alles gleichzeitig passier-
te.“. Der Abteilungsleiter berichtet zudem, dass auch 
viele Sachen in Eigenregie ausgeführt wurden, was er 

sehr erfreulich fand. So hat der Elektrobereich den Umzug 
eigenständig umgesetzt und die Teilnehmenden wurden 
bei unterschiedlichen Installationsarbeiten eingebunden. 
Zusätzlich lobt Herrmann Ahuis die Zusammenarbeit mit 
dem Haustechnischen Dienst (HTD): „Das Team des HTD 
war eine gute Unterstützung.“   

Ausbildung in der neuen Holzwerkstatt in der 
Zelthalle

„Das neue Ausbildungsjahr ist in der Zelthalle an der 
Waldstraße gestartet. Bereits zum Ende des letzten 
Ausbildungsjahres haben die Auszubildenden mit ange-
packt und waren beim Umzug wichtige Helfer“, berichtet 
Ralf Prigge, Ausbilder Fachbereich Holz. „Auch zu Beginn 
des neuen Ausbildungsjahres haben die neuen Teilneh-
menden beim Einräumen, Aufräumen und Umräumen 
unterstützt. Dadurch hat sich die Auseinandersetzung mit 
den eigentlichen Themen der Ausbildung zum Ausbildungs- 
beginn leider etwas verzögert. 

Der Start war demnach etwas holprig. Aber inzwischen 
ist mehr Struktur in den Alltag gekommen. Ich bin ehr-

Elektrobereich Holzbereich

Zelthalle
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lich gesagt positiv überrascht von dem neuen Standort.  
Herrmann Ahuis hat uns bei der Gestaltung unseres 
Werkstattbereichs freie Hand gelassen. Darüber bin ich 
froh, denn hier in der Zelthalle konnten wir uns selbst ver-
wirklichen.", so Ralf Prigge.

Angebote und Dienstleistungen vor Ort 

Weiterhin haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
am Neptune-Standort warm zu essen. Hier wurde eine 
Kantine eingerichtet und der Kramerladen ist auf dieser 
Etage ebenfalls in reduzierter Form vertreten und bietet 
Getränke, Snacks und Brötchen. 

Zudem sollen zukünftig an beiden Standorten alle Fach-
dienste vertreten sein. Die Mitarbeitenden konnten an der 
Waldstraße geräumige Büros beziehen. Auf einem langen 
Flur in der ersten Etage befinden sich neben den Büros 
ebenfalls einige Schulungsräume für den Stützunterricht 
sowie Teeküchen.

Mobil bleiben trotz Entfernung 

Das Neptune-Gebäude befindet sich circa 3,5 km vom 
Hauptstandort entfernt. Viele Teilnehmende müssen daher 
einen längeren Weg in Kauf nehmen. Für einige, die sich 
bereits an die fußläufigen Entfernungen am Hauptstandort 
gewöhnt haben, ist dies natürlich eine große Umstellung. 
Die jungen Erwachsenen meistern diesen Weg vorwiegend 
mit dem Fahrrad oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. 

Kantine

Schulungsraum

Die Internatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben mit 
den Auszubildenden im Vorfeld Mobilitätstrainings durch-
geführt und sind gemeinsam mit den Teilnehmenden die 
Strecke abgefahren oder abgelaufen. Die Teilnehmenden 
aus der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) 
profitieren von dem täglichen Shuttle-Service. Dieser 
fährt sie morgens hin und holt sie nachmittags wieder 
ab. Zudem kann der Shuttle ebenfalls über Tag genutzt 
werden, wenn Mitarbeitende oder Auszubildende Termine 
am Hauptstandort haben. Außerdem dient der Shuttle 
zum Transport von Bestellungen als auch dem Transfer der 
Post. 

Wozu der ganze Aufwand? 

Es steht die bisher größte Umbaumaßnahme des 
Christophorus-Werkes an. Das komplette Ausbildungs- 
gebäude wird in den nächsten drei Jahren grundlegend 
erneuert, saniert und modernisiert. Dieser Schritt ist 
besonders wichtig, um weiterhin mit den Berufsbildungs-
werken in Deutschland qualitativ und technisch mithalten 
zu können. In der Planung des neuen Gebäudes werden 
zum Teil auch die Ausbilderinnen und Ausbilder mitein-
gebunden, um passende Ausbildungswerkstätten zu 
entwickeln. Derzeit finden regelmäßige Treffen mit dem 
Architektenbüro statt. Sobald diese Planungen abge-
schlossen sind, können wir eventuell in der darauffol-
genden Blitzlichtausgabe konkrete Baupläne zeigen. Seid 
gespannt! 
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Das Christophorus-Werk möchte gerne Energie sparen.

Deshalb gibt es einige Bau-Maßnahmen.

Besonders am Wohnheim Darme hat sich viel verändert.

Zum Beispiel:

Auf den Dächern vom Wohnheim werden besondere Geräte angebracht.

Damit das Wohnheim Energie von der Sonne nutzen kann.

Mit den Geräten wird Strom produziert.

Solche Geräte nennt man auch: Solar-Anlage.

Und: Im Boden wurden Rohre für Fern-Wärme verlegt.

Damit das Wohnheim die Wohn-Häuser günstiger heizen kann.

Fern-Wärme bedeutet: 

Die Wärme wird über Rohr-Leitungen direkt ins Haus geliefert.

Man braucht keine eigene Heizanlage. 

Und: Fern-Wärme ist besser für die Umwelt.

Mit Fern-Wärme kann man heizen und man bekommt warmes Wasser.

Damit die Bauarbeiter die Rohre für die Fern-Wärme legen konnten,

mussten Wege abgesperrt werden.

Die Feuerwehr-Zufahrt musste an den Waldweg verlegt werden.

Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten lange Umwege nehmen.

Zum Beispiel: Wenn sie zur Tages-Betreuung gehen wollten.

Das war für die Bewohner und Bewohnerinnen nicht immer einfach.

Manche Wege wurden danach neu gepflastert.

Baumaßnahmen am Wohnheim Darme
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Die Firma BES•SER in Schuss hat dabei geholfen.

Die Bauarbeiten sind zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen.

Wie finden die Bewohner und Bewohnerinnen die Baustelle?

Norbert sagt:

Ich finde es gut, dass etwas für das Wohnheim gemacht wird.

Auch die Bauarbeiten auf den Dächern haben mich nicht gestört.

Rosa sagt:

Ich finde die Baustelle nicht so gut.

Denn ich kann mit meinem E-Rollstuhl nicht überall alleine hin.

Jemand muss mich begleiten, da es sonst zu gefährlich ist.

Und: Als an unserem Dach gearbeitet wurde, war es sehr laut. 

Marlies sagt:

Die Baustelle stört mich.

Wenn ich zur Tages-Betreuung gehe,
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muss ich an der Straße entlang und das finde ich sehr gefährlich.  

Aber es ist ja bald vorbei und die Bauarbeiter sperren alles gut ab.

Peter sagt:

Der lange Weg zur Tages-Betreuung ist nicht so einfach für mich.

Als die Bauarbeiter auf den Dächern gebaut haben,

hat mich das nicht so gestört.

Die Baustelle ist auch bestimmt bald fertig.

Alfons sagt:

Ich finde es gut, wie die Bauarbeiter alles pflastern.

Die Bauarbeiter arbeiten sehr gut, aber die brauchen eben Zeit. 

Der Umweg an der Straße ist umständlich für mich.

Man muss eben immer aufpassen, dass nichts passiert.

Aber die Bauarbeiter sperren auch alles sehr gut ab.
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Nelija Hartung (Stellvertretende Leiterin Wohnheim Schapen)

Die Wohngruppe 4 und 5 der gemeinschaftlichen Wohnform Schapen ziehen ins Ausbildungsgebäude des 
Berufsbildungswerkes (BBW) nach Lingen.

Bewohner aus Schapen ziehen in 
Übergangszuhause

Bereits schon im zweiten Jahr befindet sich die gemein- 
schaftliche Wohnform Schapen im Baustellenzustand. 
 Aus den anfänglichen Baumaßnahmen zur Um- 

setzung des Brandschutzes ist mittlerweile ein Großprojekt 
geworden. Inzwischen konnten drei Gruppen fertig gestellt 
werden. Als nächstes ist das sogenannte „Schulgebäude“ 
an der Reihe. In diesem Haus wohnen 18 Menschen in 
den Gruppen 4 und 5. 

Auf einer Baustelle zu leben, ist nicht schön

Aus der Erfahrung der ersten Sanierung war klar, dass eine 
Baustelle in einem gleichzeitig bewohnten Haus heraus- 
fordernd ist: Zeitweise wird das Wasser abgestellt, Kabel 
und andere Leitungen laufen durch mehrere Gruppenräume, 
Mitarbeitende der Baufirmen sind vor Ort. Durchaus auch 
ungeplante Ausfälle von Strom oder Wasser und der Lärm, 
erschwerten deutlich den Alltag der Menschen. 

Die Suche nach einem Übergangszuhause

Für den nächsten Bauabschnitt sollte es anders laufen. 
Als sinnvollste Möglichkeit erschien der vorübergehende 
Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner der Gruppe 
4 und 5 für die Bauzeit. Verschiedene Ideen wurden 
überlegt und Orte für eine temporäre Unterbringung der 
Menschen angefragt: Hotels, Pensionen und Wohnungen. 
Leider gab es immer dieselbe Antwort, dass es nicht 
gehen würde. 

In Schapen leben Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, die durchaus herausfordernd in ihrem 
Verhalten sein können. Dabei kann es auch wohl mal vor-
kommen, dass sie ihre Kräfte und Emotionen nicht immer 
unter Kontrolle haben. Vielleicht war es gerade deshalb 
sehr schwer, eine adäquate Unterkunft zu finden. 

Lösung innerhalb des Christophorus-Werkes

Doch wie der Zufall es wollte, rückte der Umbau des 
Ausbildungsgebäudes des Berufsbildungswerkes in großen 
Schritten voran. In einer der vielen Baubesprechungen 
wurde dies aufgegriffen und gemeinsam überlegt, ob 
der Umzug ins Ausbildungsgebäude eine Möglichkeit für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sein könnte. Nach 
Klärung verschiedener Fragen und Herausforderungen 
stand fest: Ja, es ist eine gute Option.

Alle formellen Dinge wurden bearbeitet: Baugeneh-
migungen beantragt, Heimaufsicht sowie Angehörige 
informiert. Mitarbeitende konnten sich vor Ort die 
Räumlichkeiten anschauen. Sorgen und Anregungen 
wurden besprochen. Interne Abläufe wurden abgear-
beitet. Nachdem alles soweit geklärt war, ging es ans 
Eingemachte. Der Teil des Ausbildungsgebäudes des BBW, 
der für die Unterbringung der Gäste aus Schapen vorge-
sehen war, wurde an die Bedarfe und Bedürfnisse unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner angepasst. 

Im November 2022 zogen sie planmäßig ein. Gerade für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner wird vieles neu sein. 
Für sie ist es eine ganz neue Erfahrung und Umgebung. 
Ein neues, temporäres Zuhause. 



26 BLITZLICHT 12.2022

 FACHLICHES 

Simone Schröter (Logopädin) 

Für die Kinder der KiTa Regenbogen gehören Partizipation und Beschwerdemanagement 
selbstverständlich zum pädagogischen Alltag dazu. Sie teilen sich mit, wenn ihnen etwas 
positiv oder negativ auffällt. Auch die Mitarbeitenden möchten für die Kleinsten ein Vorbild 
sein – mit einer kommunikativen Haltung, zu der auch eine aufrichtige Feedbackkultur unter 
den Mitarbeitenden gehört. Doch ein aufrichtiges Feedback zu geben oder anzunehmen, 
will gelernt sein. Das Team der KiTa Regenbogen macht sich auf den Weg!

Das KiTa-Team auf dem Weg 
zur gelebten Feedbackkultur 

Mit Gewaltfreier Kommunikation zu mehr Verständnis füreinander

Den Mitarbeitenden der KiTa Regenbogen ist es wichtig, dass ein wertschätzender Umgang und ein 
guter Austausch trotz steigender Anforderungen und eines stetig wachsenden Teams elementare 
Bestandteile des Arbeitsalltags sind und bleiben. Obwohl es zum fachlichen Alltag gehört, die 
Stärken der Kinder besonders in den Blick zu nehmen, vergessen wir häufig das lobende und stär-
kende Wort für unsere Kolleginnen und Kollegen. Um einen offenen Austausch und eine gesunde 
Arbeitsatmosphäre zu fördern, hat das Team u.a. die Methoden der Gewaltfreien Kommunikation 
oder Feedbacksteine in ihrem Alltag implementiert. „Wir möchten in unserer KiTa offen, angstfrei 
und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Auf dieser Grundlage des zugewandten 
Miteinanders können auch sensible Themen angesprochen und bearbeitet werden“, so Sabrina 
Hans, Leiterin der KiTa Regenbogen. 

Kollegiales Miteinander mit Aha-Momenten

Mithilfe des Konzeptes der Gewaltfreien Kommunikation gibt das Team sich gegenseitig persönliches, 
nuanciertes Feedback. Durch ein anerkennendes Lob können Unsicherheiten abgebaut sowie einge-
fahrene Denkmuster durchbrochen werden. So schaffen sie Raum für ein wertschätzendes, ehrliches 
und kollegiales Miteinander, in dem auch kritisches Hinterfragen seinen Platz hat und von allen 
Beteiligten als Lernmoment wahrgenommen wird.

Feedbacksteine wandern durch die Mitarbeiterschaft

Mithilfe der Feedbacksteine üben die Kolleginnen und Kollegen, sich gegenseitig positive Eindrücke 
zu spiegeln und mitzuteilen, um in einen wertschätzenden Austausch zu kommen. Diese schönen, 
bunten Steine werden von Person zu Person weitergegeben, zusammen mit lobenden Worten. 
Ziel ist, dass die Steine nicht länger als ein paar Tage bei einer Person verbleiben, sondern stetig 
weitergegeben werden. „Erhalte ich einen Stein, ist dies ein kleiner Glücksmoment im oft recht 
hektischen Alltag. Es tut einfach mal gut, etwas Positives von einem anderen Menschen zu hören. 
Wir richten unseren Blick viel zu oft auf die Dinge, die gerade schwierig sind. Umso wichtiger ist es, 
die Perspektive einmal zu verändern und die besonders guten und gelungenen Momente wahrzu-
nehmen und zu benennen. Es gibt so viele dieser kleinen Momente und besonderen Situationen in 
unserem Alltag. Es wäre wirklich schade, wenn wir sie ungeachtet an uns vorüberziehen lassen.  
Die Feedbacksteine helfen uns hierbei. Wir halten inne, genießen das positive Feedback und geben 
dieses an eine andere Person weiter. Ich mache mir also ganz bewusst Gedanken und überlege, 
wem ich ein Lob ausspreche und wofür“, erklärt die KiTa-Leitung.
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Der Weg ist der richtige

Beate Roth ist Mitarbeiterin der KiTa Regenbogen und Themenhüterin der Feedbackkultur: „Das 
Thema beschäftigt uns nun schon seit einigen Jahren. Als Mitarbeitende begegnet es uns inzwi-
schen überall im Arbeitsalltag. In Dienstbesprechungen, aber auch im Umgang miteinander helfen 
uns diese Konzepte. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich, wenn sie einen Feedbackstein erhal-
ten. Ich merke, dass wir mutiger und offener werden im Umgang miteinander. Wir sind auf einem 
guten Weg.“ 

„Heute hast du dich mit Maha  
intensiv in der Puppenwohnung aus- 
getauscht. Du hast dir Zeit für sie  

genommen. Durch deine aufmerksame,  
ruhige Art, hast du ihr signalisiert, dass  
du ihr zuhörst. Maha hat gestrahlt und  

diesen Moment sehr genossen.  
Das fand ich richtig schön  

zu sehen! Das hast du wirklich  
gut gemacht.“

 „Gestern fühlte ich mich unsicher.  
Ich habe gesehen, wie irritiert Tom war, 
als er nicht mehr auf den Spielplatz 

gehen durfte. Kannst du mir erklären, 
wie du zu deiner Entscheidung  

gekommen bist und wie du diese 
Situation erlebt hast?“

Möglichkeit einer  
kritischen Rückmeldung

Möglichkeit einer  
positiven Rückmeldung
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Ruth Herms (Case-Management, Wohnheim Darme)

Das 2016 aufgenommene Bundesteilhabegesetz brachte viele Veränderungen mit sich, wodurch sich einige 
Vorgehensweisen geändert haben und sich auch weiterhin noch verändern werden. Dieses Wissen war Grund-
lage für ICF-Schulungen im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz und in der Frühförderung. Durch die nach-
haltige Beschäftigung mit der Umsetzung der neuen Bedarfsermittlung sind wir vorbereitet für anstehende 
Veränderungen und können für die Bedarfe unserer Klienten einstehen.

Einführung in die ICF-Grundlagen:
Passgenauere Lösungsmöglichkeiten 
für den Menschen mit Behinderung

Entsprechend dem zentralen Grundsatz der UN – 
Behindertenrechtskonvention „Nichts über uns ohne 
uns“ und dem Bundesteilhabegesetz wurde in 

Niedersachsen ein einheitliches Instrument zur Bedarfs-
ermittlung eingeführt. Kurz nennt sich dies B.E.Ni. Grund-
lage für B.E.Ni ist das Handbuch ICF: Das Handbuch stellt 
eine internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit dar, um durch diese Vielfalt 
einen ganzheitlichen Eindruck von den Menschen mit 
Beeinträchtigung zu erlangen. Durch die Betrachtung 
des gesamten Lebenshintergrundes der leistungsberech-
tigten Person kann der Bedarf individueller festgestellt 
werden und passgenauere Lösungsmöglichkeiten für den 
Menschen mit Behinderung erarbeitet werden.

Der Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz und die 
Frühförderung bereiten sich vor

Durch die neue Form der Bedarfsermittlung ändert sich 
auch einiges im Bereich der besonderen Wohnformen. 
Um die Mitarbeitenden im Gruppendienst auf die Ver-
änderungen vorzubereiten, wurde eine Schulung ins Leben 
gerufen, wo die Themen ICF, B.E.Ni und Zielvereinbarung 
bearbeitet wurden. Aus den verschiedenen Häusern 
haben einige Mitarbeitenden an der mehrtägigen Multi-
plikatoren-Schulung teilgenommen, sodass sie in diesem 
Jahr mit der Unterstützung des Case-Managements auch 
die Kolleginnen und Kollegen in die Themen einarbeiten 
konnten. 

Auch im Bereich der Frühförderung wird derzeit an einem 
Format gearbeitet, um im nächsten Jahr eine Schulung 
für die Mitarbeitenden anbieten zu können. So fand 
im Rahmen der Vielfalter bereits eine Fortbildung 
zum Thema für die Frühförderungen der zum Bund der 
Vielfalter dazugehörigen Einrichtungen statt. So kann sich 
auch dieser Bereich auf mögliche Veränderungen vorbe-
reiten und den Familien bei Fragen beratend zur Seite 
stehen. 
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Florian Höft (Mitarbeiter Kinder- und Jugendhilfe)

Wie führe ich das Team einer Wohngruppe? An insgesamt acht Seminartagen im Zeitraum von Februar bis 
August dieses Jahres bildeten sich die Teamleitungen der verschiedenen Wohngruppen der Kinder- und 
Jugendhilfe zum Thema „Leiten und Führen eines Teams in der Jugendhilfe“ fort. Unterteilt wurden die 
Inhalte in vier Module. U.a. wurden Themen angesprochen wie Führung, berufliches Selbstverständnis, 
Persönlichkeitstypologie, Gruppendynamik und Reflexion. Natürlich abgerundet mit verschiedenen Methoden 
zu den unterschiedlichen Lehrinhalten.

Teamleitungen der Kinder-  
und Jugendhilfe bilden sich fort

Sich selbst reflektieren können

Im ersten Modul Ende Februar wagten die Seminar- 
teilnehmenden einen Ausflug in die Geschichte der Jugend- 
hilfe, schauten das Bild der öffentlichen Meinung über 
Jugend- und Erziehungshilfen sowie dessen Wandel an. 
Auch das Thema Selbstreflexion begleitete die Teilneh-
menden durchgängig während der ganzen Fortbildung, 
mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und Methoden.

Gruppendynamik und Persönlichkeitsreisen 

Im zweiten Modul erlernten die Teamleitungen Kenntnisse 
über gruppendynamische Prozesse und wurden sensibi- 
lisiert für die offenen und verdeckten Dynamiken. 
Umrandet wurde dieses Modul von vielen praktischen 
Übungen und Spielen zu dem Thema. Weiter begann die 
Gruppe mit sehr persönlichen Interviews, in denen der 
Referent nach dem ‚Warum‘ fragte. Alle Teilnehmenden 

Erfahrungen austauschen und gemeinsam Neues lernen - die Teamleitungen der Wohngruppen 

der Kinder- und Jugendhilfe genossen die Seminartage. 

waren aufgerufen, drei Symbole zu nennen, die das  
eigene Leben widerspiegeln.

Im dritten Modul erlernte die Gruppe verschiedenste 
Möglichkeiten der Persönlichkeitstypologie und deren Hinter- 
gründe. Auch hier rundeten zwei interessante Interviews 
und einige gruppendynamische Spiele die Tage ab.

Lernen, Kritik zu äußern

Im abschließenden Modul übte die Gruppe das Führen 
von Konflikt- bzw. Kritikgesprächen. Angefangen mit  
theoretischem Input kam die Gruppe schnell ins praktische 
Üben solcher Situationen.

Die Fortbildung war sehr bereichernd für die Team-
leitungen der Kinder- und Jugendhilfe, sowohl für die alt- 
eingesessenen, als auch für die dienstjüngeren Kolleginnen 
und Kollegen. Wir danken unserem Referenten Raik 
Lößnitz für die spannenden und lehrreichen Tage. 

Im Alten Casino des Christophorus-Werkes the-matisierte der Referenten Raik Lößnitz zahlreiche Situationen, mit denen Teamleitungen der KiJu im Alltag konfrontiert werden könnten.
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Sonja Brünink und Claudia Lensing (Mitarbeiterinnen Frühförderung) 

Innerhalb der Frühförderung hat sich die videobasierte Methode zur Entwicklungsunterstützung durch 
Marte Meo Therapeutinnen etabliert und ist fester Bestandteil unserer heilpädagogischen Arbeit. Eltern oder 
andere Bezugspersonen werden mit Hilfe der Methode gewinnbringend begleitet und dabei unterstützt, 
die Verhaltensweisen der ihnen anvertrauten jungen Menschen zu verstehen und passende kommunikative 
Umgangsmöglichkeiten zu finden. 

Marte Meo - Aus eigener Kraft 

Marte Meo ist dem lateinischen 
entnommen und bedeutet 
„aus eigener Kraft“. Mit der 

von Maria Aarts entwickelten und auf 
Videoarbeit basierenden Entwicklungs- 
und Kommunikationsmethode werden 
Filmsequenzen aus dem Alltag ge-
nutzt, um zu verdeutlichen, wie Eltern 
oder Fachkräfte Entwicklungspotentiale 
erkennen und ganz konkret, aus eige-
ner Kraft,  aktivieren können: Was 
kann ich wann tun und wozu ist es 
gut? 

Botschaft hinter dem schwierigen 
Verhalten

Auch schwieriges Verhalten wird in 
den Blick genommen, denn die Marte 
Meo Botschaft hinter dem zu sehenden 
oder erlebenden Verhalten lautet „Ich 
habe es noch nicht entwickelt.“ 
Mit Marte Meo werden konkrete 
Unterstützungsmöglichkeiten entwi-
ckelt, damit das Kind lernt, sich der 
Situation angemessen zu verhalten 
und/oder den nächsten Entwicklungs-
schritt zu erreichen. So schafft Marte 
Meo bei allen Beteiligten ein gutes 

Gefühl, da jeder sein eigenes Handeln 
als wirkungsvoll erleben kann – aus 
eigener Kraft.

Stufen der Marte Meo-
Fortbildungen

Der Basiskurs zum sogenannten 
Marte Meo Practitioner beinhaltet 
das Grundwissen zur Methode und 
lässt die Teilnehmenden erste gute 
Erfahrungen mit der Kamera und der 
persönlichen Umsetzung der Marte 
Meo Elemente im Alltag machen. 
Denn Marte Meo ist eine Methode, 
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deren Anwendung im kommunikati-
ven Miteinander gelebt wird. Im 
November 2021 und im September 
2022 wurde im Frühförderteam 
bereits die zweite Gruppe ausgebil-
det, sodass beinahe das gesamte 
Team den Titel „Marte Meo Practitioner“ 
tragen darf. So hat das Team der 
Frühförderung, bei aller Individualität 
der Mitarbeitenden, eine gleiche 
Kommunikationsbasis und eine ge-
stärkte, ressourcenorientierte Haltung.

Weiter ausbauen lässt sich dieses 
Grundwissen als Marte Meo 
Therapeut oder Kollegentrainer. In 
der Frühförderung des Christophorus-
Werkes können sich bereits fünf Kolle- 
ginnen Marte Meo Therapeuten nennen.

Als Marte Meo Therapeut steht 
die Videoarbeit mit den Eltern oder 
Fachkräften im Vordergrund und es 
werden anhand von Filmsequenzen 
schrittweise entwicklungsunter-
stützende Ansätze betrachtet, die die 
Beteiligten empathisch und mit 
positivem Blick begleiten. Zentrale 
Blickwinkel sind dabei, immer in 

Videoanalyse ganz konkret

Wir als Marte Meo-Experten filmen normale Situationen aus dem Familienalltag –  
zum Beispiel beim Spielen oder bei Mahlzeiten. „Wie verhält sich das Elternteil, wie verhält sich das Kind?“  

Die Mitarbeitenden der Frühförderung analysieren danach nach Marte Meo Aspekten  
die Filme und suchen kurze Sequenzen mit guten, gelingenden Interaktionsmomenten heraus. 

Mit den Eltern betrachten wir uns diese kurzen Sequenzen in einem darauffolgenden Termin. Auf diese Weise 
können die Eltern anhand ihres eigenen Verhaltens sehen, was sie schon gut machen und welche Wirkung 

das auf ihr Kind hat. Zum Abschluss des Gesprächs erhalten sie eine Art „Hausaufgabe“ mit ganz konkreten 
Handlungsempfehlungen, anhand derer sie die gelingende Interaktion mit ihrem Kind üben können. 

Nach einem kurzen Zeitraum des Übens filmen wir erneut diese konkrete Situation. So können wir  
und die Eltern sehen, wie sich das veränderte Verhalten der Eltern auf die Interaktion mit dem 

Kind auswirkt und verbessert. Schritt für Schritt nähern sich die Eltern so ihrem Ziel, ihrer Fragestellung.  
In der Analyse der Filme geht es einerseits um das Verhalten und die Entwicklung der Kinder,  
aber auch im positiven Sinne um das Verhalten der Eltern, wie sie ihre Kinder unterstützen 

 und fördern können. Durch die Begleitung der Eltern erleben sich  
auch die Kinder als selbstwirksamer…

Sonja Brünink
Mobil: 0174 – 3127781
Email: lach.zurueck@web.de

Claudia Lensing
Mobil: 0160 – 8472321
Email: martemeo-lensing@web.de

Absprache mit den Unterstützungs-
suchenden, „Was sind die Botschaften 
hinter dem Verhalten des Kindes?“ 
und „Welche Fragestellung gibt es, 
was soll erreicht werden?“ Ebenso 
wird nach Momenten in der Eltern-
Kind-Interaktion geschaut, die bereits 
gut gelingen und hervorgehoben 
werden sollten, um darauf die Unter-
stützungsmöglichkeiten aufzubauen.

Eine weitere und letzte Aufbaustufe 
ist die Weiterbildung zum/zur Marte 
Meo Supervisor/in. Seit diesem Jahr 
gibt es im Team der Frühförderung 
zwei Mitarbeiterinnen, die diese 
Ausbildung auf privater Ebene erfolg-
reich absolviert haben. Sie können 
die Methode nun selber lehren und 
weitere Kolleginnen und Kollegen 
schulen. Das Ausbildungsangebot 
für das gesamte Christophorus-Werk 
zu öffnen ist in Planung. Bei Fragen 
zum Thema oder bei Interesse an den 
Fortbildungen können Sie sich bereits 
jetzt an die Supervisorinnen aus der 
Frühförderung Sonja Brünink und 
Claudia Lensing wenden. 
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Die Pandemie hat der Digitalisierung einen enormen Schub gegeben. Wir alle haben gemerkt, dass digitale 
Teilhabe gleichzeitig auch soziale Teilhabe bedeutet: Sich mit anderen über WhatsApp und Co. zu unterhalten 
oder sich über Videotelefonie sehen zu können. Die digitale Vernetzung, das Miteinander aus der Ferne, das 
ist auch für Menschen mit Behinderung ein Grundbedürfnis geworden. Schnelle Internetleitungen und eigene 
Internetanschlüsse sind dabei eine Grundvoraussetzung. 

Digitale Teilhabe ermöglichen

Geeignete Infrastrukturen sind wichtig

Voraussetzung für die digitale Teilhabe ist, an den Infra- 
strukturen und Angeboten der digitalen Gesellschaft teil- 
nehmen zu können. Zum einen bedeutet dies den technischen 
Zugang: Entsprechender Internetempfang, die Nutzung 
von Handy, Tablet oder Smart-TV. Aber auch die fehlende 
Barrierefreiheit in der digitalen Welt kann den Zugang zu 
digitalen Medien erschweren oder sogar unmöglich machen. 

Bedarfe im Christophorus-Werk ermitteln

Um die Bedarfe der Menschen mit Behinderung aufzu-
decken, verfolgt das Christophorus-Werk mehrere Wege: 
Zum einen wurde die „Steuerungsgruppe Digitalisierung“ 
ins Leben gerufen. Dies ist ein interdisziplinäres Team 
von Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen und 
Leitungsebenen. Es geht einerseits um den innerbetrieb-
lichen Austausch als auch um gemeinsame Lerneffekte 
bei der Auseinandersetzung mit technologiegetriebe-
nen Themen. Zum anderen werden alle Menschen mit 
Behinderung eingeladen, sich über die Online-Plattform 
alle.digital zum Thema Digitalisierung zu äußern. „Unsere 
Beschäftigten in der Werkstatt, unsere Teilnehmenden 
im Berufsbildungswerk, unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Wohngruppen – im Prinzip laden wir  

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

alle Menschen mit Beeinträchtigungen ein, sich aktiv ein-
zubringen“, so Georg Kruse, Geschäftsführer des 
Christophorus-Werkes. „Wer seine Meinung, seine Wünsche 
und Bedürfnisse mitteilt, der kann gehört werden.“

Eigener Internetzugang, im eigenen Zimmer, mit 
eigenem Internetvertrag

„So haben wir bereits über alle.digital einige Bedarfe mit- 
geteilt bekommen und konnten entsprechend handeln“, 
erklärt Matthias Wobben, Projektleiter Digitalisierung. 
„Das fehlende bzw. langsame Internet wird als häufiger 
Kritikpunkt genannt.“ Grundsätzlich ist ein Internet-
zugang in den Wohnbereichen vorhanden. Doch der 
Internetanschluss, also der Vertrag mit den Internet-
anbietern, ist laut Bundesteilhabegesetz offiziell vom 
Mieter selbst zu organisieren. Tatsächlich war ein Vertrags-
abschluss für den Internetanschluss für einige Menschen 
mit Beeinträchtigungen eine echte Herausforderung. Georg 
Kruse kündigt an: „Hier treten wir nun zusätzlich als 
Dienstleister auf und stellen einen Internetzugang inklusive 
Internetanschluss zur Verfügung. Das eigene Wahlrecht, 
sich selbst einen Anbieter zu suchen, kann durch unsere 
Mieter natürlich jederzeit in Anspruch genommen werden.“ 

Zusage für schnelles Internet

Der Internetanschluss ist das eine. Wenn kaum Daten 
durch eine zu schwache Leitung kommen, macht Internet 
auch keinen Spaß. Das ist Stefan Kerk, stellvertretender 
Geschäftführer, bewusst. Seit Jahren ist er mit Verant-
wortlichen der Kommune und verschiedenen Anbietern für 
Internetleitungen im Gespräch. „Trotz mehrfacher Inter- 
ventionen wurden unsere Standorte oftmals in Ausbauplänen 
ausgelassen. Dabei haben wir gerade im Internat des Berufs- 
bildungswerkes Power-User, junge Leute, die viele Stunden 
am Tag das Internet nutzen.“ Stefan Kerk weiß, dass es 
drängt. „Wir haben nun die Zusage, dass wir Glasfaser er- 
halten. Wann genau der Ausbau passieren wird, konnte uns 
das Unternehmen leider noch nicht mitteilen. Aber der 
erste Schritt sei getan, teilt Stefan Kerk erleichtert mit.  

Die Steuerungsgruppe Digitalisierung 
im Christophorus-Werk trifft sich regel-
mäßig, um das Thema Digitalisierung 
voranzubringen. Aktuell prüft sie 

notwendige und relevante Maßnahmen, die im 
Rahmen einer Digitalisierungsstrategie umgesetzt 
werden könnten. Gleichzeitig sammelt sie gute 
Ansätze und erfolgreiche Leuchtturmprojekte 
zur Digitalisierung. „Uns ist es ein Anliegen, 
das Thema ganzheitlich mit all seinen Heraus-
forderungen zu betrachten“, so Matthias Wobben 
(Projektleiter Digitalisierung). 

alle.digital
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Menschen mit Behinderung sollen digitale Technik nutzen können. 

Für sie soll der Umgang mit der digitalen Technik einfacher werden.

Das nennt man: Digitale Teilhabe. 

Auch die Menschen mit Behinderung im Christophorus-Werk

wollen digitale Technik benutzen.

Dazu gehören: Handy, Computer oder Smart-TV.

Um die Geräte benutzen zu können,

brauchen sie eine gute Internet-Verbindung.

Digitale Teilhabe im Christophorus-Werk 

Mach mit und erzähle auch Du von Deinen 
Erfahrungen.

Einfach diese Internet-Seite öffnen:  
www.alle.digital

Oder:  
Diesen QR-Code mit der Handy-Kamera scannen

alle.digital
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Zum Beispiel: in den Häusern von Wohnheimen.

Doch leider gibt es nicht überall eine gute Internet-Verbindung. 

Das bedeutet für viele Menschen mit Behinderung,

dass sie keine digitale Teilhabe erleben können. 

Das ist ein Problem. 

Das Christophorus-Werk möchte sich um dieses Problem kümmern.

Eine Arbeits-Gruppe sucht deswegen nach Lösungen,

um mehr digitale Teilhabe möglich zu machen. 

Alle Menschen mit Behinderung können dabei mit-helfen. 

Sie können auf die Internet-Seite alle.digital gehen.

Sie können aufschreiben,

was sie brauchen und was sie sich wünschen. 

Geschäftsführer Georg Kruse sagt:

 Wir freuen uns, wenn viele mit-machen.

Es gibt schon viele Häuser mit Internet.

Auch die Häuser vom Christophorus-Werk haben Internet.

Aber: Die Bewohner und Bewohnerinnen müssen sich selbst 

um die Internet-Verträge kümmern.

Damit sie das Internet auch wirklich benutzen können.

Das ist für viele Bewohner und Bewohnerinnen sehr schwierig.

Deshalb hilft das Christophorus-Werk ihnen nun dabei.

Und kümmert sich selbst um die Internet-Verträge.  

Aber: Die Bewohner und Bewohnerinnen können selbst entscheiden,

alle.digital
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mit welchem Unternehmen sie einen Internet-Vertrag machen möchten.

Leider ist die Internet-Verbindung im Christophorus-Werk oft langsam. 

Matthias Wobben leitet das Projekt Digitale Teilhabe. Er sagt:

 Viele Bewohner und Bewohnerinnen stört das langsame Internet.

Auch Geschäftsführer Stefan Kerk möchte etwas verändern. 

Er spricht mit wichtigen Leuten von der Stadt Lingen.

Und er spricht mit den Unternehmen,

die Internet-Leitungen anbieten.

Stefan Kerk sagt: 

Viele Leute nutzen das Internet sehr häufig.

Deswegen brauchen wir bessere Internet-Leitungen.

Damit das Internet gut funktioniert.

Das Christophorus-Werk wird bald bessere Internet-Leitungen bekommen.

Aber: Stefan Kerk weiß noch nicht genau, wann das sein wird. 
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Nach der Schulzeit beginnt für viele junge Menschen der Einstieg ins Berufsleben. Auch 
für 14 Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung beginnt die Zeit 
der beruflichen Orientierung. Der Berufsbildungsbereich ist eine wichtige Instanz für den 
beruflichen Einstieg. Einige von ihnen haben bereits im Juni mit der Maßnahme begonnen. 
Am 1. September war für alle dann offizieller Start für das Eingangsverfahren des Berufs-
bildungsbereiches (BBB) des Christophorus-Werkes. Aufregung und Vorfreude waren den 
neuen Teilnehmenden des BBB ins Gesicht geschrieben. Doch der warme Empfang, den Udo 
Nospickel (Leitung Berufsbildungsbereich) zusammen mit den „erfahrenen“ Teilnehmenden 
und den Mitarbeitenden des BBB den Neuankömmlingen bereitete, ließ die Nervosität sinken.   

Von der Schule in den Beruf

Personenorientierte Bildung und Qualifizierung in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung

Im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung fördert das Christophorus-
Werk Lingen Menschen mit Behinderung individuell mit dem Ziel, eine inklusive Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. „Jeder Mensch ist anders, jeder hat seine eigenen Interessen, Stärken 
und Bedürfnisse. Dies gilt insbesondere auch bei der Berufswahl. Daher ist es unser großes Anliegen, 
Menschen mit Behinderung bei ihren Wünschen zu unterstützen und beruflich zu qualifizieren, 
sei es in einem regulären Betrieb oder in den Werkstätten“, so Udo Nospickel. „Jeder hat ein Recht, 
selbst seinen Beruf zu wählen.“ Die Dauer des Eingangsverfahrens beträgt in der Regel drei Monate. 
Danach folgen zwei Bildungsjahre, in denen die Teilnehmenden ihre Schwerpunkte selbst wählen 
können. Mittels berufsbildungsbegleitender Bildungsprogramme erweitern sie auch ihre Kompe-
tenzen im sozialen, persönlichen und methodischen Kompetenzbereich.

Sie freuen sich auf den ersten Tag im BBB: Franziska Schwarz, Johanna Niers, Luna Jansmann, Justus Meißner, Amir-Khairi Hussain, 

Christine Sell, Mohamed Al Hariri, Ismail Malikov, Kevin Budden, Rebecca Büsing, Jana Pütz, Dennis Bensel (nicht auf dem Foto: 

u.a. Jörg Schligten und Jana Pütz)  

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)
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In der Regel beginnt die Zeit im Berufsbildungsbereich für die Teilnehmenden am 1. September 
des Jahres, nach Beendigung der Schule. „Viele unserer Teilnehmenden haben die Mosaik-Schule 
besucht, die Tagesbildungsstätte des Christophorus-Werkes. Daher kennen sie den Campus bereits 
und finden sich in der Regel gut zurecht“, erklärt Udo Nospickel. „Einige Teilnehmende kommen 
von anderen Förderschulen oder Tagesbildungsstätten aus der Region. Unser Einzugsbereich variiert 
von Jahr zu Jahr.“  

Auch Aufnahmen im laufenden Ausbildungsjahr kommen immer wieder vor. Von den Aufnahme-
möglichkeiten innerhalb eines Jahres profitieren insbesondere Menschen, die im Laufe ihres Berufs-
lebens von einer Behinderung betroffen sind.

Absolventinnen und Absolventen 2021

Im Jahr 2021 haben insgesamt 17 Personen den Berufsbildungsbereich erfolgreich absolviert und 
ein Nachfolgeangebot angetreten. Aufgrund von Corona konnte dies leider nicht gebührend 
gefeiert werden. Beim Grillfest vor den Sommerferien in diesem Jahr erhielten die ehemaligen 
Teilnehmenden des BBB schließlich symbolisch ihre Abschlusszeugnisse.

Nach der Beendigung des Berufsbildungsbereiches können Absolventinnen und Absolventen das 
Angebot einer Tätigkeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung ergreifen, das ihrer beruf-
lichen Qualifizierung entspricht. Das Arbeitsangebot kann im Arbeitsbereich der Werkstatt wahr-
genommen werden oder auch in Betrieben von Firmen im Umland. Dafür erhalten sie dann einen 
Werkstattvertrag. Auch ein Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis kann für 
den einen oder die andere eine Möglichkeit darstellen. Dieses kann dann z. B. mittels des „Budgets 
für Arbeit“ realisiert werden. Doch auch wenn die Maßnahme der beruflichen Bildung offiziell 
beendet ist, gehört eine fortdauernde Qualifizierung und Bildung für die Teilhabe an Arbeit stets 
zum Angebot der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.     

Absolventinnen und Absolventen des BBB 2021 mit den Mitarbeitenden des Berufsbildungsbereiches Namen von links nach rechts: 

Cansel Yavuz, Julia Stutz, Kai Zahle, Melissa Zahle, Leon Bruns, Steffen Beenen, Jano Hüer, Jaqueline Wehkamp, Erika Richter
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Inge Grefen arbeitet in der Personalabteilung. 
So gut wie jeder im Unternehmen hat mal 
ihren Namen gehört, mit ihr telefoniert oder 
Vertragsunterlagen bei ihr im Büro abgege-
ben. In den meisten Gesprächen bleibt es bei 
einem kurzen Plausch. Dabei hat die gelernte 
Bankkauffrau viel zu erzählen:  

Wie lange arbeiten Sie schon im  
Christophorus-Werk Lingen? 
Seit dem 01. August 2012 bin ich im 
Christophorus-Werk Lingen tätig.

In welchem Bereich arbeiten Sie?
Seit über 30 Jahren arbeite ich in der 
Personalabteilung. Hier bin ich für die 
gesamten Lohn– und Gehaltsabrechnungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Christophorus-Werkes zuständig. 

Was macht Ihre Arbeit interessant?
Die Tätigkeit in der Personalabteilung ist sehr 
umfangreich und durch Änderungen in den 
Bereichen Tarif, Steuer und Sozialversicherung  
auch immer wieder eine Herausforderung,  
diese entsprechend umzusetzen.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Ich möchte als Ansprechpartnerin für die Kolleginnen 
und Kollegen da sein, um bei Fragen rund um 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie bei 
sonstigen Fragen, wie zum Beispiel zur Rente, 
Sozialversicherung usw. Auskunft geben zu können.  

Was bedeuten für Sie christliche Werte?
Mein christliches Menschenbild ist stark geprägt 
von Erfahrungen, die ich in meiner Jugend im 
Konfirmandenunterricht, sowie auf Freizeiten in 
der Evangelischen Jugend machen konnte. Auch 
durch die enge Bindung zu meiner Schwester, die 
als Diakonin tätig ist, sind christliche Werte für mich 
von Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit ist ein 
Zusammenhalt für mich sehr wichtig.

Welche Fähigkeiten in einem sozialen Beruf 
sind für Sie wertvoll?
Ein wertschätzender und achtsamer Umgang  
miteinander spielt für mich eine große Rolle.

Was wünschen Sie sich von der Sozialpolitik? 
Ich wünsche mir, dass die Kleinen und Hilfe-
bedürftigen wahrgenommen werden und man 
Möglichkeiten der Hilfe anbietet.

Was bedeutet für Sie Glück?
Glück bedeutet für mich, sich auch an kleinen 
Dingen zu erfreuen. Außerdem habe ich das Glück, 
eine tolle Familie zu haben, in der Zusammenhalt 
ganz wichtig ist.

Was ist Ihr größtes Talent?
Ich organisiere gerne die unterschiedlichsten 
Situationen.

Welche Fähigkeiten möchten Sie besitzen?
Auch einmal „alle Fünfe“ gerade sein zu lassen!

Haben Sie ein Lebensmotto?
Genieße den Tag, denn jeder ist ein Geschenk!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
In der Freizeit bin ich häufig mit Freunden unter-
wegs. Außerdem liebe ich die Berge, verbringe 
gerne unseren Urlaub dort und genieße die 
Erholung! 

Inge Grefen

 Geblitzt!

 MENSCHEN 
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Wie lange arbeiten Sie schon im 
Betrieb?
Ich arbeite seit dem 01.12.2020 in 
der Tagespflege des Stephanus-
Hauses. Ich habe dort zunächst ab 
Oktober 2020 mit einem Praktikum 
begonnen. Begleitet werde ich 
von Andreas Langner, meinem 
Integrationsbegleiter von „Arbeit 
nach Maß“.

Was haben Sie vorher  
gemacht?
Ich war einige Jahre in der Werkstatt 
Herrenkamp beschäftigt und habe 
dort verschiedenste Arbeiten erledigt. 
Dann wollte ich etwas Neues aus- 
probieren. Meine damalige Gruppen-
leiterin Kirsten Dust-Rautenstrauch 
unterstützte mich dabei. Angefangen 
habe ich für einige Stunden in der 
Woche im Haus Simeon in der 
Tagesbetreuung. Neben der Arbeit 
habe ich den Kurs „Qualifizierung zur 
Betreuungsassistentin“ gemacht und 
erfolgreich abgeschlossen.

Welche Arbeiten machen Sie im 
Betrieb?
In der Tagespflege helfe ich bei der 
Betreuung der Tagesgäste. Hier unter-
stütze ich bei Tätigkeiten, die über Tag 
anfallen. Einige Aufgaben mache ich 
aber auch komplett selbstständig.

Was war für Sie wichtig bei der 
Auswahl des Betriebs?
Ich erhielt die Möglichkeit eines 
Praktikums im Stephanus-Haus und 
hatte im Anschluss das große Glück, 
dass es mir gut gefallen hat und man 
mich dort auch beschäftigen wollte.
Seitdem arbeite ich in einem tollen 
Team und fühle mich im Stephanus-
Haus pudelwohl.

Was macht Ihnen am meisten 
Spaß?
Der persönliche Kontakt mit den zu 
betreuenden Menschen.

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.

Ana-Maria Verhaagen 
ist Beschäftigte in der 
Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) 
des Christophorus-
Werkes. Sie arbeitet seit 
Dezember 2020 auf einem 
Außenarbeitsplatz beim 
Stephanus-Haus in Lingen in 
der Tagespflege.

Ana-Maria Verhaagen (rechts) 

gemeinsam mit ihrer Patin Annette 

Peters (stellv. Pflegedienstleitung 

Stephanus-Haus) (links)
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Was sagt Ihre Patin?
Ana-Maria hat sich in ihrer bisherigen 
Zeit bei uns im Hause sehr gut entwi-
ckelt und ist nicht mehr wegzuden-
ken. Auch im Team hat sie sich gut 
integriert. Gerade die Team-Arbeit ist 
sehr wichtig für die tägliche Arbeit mit 
den uns anvertrauten Menschen. 
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In diesem Jahr durfte das Christophorus-Werk Bischof Dr. Franz-Josef Bode im Rahmen seiner Visitationen 
gleich zweimal begrüßen: Sowohl auf dem Biohof Vaal in Schapen als auch einige Monate später in der 
Zentrale des Christophorus-Werkes in Lingen gab es interessante Gespräche mit viel Interesse seitens des 
Bischofs für das Wirken aller im Christophorus-Werk. 

Bischof Bode zu Gast beim  
Christophorus-Werk

Gelebte Vielfalt auf dem  
Biohof Vaal

Während seiner Reise durch das 
Dekanat Emsland-Süd im Sommer 
besuchte der Würdenträger im 
Rahmen eines Themenaustausches 
zur Landwirtschaft verschiedene 
landwirtschaftliche Betriebe, dar-
unter auch den Biohof Vaal in 
Schapen, einem Außenstandort des 
Christophorus-Werkes. 

Nach einer Begrüßung durch Frank 
Surmann, Leiter des Bereiches 
Berufliche Bildung und Arbeit, und 
einer kurzen Einführung zu der 
inhaltlichen Einordnung des Biohofes 
in die Angebote des Christophorus-
Werkes Lingen, hat Hofleiter Christian 
Holtkötter die Gäste über die Anlage 
geführt. Neben fachlichen Themen 
rund um den Biolandanbau hat 
Christian Holtkötter auch immer 
wieder die Einsatzmöglichkeiten der 

Mit großem Interesse las Bischof Bode vor dem 

gemeinsamen Mittagessen im Alten Casino die 

Geschichte des Heiligen Christophorus, die im 

Rahmen des Projektes Gelingende Kommunikation 

um Helge Sonnenberg mithilfe von Metacom-

Symbolen auf Leinwände gemalt worden ist. Christian Holtkötter (Leiter Biohof Vaal) 

erklärt der Delegation um Bischof Bode die 

Besonderheiten eines Biobetriebs. 

Während seiner Visitation im Oktober freute 

sich Bischof Bode über die „Buntheit“ der 

Anwesenden, die verschiedene Bereiche des 

Christophorus-Werkes repräsentierten: Sowohl 

aus der Leitung, der Mitarbeitenden, als auch 

der Beschäftigten der Werkstatt für Menschen 

mit Behinderung, den Teilnehmenden des 

Berufsbildungswerkes, der Mosaik-Schule oder 

aus dem Wohnbereich. 

Menschen mit Behinderung in diesem 
Bereich dargestellt. Bischof Bode 
und die weiteren Gäste zeigten sich 
beeindruckt von der Vielfältigkeit 
des Angebotes auf dem Hof Vaal, 
was sowohl dem Produktanbau, aber 
auch den Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung galt. 

„Wer menschlich handelt, handelt 
auch christlich“

Im Wissen um einen sehr vollen 
Terminkalender des Bischofs hat sich 
die Leitung des Christophorus-Werkes 
für den Besuch des Würdenträgers  
im Oktober dazu entschieden, mit 
verschiedenen Repräsentanten aus 
den vielfältigen Bereichen des 
Unternehmens einen Gesprächskreis 
durchzuführen. Zur Ruhe kommen 
und sich austauschen, das war der 
Wunsch für den Besuch des Bischofs. 
Der Vorsitzende des Christophorus-
Werkes, Dr. Walter Höltermann, 
konnte unseren Bischof in der Kapelle 
des Berufsbildungswerkes begrüßen. 
Geschäftsführung, Leitungskräfte, 
Mitarbeitende des religiösen Arbeits-
kreises und Klienten der verschie-
denen Selbstvertretungsorgane 
schilderten aktuelle Entwicklungen 
in unseren Einrichtungen. Besonders 
hervorgehoben wurde, wie unsere 
christliche Grundhaltung die Arbeit in 
den verschiedenen Angeboten prägt. 
Bischof Bode berichtete von den 

belastenden Ereignissen rund um das 
aktuelle Missbrauchsgutachten und 
die Entwicklungen im synodalen Weg. 
Das sehr offene Gespräch hinterließ 
bei allen einen positiven Eindruck.  

 MENSCHEN 
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Klaus Kruse ist gelernter Gärtnermeister und seit 
über 30 Jahren beim Berufsbildungswerk (BBW) 
des Christophorus-Werkes Lingen. „Das Thema 

‚Garten‘ leicht und verständlich zu vermitteln ist mein 
Job!“, so Kruse. Im BBW arbeitet er tagtäglich mit 
Auszubildenden mit besonderem Unterstützungsbedarf 
und vermittelt ihnen kompetent, aber auf einfache und 
verständliche Weise sein Handwerk. In diesem Sommer 
war Klaus Kruse nicht nur im Garten, sondern auch vor 
der Kamera aktiv. In der NOZ-Videoserie „Mit den Spaten 
in den Garten“ erklärt er alltägliche Themen rund um 
Balkonbepflanzungen, Baumpflanzung, Unkraut jäten 
u.v.m. Seine Tipps sind auch auf YouTube zu sehen. 

Klaus Kruse hat ein Faible für die Neugestaltung von 
Gärten und Landschaften. Hat aber durch seine zusätzli-
che Floristen-Ausbildung auch ein Auge fürs Detail. „Bei 
all der Arbeit ist mir wichtig, dass es nicht nur hübsch 
aussieht, sondern auch einen ökologischen Mehrwert bie-
tet. Daher setze ich gerne bienenfreundliche Pflanzen und 
torffreie Erde ein“ so Kruse. Beim Christophorus-Werk 
war Klaus Kruse zunächst in der Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme im Bereich Zierpflanzen tätig und ist 
seit 1999 Ausbilder im Garten- und Landschaftsbau. 

 MENSCHEN 
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Klaus Kruse (Ausbilder im Berufsbildungswerk) gibt  
Ratschläge zu Gartenthemen in der NOZ-Videoserie  
„Mit den Spaten in den Garten“ 

Gartentipps vom Profi
Das Berufsbildungswerk des Christophorus-Werkes 
Lingen 

Das Berufsbildungswerk Lingen (BBW Lingen) hat sich spezia- 
lisiert auf die berufliche Vorbereitung und Erstausbildung 
junger Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, leichten 
Körperbehinderungen und/oder mit psychischen oder 
sozialen Beeinträchtigungen wie z.B. AD(H)S oder Autismus- 
Spektrums-Störungen. Etwa 200 Jugendliche absolvieren 
im BBW Lingen eine von 31 anerkannten Berufsausbildungen. 
Neben den praktischen Ausbildungsphasen in Betrieben, 
die bis zu einem Jahr dauern, besuchen sie parallel die 
örtliche Berufsschule, wo die Teilnehmenden des BBW in 
eigenen Klassen beschult werden. Im Bereich Agrar bietet 
das Berufsbildungswerk des Christophorus-Werkes Ausbildun- 
gen im Agrarwirtschaft, Zierpflanzenbau, Baumschule, 
Garten- und Landschafts-bau und Landwirtschaft an. Das 
Ziel ist die ganzheitliche Rehabilitation und anschließende 
Integration in den Arbeitsmarkt. Jedem jungen Menschen, 
der eine Aus-bildung antritt, bietet das BBW Lingen eine 
Vielfalt an Methoden und Kompetenzen zur Lösung der 
individuellen Probleme an. Dieser passgenauen Förderung 
geht eine umfassende Diagnostik und Rehaplanung voraus. 
Die Ausbilderinnen und Ausbilder im BBW erhalten 
zusätzlich zu ihren fachlichen Kompetenzen eine Reha-
bilitationspädagogische Fortbildung. 

Für Videos der Reihe „Mit dem 
Spaten in den Garten“ von Klaus 
Kruse bitte diesen QR-Code scannen.
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 MENSCHEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Ausbildung im grünen Bereich 
Von Anfang an waren sie dabei – die Auszubildenden im grünen Bereich. Seitdem es das Berufsbildungswerk 
(BBW) in Lingen gibt, gibt es auch den Bereich Gartenbau: Mit und in der Natur zu arbeiten, an der frischen 
Luft zu sein und die eigene Kreativität auszuleben, das ist der Wunsch vieler junger Menschen. Warum sie sich 
für einen Beruf im gärtnerischen Bereich entschieden haben, erzählen uns vier Auszubildende des BBW Lingen.

Berufe im grünen Bereich sind gefragt. Von den 
rund 250 Auszubildenden absolvieren knapp 40 
Teilnehmende eine Ausbildung im Gartenbau. 

Klimawandel und ein damit einhergehendes Umdenken 
in der Bevölkerung machen sich in der Nachfrage nach 
Berufen im grünen Bereich bemerkbar. Auch der Bedarf 
nach Gärtnern steigt, viele Arbeitsplätze sind zu besetzen. 
Die Tätigkeiten für die Auszubildenden sind vielseitig: 
Über filigrane Tätigkeiten, wie das Vermehren der Pflanzen 
mit Stecklingen, über kreative Blumenarrangements, 
anspruchsvolle Pflasterarbeiten bis hin zu eher leichteren 

Tätigkeiten wie der Pflege von Blumenbeeten. Hier ist für 
jeden was dabei. Einzige Bedingung: Wetterfest sollte man 
sein und körperlich belastbar. Auch Zuverlässigkeit spielt 
eine Rolle – gerade im Sommer ist die Bewässerung der 
Pflanzen elementar.  

Sowohl in der Baumschule, im Zierpflanzenbau oder im 
Galabau-Bereich werden Teilnehmende des BBW ausge-
bildet. Entweder als Werker im Gartenbau oder in einer 
Vollausbildung zur Gärtnerin oder zum Gärtner. Seit neu-
estem kann auf dem Biohof Vaal auch die Ausbildung 
zum Gemüsegärtner absolviert werden.   

Hannes (24) ist in der Baumschule tätig und 
macht seine Ausbildung zum Werker. Er befindet 
sich momentan im dritten Ausbildungsjahr. Die 
verschiedenen Kulturen anzupflanzen, macht 
ihm besonders Spaß: „Ich sehe, wie die Pflanzen 
wachsen und sich, auch mit meiner Hilfe, wei-
terentwickeln.“ Im nächsten Jahr macht Hannes 
seinen Abschluss und freut sich, danach ins 
Berufsleben zu starten.

Der Bereich Gartenbau ist einer von zehn Ausbildungsbereichen 
des Berufsbildungswerkes Lingen. Des Weiteren gibt es die 
Bereiche Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Elektro, IT, Büro, Lager, 

Farbraum, Holz und Metall.  

Das Berufsbildungswerk Lingen bietet den Auszubildenden während der 
Ausbildung zusätzlich Gabelstaplerschein, Motorsägenschein und verschie-
dene Techniklehrgänge an.
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Ina (21) ist im dritten Ausbildungsjahr im 
Blumen- und Zierpflanzenbereich. Sie macht eine 
Vollausbildung zur Gärtnerin: „Ich wollte schon 
immer naturnah arbeiten. An den Pflanzen sehe 
ich, was ich geschafft habe. Ich begleite sie von 
klein auf bis zum Verkauf. Wie zum Beispiel 
diese Hängegeranien. Besonders das Vermehren 
der Pflanzen durch Stecklinge macht mir Spaß.“ 
Im kommenden Jahr freut sie sich darauf, ins 
Berufsleben zu starten und selbstständig Geld zu 
verdienen.   

Audrey (24) macht eine Vollausbildung als Gärtnerin 
in der Fachrichtung Gemüsebau auf dem Biohof Vaal 
in Schapen, einem Außenstandort des Christophorus- 
Werkes. Die Arbeit in der Natur und mit der Natur, 
das ist das, was sie an dem Beruf reizt. Besonders 
das Pflanzen und Ernten liegt ihr. „Beim Pflanzen 
kann ich gut den Kopf abschalten“, so die junge 
Gärtnerin in spe. „Ich sehe nicht nur, wie sich die 
Pflanzen mit meiner Hilfe entwickeln, ich kann bei 
der Ernte die Früchte meiner Arbeit sogar probieren.” 
Sie möchte noch einiges dazulernen, vor allem die 
Planung neuer Beete und den Anbau von Gemüse-
sorten, die sie bisher noch nicht kennengelernt hat.  

Als angehender Garten- und Landschaftsbauer 
tritt Marvin (25) einen abwechslungsreichen 
Beruf an. „Zu jeder Jahreszeit gibt es andere 
Aufgabenbereiche“, so Marvin. Die freie Arbeit 
an der frischen Luft zusammen mit netten 
Kollegen macht dem Auszubildenden im ersten 
Lehrjahr besonders Spaß. Am Ende des Tages 
zu sehen, was man geschafft hat, sei ein tolles 
Gefühl. Bis zu seinem Abschluss stehen noch 
Lehrgänge für Maschinen und Kraftfahrzeuge 
auf dem Plan. Auch auf die Projektwoche auf 
Borkum freut er sich schon jetzt.  
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 MENSCHEN 

Lena Mix (Duale Studentin, Soziale Arbeit)

Meine Erfahrungen als duale Studentin in einer Wohngruppe des Christophorus-Werkes

Leben und arbeiten in  
einer großen Familie

Studium zwischen Theorie und Praxis

Zurzeit arbeite ich in der ambulanten Wohngruppe (AWG) Herrenkamp 24. Die Arbeit mit den 
Menschen hier gefällt mir sehr gut. Alle sind herzlich, aufgeschlossen und akzeptieren, dass wir 
Studierende noch dazulernen. Auch das Team der AWG Herrenkamp unterstützt mich in meinem 
Studium und arbeitet mit mir kooperativ. 

Das duale Studium der Sozialen Arbeit ist für mich eine gute Gelegenheit, die Theorie direkt in 
der Praxis umzusetzen. An meinen zwei Studientagen in der Woche lerne ich die Methoden und 
verschiedenen Ansätze der Sozialen Arbeit kennen. Auf der Arbeit kann ich diese Methoden direkt 
anwenden. Meine Aufgabe als Studentin in der Wohngruppe ist die Begleitung der Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihrem Alltag. Ich helfe ihnen bei allen lebenspraktischen Tätigkeiten und unter-
stütze sie, wenn sie Schwierigkeiten haben. 

Es sind kleine Momente im Alltag, die besonders schön sind. Die Dankbarkeit der Menschen mit 
Behinderung zeigt mir, dass ich meinen Weg im richtigen Bereich und mit dem dualen Studium 
gefunden habe. 

Ein ganz normaler Tag zu Hause in der Wohngruppe

Mein Arbeitstag beginnt im Nachmittagsbereich. Die Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten zu 
diesem Zeitpunkt noch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM). Somit habe ich 
genügend Zeit, um mich in die Dokumentation der letzten Tage einzulesen und mich mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Um ca. 16 Uhr trudeln die Bewohnerinnen und 
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Meine Erfahrungen als duale Studentin in einer Wohngruppe des Christophorus-Werkes

Leben und arbeiten in  
einer großen Familie

Bewohner der ambulanten Wohngruppe ein. Sie erzählen bei einem gemeinsamen Kaffee von ihrem 
Arbeitstag und den Situationen, die sie weiterhin beschäftigen. Auch besprechen wir anstehende 
Termine und Erledigungen oder ich helfe bei der Zimmer- und Wäschepflege. Wir kochen und 
essen abends gemeinsam und spielen anschließend Spiele, schauen eine Serie oder unterhalten uns.

Wie in jeder Wohngemeinschaft kommt es in einer Wohngruppe mit 15 Personen hin und wieder 
zu Streitigkeiten und Konflikten. Nicht immer können diese von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern selbstständig gelöst werden. Dann haben sie die Möglichkeit, zu mir zu kommen und ihre 
Sorgen und Probleme mitzuteilen. Wir überlegen gemeinsam, was sie tun können, damit es ihnen 
besser geht. 

Begleitung im Alltag

Neben den alltagspraktischen Dingen unterstütze ich die Bewohnerinnen und Bewohner auch 
außerhalb der Gruppe. Ich begleite sie beim Einkaufen, zu Arztterminen oder Behördengängen. 
Solche Termine fallen einigen Klienten noch schwer. Auch ich lerne noch so einiges über die 
Bürokratie unserer Behörden dazu. 

Am Wochenende unternehmen wir Ausflüge mit der Gruppe. Wir gehen spazieren, ins Kino,  
besuchen den Zoo, machen eine Radtour oder fahren auch mal spontan zur Nordsee. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner haben viele tolle Ideen, die wir gemeinsam umsetzen. „Letzt- 
endlich sind wir eine große Familie“ so die Aussage der Bewohnerinnen und Bewohner, die ich in 
der Gruppe immer wieder höre und die den Fokus der Außenwohngruppe gut beschreibt.  

Lenas Weg ins Christophorus-Werk

Lena Mix ist eine von 22 Studierenden, die ein duales Studium in Kooperation mit dem 
Christophorus-Werk absolviert. Lenas Berufswunsch, etwas im sozialen Bereich zu machen, 
hat sich bei ihr bereits im frühen Kindesalter gefestigt. Größten Einfluss hatte ihre Mutter, 
berichtet Lena. Des Öfteren durfte sie ihre Mutter, Mitarbeiterin des Christophorus-Werkes, 
zur Arbeit oder zu den beliebten Sommerfesten begleiten. Dadurch kam sie bereits früh 
mit der sozialen Arbeit in Kontakt. Für sie stand fest, „Das will ich machen“ und als sie die 
Zusage des Christophorus-Werkes erhielt, hat sie nicht lange gezögert und den Vertrag 
unterschrieben. Sie absolviert nun ein duales Studium „Soziale Arbeit“. Zwei Tage Uni, drei 
Tage Wohngruppe – die Kombination aus Theorie und Praxis gefällt ihr gut. Sie studiert 
an der Berufsakademie Melle und arbeitet gleichzeitig in einer ambulanten Wohngruppe 
für Menschen mit geistiger Behinderung am Herrenkamp. Die Vielfalt beim Christophorus-
Werk schätzt sie besonders: „Es gibt hier so viele unterschiedliche Bereiche, für Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Hier ist für jeden was dabei – sowohl als Klient als auch als 
Arbeitnehmer.“ So konnte sie bereits bei Arbeit nach Maß und in der Mosaik-Schule rein-
schnuppern und für einen Tag in diesen Bereich hospitieren. Für Lena waren diese Einblicke 
sehr wertvoll.
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 MENSCHEN 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Stimme der Werkstattbeschäftigten 
Werkstattrat plädiert für ein größeres Miteinander – auch mit der Öffentlichkeit

Der Werkstattrat des Christophorus-Werkes Lingen 
umfasst acht Mitglieder: Fünf Personen kommen 
aus der Werkstatt an der Hohenfeldstraße und 

drei Personen vertreten die Interessen der Beschäftigten an 
der Werkstatt am Herrenkamp. Mauro Enge, Mitarbeiter 
der WfbM, ist Assistenz des Werkstattrates. Gemeinsam 
haben die acht Mitglieder Stefanie Scholz zu ihrer 
Vorsitzenden gewählt. Die 25-Jährige ist motiviert und 
möchte etwas bewegen. „Ich finde es gut, dass wir als 
Beschäftigte mitreden und auch mitbestimmen dürfen. 
Wir möchten etwas verändern und nicht nur hinnehmen, 
wie es ist.“ Ihr Stellvertreter, Sven Moß, fügt hinzu: „Wir 
möchten, dass sich die Werkstatt noch mehr nach außen 
öffnet. Ein Herbstmarkt, den es vor Corona gab, wäre 
wieder schön. Wir möchten auch die Gemeinschaft unter 
den Beschäftigten stärken und die Hemmschwellen zum 
ersten Arbeitsmarkt abbauen.“ 

Beschäftigte haben Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte

Damit es in den Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung verschiedener Träger nicht zu Ungleichheiten bei 
den Rechten und Pflichten kommt, haben sich die Vielfalter 
auf Standards bei Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechten geeinigt. Mitwirkungsrecht bedeutet, dass der 
Werkstattrat seine Meinung zu bestimmten Dingen äußern 
darf und die Werkstattleitung diese Meinung vor ihrer 
Entscheidung hören muss. Mitbestimmungsrecht bedeu-
tet, dass Werkstattleitung und Werkstattrat gemeinsam 
entscheiden. 

So hat der Werkstattrat zum Beispiel ein Mitbestimmungs- 
recht beim Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeiten 
und Pausen. Auch beim Thema Verpflegung oder Sanitär-
räume darf der Werkstattrat mitbestimmen. „Beim 
Christophorus-Werk gibt es für verschiedene Themen 

Ausschüsse, in denen wir als Werkstattrat vertreten sind 
und mitbestimmen“, so Stefanie Scholz. „Essen ist für 
die Beschäftigten immer ein großes Thema, daher ist der 
Küchenausschuss immer ganz wichtig“, sagt Stefanie 
und lächelt. „Aber auch die Arbeit in der CABITO-Gruppe 
macht Spaß. Hier können wir mitentscheiden, welche 
Themen und Funktionen für die Beschäftigten wichtig sind 
und auf den Geräten installiert werden.“  

Die Werkstatträte haben für alle beschäftigten in der Werkstatt des 

Christophorus-Werkes ein offenes Ohr und freuen sich über Gespräche: 

v.l.n.r: (oben) Michael Schikora, Sven Moß, Mauro Enge, Jens Feismann

(unten) Elke Bäumker, Stephanie Scholz, Conny Müllers, Daniela Stegemann, 

Cora Hassert

Werkstattrat und Frauenbeauftragte werden alle vier Jahre neu gewählt. Ihre Rechte und 
Pflichten sind in der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung (WMVO) festgehalten. Während 
Werkstatträte von allen Beschäftigten der Werkstatt gewählt werden, dürfen die Frauen-

beauftragten lediglich von den weiblichen Beschäftigten gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 
im Werkstattrat ist abhängig von den Beschäftigten in der Werkstatt. Die letzte Wahl fand im 
Christophorus-Werk 2021 statt. 

CABITO ist ein digitales Kommu-
nikationsmedium, welches Inhalte in 
einfacher oder Leichter Sprache über 

einen Touch-Screen zur Verfügung stellt.
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Die Werkstatt-Beschäftigten im Christophorus-Werk sollen mit-reden.

Darum gibt es einen Werkstatt-Rat.

Der Werkstatt-Rat ist eine Gruppe aus 8 Werkstatt-Beschäftigten.

Vertrauens-Person Mauro Enge unterstützt den Werkstatt-Rat.

Der Werkstatt-Rat berät darüber, was gut für die Beschäftigten ist.

Und: Über die Wünsche der Werkstatt-Beschäftigten.

Dann gibt der Werkstatt-Rat diese Information weiter  

an die Werkstatt-Leitung.

So können die Werkstatt-Beschäftigten mehr mit-bestimmen.

Das ist wichtig. Das finden auch die Vielfalter.

Die Vielfalter sind eine Gruppe aus 8 Einrichtungen in Niedersachsen.

Dazu gehört auch das Christophorus-Werk.

Die Vielfalter haben zusammen beschlossen:

Werkstatt-Beschäftigte haben ein Mitwirkungs-Recht.

Das bedeutet: Der Werkstatt-Rat darf mit-reden.

Und: Werkstatt-Beschäftigte haben ein Mitbestimmungs-Recht.

Das bedeutet: Der Werkstatt-Rat darf mit-entscheiden.

Zum Beispiel: Wenn etwas in der Werkstatt verändert werden soll.

Dann fragt die Werkstatt-Leitung vorher den Werkstatt-Rat.

Der Werkstatt-Rat hat Stefanie Scholz zur Vorsitzenden gewählt.

Sie ist auch eine Werkstatt-Beschäftigte.

Gibt es etwas, um was sich der Werkstatt-Rat kümmern soll?

Einfach ein Mitglied vom Werkstatt-Rat an-sprechen.

Der Werkstatt-Rat 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Frauenbeauftragten machen den Frauen Mut

Für die Rechte der Frauen

Petra Ostermann und Nadine Schäfer sind die Frauen-
beauftragten der Werkstatt für Menschen mit Be- 
hinderung beim Christophorus-Werk Lingen. Sie setzen 

sich für die Rechte der Frauen mit Behinderung ein und 
arbeiten dadurch eng mit dem Werkstattrat und der Werk- 
stattleitung zusammen. Sie haben ein Mitwirkungsrecht. 
Vor allem geht es darum, die Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern zu stärken, Frauen vor Gewalt zu 
schützen und dafür zu kämpfen, dass Arbeit und Familie 
zusammen möglich sein sollen. Das Selbstbewusstsein der 
Frauen stärken, so das Ziel der Frauenbeauftragten. Dafür 
möchten Nadine Schäfer und Petra Ostermann gute Vor- 
bilder sein. Zusammen mit der Assistenz der Frauenbeauf-
tragten, Eva Außel und Annette Stafflage, überlegen sie, 
wie sie ihre Ziele umsetzen können. „Vor einiger Zeit haben 
wir Mutmach-Anstecker verteilt“, berichtet Nadine Schäfer. 
„Da waren schöne Sprüche drauf, die Mut machen sollten.“ 

Sprechstunde für Frauen in der WfbM

Petra Ostermann und Nadine Schäfer laden in ihren 
Sprechstunden alle Frauen aus der Werkstatt ein, sich 
darüber zu unterhalten, wie sich etwas für Frauen in 
der WfbM verbessern kann. Das heißt, die beiden müs-
sen gut zuhören und unterliegen der Schweigepflicht. 
Was Schweigepflicht und Vertrauen bedeutet, haben 
die Frauenbeauftragten in Fortbildungen, die zusam-
men mit Frauenbeauftragten aus anderen Werkstätten 
stattfanden, kennengelernt. Nun wünscht sich Petra nur 
eins: „Ich würde mich sehr freuen, wenn eine Frau auch 
tatsächlich mal in unsere Sprechstunde kommt.“  Die 
Sprechstunden finden jeden dritten Mittwoch im 
Monat statt, immer zwischen 13:30 und 14:30 Uhr  
im Büro der Frauenbeauftragten.  

 MENSCHEN 

Von den Frauen, für die Frauen: V.l.n.r. Nadine Schäfer, Petra Ostermann, 

und die Vertrauenspersonen Annette Stafflage und Eva Außel (fehlt auf 

dem Foto) bilden ein starkes Team. Sie wollen den Frauen in der Werkstatt 

Mut machen, ihre Stimme einzusetzen.

Für den Weltfrauentag haben die Frauenbeauftragten Anstecker in der 

Schleifenwerkstatt herstellen lassen. Die Frauen in der WfbM haben sich 

über das kleine Mutmach-Geschenk gefreut. 

Frauenbeauftragte und Werkstattrat haben das Recht auf jeweils eine Vertrauensperson. 
Diese sogenannte Assistenz darf von den Personen in den Ämtern selbst bestimmt werden. 
Diese Person kann eine Fachkraft sein oder von außerhalb der Werkstatt kommen. Die 

Assistenten unterstützen die Beschäftigten in ihren Ämtern als Werkstattrat und Frauenbeauftragte 
und haben ebenfalls eine Schweigepflicht. Zurzeit ist die Assistenz des Werkstattrates Mauro Enge, 
Mitarbeiter der WfbM im Bereich Sport. Die Vertrauenspersonen der Frauenbeauftragten sind Eva Außel, 
Mitarbeiterin im Sozialdienst der WfbM und Annette Stafflage, ehemalige Gruppenleiterin der WfbM. 
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Frauen und Männer sollen die gleichen Rechte haben. 

Darum gibt es im Christophorus-Werk Frauen-Beauftragte.

Das sind Frauen, die von anderen Frauen gewählt wurden.

Und: Die sich für die Rechte von Frauen einsetzen.

In der Werkstatt gibt es auch Frauen-Beauftragte.

Die Frauen-Beauftragten in der Werkstatt sind:

Petra Ostermann und Nadine Schäfer.

Sie sind auch Werkstatt-Beschäftigte.

Wenn Frauen in der Werkstatt ein Problem haben,

können sie in die Sprech-Stunde von den Frauen-Beauftragten gehen.

Zum Beispiel: Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen.

Die Sprech-Stunde ist einmal im Monat:

Mittwochs von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr.

Petra Ostermann und Nadine Schäfer freuen sich,

wenn sie den Frauen in der Werkstatt helfen können.

Die Frauen-Beauftragten hören sich die Probleme an.

Sie helfen mit, die Probleme zu lösen.

Sie dürfen niemand anderem von den Problemen erzählen.

Das nennt man auch: Schweige-Pflicht.

Die Frauen-Beauftragten haben noch Unterstützung

von 2 Vertrauens-Personen: Eva Außel und Annette Stafflage.

Auch sie haben eine Schweige-Pflicht.

Alle 4 Jahre werden die Frauen-Beauftragten neu gewählt.

Die Frauen-Beauftragten 
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Anne Müller-Lux (Mitarbeiterin Internat des Berufsbildungswerkes)

Es gibt wohl kaum jemanden, der sie noch nicht gesehen hat. Die kleine Gruppe 
von Samtpfoten, die besonders gerne bei Sonnenschein auf dem Marktplatz 
des Werksgeländes herumschleicht. Fünf schwarze und eine getigerte Katze 
haben hier ihr Zuhause gefunden und sind seit August 2021 offiziell anerkannte 
Bewohner unseres Geländes.

Die Katzen vom  
Christophorus-Werk

Nachdem sich der ehemalige Mitabeitervertreter Walter Schüer viele Jahre um die 
Tiere gekümmert hat, nahm sich Ende 2019 eine kleine Gruppe von Internats-
mitarbeitenden der Thematik an. Die einzelnen Tiere wurden mit Hilfe einer 

Lebendfalle geborgen und mit Unterstützung des Lingener Tierheims und auch befreun-
deter Tierärzte untersucht und kastriert. 

Es ist sinnvoll, einige Katzen vor Ort zu haben. Sie halten fremde Katzen von ihrem 
Revier fern. Wenn sie nicht mehr da wären, würden sich auf diesem, für Katzen spannen-
dem Gelände, sofort neue unkastrierte Tiere ansiedeln und unkontrolliert weiter vermeh-
ren. Aktuell leben Harley, Mommy, Mina, Sir, Missy und Charles als festes Rudel auf dem 
unteren Teil des Christophorus-Werk-Geländes.

Spielgefährte und Seelentröster

Seit einiger Zeit werden die Tiere auch von Teilnehmenden des Internates mitversorgt. 
Diese verantwortungsvolle Aufgabe hat mehrere Vorteile. Je nach Diagnose der 
Teilnehmenden dienen die Katzen an dieser Stelle nicht nur als Spielgefährte, sondern 
auch als Seelentröster, Kontaktaufbau, Gesprächsgrundlage, Ablenkung vom stressigen 
Alltag und vieles mehr.

Bitte nicht füttern!

Eine wichtige Bitte an alle, die unseren sechs Samtpfoten auf dem Marktplatz bereits 
begegnet sind oder in Zukunft nach ihnen Ausschau halten: Bitte gebt diesen Tieren kein 
Futter oder Snacks. Sie werden sowohl medizinisch als auch mit Futter versorgt. Essen, 
das eigentlich für Menschen gemacht ist, kann für Tiere sehr ungesund sein und sie 
krank machen. 

Ebenso sollen unsere Werkskatzen hier die Mäuse jagen, was sie nicht mehr machen, 
wenn sie zu satt sind. 

Für Informationen oder bei Interesse können Sie sich an folgende Internatsmitarbeiter-
innen wenden: Marlena Evers, Tanja Dierks, Anne Müller-Lux  

Harley

Mina, Missy und Harley

Nicky

Sammy und Mommy

BLITZLICHT 12.2022
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Frank Geske (Erzieher in der Kiju / JuWo Deichstraße)

Neues Angebot der Kinder- und Jugendhilfe

Junges Wohnen  
in der Deichstraße

So geht es vielen jungen Menschen, wenn sie das 18. Lebensjahr erreichen und aus der Kinder- 
und Jugendhilfe langsam herauswachsen. Oft ist nicht ersichtlich, wie lange und in welchem 
Umfang ein junger Erwachsener Unterstützung in den eigenen vier Wänden benötigt. In unse-

rem neuen Angebot geben wir diese Hilfe und wollen unsere Klienten befähigen, mit so wenig Hilfe 
wie möglich, den eigenen Haushalt zu führen. 

Mit der Einführung des BTHG haben Menschen mit Behinderung nun die Wahl, wie sie ihr Leben 
künftig gestalten wollen: Wie möchte ich arbeiten, wohnen oder meine Freizeit gestalten? Was sind 
meine persönlichen Ziele? 

In unserem neuen Angebot der Kinder- und Jugendhilfe des Christophorus-Werkes Lingen, 
gelegen im schönen Stadtteil Schepsdorf und in Nähe zur Ems, können zurzeit fünf junge 
Erwachsene betreut werden, deren Bedarf und Wunsch nach mehr Verselbstständigung und 
Eigenverantwortung in einem traditionellen Regelangebot nicht mehr Rechnung getragen werden 
kann.

Im Fokus steht dabei immer die ganzheitliche Förderung der individuellen und sozialen 
Entwicklung. Wir fördern gezielt die Selbstständigkeit junger Menschen und begleiten sie auf dem 
Weg in ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben. Uns ist dabei besonders wichtig, ihre individuellen 
Fähigkeiten und Ressourcen zu stärken.

Verselbstständigung

In unserem Angebot gehen wir grundsätzlich davon aus, dass jeder Klient die Kompetenz besitzt, 
sein Leben in eigener Regie selbstbestimmt und eigenständig zu gestalten. Aufgrund unterschied-
licher Einschränkungen benötigen Menschen mehr oder weniger Assistenz. Entscheidend dabei 
ist, mit welcher Haltung sie diese Unterstützung annehmen. Es sind oft die kleinen Dinge in der 
Verselbstständigung, die von Klienten zu wenig im Blick behalten werden. Wir unterstützen unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner bei der Aneignung dieser Aufgaben. Ob es der Putzplan für 
den Hausflur ist, das Bedienen und die Pflege einer Waschmaschine, der verantwortungsvolle 
Umgang mit Finanzen oder der Umgang mit Schriftverkehr. Wir unterstützen in allen Bereichen der 
Verselbstständigung.

Ich möchte in einer eigenen  
Wohnung leben.

Ich will selbst entscheiden, 
wie ich lebe.
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Zukunftsgestaltung

Gemeinsam mit unseren Klienten erarbeiten wir Hilfe zur Selbsthilfe, in dem wir die Erschließung 
persönlicher, familiärer und sozialräumlicher Ressourcen fördern. Neben der Befähigung einen 
Haushalt zu führen, gehört auch die Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive, um 
in Zukunft ein selbstbestimmtes Leben führen zu können oder zu der Einsicht zu kommen, auch 
dauerhaft Hilfe und Unterstützung zu benötigen. 

Zielgruppe

Wir nehmen Menschen auf, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und somit aus vielen Jugend-
hilfeeinrichtungen herausgewachsen sind, aber weiterhin Unterstützung bei der Verselbstständigung 
benötigen, die Jugendhilfeleistungen beanspruchen und in ihrer gegenwärtigen Situation nicht in 
der Lage sind, ihre persönlichen und sozialen Schwierigkeiten ohne umfassende fachliche Hilfe zu 
bewältigen.

Bei Einzug in unsere Einrichtung haben die meisten Bewohnerinnen und Bewohner bereits 
im Arbeitsleben Fuß gefasst. Sie sind in Maßnahmen wie dem Berufsbildungsbereich, der 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, oder 
sie sind auf dem freien Arbeitsmarkt tätig. Auch betreuen wir Menschen, die nicht mehr in ihrem 
Elternhaus wohnen können und trotzdem einen unterstützenden Rahmen für die Bewältigung ihres 
Alltags benötigen, obwohl sie nicht mehr unter die Jugendhilfe fallen.

Das Angebot

Die Finanzierung des Wohnraums und der Lebenshaltung erfolgt durch Sozialleistungen (SGB II, 
SGB XII oder AsylbLG) oder eigenes Einkommen (Arbeitsentgelt, Ausbildungsvergütung). 

Zurzeit bieten wir fünf Plätze an, die auf zwei Zweier-WGs und ein Einzelapartment aufgeteilt 
sind. Mittelfristig soll das Angebot um drei Plätze, die ebenfalls in einzelnen Apartments angeboten 
werden, erweitert werden. 
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Stefan Kerk tritt die Nachfolge von Georg Kruse als Schatzmeister der BAG BBW an, der dieses Amt seit 18 
Jahren bekleidete.

Wechsel im Vorstand der BAG BBW

Das Berufsbildungswerk des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. ist auch weiterhin mit einem Geschäfts- 
führer im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Berufsbildungswerke e. V. (BAG BBW) vertreten. Die 
BAG BBW hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 5. Mai 
2022 in Berlin einen neuen Vorstand gewählt. Georg Kruse, 
Geschäftsführer des Christophorus-Werkes, trat nach über 
18-jähriger Vorstandstätigkeit als Schatzmeister der BAG 
BBW nicht wieder an. Sein Kollege in der Geschäftsführung, 
Stefan Kerk, stellte sich den Mitgliedern der für beruf- 
liche Rehabilitation junger Menschen mit Behinderung 
zuständigen Arbeitsgemeinschaft zur Wahl und wurde mit 
großer Stimmenmehrheit in den neu zusammengesetzten 
Vorstand gewählt.

In der Vorstandssitzung der BAG BBW am 22. Juni wurde 
Stefan Kerk schließlich zum neuen Schatzmeister der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG 
BBW) gewählt. „Ich bedanke mich für die Wertschätzung 
und das Vertrauen“, so Stefan Kerk. Auch Georg Kruse ist 
froh, dass sein Kollege das Amt von ihm übernehmen 
darf: „Es ist wichtig, dass wir vom Christophorus-Werk 
aktiv Ämter in Verbänden wie der BAG BBW auf Bundes- 
und Landesebene bekleiden. Als gelernter Betriebswirt ist 
Stefan Kerk bestens für diesen Job geeignet.”

Stefan Kerk stellt sich damit der Herausforderung, die 
berufliche Rehabilitation junger Menschen mit Behin-
derungen in Deutschland in den nächsten Jahren aktiv 
mitzugestalten. Stefan Kerk punktete bei der Wahl mit 

fundierten Kenntnissen im Bereich der Kalkulation und 
Verhandlung von Kostensätzen in den Bereichen Ein-
gliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe und berufliche 
Rehabilitation. Als Kaufmann sei es sein Ziel, „die 
Anforderungen der inhaltlich notwendigen Leistungen 
mit den wirtschaftlichen Bedingungen in Einklang zu 
bringen“. Mit dieser Prämisse hatte er sich in den vergan-
genen Jahren bereits in die Verhandlungen zwischen der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und der BAG BBW für ein 
neues Preismodell eingebracht.

In die Zeit von Georg Kruses Vorstandstätigkeit fiel die 
Professionalisierung der BAG BBW mit dem Aufbau einer 
Geschäftsstelle in Berlin und der Abschluss eines neuen 
Rahmenvertrages zwischen der Bundesagentur für Arbeit 
und der BAG BBW. Regelmäßige Preisverhandlungen 
mit der Bundesagentur führten ihn immer wieder in die 
Hauptstelle der BA nach Nürnberg. 

Hintergrund:

Die BAG BBW e.V. ist ein Zusammenschluss von bundes-
weit 51 Berufsbildungswerken. Sie sind Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation für Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Behinderungen nach § 51 Sozialgesetz- 
buch, Neuntes Buch (SGB IX). In den Berufsbildungs-
werken werden insgesamt ca. 16.000 junge Menschen mit 
Behinderung auf eine Berufsausbildung vorbereitet 
oder absolvieren eine von über 250 verschiedenen Berufs- 
ausbildungen. Mit großem Erfolg und sehr guten Ein-
gliederungsquoten werden die jungen Menschen anschlie-
ßend in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert. Damit sind 
die Berufsbildungswerke ein wichtiger Motor für eine 
inklusive Arbeitswelt und schaffen Perspektiven für die 
Teilhabe am Arbeitsleben junger Menschen mit unter-
schiedlichsten Behinderungen.  

BLITZLICHT 12.2022
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Zum 1. August hat das Christophorus-Werk die Trägerschaft der Kindertagesstätte 
St. Birgitta in Holthausen übernommen. Wir begrüßen herzlichst unsere acht neuen 
Kolleginnen, die sich im Rahmen dieser Umstellung als frisches, neues Team gefunden 
haben. Sie sind nun ein Teil der KiTa Regenbogen. Die Standortleitung übernimmt  
Ann-Kathrin Bruns. In einer Krippengruppe und einer Regelgruppe können zurzeit  
40 Kinder betreut werden.

Wir begrüßen die neuen  
Kolleginnen der KiTa  
St. Birgitta in Holthausen

Gehen motiviert an die Arbeit: Oben v.l.n.r. : Eva Harmsen, Anna Fischer, Charlotta Jönen, Ursula Hagengers

Unten v.l.n.r.: Sylvia Korte, Ann-Kathrin Bruns, Stefanie Lübbers, Heike Kuhlmann. 

Alle involvieren – zahlreiche Gespräche prägen Übernahmeprozess

Anfang des Jahres 2022 verkündete das Ludwig-Windhorst-Haus, dass es seine Trägerschaft  
für die Kindertagesstätten St. Birgitta und St. Ansgar in Holthausen abgeben wird. Neben der 
Stadt Lingen kam das Christophorus-Werk als Nachfolgeträger zum Zug. In gemeinsamen 
Informationsrunden mit dem Gemeinderat Holthausen-Biene, den Elternschaften und 
Mitarbeitenden beider KiTas gab es viel Gesprächsbedarf. „Innerhalb dieser Runden hatten  
die unterschiedlichen Gruppierungen und Interessengemeinschaften immer wieder die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, Unsicherheiten sowie Ängste zu benennen, aber auch Bedarfe zu  
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Gehen motiviert an die Arbeit: Oben v.l.n.r. : Eva Harmsen, Anna Fischer, Charlotta Jönen, Ursula Hagengers

Unten v.l.n.r.: Sylvia Korte, Ann-Kathrin Bruns, Stefanie Lübbers, Heike Kuhlmann. 

äußern“, erklärt Sabrina Hans, Leiterin der KiTa Regenbogen, die in den Übernahmeprozess 
involviert war. Beide zukünftigen Träger verfolgten während des gesamten Prozesses das Ziel, 
alle Beteiligten eng mitzunehmen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Lingen hat gut geklappt 
und sicherlich zum positiven Verlauf der Betriebsübernahme beigetragen“, so Heinfred Tippelt, 
Bereichsleiter Entwicklung und Bildung. „Die Mitarbeitenden beider KiTas hatten die Wahl  
unter welcher Trägerschaft sie ab dem 1. August 2022 tätig sein möchten.“ Nach Klärung vieler  
allgemeiner und individueller Fragen in Form von Team- und Einzelgesprächen kam es am Ende  
zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis für Mitarbeitende und Träger. Heinfred Tippelt bedankt 
sich bei allen Beteiligten: „Wir sind sehr froh, dass wir ein motiviertes Team gefunden haben,  
das mit uns den zukünftigen Weg der KiTa St. Birgitta gehen möchte.“

KiTa am Schallenbach als Vorbild für zukünftige Planungen

„Wir möchten unsere enge Zusammenarbeit mit der KiTa St. Ansgar beibehalten“, so Ann-Kathrin 
Bruns, Standortleiterin KiTa St. Birgitta. „Dies merken sowohl die Kinder im KiTa-Alltag zum 
Beispiel in Form gemeinsamer Vorschulteams, aber auch durch die Mitarbeitenden durch enge 
Zusammenarbeit der Leitungsebenen.“ 

Doch es gibt bereits weiterführende Pläne für die KiTa St. Birgitta. Wegen des Bedarfes im  
Ortsteil Holthausen wird der Neubau einer KiTa im Ortskern notwendig. Angedacht ist eine  
inklusive KiTa, nach dem Konzept der KiTa Regenbogen mit vier Regelgruppen und zwei Gruppen 
der Eingliederungshilfe zum Sommer 2024.   



56 BLITZLICHT 12.2022

 NEUES 

Anja Deters (Teamleitung der Wohngruppe Wettrup)

Haus des Kinder- und Reithofs erwacht zu neuem Leben

Eröffnung der Wohngruppe Wettrup

Einige Zeit stand das geräumige Haus unmittelbar 
in der Nähe der Kirche in Wettrup leer. Nach der 
Übernahme durch das Christophorus-Werk wurde 

die Wohngruppe von Grund auf neu gestaltet: Neues 
Team, neue Möbel, neue Kinder. Die Mitarbeitenden leg-
ten sich ins Zeug und gestalteten das Haus nach ihren 
Vorstellungen. Mit Erfolg – alle fünf Kinder haben sich 
gut integriert und fühlen sich sehr wohl in der neuen 
Gemeinschaft. 

Die Wohngruppe Wettrup ist eine intensivpädagogische 
Wohngruppe, die offiziell zum Kinder- und Reithof gehört, 
einem Tochterunternehmen der Kinder- und Jugendhilfe 
des Christophorus-Werkes. Mit sechs pädagogischen 
Vollzeitkräften, einer zusätzlichen Hauswirtschaftskraft, die 
das Team an fünf Vormittagen in der Woche unterstützt, 
und einer studentischen Mitarbeiterin, bietet die Gruppe 
Platz für sechs Kinder im Grundschulalter. 

Elementarer Bestandteil der Gruppe des Kinder- und 
Reithofs ist die Reittherapie, an der jedes Kind einmal 
wöchentlich teilnimmt. Diese wird mit den einrichtungsei-
genen Pferden auf dem Hof in Lähden, der ebenfalls zum 
Kinder- und Reithof gehört, durchgeführt.

Das Angebot beinhaltet zusätzlich einen Snoezel-Raum, 
der im Dachgeschoss des Hauses seinen Platz hat.

Die Vorbereitungen und das Kennenlernen

Am 15. Juli 2022 war es endlich soweit, das Team der 
Wohngruppe Wettrup nahm die Arbeit auf und kam zum 
ersten Mal in dem Haus in Wettrup gemeinsam zusammen. 
Nach einem Vormittag des gegenseitigen Kennenlernens 
ging es dann an die Vorbereitungen im Haus. Dieses war 
zwar im Vorfeld vollständig renoviert worden, aber es gab 
noch einiges zu tun, um es wohnlich zu gestalten, damit 
die Kinder bei uns ein schönes Zuhause bekommen.

So machten wir Ausflüge zu diversen großen Einrichtungs- 
häusern und nach und nach füllte sich die Wohngruppe 
mit alltäglichen Gebrauchsgegenständen und Dingen zum 
Wohlfühlen. 

Auch an Spielzeug sollte es nicht fehlen. So organisierten 
die Kolleginnen und Kollegen des neuen Teams viel 
Spielzeug bei einem Kleinanzeigenhandel im Internet. 
Dabei trafen sie auf sehr viele nette Menschen, die noch 
einiges an Spielzeug obendrauf legten, als sie erfuhren, 



57BLITZLICHT 12.2022

dass dies für Kinder in einer Wohngruppe gedacht sei. 
Während der Vorbereitungszeit lernten wir auch unsere 
Nachbarschaft kennen. Wir wurden sehr herzlich begrüßt 
und jeder, der am Haus vorbeifuhr oder ging, hielt kurz an 
um sich vorzustellen und „Dies und Das“ über Wettrup zu 
erzählen.   

Außerdem erarbeiteten wir im Vorfeld gemeinsam 
Regeln und Strukturen für die Wohngruppe. Wir hatten 
viele tolle Ideen und alle beteiligten sich mit viel Freude 
und Engagement an dem Prozess.  

Zum 1. August war dann auch, bis auf die eine oder 
andere Kleinigkeit, alles fertig und die ersten drei Kinder 
zogen ein. Sowohl für die Kinder, als auch für das Team, 
waren die ersten Tage spannend und aufregend und damit 
gefüllt, sich gegenseitig kennenzulernen. 

Mitte August zog planmäßig das vierte Kind ein. Schnell 
hatten sich alle Kinder aneinander gewöhnt und eingelebt. 
Sie spielen seitdem jeden Tag zusammen.

Der Alltag beginnt – Schule und Kindergarten 

Mit Ende der Sommerferien begann dann für zwei unserer 
Kinder die Schule. Beide waren sehr aufgeregt, aber voller 
Vorfreude auf die neue Schule. Sie hatten einen gelun-
genen Start und fahren morgens gerne dort hin. Unsere 
zwei „Mini’s“ starteten am 1. September im Kindergarten. 
Nach einer kurzen Eingewöhnung verbringen sie nun mit 
Freude die Vormittage in ihrer Kindergartengruppe und 
erleben viele tolle Dinge.  

Ende September haben wir den fünften Platz in unserer 
Gruppe belegt. Der Neueinzug wurde von den anderen 
Kindern gut aufgenommen und sofort in der Gruppe inte-
griert. 

In deren noch kurzen Leben hat jedes dieser Kinder schon 
einige negativ belastete Ereignisse erfahren müssen und 
bringt, bedingt dadurch, auch seine Auffälligkeiten mit.

Jedoch meistern alle Kinder den Alltag mit all den neuen 
Erfahrungen und auch Anforderungen lobenswert und wir 
freuen uns, dass wir sie in ihrer Entwicklung begleiten und 
unterstützen dürfen.     

Das neue Team der Wohngruppe stellt sich vor: Inga Sarink (Abteilungsleitung Kinder- und Reithof), Esther Niemann (Erzieherin), Marcel 

Wulf (Erzieher), Adrian Hermeling (Erzieher), Michelle Specker (Erzieherin), Ulla Heidemann (Hauswirtschaftskraft), Ronja Guth (Studentische 

Mitarbeiterin), Anja Deters (Teamleitung), Klazina Hartholt (Leitung Kinder- und Jugendhilfe), es fehlt: Max Teschke (Sozialpädagoge) 
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Frank Eichholt (LinaS) & Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit) 

Special Olympics World Games

Sport verbindet

Im kommenden Jahr, vom 17. bis 25. Juni 2023, werden 
in Berlin die Special Olympics World Games ausgetragen. 
Es ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen 

mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung 
(www.berlin2023.org). Rund 7.000 Athletinnen und 
Athleten, aus 216 Ländern aus der ganzen Welt, treten 
miteinander in 26 Sportarten an. Das große Ziel: Mehr 
Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit geistiger 
Behinderung. 

Zu Gast in Lingen

Gemeinsam haben sich die emsländischen Städte Lingen, 
Meppen und Papenburg als Host-Town beworben und 
den Zuschlag erhalten. Somit kommen drei internationale 
Delegationen von Sportlerinnen und Sportlern sowie 
Betreuungspersonal ins Emsland. Lingen empfängt im 
Zeitraum vom 12. bis 15. Juni 2023 eine 17-köpfige 
Delegation aus Barbados. Die Kommunen bereiten in 
Kooperation mit den dort ansässigen Werken, dem 
Christophorus-Werk, Vitus-Werk und dem St-Lukas-Heim, 
ein buntes Programm vor, bei dem Menschen mit und 

 PROJEKTE 

ohne Behinderung aus zahlreichen Nationen zusammen-
treffen und sich kennenlernen. Volunteers sind stets will-
kommen. 

Die Inklusion steht im Mittelpunkt 

Im Mittelpunkt werden neben einem abwechslungsrei-
chen und geselligen Programm, das auch die Kultur und 
Geschichte des Emslandes widerspiegeln soll, die inklusiven 
Strukturen und Aktivitäten in den Kommunen stehen. In 
Lingen und bei uns am Christophorus-Werk wird LinaS 
eine große Rolle spielen. Frank Eichholt, Mitarbeiter des 
Christophorus-Werkes, Leiter der Initiative LinaS und 
Mitglied im Sportausschuss der Stadt Lingen, arbeitet tat-
kräftig an den Vorbereitungen für dieses Großevent: „Wir 
bereiten zurzeit anhand der Wünsche unserer Gäste ein 
tolles Programm für die Mannschaft aus Barbados vor. Sie 
werden unsere Kultur kennenlernen, mit den Menschen 
vor Ort in Kontakt kommen und natürlich auch sportlich 
aktiv sein können“, so Frank Eichholt. „Auch die Jüngsten 
dürfen mitfiebern, denn der Sportivationstag wird im kom-
menden Jahr parallel zu den Special Olympics in Lingen 
durchgeführt.“  

(v.l.n.r.) Frank Eichholt, Marco Hinken, Andreas Witt, Petra Bayer, Carsten Reiß,  

Oberbürgermeister Dieter Krone, Frank Botterschulte
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Trotz nieseligen Oktoberwetters kamen rund 40 interessierte Bewohnerinnen und 
Bewohner aus den Häusern der Wohnanlage Darme. Sie alle folgten dem Aufruf des LinaS-
Projektleiters, Frank Eichholt: „Lasst uns Boule spielen lernen“. 

„Wir lernen Boule“

Während der Corona-Pandemie entstand der Gedanke, mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Wohnheims die Sportart Boule zu erlernen. Drei Mitarbeitende aus dem 
Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz – Johanna Rolfes, Steffen Thien und Mario 

Imwalle – machten sich bereits während einer Fortbildung vom Deutschen Boule-Verband mit den 
Regeln des Sportes bekannt. Auch finanzielle Unterstützung für den Bau einer eigenen Boule-
Anlage auf dem Gelände des Wohnheims sicherten die Wirtschaftsjunioren zu. Doch aufgrund der 
Bauarbeiten auf dem Gelände verzögerte sich die Umsetzung des Baus. Im nächsten Frühjahr soll es 
hingegen soweit sein.  

Um den Geist des Sportes aufrecht zu erhalten und die Bewohnerinnen und Bewohner bereits 
frühzeitig mit dem Sport bekannt zu machen, kamen Albi Arndt, Frührentner und ehemaliger 
Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und sein Boule-Freund Jan Kurzmann im 
Oktober zur Anlage, um den Anwesenden die Tipps und Tricks des Sportes zu vermitteln. Begeistert 
lernten sie, wie sie die Metallkugeln halten und werfen, was ein Schweinchen ist und was das Ziel 
des Sportes ist. So warfen sie einer nach dem anderen. Wessen Kugel am nächsten an der kleinen 
roten Kugel, dem Schweinchen, liegen bleibt, macht einen Punkt. 

Bis zum Bau der Boule-Anlage im März 2023 wollen die Bewohnerinnen und Bewohner weiter 
lernen und dem Bau der Anlage entgegenfiebern. 

Zwar ist die Boule-Anlage noch eher provisorischer Art, doch schon bald soll der 

Boule-Sport am Christophorus-Werk professionalisiert und inklusiv gelebt werden: 

Mit einer barrierefreien Anlage und speziellen, farbigen Kugeln für Menschen mit 

Beeinträchtigungen.  

Wer Interesse an der Sportart Boule hat und in Zukunft in der 

inklusiven Mannschaft des Christophorus-Werkes mitmachen 

will, kann sich bereits jetzt bei Johanna Rolfes (links), Steffen 

Thien (rechts) oder Mario Imwalle (nicht auf dem Foto) melden. 
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Helge Sonnenberg (Projektleiter Gelingende Kommunikation)

Sprachbarrieren überwinden

Einsatz von  
Gelingender Kommunikation  
im Krankenhausalltag

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Beeinträchtigung 
in Ihrem Hörvermögen und müssen plötzlich ins 
Krankenhaus. Um eine treffende Diagnose stellen zu 

können, geht das Pflegepersonal mit Ihnen ins Gespräch. 
Das Problem: Sie verstehen sie nicht und können die 
Fragen nicht gut beantworten. 

In diese Situationen geraten Ärzte und Pflegefachkräfte 
regelmäßig. Doch wie kann eine gelungene Verbindung 
mit hör-, sprach- oder sehbeeinträchtigten Menschen 
während des Krankenhausaufenthalts aufgebaut werden? 
Dies stand im Mittelpunkt einer Fortbildung, zu der u.a. 
Helge Sonnenberg, als Projektleiter der Gelingenden 
Kommunikation vom Christophorus-Werk, eingeladen hat.  

Zusammen mit ihm haben Marina Langelage (Stabstelle 
Pflegewissenschaft) vom Bonifatius-Hospital Lingen und 
Prof. Dr. Rosa Mazzolla von der Hochschule Osnabrück 
am Campus Lingen Pflegefachkräfte des Bonifatius-Hospitals 
unter dem Motto „Menschen mit Kommunikations-
einschränkungen begegnen – Sprachlos im Krankenhaus?” 
in einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung geschult. 

Dabei konnten die Teilnehmenden unter anderem ver-
schiedene Hilfsmittel zur Kommunikationsunterstützung 
kennenlernen mit dem Ziel, Verständigungsbarrieren 
möglichst frühzeitig zu erkennen und zu überwinden. 
Betroffene mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit 
werden so unterstützt, ihren eigenen Wunsch und Willen 
zum Ausdruck zu bringen und selbstbestimmt eine infor-
mierte Gesundheitsentscheidung treffen zu können. 

Helge Sonnenberg erklärt einer Mitarbeiterin des Bonifatius-

Hospitals den Umgang mit einem Augensteuerungsgerät
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Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit) 

Die Vielfalter entwickeln Flyer im Auftrag des Landes Niedersachsen

Energiespar-Tipps  
in einfacher Sprache

Energiesparen geht uns alle an, insbesondere in diesem 
 Winter. Um allen die Möglichkeiten zu geben und 
das Verständnis dafür zu vermitteln, hat nun das 

Land Niedersachsen Energiespar-Tipps in einfacher Sprache 
herausgebracht. Entwickelt wurde der Flyer von der 
Fachgruppe „Gelingende Kommunikation“ der Vielfalter, 
zu der auch Helge Sonnenberg vom Christophorus-Werk 
Lingen gehört.

Einfacher Text kombiniert mit prägnanten Metacom-
Symbolen 

Der Flyer erklärt kurz und knapp die Hintergründe der 
Energiekrise und gibt Tipps zum Energie- und Geldsparen 
im Alltag. Passend zum Text werden die Inhalte anhand 
von Metacom-Symbolen verdeutlicht. Die Energiespar-
Tipps stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Einfach den QR-Code unten mit dem Handy scannen.

Vielfalter als Experten gefragt

Für die Entwicklung des Flyers wurden die „Vielfalter“ 
vom Land Niedersachsen beauftragt. Zu den Vielfaltern 
haben sich acht Träger aus dem Bereich der Eingliederungs- 
hilfe im Raum Süd-West-Niedersachsen zusammenge-
schlossen. Gemeinsam arbeiten sie daran, Menschen mit 
Beeinträchtigung den Weg zu einer selbstbestimmten 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
Die gemeinsame Fachgruppe für „Gelingende Kommu-
nikation“ hat es sich zum Ziel gemacht, komplexe Inhalte 
für alle verständlich zu machen.

In der Vergangenheit hat die Fachgruppe u.a. die 
Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen in 
Leichte Sprache übersetzt. Mit dem Flyer zum Energie-
sparen kam nun ein weiterer Auftrag vom Land 
Niedersachsen dazu. „Wir sind stolz, dass uns das Land 
Niedersachsen als Experten schätzt und wir mit unserem 
Fachwissen vielen Menschen helfen können, Energie und 
Geld zu sparen. Wir hoffen, dass diese Tipps möglichst 
viele Menschen erreichen“, so Helge Sonnenberg, Projekt- 
leiter Gelingende Kommunikation beim Christophorus-
Werk. 

Weitere Infos zum Energiesparen in einfacher Sprache 
finden Sie auf der Homepage des Landes Niedersachsen. 

Die Tipps in einfacher Sprache können leicht mit Handy geöffnet werden.

Für die Tipps in einfacher 
Sprache bitte diesen QR-Code 
scannen.
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Betriebsfest des  
Christophorus-Werkes Lingen

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Nach drei langen Jahren war es 
endlich wieder soweit. Das 
Betriebsfest 2022 feierte nach 

der Pandemie seine Premiere auf der 
Wilhelmshöhe in Lingen. Knapp 650 
angemeldete Mitarbeitende aus allen 
Bereichen des Unternehmens kamen 
zusammen und genossen den Freitag-
abend. Die Band Casablanca heizte 
die Stimmung ordentlich ein und die 
Tanzfläche wurde gut genutzt. Auch 
die Gewinner der Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ wurden vor versam-

 WIR ALS ARBEITGEBER 

Christophorus-Werk überzeugt  
mit frischem Messe-Auftritt

Lucas Ricke (Personalabteilung)

Der Messestand für Jobmessen 
war, zugegeben, etwas in die 
Jahre gekommen. Um die 

Attraktivität zu steigern und interes-
sante Gespräche mit Besucherinnen 
und Besuchern in einer angenehmen 
Atmosphäre führen zu können, wurde 
das Design des Standes generalüber-
holt. Vieles wurde dabei wiederver-
wendet. So wurden die Stellwände 
zum Beispiel mit neuen modernen 
Portraits unserer Mitarbeitenden be- 
stückt. Bei Roll-Ups und Plakaten zählte 

insgesamt: mehr Bild, weniger Text. 
Dies überzeugte – die Standbesetz-
ungen auf der Jobmesse Emsland 
oder zum Beispiel der Abi-Zukunft 
führten zahlreiche Gespräche. Viele 
interessierten sich für Stellen für Nach- 
wuchskräfte wie Praktika, Ausbildung 
oder duales Studium. Aber auch 
Quereinstiege waren von Bedeutung. 
Beliebte Give-Aways waren unsere 
Postkarten mit den flotten Sprüchen 
oder die Bierdeckel in Puzzleoptik. 

melter Mannschaft ausgelost. Auf 
die Sicherheit der Mitarbeitenden 
und letztendlich auch der Klienten 
wurde geachtet: So zeigten alle 
Besucherinnen und Besucher des 
Festes neben dem Einlassbändchen 
auch den negativen Corona-Test vor. 
Zudem waren alle Mitarbeitenden  
in der Woche nach dem Fest dazu 
angehalten, sich täglich zu testen. 
Die Strategie ging auf. Große 
Krankheitswellen blieben aus. Das 
nächste Fest 2023 kann kommen! 
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An gleich zwei Fahrrad-Aktionen nahm in diesem Jahr das „Team Christophorus-Werk“ teil. Sowohl die Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ als auch das „Stadtradeln“ wurden zahlreich angenommen und viele Mitarbeitende  
fuhren mit dem Rad zur Arbeit und nicht mit dem Auto. 

Fast 70.000 Kilometer mit dem 
Rad zur Arbeit 

Björn Peitzmann (Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 

Mit dem Rad zur Arbeit 

Die von der Mitarbeitervertretung organisierte Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ fand im Zeitraum von Mai bis 
August statt. In dieser Zeit wurden alle Teilnehmenden 
aufgerufen, jeden gefahrenen Tag zur Arbeit zu notieren. 
Insgesamt 52.091 km wurden von 86 Mitarbeitenden 
zusammengefahren. Es wurden 14 Teams gebildet. Unter 
den Teilnehmenden werden in jedem Jahr attraktive 
Preise ausgelost. In diesem Jahr durften sich die Gewinner 
der Losaktion über einen Gutschein eines lokalen 
Fahrradhändlers freuen oder über ein Stadtguthaben für 
die Stadt Lingen.

Stadtradeln

Bei der Aktion „Stadtradeln“ war es das Ziel, im Zeitraum 
vom 1. bis zum 21. September so viele Kilometer wie 
möglich zu „erradeln“, sowohl auf dem Weg zur Arbeit 
als auch in der Freizeit. In 21 Tagen sollten so möglichst 
viele Alltags- und Arbeitswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden, um Treibhausgase einzuspa-
ren. Über eine App konnten Teilnehmende den Fortschritt 
ihres Teams im Vergleich zu denen in derselben Kommune 
verfolgen. Das Team Christophorus-Werk „erradelte“ bis 
Ende September schließlich die meisten Kilometer aller 
Lingener Teams – 17.222 km kamen in nur 21 Tagen 
zustande. Eine großartige Leistung!     

Das Christophorus-Werk bietet BusinessBike an. Dies ist ein Angebot für Mitarbeitende, 
Diensträder zu leasen. Vom E-Bike bis zum Rennrad können sich die Arbeitnehmer das Wunsch- 
rad selbst aussuchen und dabei Marke und Modell frei bestimmen. Das Christophorus-Werk 

als Arbeitgeber übernimmt die Kosten für die Versicherung des Fahrrades und die jährliche Inspektion 
(UVV-Untersuchung). Interessierte können sich an Björn Peitzmann wenden.  
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 WIR ALS ARBEITGEBER 

Das Christophorus-Werk als soziales Unternehmen ist ein beliebter Partner bei Studierenden. Sowohl Studierende 
aus sozialen- und pflegerischen Bereichen, aber auch aus der Betriebswirtschaft sind hier tätig. Was ein duales 
Studium ist, in welchen Bereichen Studierende beim Christophorus-Werk aktiv sind und was sie selbst dazu 
sagen, erfahren Sie hier. Lena Mix, duale Studentin Soziale Arbeit, spricht auf Seite 44 näher über ihre Arbeit in 
einer Wohngruppe.

Dual studieren  
mit dem Christophorus-Werk 

Nadine John (Öffentlichkeitsarbeit)

Bereits seit 2017 stellt das Christophorus-Werk dual 
Studierende in den Richtungen Soziale Arbeit und 
Betriebswirtschaftslehre ein. Zurzeit (Stand Oktober 

2022) arbeiten 21 dual Studierende der Sozialen Arbeit 
beim Christophorus-Werk Lingen. Viele Studierende 
kommen von der Berufsakademie Melle, vereinzelt auch 
von anderen Hochschulen. Beim Christophorus-Werk 
lernen zudem durchschnittlich 1-2 dual Studierende der 
Betriebswirtschaftslehre der Hochschule Osnabrück am 
Campus Lingen die Abläufe in einem sozialen Unter-
nehmen praxisnah kennen. Schon während des Studiums 
können sie ihr theoretisches Wissen in den integrierten 
Praxisphasen anwenden und so in professionelle 
Erfahrungen umwandeln. 

Das Christophorus-Werk ist ein beliebter Partner beim 
dualen Studium. „Wir übernehmen die Studienkosten und 
bezahlen den Studierenden eine Vergütung“, so Lucas 
Ricke, Mitarbeiter in der Personalabteilung. „Unsere dual 
Studierenden werden in fast allen Bereichen des Unter-
nehmens eingesetzt: Zum Beispiel in unseren stationären 
und ambulanten Wohngruppen, in der Mosaik-Schule, 
Internat des Berufsbildungswerkes, in der Kinder- und 
Jugendhilfe oder der Verwaltung. Damit sie einen mög-
lichst umfassenden Einblick in ihr Berufsfeld erlangen, 
sind Hospitationen in den ein oder anderen Bereichen 
nach Absprache möglich.“ Auch beim berufsbegleitenden 
Studium werden diejenigen unterstützt, die sich während 
des Berufs noch einmal weiterbilden möchten. Dies bietet 
das Christophorus-Werk zum Beispiel Studierenden der 
Saxion University of Applied Sciences in Enschede an.

Neuer dualer Studiengang in Lingen: 
Multiprofessionelle Gesundheits- und 
Sozialversorgung (B.Sc., dual) 

Im kommenden Wintersemester 2023/24 wird an der 
Hochschule Osnabrück am Campus Lingen, neben den 
bereits existierenden Studiengängen Pflege und Betriebs-
wirtschaft im Gesundheitswesen, ein weiterer dualer 
Studiengang angeboten werden. „Gesundheits- und 
Sozialversorgungsexpert*in B.Sc.“. Die Studierenden 
werden einerseits darauf vorbereitet, Fälle der Gesund-
heitsversorgung patientenzentriert multiprofessionell zu 
analysieren, zu reflektieren und Versorgungskonzepte zu 
entwickeln. Daneben wird ein zweiter Studienschwerpunkt 
mit Inhalten der sozialen und sozialpsychologischen 
Versorgung angeboten. Das Christophorus-Werk hat bei 
der Erstellung der Inhalte dieses Studiums mitgewirkt 
und wird Plätze für Studierende, z. B. in den Bereichen 
Sozialdienst/Casemanagement dieser Fachrichtung an- 
bieten. Das Studium kann sowohl von Schulabgängern  
als Erstausbildung als auch als Weiterqualifizierung  
absolviert werden. 
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Birte Wilbers (21) studiert Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule 
Osnabrück am Campus Lingen. Sie arbeitet zurzeit in der Personalabteilung 
und möchte dem Personalwesen auch nach ihrem Studium treu bleiben. 
Vor ihrer Hochschulzeit hat die duale Studentin bereits eine Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement am Christophorus-Werk gemacht. Ihr Wunsch 
war es immer, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem sie das Büroleben 
und das soziale Miteinander kombinieren kann. Birte gefällt besonders die 
Abwechslung und Vielfalt im Unternehmen. „Ich werde gut durch mein 
Studium begleitet. “

Anne Hardebeck ist 25 Jahre alt, kommt aus Berge und studiert im 3. Semester 
Soziale Arbeit an der Berufsakademie Melle. Vor ihrem Studium absolvierte 
sie bereits eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in Quakenbrück. Das 
Wissen und die praktische Erfahrung aus dieser Zeit sind bei ihrer jetzigen 
Tätigkeit als Case-Managerin im Wohnheim Lingen eine wertvolle Basis. 
„An meinem Studium im Christophorus-Werk Lingen gefällt mir das gute kolle-
giale Miteinander im Wohnbereich und die vielen Aufgabenbereiche, in die ich 
Einblick erhalte und in denen ich mitwirken darf“, so Anne. Hier arbeitet sie 
gerne und kann sich auch vorstellen, zu bleiben.  

Lukas Schulte-Wülwer (20) studiert Soziale Arbeit an der Berufsakademie Melle. 
In seinen Praxisphasen arbeitet er in einer Wohngruppe der Kinder- und 
Jugendhilfe des Christophorus-Werkes. Zuvor hat er sein Abitur mit dem 
Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie in Meppen gemacht und während- 
dessen eine Ausbildung zum Sozialassistenten abgeschlossen. Am Christophorus- 
Werk schätzt er besonders die Vielfalt der Bereiche. „Besonders gut gefällt mir, 
dass ich die theoretischen Inhalte des Studiums ständig mit der praktischen 
Arbeit verbinden kann, ich sammle schon früh Erfahrungen und kann mich ideal 
für meine spätere Tätigkeiten vorbereiten“, so Lukas. Die Arbeit in einer Wohn-
gruppe mit Jugendlichen hat es ihm angetan: „Hier möchte ich bleiben. Ich 
schätze die gute Bindung zu den Jugendlichen. Ich habe die Möglichkeit, ge-
meinsam mit ihnen etwas zu verändern und sie gut auf ihr Leben vorzubereiten.“

Wiktoria Kapella (23) aus Freren studiert Soziale Arbeit an der IU Internationale 
Hochschule Bremen. Freunde und Bekannte machten sie auf das Christophorus- 
Werk als Kooperationspartner ihres dualen Studiums aufmerksam. Sie ist sehr 
zufrieden mit ihrer Studienwahl. In ihren Praxisphasen arbeitet sie in einer 
Gruppe im Wohnheim Schapen. Hier leben Frauen und Männer mit geistigen 
Behinderungen und zusätzlich herausfordernden Verhaltensweisen. „Es ist 
abwechslungsreich“, so Wiktoria. „Jeder Tag ist anders, es gibt immer neue 
Herausforderungen.“ Auch nach dem Studium möchte Wiktoria dem Bereich 
für Menschen mit geistig oder psychischen Beeinträchtigungen treu bleiben.

Birte

Anne

Lukas

Wiktoria
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 UNTERWEGS 

Nachdem sich Freizeitunternehmungen in den Ferien der letzten Jahre nur sehr eingeschränkt gestalten ließen, 
war es im Sommer 2022 endlich wieder möglich, fast uneingeschränkte Ferienfreizeiten zu planen und durchzu-
führen.

Ferien in der  
Kinder- und Jugendhilfe 2022

Henning Fuest (Mitarbeiter in einer Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe) 

So mieteten sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Wohngruppe Kollwitzstraße zum Beispiel in ein 
Ferienhaus in Benneckenstein in Sachsen-Anhalt ein, 

um eine schöne Woche im Oberharz zu verbringen. Neben 
tollen Aktionen wie z. B. Wandern auf dem Brocken, 
Monsterroller fahren, die Überquerung der längsten 
Hängeseilbrücke ihrer Art weltweit oder die Erkundung 
von Wernigerode, gab es dort auch viel Raum, sich besser 
kennenzulernen. Dies erwies sich als sehr positiv, da es 
durch Ein- und Auszüge im Sommer einige Veränderungen 
in der Zusammensetzung der Gruppe gegeben hatte.
Natürlich gab es aber auch Möglichkeiten, einfach nur zu 
entspannen und die schöne Landschaft zu genießen. 

Gruppenbild mit Blick auf das Bodetal

BLITZLICHT 12.2022
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Besuch im Tierpark Thale

Hängeseilbrücke Titan RT

Monsterroller fahren Wurmberg
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DANKE !!

 UNTERWEGS 

„Bad Taste” beim Aktionstag der Lebenshilfe in Nordhorn

Schulband der Mosaik- 
Schule hatte ihren ersten Auftritt

Carsten Hilbers (Mitarbeiter Mosaik-Schule)

Lange wurde geprobt, immer wieder alle Instrumente  
gestimmt und dann die Generalprobe. Endlich! Zwei   
 Jahre nach der Gründung durfte die Schulband der 

Mosaik-Schule „Bad Taste“ (ironisch übersetzt: Schlechter 
Geschmack) ihre Lieder vor einem Publikum präsentieren. 
Die niedersächsischen Lebenshilfen luden uns am 
Samstag, 17. September 2022 zum Aktionstag nach 
Nordhorn ein. Bands unterschiedlicher Musikgenres und 
Gruppen mit verschiedenen Vorführungen aus der gesam-
ten Region präsentierten sich auf drei Bühnen in der 
Nordhorner Innenstadt. Vor unserem Auftritt spielte die 
Schulband der Vechtetalschule. Da merkten wir schon, 
dass diese Band bereits viel Erfahrung hatte. Die Nervosität 
stieg, unser Puls wurde nicht wirklich weniger. Viele 
Zuschauer, darunter auch Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler der Mosaik-Schule waren ebenfalls vor Ort – bis 
dato auch der Sonnenschein. 

Als wir unsere Instrumente aufbauten, sie stimmten 
und bereit waren loszulegen, verschwand die Sonne und 
eine große Regenwolke gab ihr Bestes. Unser Auftritt 
musste warten und alle Zuschauer suchten Schutz vor 
dem Regen. Ungefähr dreißig Minuten später war es dann 
soweit. Nachdem der gastgebende Moderator uns vor-
stellte, gaben wir alles. Während des Gigs kamen immer 
mehr Zuschauer, die uns zujubelten. Eine tolle Stimmung 
und plötzlich schien die Sonne auch wieder. Wir spielten 
Hits wie „Fly Away“, „Boulevard of Broken Dreams“, 

„Breaking the Law“, „Seven Nation Army“ und als 
Zugabe „Come as you are“.

Nach dem letzten Ton und dem Applaus fiel die An- 
spannung und wir durften im Backstage-Bereich noch 
etwas essen und trinken. Müde, aber sehr glücklich,  
traten wir die Heimreise im „Tourbulli“ an. Ein großer  
Tag für unsere Schülerinnen und Schüler.

„Das Besondere an dieser Band ist, dass fast alle 
 Schülerinnen und Schüler keine Noten kennen. Sie 
üben viel nach Gehör und Tabulaturen, eine Art 
Koordinatensystem für Gitarren und Bassspieler. Hier  
werden die Saiten in Linien und die Noten in Zahlen  
angezeigt“, unterstreicht unser Band-Chef Max  
Kieswetter, Mitarbeiter der Mosaik-Schule.

Bedanken möchten wir uns bei der Lebenshilfe Nordhorn 
für die Möglichkeit, auftreten zu dürfen, bei allen Mit- 
arbeitenden, Schülerinnen und Schüler und der Schulleitung 
der Mosaik-Schule und des Kindergartens für die Geduld 
bei den täglichen Proben und der damit verbundenen 
Lautstärke. Ein großer Dank gilt der Lethmate-Stiftung für 
das Sponsoring der Musikinstrumente.

Jetzt wird weiter geprobt und mal schauen, wann der 
zweite Auftritt von Bad Taste stattfindet. 

DANKE !!

Gute Stimmung beim Auftritt.

Die Band mit ihren Fans.



Die größte Spielemesse Europas – BBW und KiJu waren vor Ort!

CWL goes Gamescom!
Markus Teunis & Kevin Ahlers-Pfeifer (Mitarbeiter Internat des Berufsbildungswerkes)

Samstag, 27. August 2022, 06:45 Uhr. An einem normalen Samstag hätten die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Internats des Berufsbildungswerkes und der Kinder- und Jugendhilfe wohl 
noch lange ausgeschlafen – doch nicht heute. Bereits vor Sonnenaufgang lagen Spannung 

und Vorfreude in der Luft, denn heute hatten sie alle ein ganz besonderes Ziel: Die Gamescom, die 
größte Spielemesse Europas. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Online-only-Messe lud sie wieder 
im Real Life ein, um auf dem Messegelände in Köln in über 10 Hallen unzählige Spiele, Produkte 
und Bühnenshows zu präsentieren.

Für die Fahrt wurde ein Reisebus organisiert, der die rund 50 Teilnehmenden aus BBW und KiJu 
bei der Pilgerfahrt für Gamer und Nerds aller Art unterstützte. Die Reise verlief glatt, ein paar 
Pausen, etwas Frühstück, letzte Organisation und Absprachen – und dann ging es auf das riesige 
Gelände.  

Im Vorfeld zogen einige namhafte Publisher ihre Teilnahme leider zurück, doch tat dies der Freude 
keinen Abbruch. Zu sehen gab es einiges. Große Bühnen mit viel Show, beispielsweise von Ubisoft 
oder Microsoft. Auch die Entwickler des Landwirtschafts-Simulators standen für ein Foto und einen 
Plausch bereit, sehr zur Freude für einige Lingener Landwirtschafts-Azubis. Aber auch dutzende klei-
nere und Indie-Publisher waren vor Ort. Generell ließen sich viele Titel direkt anspielen, teils gab es 
große Schlangen und lange Wartezeiten, aber vielerorts konnten anstehende Releases unkompliziert 
vorab angespielt werden. Plattformer, Shooter, Action Adventure, ob oldschool mit dem Controller, 
via VR oder gleich im kompletten Sportwagen inklusive Hydraulik, es war für alle etwas dabei. 

Wer genug davon hatte, selbst in die Tasten zu hauen, der konnte im Cosplay Village herum- 
flanieren und sich die aufwendigen Verkleidungen der Gaming-Fans ansehen oder die Eigenen stolz 
präsentieren. Auch wir hatten ein paar Cosplayer*innen mitgebracht. 

Auch der Geldbeutel sollte nicht geschont werden. Die Verkaufshalle erstreckte sich über zwei 
Etagen und auch hier gab es von Puppen, Sammelkarten, Lootboxen bis Schmuck eine enorme 
Auswahl an Merch. Zwischen den Hallen waren taktisch klug die Verpflegungsstände platziert. Nach 
stundenlangem Laufen, Stehen und Schauen tut es dann auch der nackte Asphalt für ein kurzes 
Päuschen und eine Stärkung. Alternativ gab es auch die eSports-Arena in der man professionellen 
Spieler*innen beim Wettkampf in verschiedenen Disziplinen auf die Finger schauen konnte.

So ging der Samstag doch schneller dahin als es viele erwartet hatten und am frühen Abend 
traf sich der Lingener Reisetross erschöpft und mit einigen Kilometern mehr auf der Uhr wieder 
am Messeausgang, um den Rückweg anzutreten. Das Sitzen im Reisebus tat definitiv allen gut. 
Am späten Abend kamen wir ohne weitere Komplikationen dann auch wieder am Christophorus-
Werk an und alle, die mitgefahren sind, sanken kurz darauf müde, aber glücklich und mit vielen 
schönen Eindrücken der diesjährigen Gamescom in die heimischen Federn. Wiederholung definitiv 
erwünscht! 
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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

Walburga Berendsen   † 04.02.2022   
Wohnheim Lingen, Gruppe 4

Gertrud Kley    † 03.04.2022   
Wohnheim Lingen, Gruppe 2

Hermann Josef Wolbers   † 08.07.2022   
Wohnheim Lingen, Gruppe 2 

Johannes Brüggemann   † 14.08.2022 
Seniorentagesstätte in der Werkstatt  
für Menschen mit Behinderung

Jürgen Pott    † 30.09.2022   
Ambulant Betreutes Wohnen

Christoph Gravemann   † 14.10.2022  
Ambulant Betreutes Wohnen

Josef Schnieders     † 20.10.2022   
ehemaliger und langjähriger Ausbilder  
im Metallbereich des BBW

WIR GEDENKEN
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Termine

Freitag, 16. Dezember 2022 
Aufführung des Gebärdenchors
St. Josef-Kirche Laxten, Lingen
18-19 Uhr

Freitag, 20. Januar 2023  
und Freitag, 27. Januar 2023
Informationstage im Berufsbildungswerk zum 
Thema Vermittlung (Ausbildungsende)

Mittwoch, 8. Februar 2023
Ein Tag im Sealife Oberhausen,  
Angebot des FED

Donnerstag, 9. Februar 2023  
und Freitag, 10. Februar 2023
Plantage im Berufsbildungswerk

Montag, 13. Februar 2023 
bis Freitag, 17. Februar 2023
Bewerberwoche im Berufsbildungswerk

Mittwoch, 15. Februar 2023
MosaiKreativ: Teilnahme an der  
Schülerfirmenmesse

Freitag, 3. März 2023
Fachtag der Vielfalter zum Thema  
„Inklusive Lösung”

Mittwoch, 15. März 2023
Besuch des Weserstadions,  
Angebot des FED

Donnerstag, 27. April 2023
Zukunftstag – bundesweiter  
Aktionstag zur Berufsorientierung  
für Jungen und Mädchen 

Freitag, 28. April 2023
Maifeier der Mosaik – Schule

Freitag, 12. Mai 2023 
bis Sonntag, 14. Mai 2023
Kinderfreizeit des FED  
auf einem Bauernhof  
in Neuenkirchen

Samstag, 21. Mai 2023
Citylauf in Lingen

Dienstag, 06. Juni 2023 
bis Montag 12. Juni 2023
Freizeit des FED nach Borkum 

Dienstag, 13. Juni 2023
Sportivationstag in Lingen

Dienstag, 15. August 2023
Sommerfest der Kinder- und  
Jugendhilfe



Du fehlst
uns noch …

Christophorus-Werk Lingen e. V. 
Dr.-Lindgen-Straße 5-7 · 49809 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 9142-321 · bewerbung@christophorus-werk.de

Weitere Informationen:
www.mit-herz-und-kopf.de

… in unserem Team!
Ob Pädagogik oder Pfl ege, Handwerk oder Büro: 
Im Christophorus-Werk ist vieles möglich. 
Finde den Job, der zu Dir passt.


