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Das bedeutet, trotz Abstandsgebot und Hygieneregeln einander nah zu sein. Trotz aller Schutzmaßnahmen, die Menschen
und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Und, sich weiterhin
stark zu machen für mehr Teilhabe.
Auch an den Informationen in diesem Jahresbericht 2020
möchten wir alle teilhaben lassen. Deshalb bereiten wir die
Informationen so auf, dass möglichst viele sie verstehen. Somit finden Sie alle Inhalte in diesem Jahresbericht auch in
Leichter Sprache und gut lesbarer Schriftgröße. Übersetzt
wurden die Texte von BES•SER verstehen.

Unter www.gemeinsam-vielfalt-leben.de finden Sie eine PDFVersion des Jahresberichtes und zudem eine Hörversion.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
für das Jahr 2020 hatten wir anspruchsvolle Ziele. Die dritte
Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sollte zum Jahresbeginn bewältigt sein und, in der Tat ist uns das sehr gut
gelungen. Während die Verhandlungen eines neuen Landesrahmenvertrages, der die nächsten Umsetzungsschritte
des BTHG regeln soll, andauerten, haben wir im Christophorus-Werk uns vorgenommen, den Paradigmenwechsel in der
Eingliederungshilfe mit einer neuen Strategie für die Jahre
2020 bis 2025 zu begleiten. Darüber hinaus wollten wir uns
inhaltlich auf die inklusive Ausrichtung des neuen Kinder- und
Jugendhilfegesetzes vorbereiten. Zudem war geplant, weiter
an der Entwicklung eines neuen Preismodells für die berufliche Rehabilitation in den Berufsbildungswerken mitzuwirken.
Doch dann begann sich Anfang des Jahres ein neues Virus
in der ganzen Welt auszubreiten und seit März 2020 hatte
und hat uns noch immer die Corona-Pandemie fest im Griff.
Wie wir mit dieser Situation umgegangen sind und welche
inhaltlichen sowie infrastrukturellen Prozesse wir dennoch
voranbringen konnten, erfahren Sie in diesem Jahresbericht.
Neben vielen Herausforderungen hat uns die Corona-Pandemie aber auch wesentliche Erkenntnisse gebracht. Diese werden unser Handeln, und sicher auch das unserer Leistungsträger und unserer Kooperationspartner, künftig beeinflussen:
1. Unsere Arbeit ist systemrelevant. Auf die vorhan		 denen Strukturen ist Verlass.
Obwohl Politik und Behörden bei ihrem Krisenmanagement
die Arbeit in der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe anfangs überhaupt nicht im Blick hatten, und wir
uns lediglich an den Verordnungen für Pflegeeinrichtungen orientieren konnten, haben wir die Situation sehr gut
gemeistert.
2. Wir brauchen eine umfassende Digitalisierungs		 offensive.
Die Corona-Pandemie hat die Defizite in der digitalen Versorgung unseres hochentwickelten Industriestaates ans Licht gebracht. Für die Sozialwirtschaft insgesamt, aber auch für uns
als Einrichtung, gibt es, trotz bereits gemachter Fortschritte,
noch viel zu tun.
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3. Wir als Dienstgemeinschaft sind krisenfest.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Beginn
an hochengagiert, flexibel und kreativ mit dieser Krise umgegangen. Sie setzen sich bis zur Belastungsgrenze für die
Menschen ein, die auf Hilfe angewiesen sind und denen wir
unsere Dienstleistungen anbieten.
4. Wir haben ein tragfähiges Netz, auch in schwie		 rigen Situationen.
Mit all unseren Stakeholdern, ob Kostenträger, Gesundheitsbehörde, Verbände oder befreundete Unternehmen, arbeiten
wir gemeinsam stets konstruktiv an guten Lösungen.
5. Fürsorge, die nicht bevormundet, bleibt eine
		 wichtige Aufgabe in unserer täglichen Arbeit.
Die Assistenz zur selbstbestimmten Teilhabe ist für uns eine
ebenso wichtige Aufgabe. Doch, ein fürsorgliches Miteinander und menschliche Nähe sind für uns alle, besonders aber
für Menschen mit geistigen und psychischen Einschränkungen, unverzichtbar.
Diese Erkenntnisse wollen wir in unsere zukünftigen Entwicklungen einfließen lassen. Besonders aber möchten wir
uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre
großartige Arbeit bedanken. Auch unseren verschiedenen
Netzwerkpartnern gilt unser Dank und unsere Anerkennung
für die Unterstützung, die wir durch sie erfahren haben. Sie
alle haben es auch im Pandemie-Jahr 2020 möglich gemacht,
gemeinsam Vielfalt zu leben, mit Abstand und trotzdem nah bei
den Menschen zu sein.
Begleiten Sie uns ein Stück durch das Jahr 2020. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lesezeit mit diesem etwas ungewöhnlichen Jahresbericht.

Ihr 				Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,
Für das Jahr 2020 hatten wir viele Pläne. Doch: Dann kam Corona.
Und wir mussten unsere Pläne verschieben und neue Pläne machen.
Wir mussten zum Beispiel Einrichtungen schließen.
Damit sich im Christophorus-Werk niemand mit dem Corona-Virus ansteckt.
Und: Wir mussten uns um einige Menschen ganz besonders kümmern.
Zum Beispiel um die Wohn-Gruppen. Niemand durfte Besuch bekommen.
Es war eine sehr schwierige Zeit.
Aber: Wir haben gemeinsam gute Lösungen gefunden.
Und wir haben in dieser schwierigen Zeit gemerkt:
• Unsere Arbeit ist wichtig. Man kann sich auf uns verlassen.
• Wir müssen noch mehr mit dem Computer und dem Internet machen.
		 Damit die Arbeit noch besser gelingt.
		 Und: Damit man über das Internet im Kontakt bleiben kann.
• Wir haben sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
		 Sie machen richtig gute Arbeit. Auch in schwierigen Zeiten.
• Das Christophorus-Werk hat gute Partner.
		 Die Zusammen-Arbeit gelingt auch in schwierigen Zeiten sehr gut.
• Fürsorge ist wichtig.
		 Selbstbestimmung auch. Aber: Jeder Mensch braucht auch Fürsorge.
Die Corona-Zeit ist für uns alle sehr anstrengend. Aber: Wir halten zusammen.
Wir bedanken uns besonders bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Und bei allen, die uns unterstützen.
Damit wir trotz Corona gemeinsam Vielfalt leben.
Solange, wie nötig mit Abstand. Aber trotzdem nah bei den Menschen.
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Vereinsarbeit und Mitgliederversammlung

Der Verein setzt sich mit inhaltlichen Fragestellungen auseinander
Das Bundesteilhabegesetz: Grenzen und Möglichkeiten
Die erste Vorstandssitzung im Jahr 2020 fand am 25. Februar statt. Die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes
berichtete dem Vorstand unter anderem über die gelungene Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Dabei geht es um die Trennung zwischen den
existenzsichernden Leistungen, finanziert vom Sozialhilfeträger, und den aus der Eingliederungshilfe finanzierten
Teilhabeleistungen. Bereits auf der Mitgliederversammlung
im Dezember 2019 brachten Vorstand und Mitglieder angesichts des erheblichen Verwaltungsaufwands ihre Anerkennung für diese Leistung zum Ausdruck. Zugleich zeigten
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sie großes Interesse daran, in die inhaltliche Diskussion zum
Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe einzusteigen.
Die Corona-Pandemie war noch nicht in Sicht und so verständigte man sich auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Sommer 2020.
Auch in der Vergangenheit haben sich die Vereinsmitglieder inhaltlich engagiert. So haben sie vor etwa 20 Jahren
zum Beispiel das Leitbild des Christophorus-Werkes mitgeprägt. Seit 2015, als das Christophorus-Werk sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, diskutieren die Vereinsmitglieder über das Für und Wider von Fürsorgeprinzip versus
Selbstbestimmung. Einen wesentlichen Anlass dazu gab

ein Impulsvortrag mit dem Titel „Für eine gerechte Welt
– die Aufgabe der Inklusion aus christlicher Sicht“. Diesen
hatte der inzwischen verstorbene Moraltheologe Eberhard
Schockenhoff, der zudem Mitglied im Deutschen Ethikrat
war, im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten gehalten. In
seinem Vortrag betonte er, dass sich, der christlichen Ethik
zufolge, eine Behinderung oder Benachteiligung aus den
Reaktionen aus der Umgebung sowie aus einem Mangel an
Inklusion und Teilhabe ergebe. Die Vereinsmitglieder setzten sich daraufhin intensiver mit der Frage nach dem christlichen Menschenbild auseinander.
Die außerordentliche Mitgliederversammlung sollte der Auftakt sein, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, um der
Geschäftsführung bei ihren unternehmerischen Entscheidungen den Rücken zu stärken. Dazu galt es, sich mit dem durch
das BTHG eingeleiteten Paradigmenwechsel – weg von der
Fürsorge hin zur selbstbestimmten Teilhabe und damit zur
Dienstleistung für Menschen mit Behinderung – auseinanderzusetzen. Auch die Frage der Haltung und des Rollenverständnisses sollte diskutiert und geklärt werden, damit sich
das Christophorus-Werk im Spannungsfeld zwischen Dienstleister und Anwalt für Menschen mit Behinderung klar positioniert.

Dr. Walter Höltermann zu den wichtigsten Aussagen des
BTHG wurden die Mitglieder angeregt, sich in Kleingruppenarbeit mit dem Rollenverständnis des Christophorus-Werkes
auseinanderzusetzen. Ausgehend vom christlichen Menschenbild überlegten die Teilnehmenden welche Leitideen und Prinzipien das eigene Rollenverständnis prägen und
welche Rolle in Abgrenzung dazu dem Christophorus-Werk
als Leistungserbringer im Sinne des BTHG zukommt. In der
gemeinsamen Diskussion der Ergebnisse wurde deutlich, dass
zwischen dem Selbstverständnis und der von Gesetzgeber
und Gesellschaft zugeschriebenen Rolle unterschieden werden muss.
Fürsorge oder Selbstbestimmung? Um sich dieser Fragestellung zu nähern, diskutierten die Vereinsmitglieder den Begriff
„Fürsorge“ ausführlich und kontrovers. Am Ende waren sie
sich einig, dass der Begriff nicht als Bevormundung zu verstehen sei, sondern, Fürsorge vielmehr ein positives Merkmal
von Dienstleistung sei. Die Begriffe „Fürsorge und Selbstbestimmung“ stellten somit keinen Widerspruch dar. Aus Sicht
der Mitglieder haben beide ihre Berechtigung. Entscheidend
sei der individuelle Bedarf. Je nach Situation, nach Alter oder
Art und Schwere einer Behinderung sei Fürsorge nach wie vor
angebracht.

Außerordentliche Mitgliederversammlung:
Selbstbestimmung und Fürsorge – kein Widerspruch
Am 26. Juni 2020 fand die außerordentliche Mitgliederversammlung unter entsprechenden Hygienebedingungen
statt. Neben der Auseinandersetzung mit dem BTHG und
seinen Auswirkungen berichtete Geschäftsführer Georg
Kruse über die Entwicklung und den Sachstand der Corona-Lage im Christophorus-Werk. Auch die Verabschiedung
eines Vereinsmitglieds stand im Mittelpunkt dieses Treffens.
Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Walter Höltermann, würdigte
Hans-Peter Schmidt für 30 Jahre aktive Mitarbeit im Verein
und überreichte ihm ein Bild des hl. Christophorus als Zeichen
des Dankes.
Mit Impulsvorträgen des Vereinsmitglieds Dr. Michael
Reitemeyer zum Thema „Dienstleistung – Segment der Volkswirtschaft oder Dienst am Menschen“ und des Vorsitzenden
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Am Ende der außerordentlichen Mitgliederversammlung waren sich alle einig, dass das Christophorus-Werk
nicht auf die Rolle als Leistungserbringer reduziert werden sollte. Vielmehr soll es als Kompetenzzentrum für
die Bedarfe von Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Zum Abschluss bezeichnete Dr. Walter
Höltermann dieses Treffen und die intensive Arbeit am
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Thema als „Sternstunde in der Geschichte des Vereins“. Zugleich verständigten sich die Mitglieder darauf, dass diese
Arbeit fortgeführt werden soll. Der Verein sieht sich mit in
der Verantwortung, die Interessen und Belange der Menschen mit Behinderung in die Bevölkerung hineinzutragen
und dementsprechend an der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken.

Die Vereins-Arbeit vom Christophorus-Werk
Passen Fürsorge und Teilhabe zusammen?
Im Sommer 2020 gab es eine besondere Besprechung.
Man nennt sie: Außer-ordentliche-Mitglieder-Versammlung.
Das bedeutet: Die Mitglieder vom Verein und die beiden Geschäfts-Führer
haben extra einen Termin gemacht. Sie wollten gemeinsam überlegen:
Was ist besser für Menschen mit Behinderung?
Selbst-Bestimmung oder Fürsorge?
Im Bundes-Teilhabe-Gesetz steht:
Fürsorge und Selbst-Bestimmung passen nicht zusammen.
Wer Fürsorge bekommt, kann nicht selbst-bestimmt leben.
Die Mitglieder vom Verein haben miteinander diskutiert.
Danach hatten sie diese Meinung:
Fürsorge und Selbst-Bestimmung passen zusammen.
Es kommt darauf an, wie viel Hilfe ein Mensch braucht.
Menschen mit schweren Behinderungen können vieles nicht allein.
Sie brauchen jemanden, der für sie sorgt und sich um sie kümmert.
Das bedeutet: Sie brauchen Fürsorge.
Trotzdem können sie selbst bestimmen, wie sie leben möchten.
Und: Was sie gerne machen möchten und welche Hilfe sie benötigen.
Bei der außer-ordentlichen-Mitglieder-Versammlung gab es einen Abschied:
Hans-Peter Schmidt war 30 Jahre Mitglied im Verein.
Die Mitglieder haben sich bei ihm bedankt mit einem Abschieds-Geschenk.
Das Geschenk war: Ein Bild vom Heiligen Christophorus.
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2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Pandemie und der Umgang damit standen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Uns
war dadurch erstmalig ein Takt vorgegeben, dem wir uns unterordnen mussten. Nachdem wir in diesem Jahresbericht kurz aufzeigen, wie das Jahr begonnen hat, stellen wir anhand einer Zeitschiene dar, wie wir durch das Pandemie-Jahr 2020 gekommen
sind und wie es uns gelungen ist, gemeinsam Vielfalt zu leben, mit Abstand – nah bei den Menschen.
Im Anschluss erfahren Sie, womit wir uns darüber hinaus befasst haben und welche Schritte wir trotz der herausfordernden
Situation eingeleitet oder auch geschafft haben.

Das Jahr 2020 beginnt mit vielen Plänen
Die dritte Stufe des BTHG erfolgreich umgesetzt
Für das beginnende Jahr 2020 hatte sich die Geschäftsführung viel vorgenommen und mit großer Spannung dem
Jahreswechsel entgegengesehen. Das Gelingen der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG),
mit der Trennung der existenzsichernden Leistungen einerseits und der Fachleistungen andererseits, sollte sich in den
ersten Januartagen zeigen. Die Finanzströme und Eingänge
auf den Konten bestätigten die gute Vorarbeit zwischen dem
Landkreis Emsland als Leistungsträger und dem Christophorus-Werk. Alle neuen Wohn- und Betreuungsverträge lagen
unterschrieben vor. Von kleinen, erklärbaren Ausnahmen
abgesehen sind alle Mietzahlungen seitens der Klientinnen
und Klienten eingegangen. Es waren keinerlei Ausfälle zu verzeichnen. Damit war ein wichtiger Meilenstein des BTHG bewältigt. Diese herausragende Leistung ist der guten Zusammenarbeit zwischen den Leitungskräften der Wohnbereiche
und der Verwaltung zu verdanken.

Eine neue Haltung finden
Der Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe – eingeleitet
durch UN-Behindertenrechtskonvention und BTHG – erfordert im Grundsatz vom Christophours-Werk eine neue Haltung als Dienstleister. Gemäß diesen Vorgaben gilt es, das
Fürsorgeprinzip zugunsten von Selbstbestimmung und Teilhabe aufzugeben. Bei der inhaltlichen Arbeit im Christophorus-Werk stehen diese Aspekte bereits seit vielen Jahren im
Mittelpunkt. Schon bei den Kleinsten in Frühförderung und
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KiTa, aber auch im Bereich der beruflichen Bildung sowie bei
Wohnbetreuung und Freizeitassistenz geht es zunehmend
um selbtsbestimmte Teilhabe. Vieles darüber erfahren Sie in
diesem Jahresbericht auf den Seiten 36 – 65. Bei der Entwicklung einer gemeinsamen Haltung geht es darum, alle mitzunehmen, von den Vereinsmitgliedern über Mitarbeitende
– ganz gleich, ob sie in der Betreuung und therapeutischen
Arbeit, in Personalwesen und Buchhaltung oder in Haustechnik und Hauswirtschaft tätig sind. Die Vereinsmitglieder
kamen im Rahmen ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni zu dem Ergebnis, dass sie keinen Widerspruch sehen zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung
(wie auf S. 6 dargestellt). Es gilt, diese Fragestellung intern
weiter zu erörtern und zu kommunizieren und letztlich auch
die Öffentlichkeitsarbeit daran auszurichten.

Die Agenda für das Jahr 2020
Im ersten Quartal des Jahres begann die Arbeit mit den Vorbereitungen zu den weiteren Verhandlungen eines neuen Landesrahmenvertrages und zur weiteren Umsetzung des BTHG.
Denn, das BTHG verpflichtet die Länder, die neue Haltung
in entsprechende Rahmenverträge zu überführen. In diesen
Verträgen müssen alle Leistungen zwischen den Kostenträgern, also Land und Kommune, und den Leistungserbringern,
vertreten durch die Träger der freien Wohlfahrtspflege, neu
verhandelt und konkretisiert werden.
Darüber hinaus standen diverse Bau- und Instandhaltungsprojekte auf dem Programm, so auch die Organisation der

anstehenden baulichen Maßnahmen
im Internat des Berufsbildungswerkes. Einige Baumaßnahmen sollten
im Jahr 2020 abgeschlossen und ihrer neuen Bestimmung übergeben
werden.
Die Entwicklung einer neuen Strategie stand ebenfalls auf der Agenda.
Mit einer Klausurtagung begann die
Einleitung des neuen Strategieprozesses „Christophorus-Werk 2025“,
in dem die wesentlichen Unternehmensstrategien für die nächsten fünf
Jahre festgelegt werden sollten. Die
weitere Arbeit an diesem Strategieprozess konnte jedoch nicht wie geplant erfolgen. Denn, seit Anfang des
Jahres verfolgten die Geschäftsführer
und die Leitungskräfte – zunächst
noch als interessierte Öffentlichkeit
– das Geschehen um das neue Corona-Virus. Angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen hat die
Geschäftsführung entschieden, den
Strategieprozess zu verschieben und
statt dessen das Thema Digitalisierung zu priorisieren. In den nächsten
zwei Jahren sollte nun dieser Prozess
besondere Bedeutung bekommen.
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Ab März 2020 im Corona-Krisenmodus
Krisenteam gegründet und Pandemieplan entwickelt
Anfang März änderte sich der Alltag im Christophorus-Werk
schlagartig. Die Geschäftsführung und die Bereichsleitungen
wurden aus jeglicher Routine gerissen und in den Corona-Krisenmodus versetzt:

MASSNAHMEN EXTERN

Am 6. März wurde zunächst eine Corona-AG eingerichtet,
die die aktuellen Informationen über die Entwicklungen aufnehmen und bewerten sollte, um daraus Empfehlungen für
die Einrichtungen des Christophorus-Werkes abzuleiten. Als
am 11. März die Weltgesundheitsorganisation das Geschehen als Pandemie ausrief, wurde aus dieser AG ein Krisenteam, bestehend aus Geschäftsführung, Bereichsleitungen,
Mitarbeitervertretung sowie Fachkräften für Hygiene und
Arbeitssicherheit. Das Corona-Krisenteam traf sich seit dem
13. März 2020 täglich. Die Teilnehmenden mussten eine Flut
von Informationen, neuen Gesetzen und Anweisungen lesen,

bewerten und adäquat auf das Christophorus-Werk übertragen, um entsprechend zu agieren. Pandemieplan erstellen und immer wieder aktualisieren, verbindliche Umgangsund Hygieneregeln erarbeiten und alle Mitarbeitenden
informieren – all das musste in aller Eile geschehen. Die Geschäftsführung hat begonnen, sich zudem mit sogenannten
Corona-Updates per E-Mail an alle Mitarbeitenden zu wenden.
Für den Bedarfsfall musste kurzfristig Schutzkleidung zur
Verfügung stehen und so wurde entsprechendes Material
nachbestellt. In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung
wurde damit begonnen, doppellagige Nase-Mund-Masken
für den eigenen Bedarf zu produzieren. Für den Verdachtsbzw. Erkrankungsfall wurden Quarantänebedingungen erarbeitet und es wurde vorsorglich eine Isolierstation vorbereitet. Angesichts der behördlich verordneten Stilllegung aller
Einrichtungen, mit Ausnahme der Wohngruppen, konnten
Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen die Kolleginnen
und Kollegen in den Wohngruppen unterstützen und daran
mitwirken, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

MASSNAHMEN INTERN

15.03

März

11.03

WHO stuft Corona als
Pandemie ein, Niedersachsen
verbietet Groß-Veranstaltungen

im Christophorus-Werk werden MosaikSchule und KiTa vorerst geschlossen
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Spagat zwischen menschlicher Nähe und Abstandsgebot
Corona Update 19. März 2020

Von der Schließung der Einrichtungen waren neben
den Mitarbeitenden vor allem die Menschen betroffen, die vom oder im Christophorus-Werk begleitet, betreut, qualifiziert oder ausgebildet werden. Für sie hat
sich von heute auf morgen alles verändert. Vielen fehlte nicht nur die Tagesstruktur, auch die soziale Isolation
hat den Menschen zu schaffen gemacht. Wer bisher
tagsüber in einer Einrichtung des Christophorus-Werkes
war, blieb nun zuhause. Auch die Familien, die in dieser
Zeit ihre Angehörigen zuhause betreut haben, mussten sich
auf die neue Situation einstellen und rund um die Uhr für
sie da sein. Wenngleich es Notbetreuungen gab, zum Beispiel auch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung,
war die Nachfrage gering. Bei vielen Familienangehörigen
waren die Ängste vor möglichen Ansteckungen mit dem
Corona-Virus sehr ausgeprägt. Umso wichtiger war es, den
Klientinnen und Klienten, die vor Ort waren, durch umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln ein hohes Maß
an Sicherheit zu bieten. Zugleich bemühten sich alle Mitar-

Die Geschäftsführung informiert alle Mitarbeitenden
über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen
zum Umgang mit der Corona-Pandemie im Christophorus-Werk und über die Schließung der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung (WfbM) und den
Übergang in den Notbetrieb. Das bedeutet, nur noch
Beschäftigte, die in den Wohnheimen des Christophorus-Werkes leben, können weiterhin in die Werkstatt
kommen. Die Gruppenstruktur wird an die der
Wohnheime angepasst. So wird das Risiko
einer Ansteckung so gering wie möglich
gehalten.
Die Geschäftsführung informiert zudem über
die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen
auf die Dienstgemeinschaft und über arbeitsrechtliche Aspekte.

bundesweite Schließungen von Schulen, KiTas und
Freizeit- und Kultureinrichtungen, sowie einem
Großteil des Einzelhandels

22.03
19.03

18.03

16.03

16.03

bundesweites Kontaktverbot
tritt in Kraft (nicht mehr
als zwei Personen)

Schließung der WfbM, Betreuungsangebot
nur noch für Beschäftigte aus den Wohnheimen
WfbM geht in den Notbetrieb, Kontakteinschränkungen in Wohnheimen, BBW startet Heimlernphase
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beiterinnen und Mitarbeiter darum, trotz des Abstandhaltens
menschliche Nähe zu zeigen. Zuwendung und Aufmerksamkeit waren in dieser Zeit besonders wichtig.
Die Mitarbeitenden in der Mosaik-Schule und im Berufsbildungswerk (BBW) haben Heimlernmöglichkeiten geschaffen
für Schülerinnen und Schüler, für BBW-Teilnehmende und
auch für die jungen Menschen, die im Berufsbildungsbereich
(BBB) der Werkstatt ihre berufliche Qualifizierungsphase durchlaufen. Sie haben – teils online, teils telefonisch – stets den Kontakt aufrechterhalten und
standen für Beratungsgespräche zur Verfügung. In
den Berichten der einzelnen Bereiche gibt es weitere Informationen zu den Auswirkungen der Pandemie und dem Umgang damit (siehe Seiten 36 – 65).

Gesundheitsschutz und wirtschaftliche
Konsequenzen im Blick behalten

MASSNAHMEN EXTERN

Im Rahmen des Pandemiegeschehens stand die Behindertenhilfe nicht im Fokus von Politik und Öffentlichkeit. So-

Dank der guten Vernetzung mit Verbänden und verschiedenen Gremien ist es gelungen, stets rechtzeitig die relevanten Informationen zu erhalten, aus denen die richtigen
Entscheidungen abgeleitet werden konnten. So konnte die
Weiterfinanzierung der Maßnahmen im BBB und BBW während der Heimlernphase sichergestellt werden. Auch die gute
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland, zum Beispiel

31.03

BBB führt analog zum
BBW ein HeimlernProgramm ein
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15.04

Bund-Länder-Beratung:
Geschäfte dürfen teilweise
wieder öffnen

April
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mit war es sehr wichtig, immer wieder das Gespräch mit
Politik und Behörden zu suchen, um weiterhin den Schutz
der Klientinnen und Klienten und auch der Mitarbeitenden
sicherstellen zu können und zugleich die anfangs noch nicht
sichergestellte Refinanzierung der stillgelegten Maßnahmen
zu erwirken. Der damit verbundene bürokratische Aufwand
war groß. Viele Voraussetzungen mussten erfüllt werden, um
die Finanzierung zu sichern. Jeglicher Mehraufwand musste
dokumentiert und entsprechende Vergütungsverhandlungen vorbereitet werden. Die Akteure im Christophorus-Werk
mussten sich intensiv mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) auseinandersetzen, um bei Bedarf Kurzarbeitergeld beantragen zu können.

im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, kam nun
dem Corona-Krisenteam im Christophorus-Werk zugute.
In regelmäßigen Onlinekonferenzen mit dem Gesundheitsamt, ebenso wie mit den Ämtern für Grundsicherung und
Eingliederungshilfe konnten viele Fragen zum Umgang mit
den sich ständig ändernden Vorgaben abgestimmt werden.
Letztlich wurde auch die Weiterfinanzierung der Angebote
bis auf wenige Ausnahmen sichergestellt. Außer für den Gastronomiebetrieb BES•SER genießen musste kein Kurzarbeitergeld beantragt werden. Die Frage nach der Finanzierung
des Mehraufwands zum Beispiel für Hygienemaßnahmen,
für Schutzkleidung, Mund-Nasen-Schutzmasken und Corona-Tests blieb zunächst offen.

Im Mai zurück in den Regelbetrieb
Alle Maßnahmen wurden so ausgerichtet und täglich neu justiert, dass die Gesundheit der Klientinnen und Klienten sowie der
Mitarbeitenden so weit wie möglich geschützt werden konnte.
Besprechungen und Sitzungen wurden im Onlineformat abgehalten und Videokonferenzen mit Vertretern des Landkreises,

Corona Update 17. April 2020
Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen Mitarbeitenden
für die gute Umsetzung der Schutzmaßnahmen und das stets
umsichtige Handeln. Ein besonderer Dank gilt auch allen Mitarbeitenden aus der Wohnbetreuung für deren Mehrarbeit,
sei es im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz oder auch
in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Geschäftsführung lobt
darüber hinaus auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die dort unterstützend tätig geworden sind, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Es sei sehr erfreulich und
wohltuend, zu spüren, wie gut die Dienstgemeinschaft in
schwierigen Zeiten funktioniere. Auch in anderen Bereichen
habe es viel kollegiale Unterstützung gegeben.
Ein erster Hinweis auf die bevorstehende Rückkehr zu
den gewohnten Maßnahmen wird mit der ausdrücklichen Bitte verbunden, sich gut darauf vorzubereiten und
sich der Vorbildfunktion stets bewusst zu sein.

27.04

17.04

27.04

allgemeine Maskenpflicht,
Schulen öffnen nur
für Abschlussklassen

BBW-Teilnehmende im
letzten Ausbildungsjahr dürfen
wieder ins BBW kommen
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mit dem Expertenkreis „Die Vielfalter“ oder auch mit den Vertretern des Brüsseler Kreises waren an der Tagesordnung.
Mitte April deutete sich die bevorstehende Rückkehr zur Normalität an, die jedoch bei bleibender Virus-Gefahr eine enorme
Herausforderung darstellte. Bislang hatte das ChristophorusWerk keinen Corona-Fall zu verzeichnen und das sollte möglichst so bleiben. Es wurden neue, sehr durchdachte Hygi-

Corona Update 6. Mai 2020

MASSNAHMEN EXTERN

Die Geschäftsführung informiert die Mitarbeitenden über die Hygiene-Zusatz-Pläne für
ambulante Dienste und teilstationäre Einrichtungen, die mit der Wiedereröffnung der
Einrichtungen zum Einsatz kommen. Die
Mitarbeitenden erfahren, dass die Weiterfinanzierung fast aller Angebote sichergestellt werden konnte.

Die Infektionszahlen sind seit Mai 2020 stetig weiter zurückgegangen, sodass wieder etwas Normalität in den Alltag zurückkehrte, allerdings erforderte dies einen hohen
logistischen Aufwand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Berufsbildungswerk kehrten zurück und es mussten
Corona-Tests durchgeführt werden. KiTa Regenbogen und Mosaik-Schule öffneten stufenweise.
Die Organisation der Fahrdienste war sehr
aufwendig, da die Anzahl der mitfahrenden
Personen in einem Fahrzeug begrenzt werden musste.
Zur vorsichtigen Öffnung gehörte, in allen
Bereichen feste Gruppen zu bilden, die jeweils
unter sich blieben. In der WfbM zum Beispiel
gab es zwei Gruppen, die im wöchentlichen

Besuche in Wohnheimen eingeschränkt und unter strengen
Hygiene-Regeln wieder möglich

Niedersachsen beschließt
5-Stufen-Plan zur
schrittweisen Öffnung

Niedersachsen
beschließt erste
Lockerungen für
WfbM-Betriebe

25.05
25.05

21.05
11.05

09.05
06.05

04.05

Niedersachsen veröffentlicht 3-StufenModell zur Öffnung von Kitas und Schulen

Mai

MASSNAHMEN INTERN

enekonzepte entwickelt, die beim Gesundheitsamt hohen
Anklang gefunden haben. Anfang Mai mussten sie mit der
sukkzessiven Öffnung der Einrichtungen in die Praxis umgesetzt werden.

WfbM kann Betrieb mit 50% der
Beschäftigten aufnehmen, Mosaik-Schule
öffnet für Klassenstufen 5 bis 9
Mosaik-Schule öffnet für die Abschlussklassen 10, 11 und 12,
Heilpädagogischer Kindergarten und Sprachheilkindergarten
öffnen stufenweise
16

Wechsel vor Ort waren. Die Schleifenwerkstatt hat ihre Produktion umgestellt. Statt der Schleifen, Startnummern und
Festabzeichen, die in der aktuellen Situation nicht gefragt
waren, haben die Beschäftigten Mund-Nasen-Schutzmasken
in großen Mengen hergestellt. Diese wurden nun überall im
Christophorus-Werk gebraucht.
In den gemeinschaftlichen Wohnformen musste nach der
Zeit des Besuchsverbots die Besuchsregelung organisiert
werden (siehe S. 52). In der Kinder- und Jugendhilfe war angesichts von Neuaufnahmen und Inobhutnahmen besondere Vorsicht geboten. Die kurzfristige Einrichtung einer
Inobutnahme-Schleuse löste viele Probleme. Sie reduzierte
das Infektionsrisiko in den Wohngruppen, bot betroffenen
Kindern und Jugendlichen Schutz und den Jugendämtern angesichts der erhöhten Nachfrage kurzfristig InobhutnahmePlätze (siehe S. 60).

mehrstündigen Videokonferenzen gab es
im Juni wieder erste Präsenzveranstaltungen. Dazu gehörte die Vorstandssitzung am 9. Juni, in der die
Geschäftsführung den Vorstand unter anderem über
die aktuellen Auswirkungen
und langfristigen Folgen der
Corona-Pandemie informierte.

Corona Update 18. Juni 2020
Die Geschäftsführung appelliert an die Mitarbeitenden,
sich angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit weiterhin
verantwortungsbewusst zu verhalten und die aktuellen
Vorgaben und Quarantäneregeln für Reiserückkehrer zu
beachten. Aufgrund der Verlängerung des Verbots von
Großveranstaltungen wird das für September geplante
Betriebsfest abgesagt.

Das Corona-Krisenteam traf sich nicht mehr täglich, sondern
nur noch einmal pro Woche. Für die Geschäftsführung begannen sich die Termine wieder zu häufen. Nach täglichen

Präsenzunterricht
an den Schulen wird
wieder aufgenommen

WfbM teilt Beschäftigte
in zwei Gruppen
ein (A und B)

Juli
18.06

16.06
16.06

02.06

08.06

Juni

Corona-WarnApp startet

WfbM beginnt mit
Herstellung von
Alltagsmasken
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Corona Update 21. September 2020
Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen Mitarbeitenden. Durch ihr umsichtiges Handeln seien alle im Christophorus-Werk gut durch den Sommer gekommen. Zugleich
appelliert sie, sich für die Herbst- und Winterzeit zu wappnen und weist erneut auf die Einhaltung der A-H-A-Regeln
(Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) hin und auf den Umgang
mit Erkältungssymptomen.

Der Herbst beginnt, die Sorgen wachsen

MASSNAHMEN EXTERN

Inzwischen war das Christophorus-Werk in einem geregelten Corona-Alltag angekommen. Die Hygienevorgaben
wurden standardisiert und konsequent in den Einrichtungen
und Diensten umgesetzt. Die Pandemie erforderte allerdings immer wieder, aufgrund zum Teil sehr kurzfristig aktualisierter Verordnungen und Vorschriften, entsprechende
Veränderungen umzusetzen. Die seit Monaten hohe Belas-

Corona Update 23. Oktober 2020
Die Geschäftsführung weist auf die insgesamt in
Deutschland steigenden Infektionszahlen hin und appelliert an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, neben den
A-H-A-Regeln auch das Thema Lüften zu beachten und
verweist auf eine entsprechende Handlungsanleitung
im Intranet. Zugleich bedankt sich die Geschäftsführung
sehr herzlich für das verantwortliche Mitwirken und die
Disziplin, die alle an den Tag legen. So sei es bis jetzt
gelungen, Infektionen fernzuhalten.

tung, insbesondere in den Wohnbereichen, blieb weiterhin
bestehen.
Wenngleich auch zu Beginn des Herbstes keine Corona-Infektion zu verzeichnen war, wurde angesichts insgesamt steigender Fallzahlen weiterhin sehr auf die vereinbarten A-H-A-Regeln geachtet. Zudem bekam das Thema Lüften einen hohen

September

Oktober

MASSNAHMEN INTERN

21.09

August

18

07.10

Reisebeschränkungen
(Menschen aus Gebieten mit Inzidenz >50
müssen negativen Test vorlegen)

Stellenwert. Denn, mit Beginn der kalten Jahreszeit und dem
vermehrten Aufenthalt in Innenräumen, stieg auch die Gefahr.
Als Anfang November mit der zweiten Corona-Welle ein
Teillockdown in Kraft trat, kam es zu neuerlichen Veränderungen im Christophorus-Werk. Kontakte mussten reduziert
werden. Ab sofort wurden auch Dienstbesprechungen als
Telefon- oder Videokonferenzen geführt. Alle bis Ende des
Jahres geplanten Veranstaltungen, bei denen auch Externe
beteiligt waren, wurden weitestgehend verschoben. Gruppenübergreifende Besprechungen galt es zu vermeiden. Auch
Pausenzeiten verbrachten Mitarbeitende wie Klientinnen und
Klienten der einzelnen Abteilungen bzw. Gruppen selbstverständlich getrennt von den jeweils anderen.
Trotz aller Vorsicht kam es im Christophorus-Werk zu ersten
vereinzelten Infektionsfällen. Vom Virus waren drei Personen
betroffen, von den Konsequenzen weit mehr. Einige Mitarbeitende mussten in Quarantäne gehen und so kam es vorübergehend zu Personalengpässen. Dank der guten Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt konnten bei jedem positiv getesteten

Corona Update 6. November 2020
Die Geschäftsführung bedankt sich erneut bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr diszipliniertes
Einhalten der A-H-A+L Regeln. Angesichts der ersten
Infektionsfälle verweist die Geschäftsführung auf das
aktuelle Hygienekonzept. Sie bittet die Mitarbeitenden
zudem, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten und bei
jeglichem Verdacht auf eine Coronainfektion im privaten Umfeld so lange zuhause zu bleiben, bis ein entsprechend negatives Testergebnis vorliege.

Einzelfall unmittelbar entsprechende Quarantäne- und Schutzmaßnahmen veranlasst und umgesetzt werden.
Bis zum harten Lockdown, der am 15. Dezember in Kraft getreten ist, konnten im Christophorus-Werk alle Maßnahmen
aufrechterhalten werden und es kam zu keinem größeren
Ausbruchsgeschehen.

Impfkampagne
beginnt

Teillockdown tritt
in Kraft (nur noch
zwei Haushalte)

bundesweiter harter
Lockdown tritt in Kraft

27.12

17.12

16.12

Dezember

15.12

06.11

23.10

19.10

02.
11

18.11

November

21.12

BioNTechImpfstoff erhält
EU-Zulassung

Bundesregierung
verabschiedet ein neues
Infektionsschutzgesetz

Mosaik-Schule hebt
Präsenzpflicht auf, Notbetreuung in der KiTa Regenbogen
Hinweis an BBW-Teilnehmende,
möglichst an den Wochenenden im BBW
zu bleiben und wenig zu reisen.

BBW
hebt Präsenzpflicht auf
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Corona-Pandemie verändert den Alltag
Wie das Jahr 2020 angefangen hat
Die Geschäfts-Führer vom Christophorus-Werk haben sich gefreut.
Denn: Mit den neuen Regeln vom Bundes-Teilhabe-Gesetz
sind alle gut zurecht-gekommen.
Das Neue war: Jeder Bewohner und jede Bewohnerin
musste selbst einen Antrag stellen beim Landkreis Emsland.
Damit sie Geld von der Sozial-Hilfe bekommen.
Mit dem Geld können sie die Miete für ihre Wohnung bezahlen.
Oder: Für ihren Platz im Wohnheim.
Das Christophorus-Werk hat Miet-Verträge gemacht
mit jedem Bewohner und jeder Bewohnerin.
Alles hat gut geklappt. Alle haben ihre Miete bezahlt.
Die Geschäfts-Führer und die Leitungskräfte
hatten viele Pläne für das Jahr 2020.
Aber: Die Pläne mussten verschoben werden.
Denn: Im März ist das Corona-Virus in Deutschland angekommen.
Das Corona-Virus ist sehr ansteckend.
Deshalb sagt man: Corona-Pandemie.
Das Wichtigste war: Alle im Christophorus-Werk vor Corona zu schützen.
Deshalb gab es eine Corona-Arbeits-Gruppe. Die Abkürzung ist: Corona-AG.
Die Corona-AG hat sich jeden Tag getroffen.
Und: Sie hat oft mit den Leuten vom Gesundheits-Amt gesprochen.
Weil es immer wieder neue Regeln gab, zum Schutz vor Corona.
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Diese Regeln mussten alle im Christophorus-Werk kennen und einhalten.
Die Corona-AG hat die Regeln aufgeschrieben. Und alle informiert.
Abstand halten und trotzdem zusammen sein
Alle mussten Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen.
Und: Es durften sich nur wenige Menschen treffen.
Damit sich die Menschen nicht gegenseitig anstecken.
Viele Einrichtungen mussten schließen.
Das war für alle eine schwere Zeit. Manche haben sich sehr einsam gefühlt.
Und: Viele hatten Angst vor dem Corona-Virus.
Abstand halten war trotzdem sehr schwierig.
Denn: Eigentlich brauchten viele Menschen Nähe und Trost.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich um alle gekümmert.
Zum Beispiel um die Wohnheim-Bewohner und Bewohnerinnen.
Damit sie sich ohne Besuch nicht so einsam fühlen.
Weil niemand zu Besuch kommen durfte.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
haben sich auch um die Schüler von der Mosaik-Schule gekümmert.
Und um die Jugendlichen vom Berufs-Bildungs-Werk.
Damit sie zu Hause lernen konnten.
In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung
durften nur noch Wohnheim-Bewohner weiter-arbeiten.
Aber nur mit den Leuten aus der eigenen Wohn-Gruppe.
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Ab Mai haben die Einrichtungen langsam wieder geöffnet
Die Corona-AG hat viele Pläne gemacht.
Damit alle wieder ins Christophorus-Werk kommen können.
Und: Damit alle im Christophorus-Werk gut vor Corona geschützt sind.
Im Mai 2020 durfte die Hälfte von den Beschäftigten
wieder in die Werkstatt kommen.
Aber: Die Beschäftigten haben in 2 getrennten Gruppen gearbeitet.
Die Gruppen durften nicht alle zur gleichen Zeit in der Werkstatt sein.
Das sollte die Beschäftigten vor einer Ansteckung schützen.
Die Schleifen-Werkstatt hat ihre Arbeit verändert.
Denn: Hier wurden jetzt Mund-Nasen-Schutz-Masken aus Stoff genäht.
Die Bewohner und Bewohnerinnen im Wohnheim
durften wieder Besuch bekommen.
Die Jugendlichen vom letzten Ausbildungs-Jahr
durften als erste wieder ins Berufs-Bildungs-Werk kommen.
Einige Kinder durften wieder in die KiTa Regenbogen.
Die Schüler von den Abschluss-Klassen waren die ersten,
die wieder in die Mosaik-Schule kommen durften.
Und ein paar Wochen später auch die Klassen 5 bis 9.
Im Sommer war es für alle besser.
Es wurde warm und die Menschen waren oft draußen.
Draußen ist die Ansteckungs-Gefahr nicht so groß.
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Im Herbst 2020 gab es wieder strenge Regeln
Im Herbst gab es in Deutschland wieder mehr Menschen,
die sich mit Corona angesteckt haben.
Denn: Im Herbst wurde es draußen wieder kälter.
Dann sind die Menschen wieder öfter in den Häusern.
Und drinnen steckt man sich leichter an als draußen.
Deshalb gab es im Christophorus-Werk wieder mehr Schutz-Maßnahmen.
Alle mussten wieder sehr vorsichtig sein. Das bedeutet:
Abstand halten, Maske tragen, regelmäßig Hände waschen.
Und: Jetzt mussten sehr oft die Fenster aufgemacht werden zum Lüften.
Die Geschäfts-Führer und die Leitungskräfte
haben Besprechungen über das Internet gemacht.
Auch die Corona-AG.
Viele Termine mussten verschoben werden.
Alle waren froh, dass niemand im Christophorus-Werk Corona hatte.
Aber: Im November gab es 3 Leute, die sich mit Corona angesteckt haben.
Für Bewohner im Wohnheim gab es extra eine Corona-Station.
Wer Corona hatte, durfte keinen Kontakt mit anderen haben.
Und musste auf der Corona-Station bleiben.
Im Dezember gab es überall in Deutschland mehr Menschen mit Corona.
Und es gab wieder strenge Regeln:
Zum Beispiel: Geschäfte, KiTas und Schulen mussten schließen.
Auch im Christophorus-Werk mussten wieder Einrichtungen schließen.
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Viele Themen trotz Corona-Pandemie im Blick behalten
Die inhaltliche Arbeit geht weiter
Neben den vielen Diskussionen und Krisensitzungen zur Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung in verschiedenen
Arbeitsgruppen Konferenzen und Besprechungen rund um
das Thema BTHG geführt. Auch persönliche Netzwerkgespräche konnten ab dem Sommer wieder stattfinden. Dazu
gehörte zum Beispiel ein Kennenlernen im August mit der
neuen Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann in
Spelle. Auch Gespräche mit politischen Vertretern standen
wieder auf dem Programm, zum Beispiel mit den Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann, Dr. Daniela de Ridder
sowie Jens Beeck, der auch teilhabepolitischer Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion ist. Zudem mussten Bau- und Sanierungsaktivitäten organisiert und begleitet werden und viele
weitere Pläne warteten auf Umsetzung. Einige mussten auf
Eis gelegt werden, wie zum Beispiel der Strategieprozess
„Christophours-Werk 2025“. Manches ging einfach langsamer voran und anderes konnte sogar beschleunigt werden.

Politik und Verwaltung sehen Vorteile
der Tagesbildungsstätten
In Bezug auf die Akzeptanz von Tagesbildungsstätten konnte ein Erfolg verbucht werden. Im Februar hatten die drei
Geschäftsführer der emsländischen Einrichtungen der Behindertenhilfe Gelegenheit, der Verwaltungsleiterkonferenz
des Landkreises Emsland das Modell der inklusiven Beschulung vorzustellen. Bei diesem Treffen ist es Georg Kruse und
seinen Kollegen aus Meppen und Papenburg gelungen,
Vertreter aus Politik und Verwaltung davon zu überzeugen,
dass die Tagesbildungsstätten im Emsland angesichts ihrer
Koopeation mit Grundschulen einen Königsweg gewählt
haben. Denn, so wird Inklusion für Kinder und Jugendliche
mit Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung behutsam umgesetzt. Die Gesprächspartner zeigten sich beeindruckt und sicherten die weitere Förderung zu. Darüber
hinaus nahmen sie zur Kenntnis, dass die Tagelbildungsstätten vom „Digitalpakt Schule“ ausgenommen waren und so
nicht wie andere Schulen von den Fördergeldern des Landes
profitieren sollten. Diesen Aspekt nahmen sie mit auf ihre
politische Agenda und versprachen, sich für die Tagesbildungsstätten einzusetzen.

Angebote in neuen Räumen:
inklusiv, dezentral, BTHG-konform
Die Pandemie hat einige wesentliche Themen für Monate von
der Tagesordnung gestrichen. Vor allem das Thema Inklusion
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ist in vielerlei Hinsicht nach hinten gerückt. Umso erfreulicher
war es, dass zwei neue Gebäude eingeweiht werden konnten, die dem Thema Rechnung tragen. Das bereits im Februar bezogene neue Gebäude in Spelle wurde coronabedingt
erst Ende September offiziell eröffnet. Es beherbergt eine
familienanaloge Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe
und auch ein Quartiersbüro mit verschiedenen ambulanten
Diensten des Christophorus-Werkes. Unter dem Stichwort
Dezentralisierung erhalten so viele Menschen Beratungs- und
Unterstützungsangebote in Wohnortnähe.

nen und Bewohner bekommen eine Kombination aus individueller Fachleistung und sogenannten gepoolten Leistungen,
die allen gleichermaßen zugutekommen (siehe auch Seite 56).
Die entsprechende Leistungsvereinbarung zwischen dem
Christophorus-Werk und dem Land Niedersachsen hat Modellcharakter, denn sie wurde mit diesem BTHG-konformen
Konzept in Lingen erstmalig getroffen.

Am 2. Oktober konnte das von der Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung errichtete Haus Langschmidtsweg seiner Bestimmung übergeben werden. Noch vor der offiziellen Eröffnung hat sich der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann
vor Ort ein Bild vom neuen Wohnkonzept gemacht. Gemäß
der Kooperationsvereinbarung zwischen der Aloys & Brigitte
Coppenrath-Stiftung und dem Christophorus-Werk erhalten
die Mieterinnen und Mieter der Appartements Assistenzleistungen vom Christophorus-Werk. Dieses Angebot entspricht
genau den Anforderungen des BTHG, denn die Bewohnerin-
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Gelingende Kommunikation fördert
gesellschaftliche Teilhabe
Der Beauftragte für Gelingende Kommunikation, Helge
Sonnenberg, hat seine Aktivitäten im Jahr 2020 – teils persönlich, teils in Onlineformaten – unvermindert fortgesetzt.
Sie alle zielen darauf ab, dass Menschen mit Kommunikationseinschränkungen in ihrem jeweiligen Lebensumfeld möglichst barrierefrei kommunizieren können. Die Bandbreite der
Möglichkeiten reicht von der computergestützten Kommunikation bis hin zur Gebärdensprache. Helge Sonnenberg
führt viele Gespräche mit Vertretern aus Politik und Kirche,
Verbänden und Vereinen und auch von Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und Hochschulen. Es geht darum,
möglichst viele Menschen im Sozialraum für die vielfältigen
alternativen Kommunikationsmöglichkeiten zu sensibilisieren, damit immer mehr Barrieren abgebaut werden und mehr
Teilhabechancen entstehen.
Gemeinsam mit Helge Sonnenberg informierten die Geschäftsführer Georg Kruse und Stefan Kerk in einem persönlichen Gespräch die Bundestagsabgeordneten Dr. Daniela de
Ridder und Albert Stegemann über die Fortschritte des Projekts. Beide zeigten sich begeistert von den Methoden und
Möglichkeiten der Gelingenden Kommunikation.
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Noch vor dem ersten coronabedingten Lockdown war Helge
Sonnenberg gemeinsam mit einer Kollegin aus dem Expertenkreis „Die Vielfalter“ im Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover. Bei diesem Termin ging es um die Projektvorstellung und um einen Austausch über die Möglichkeiten der
Kommunikation mit blinden Menschen. Projektvorstellungen
und Vorträge vor Vertretern der Stadt Lingen und der Berufsbildenden Schule Thuine schlossen sich an. In Radiobeiträgen
sowie in Online-Vorträgen und -Fortbildungen informierte
der Projektleiter unter anderem über die Einsatzmöglichkeiten der Leichten Sprache oder auch der Symbolsprache
Metacom. Im Berichtsjahr haben die Projektverantwortlichen
der drei emsländischen Einrichtungen neue Symbole für das
Dom-Museum Osnabrück mitentwickelt. Bei einer online
durchgeführten Bildungskonferenz des Landkreises Emsland
zum Thema „Sprache und ihre Vielfalt“ gehörte Helge
Sonnenberg zu den Referenten. Diese und viele andere Beispiele zeigen, dass mit zunehmender Bekanntheit des Projekts Gelingende Kommunikation auch das öffentliche Interesse wächst.

Das Christophorus-Werk auf dem Weg zur Digitalisierung
In sämtlichen Arbeits- und Lebensbereichen schreitet die digitale Entwicklung voran. Im Corona-Krisenjahr hat das The-

ma im Christophorus-Werk besondere Bedeutung und einen
enormen Schub bekommen. Denn, jetzt wurde deutlicher denn
je, wie wichtig es ist, sich online vernetzen zu können, wo persönliche Gespräche nicht möglich sind. Das betraf und betrifft
alle im Christophorus-Werk – von den Führungskräften über die
Mitarbeiter-Ebenen bis hin zu den Klientinnen und Klienten. Somit sah und sieht das Christophorus-Werk es als dringliche Aufgabe, sie alle an der digitalen Welt teilhaben zu lassen.
Die Kapazitäten des WLAN-Netzwerks spielten zum Beispiel
im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens eine wichtige
Rolle. Für die Bewohnerinnen und Bewohner war es in der
Zeit des Lockdowns schwer auszuhalten, ihre Familien und
Angehörigen nicht sehen zu können. So galt es, entsprechende Möglichkeiten zu schaffen, damit zumindest Onlinebegegnungen stattfinden konnten.
Wie wichtig eine digitale Lernplattform für das Berufsbildungswerk und die Mosaik-Schule ist, hat sich ebenfall während des ersten Lockdowns gezeigt. Dass sich die IT-Experten gemeinsam mit den Akteuren aus den entsprechenden
Bereichen bereits 2019 mit dem Thema befasst haben, kam
im Krisenjahr allen zugute. Nach Anschaffung und Implementierung der Lernplattform IServ waren die Einrichtungen im
Herbst gut aufgestellt und für den zweiten Lockdown entsprechend gerüstet. Selbst die KiTa Regenbogen kommuniziert längst per App mit den Eltern, um schnell und unkompliziert Informationen auszutauschen. Mehr dazu erfahren Sie
auf den Seiten 36 – 38.
Im Jahr 2020 wurde in kurzer Zeit auch das Besprechungswesen digitalisiert. Dazu musste in Hard- und Software sowie in
Schulungen investiert werden, um Videokonferenzen organisieren und durchführen zu können.
Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen hat mit der
Dienstplangestaltung und einem neu aufgesetzten Zeiterfassungssystem vor zwei Jahren seinen Anfang genommen.
Künftig soll es verstärkt darum gehen, weitere innerbetriebliche Arbeitsabläufe digital zu gestalten und so zu optimieren.
Dafür sollen in einem digitalen Dokumentenmanagementsystem sämtliche Dokumente zentral erfasst werden. Das sorgt
für Transparenz und Effizienz.

Die Buchhaltung wurde im Jahr 2020 mit einer neuen Software für das Rechnungswesen ausgestattet. Diese wurde so
eingerichtet, dass sie den Anforderungen des BTHG gerecht
wird. Qualitätshandbücher werden digital zur Verfügung
gestellt, damit jeder schnell und unkompliziert darin nachschlagen kann. Auch im Rahmen der Immobilienverwaltung
wird zuständigen Personen künftig der schnelle Zugriff auf
Dokumente und Verträge ermöglicht. In Bearbeitung ist auch
die digitale Klientenakte. Hierbei spielt der Datenschutz eine
ganz besondere Rolle. Es muss genau festgelegt werden, welche Daten gespeichert werden, wer sie unter welchen Bedingungen einsehen darf und welche Personen für deren Pflege
zuständig sind. Die Arbeiten am Thema digitale Personalakte
wurden 2020 vorerst gestoppt. Denn die Personalabteilung
musste angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie
den Fokus auf die zusätzlichen administrativen Aufgaben richten. Die Auseinandersetzung mit einem softwaregestützten
Bewerbermanagementsystem hat zum Jahresende begonnen
und wird die Leitungskräfte 2021 weiter beschäftigen.

Fachkräfte gewinnen:
von Emslandstipendium bis Arbeitgebermarke
Um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen,
bemüht sich das Christophorus-Werk mit verschiedenen
Strategien darum, Fach- und Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen und für sich zu gewinnen. Zum Beispiel
mit regelmäßiger Präsenz auf Jobmessen und auch durch die
Kooperation mit der Wirtschaft sowie mit Fach- und Hochschulen. Als Mitglied des Wirtschaftsverbandes Emsland e.V. beteiligte sich das Christophorus-Werk zum wiederholten Mal am
Emslandstipendium und unterstützt so junge Menschen während ihres Studiums finanziell. Zugleich wird ihnen die Möglichkeit geboten, praktische Erfahrungen im Christophorus-Werk
zu sammeln.
Für 2020 war vor allem die Entwicklung einer Employer-Branding-Strategie geplant. Eine bereits im Jahr 2019 eigens eingesetzte Projektgruppe, bestehend aus Führungskräften, hat
in mehreren Workshops die konkreten Arbeitgebervorteile
des Christophorus-Werkes ermittelt und zusammengetragen.
Neben einer sinnvollen Tätigkeit wurde die Vielfalt an Berufen und Qualifikationen als ein besonderes Merkmal hervor-
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Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

gehoben. Von der Psychologin bis zum Tischlermeister, vom
Koch bis zur Sozialpädagogin – im Christophorus-Werk treffen
viele aufeinander, die augenscheinlich nichts miteinander zu
tun haben und sich doch fachlich perfekt ergänzen. Die verschiedenen Qualifikationen greifen wie Puzzleteile ineinander.
Und, wer hier tätig ist, muss vor allem die Arbeit mit den Menschen mögen. Das gilt nicht nur für Betreuungskräfte, sondern
auch für Fachkräfte in der Hauswirtschaft, für IT-Spezialisten
oder Handwerker. Eigenverantwortlich arbeiten, dabei vieles
selbst gestalten zu können und stets Rückhalt zu spüren, macht
das Arbeiten im Christophorus-Werk interessant und angenehm.
Diese und viele weitere Arbeitgebervorzüge bildeten schließlich die Basis für die Entwicklung einer Arbeitgebermarke. All
das galt es, in Worten, Bildern und einem Leitmotiv zu kommunizieren, um so ein klares, authentisches Bild vom Christophorus-Werk zu vermitteln. Ein eigens dafür kreiertes Logo
verdeutlicht, dass das Miteinander im Christophorus-Werk so
gut gelingt, weil es mit Herz und Kopf geschieht. Es besteht
aus zwei ineinandergreifenden Puzzleteilen, in denen das
Herz für Empathie, Toleranz und Herzblut steht und der Kopf
für Fachwissen, Kompetenz und Erfahrung.
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Mit dieser neuen Wort-Bild-Marke ist ein unverwechselbares
Profil als Arbeitgeber entstanden. Und, sie ergänzt das seit
Jahren etablierte Motto: Gemeinsam Vielfalt leben – mit
Herz und Kopf. Dem für 2021 geplanten neuen Internetauftritt mit integriertem Bewerbermanagementsystem sollen
weitere Maßnahmen folgen, die allesamt darauf abzielen,
motivierte und gut ausgebildete Fach- und Nachwuchskräfte
zu gewinnen.

Verabschiedung in den Ruhestand:
ein Zeichen der Wertschätzung
Der Gemeinschaftssinn und das kollegiale Miteinander im
Christophorus-Werk machen es seit über 50 Jahren möglich,
Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen in
ihrer Entwicklung zu fördern. Ohne die kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre vieles in der
Vergangenheit nicht möglich gewesen. Auch das Jahr 2020,
das von der Corona-Pandemie bestimmt war, konnte nur
durch die Mitwirkung aller so gut bewältigt werden.

vertreten die Ansicht, dass diese langjährigen loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genauso wie andere vor ihnen,
hohe Wertschätzung und einen würdigen Abschied verdienen. Deshalb sichern sie zu, das so bald wie möglich in einem
passenden Rahmen nachzuholen.

Viele dieser Kolleginnen und Kollegen, die im Jahr 2020 in
den Ruhestand gegangen sind, konnten aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht gebührend verabschiedet werden.
Einige von ihnen waren 40 Jahre oder länger im Christophorus-Werk tätig, haben ihr Wissen, ihre fachlichen und persönlichen Qualitäten eingebracht und so die Arbeit wesentlich
mitgeprägt. Die Geschäftsführer des Christophorus-Werkes
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Was wir trotz Corona geschafft haben
Im Christophorus-Werk geht die Arbeit weiter
Im Jahr 2020 haben die Geschäfts-Führer vom Christophorus-Werk
oft mit Politikern gesprochen.
Sie haben auch über die Corona-Regeln gesprochen.
Und über das Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Zum Beispiel mit Politikern aus dem Bundes-Tag:
• Albert Stegemann von der CDU.
• Daniela de Ridder von der SPD.
• Jens Beeck von der FDP.
Beim Landkreis Emsland gab es ein Gespräch über Tages-Bildungs-Stätten.
Die Geschäfts-Führer von diesen 3 Einrichtungen waren dabei:
Vom Christophorus-Werk, vom Vitus-Werk und vom St. Lukas-Heim.
Sie haben von der Zusammen-Arbeit mit Schulen erzählt.
Zum Beispiel: Von der Mosaik-Schule und den Grundschulen in Lingen.
Kinder mit Behinderung sind zusammen mit Kindern ohne Behinderung.
Die Leute vom Landkreis haben gesagt:
		 Das finden wir gut. Denn: Das ist Inklusion.
		 Wir geben auch in Zukunft Geld dafür.
Neue Gebäude in Spelle und in Lingen eröffnet
Es gibt ein neues Gebäude in Spelle.
Eine Wohn-Gruppe von der Kinder- und Jugendhilfe ist dort eingezogen.
In dem Gebäude gibt es auch Büros. Zum Beispiel:
Für Freizeit-Angebote und für die Frühförderung vom Christophorus-Werk.
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Das Gute daran ist:
Wer in Spelle wohnt und Beratung braucht, muss nicht weit fahren.
Und: Das Haus Langschmidtsweg wurde eröffnet.
Dort gibt es Wohnungen für Menschen mit Behinderung.
Sie leben selbst-bestimmt in ihrer eigenen Wohnung.
Mitarbeiter vom Ambulant Betreuten Wohnen unterstützen die Bewohner.
Dafür gibt es einen Vertrag mit dem Land Niedersachsen.
Das ist ein ganz neuer Vertrag.
Denn: Der Vertrag ist nach den Regeln vom Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Das Projekt Gelingende Kommunikation wird immer bekannter
Die Vielfalter sind eine Gruppe von 8 Einrichtungen.
Zu den Einrichtungen gehört auch das Christophorus-Werk.
Die Vielfalter machen das Projekt: Gelingende Kommunikation.
Das Projekt soll dabei helfen, dass jeder sich gut verständigen kann.
Auch Menschen, die Probleme haben beim Hören oder Sehen.
Beim Lesen oder beim Sprechen.
Im Christophorus-Werk leitet Helge Sonnenberg das Projekt.
Im Jahr 2020 hat er viel über Gelingende Kommunikation erzählt.
Zum Beispiel: Er hat Politikern von dem Projekt erzählt.
Und: Er hat auch im Radio darüber gesprochen und auf Veranstaltungen.
Jetzt ist das Projekt Gelingende Kommunikation schon sehr bekannt.
Immer mehr Menschen interessieren sich dafür.
Zum Beispiel: Menschen aus der Politik, aus Schulen und aus Vereinen.
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Besser arbeiten mit neuen Computer-Programmen und dem Internet
In vielen Unternehmen werden immer mehr Computer benutzt.
Und auch das Internet.
Diese Veränderung nennt man Digitalisierung.
Auch das Christophorus-Werk hat beschlossen:
		 Wir wollen digitaler werden und mehr mit Computern arbeiten.
Das bedeutet: Das Internet muss sehr gut funktionieren.
Und: Es muss mehr Computer-Programme geben.
Damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch besser arbeiten können.
Mit Computer-Programmen geht vieles einfacher und schneller.
Aber: Am Anfang kostet Digitalisierung viel Geld.
Und: Am Anfang gibt es viel zu tun.
Im Christophorus-Werk ist schon einiges digital.
Zum Beispiel: Es gibt ein Lern-Programm für die Mosaik-Schule
und für das Berufs-Bildungs-Werk.
Das bedeutet: Unterricht gibt es jetzt auch über das Internet.
Mit dem Lern-Programm kann man viel besser zu Hause lernen.
Und trotzdem im Kontakt bleiben
mit der Schule oder dem Berufs-Bildungs-Werk.
Auch für die KiTa Regenbogen gibt es ein neues Programm.
Es ist ein Programm für das Handy. Man nennt es: KiTa-App.
Über die KiTa-App können die Erzieher und Erzieherinnen
den Eltern Informationen direkt auf ihre Handys schicken.
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Das Internet ist auch für Besprechungen wichtig geworden.
Denn: Im Jahr 2020 gab es viele Online-Besprechungen.
Das heißt: Man hat Video-Anrufe über den Computer gemacht.
Auch Bewohner und Bewohnerinnen haben das gerne genutzt.
Zum Beispiel: Als kein Besuch in die Wohnheime kommen durfte.
So konnten die Bewohner und Bewohnerinnen
ihre Angehörigen trotzdem sehen.
Neue Fachkräfte gewinnen
Das Christophorus-Werk hat viele gut ausgebildete Fachkräfte.
Aber: Es werden noch mehr Fachkräfte gebraucht.
Deshalb will das Christophorus-Werk, dass viele Menschen erfahren:
		 Im Christophorus-Werk macht das Arbeiten Freude.
		 Es gibt viele verschiedene Jobs.
		 Und: Arbeiten im Christophorus-Werk hat viele Vorteile.
Das Christophorus-Werk erzählt zum Beispiel auf Job-Messen davon.
Im Jahr 2021 soll es eine neue Internet-Seite geben.
Mit Informationen über die Arbeit im Christophorus-Werk.
Und Informationen über aktuelle Jobs.
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+ TOCHTERUNTERNEHMEN
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Ø Anzahl der Kinder
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Kindertagesstätte Regenbogen

Ø Anzahl der Schülerinnen und
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Bewohnerinnen und Bewohner
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KINDER- UND
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Ø Anzahl der Klientinnen
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UND ARBEIT

arbeitssuchend
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in Arbeit

45%
Sonstiges

16%
Ø Anzahl der Teilnehmenden
im BBW

Ø Anzahl der Beschäftigten
in der WfbM

326,9

534,75

Situation der Absolventinnen und Absolventen
6 Monate nach Abschluss

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Entwicklung und Bildung

Im Bereich Entwicklung und Bildung hatten die Kinder, deren Eltern aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Herausforderungen zu bewältigen. Im Folgenden erfahren Sie, wie wir trotz oder gerade wegen der Corona-Krise an Themen
drangeblieben sind oder sie gar beschleunigt haben. So ging es im Jahr 2020 in KiTa Regebogen und Mosaik-Schule vor allem
um die Digitalisierung, damit Kinder bereits im KiTa-Alter für den Umgang mit Medien sensibilisiert und Schülerinnen und
Schüler virtuell unterrichtet werden können. Wir zeigen zudem auf, wie neue Kommunikationswege mehr Verständigung und
Teilhabe ermöglichen und wie die Frühförderung, die KiTa Regenbogen und die Mosaik-Schule auch in schwierigen Zeiten
nicht nur Räume bereitstellen, sondern auch Raum für kindliche Entwicklung schaffen.

Digitalisierung mit Lerneffekten
Lernen in und aus der Krise macht Schule:
Virtueller Unterricht gelingt
Die Mosaik-Schule hat das Thema Digitalisierung seit Jahren
im Blick. Die Mitglieder der eigens eingerichteten Projektgruppe informieren sich, besuchen entsprechende Messen und haben frühzeitig dazu angeregt, digitale Medien im Schulalltag
einzusetzen. So wurden bereits vor einigen Jahren interaktive
Tafeln angeschafft, die Flip-Chart, Whiteboard, Display und
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Touchscreen in einem sind. Mit ihnen lässt sich der Unterricht
interessant gestalten, sie ermöglichen praxisnahes Lernen und
erleichtern die Dokumentation. Darüber hinaus wurden zehn
Laptops angeschafft, damit Schülerinnen und Schüler sich im
Umgang mit digitalem Unterrichtsmaterial üben können. Im
nächsten Schritt hat sich die Projektgruppe mit der Einführung eines Lernmanagementsystems auseinandergesetzt und
unter Federführung der IT-Abteilung verschiedene Anbieter
digitaler Lernplattformen in Augenschein genommen.

Dann kam es im März 2020 zum ersten coronabedingten
Lockdown und das Team der Mosaik-Schule hat hochengagiert daran gearbeitet, mit den Kindern und Jugendlichen im
Kontakt zu bleiben und sie zum Lernen anzuregen. So haben
die Mitarbeitenden zum Beispiel wöchentlich individuelle Lernboxen zusammengestellt und zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause gebracht. Diese enthielten Informations- und
Arbeitsblätter mit konkreten Aufgaben bis hin zu Anleitungen
für sportliche Aktivitäten. Der Aufwand war groß und so war
es für alle eine Erleichterung, als die Mosaik-Schule aufgrund
der kleinen Klassengrößen – früher als andere Schulen – bereits im Mai wieder mit dem Präsenzunterricht starten durfte.
Doch es gab auch einige Schülerinnen und Schüler, die zu den
vulnerablen Gruppen zählen und deshalb weiterhin zuhause
geblieben sind. So galt es, mit entsprechenden Konzepten allen gleichermaßen gerecht zu werden, den Schülerinnen und
Schülern vor Ort und denen zuhause.
Diese Erfahrungen haben für einen deutlichen Schub und eine
Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses gesorgt. Da die
Mosaik-Schule als Tagesbildungsstätte nicht mit Fördergeldern
im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ rechnen konnte, hat die
Geschäftsführung des Christophorus-Werkes entschieden, mit
eigenen Mitteln ein Lernmanagementsystem zu finanzieren.
Netz- und Serverkapazitäten mussten aufgestockt, Mitarbeitende geschult werden und vor allem mussten die Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien mitgenommen werden.
Als im Herbst der zweite Lockdown angekündigt wurde, war
die Lernplattform IServ bereits installiert und alle waren vorbereitet. Von der Kommunikation mit Eltern sowie Schülerinnen
und Schülern über die Bereitstellung von Aufgaben im Homeschooling bis hin zu Videokonferenzen – seit November 2020
kann die Mosaik-Schule virtuellen Unterricht anbieten und so
auch in Krisenzeiten den Schulbetrieb aufrechterhalten.

Digitalisierung in der KiTa:
mehr Teilhabe durch Medienkompetenz

in der KiTa“, die Chancen digitaler Medien zu nutzen, um die
Angebote der KiTa qualitativ zu verbessern.
Das KiTa-Team hat 2020 mit der Analyse bereits vorhandener
elektronischer und digitaler Medien begonnen. Dazu gehören
beispielsweise auch Kommunikationshilfen und Trainingssoftware. Es galt, zu ermitteln, wie eine sinnvolle, kindgerechte
Ausstattung sein sollte und wie es gelingt, alle KiTa-Gruppen
auf einen einheitlichen Stand zu bringen, damit alle gleichermaßen auf Medien zugreifen können. Das Erproben digitaler
Medien zu etablieren, ist ebenfalls Teil des Projekts. Gemeinsam
mit der Erzieherin oder dem Erzieher im Internet nach bestimmten Themen zu recherchieren, sich Erklär-Videos anzusehen und
anschließend die neuen Informationen zum Beispiel fürs Basteln
zu nutzen, stellen Möglichkeiten dar, sich mit digitalen Medien
vertraut zu machen. Erzieherinnen und Erzieher übernehmen
die Aufgabe, die Kinder nicht nur beim aktiven Umgang mit
digitalen Medien, sondern auch bei der Verarbeitung von Medienerlebnissen, zu begleiten. Es gilt, die Kinder für Gefahren
im Netz zu sensibilisieren und nicht zuletzt geht es um die Unterstützung der Eltern, damit sie den Zugang zur Medien- und
Konsumwelt für ihre Kinder bewusst altersgerecht gestalten.
Mit Teamtagen und Fortbildungen, mittels Fachliteratur und
fachlichem Austausch setzen sich die pädagogischen Fachkräfte der KiTa Regenbogen auch weiterhin intensiv mit der
Thematik auseinander. Der Plan ist, eine einheitliche Haltung
zu entwickeln und ein handlungsorientiertes Konzept mit daraus abzuleitenden Standards zu erarbeiten. Denn, das Leben
und Lernen mit digitalen Medien sowie die Bildung von Medienkompetenz bereits im KiTa-Alter sind wichtige Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe.

Mit Eltern kommunizieren:
in einfacher Sprache – per Elternbrief und App

„Wie können wir mithilfe der Digitalisierung unserem Bildungsauftrag noch besser gerecht werden und unsere therapeutische Arbeit optimieren?“ Mit dieser Frage setzt sich das
Leitungsteam der KiTa Regenbogen seit geraumer Zeit auseinander. So war und ist das Ziel des Projekts „Digitalisierung
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Neue Kommunikationswege schaffen Verbindung
Gelingende Kommunikation mit den Eltern ist eine wichtige
Basis für die Arbeit der KiTa Regenbogen. Deshalb hat das
Team im Jahr 2020 daran gearbeitet, insbesondere bei der
schriftlichen Kommunikation Barrieren abzubauen und sich
möglichst verständlich auszudrücken. Denn, Elternbriefe, die
kompliziert geschrieben sind und zu viele Fachbegriffe enthalten, verfehlen ihr Ziel. Es besteht die Gefahr, dass sie nicht
verstanden werden und mancher Brief ungelesen bleibt. So
hat sich eine Gruppe von Mitarbeitenden der KiTa Regenbogen in der Anwendung der sogenannten einfachen Sprache
fortgebildet. Die einfache Sprache ist, ähnlich wie die Leichte
Sprache, eine Variation der deutschen Standardsprache, jedoch mit dem Unterschied, dass die einfache Sprache keinem
Regelwerk folgt. Ihr liegen lediglich bestimmte Leitlinien zugrunde. Diese beinhalten zum Beispiel, den Satzbau einfach
zu gestalten, geläufige Begriffe zu verwenden, Informationen
sinnvoll zu gliedern und sich beim Schreiben auf das Wesentliche zu beschränken. Nachdem sich die Mitarbeitenden darin
geübt hatten, wurden die Eltern darüber informiert, dass El-
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ternbriefe ab sofort ausschließlich in einfacher Sprache verfasst
werden. Die Resonanz der Eltern war und ist durchweg positiv. Und so ist auch für 2021 eine weitere Fortbildungseinheit
geplant.
Auch mit der Einführung der KiTa-Info-App im August 2020
wurde die Kommunikation zwischen KiTa und Eltern verbessert. Sie bietet wertvolle Unterstützung in der direkten Kommunikation, denn sie übermittelt kurze Nachrichten oder
wichtige Termine direkt aufs Smartphone. Gerade bei digital
gesendeten kurzen Infos kommt es auf Präzision an, damit
die wesentliche Information von den Empfängern verstanden wird. Deshalb kommt auch dabei die einfache Sprache
zum Einsatz. Elternbriefe werden in Form von PDF-Anhängen
ebenfalls über diesen Kanal verschickt. Das spart Papier, Porto
und Zeit. Die KiTa-Info-App dient auch der Zwei-Wege-Kommunikation, denn die Eltern können ihrerseits aktiv mit der
KiTa Regenbogen kommunizieren und sie nutzen diese Möglichkeit.

Der Kommunikationsweg vom Kind zur KiTa-Leitung
fördert Partizipation und Teilhabe
Nicht nur mit digitalen Medien und einfacher Sprache gelingt
es der KiTa Regenbogen, Hürden abzubauen und ein Mehr an
Teilhabe und Beteiligung zu schaffen, sondern auch mit einem neu eingeführten Ideen- und Beschwerdemanagement.
Wenngleich diese Begrifflichkeit auf den ersten Blick nicht in
die Welt von Kindern zu passen scheint, im Sinne von Partizipation ermöglicht ihnen das Beschwerdemanagement, den
KiTa-Alltag mitzugestalten. Um sie zu ermutigen, ihre Ideen,
Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder auch Beschwerden
zu benennen, verfügt seit 2020 jede Gruppe über eine Ideenund Beschwerdebox. Sie stellt einen Kommunikationsweg
dar, den die Kinder aktiv beschreiten können. Mit einem ge-

malten Bild kann ein Kind auf ein Thema aufmerksam machen, das ihm wichtig ist. Eine Erzieherin oder ein Erzieher
seiner Wahl schreibt ein paar erklärende Sätze dazu und der
Zettel landet in der Box. Das Leitungsteam setzt sich mit allen
eingebrachten Themen auseinander und beantwortet jede
Eingabe mit einem Brief, der von den Erziehenden in der jeweiligen Gruppe vorgelesen wird. Mit dieser neuen Methode wurde deutlich, wie vielfältig die Wünsche und Ideen der
Kinder sind. Sie reichen von „mehr Zeit auf dem Spielplatz“
bis zu „echten Kerzen auf dem Adventskranz“. Wenngleich
nicht jedem Wunsch entsprochen werden kann, erleben
die Kinder, wie sie durch ihr aktives Mitreden mitgestalten
können und erfahren echte Teilhabe. Und durch manche
Rückmeldung lernen sie, die Gründe für das Handeln der
Erwachsenen zu verstehen. Zum Beispiel, dass echte Kerzen
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nicht nur eine Gefahr darstellen, sondern auch gegen die
Brandschutzauflagen verstoßen. Jede Eingabe wird zusammen mit der Antwort verwahrt und fließt in die Dokumenta-

tion der KiTa Regenbogen ein. Das zeigt einmal mehr, welch
hoher Stellenwert den Meinungen der Kinder beigemessen
wird.

Viel Raum und neue Räume für Entwicklung
Der Bedarf an Räumen unterliegt ständigen Veränderungen.
Mal nimmt die Zahl der Kinder, die die Angebote im Christophorus-Werk in Anspruch nehmen, zu. Mal werden Räume
renoviert und sind eine Zeit lang nicht nutzbar, andere stehen
aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung oder
sind nicht mehr angemessen.
Die Mosaik-Schule bietet ihren Schülerinnen und Schülern viel Raum für ihre Entwicklung. Die Kinder der Pri-
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marstufe, die dank einer entsprechenden Kooperation mit
der Stadt in Lingener Grundschulen unterrichtet werden,
erleben einen weitgehend inklusiven Schulalltag. Denn die
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung nehmen an
vielen Projekten teil und zeitweise auch am Unterricht der
Grundschüler. Auch in den Pausen erleben sie ein buntes
Miteinander, wodurch abermals Raum für Entwicklung entsteht. Mit zunehmender Schülerzahl steigt allerdings auch
der tatsächliche Raumbedarf und deshalb sind mit dem im

Jahr 2019 fertiggestellten Neubau auf dem Gelände des
Christophorus-Werkes neue Kapazitäten geschaffen worden. Das war nicht zuletzt durch den Wegfall von Räumen
in der Paul-Gerhard-Schule, einer von seinerzeit sechs Kooperationsschulen des Christophorus-Werkes, nötig geworden. Umso überraschter hat die Geschäftsführung die
Information der Stadt Lingen aufgenommen, dass die PaulGerhard-Schule zum Schuljahresbeginn im August 2020
wieder Räume zur Verfügung stellen konnte. Seitdem wird
zur Freude aller Beteiligten an diesem zentral gelegenen
Schulstandort wieder eine erste Klasse der Mosaik-Schule
unterrichtet.
Die Frühförderung und Entwicklungsberatung musste
während des ersten Lockdowns die Arbeit mit den Kindern
einstellen. Erst im Mai durften die Fördermaßnahmen mit einzelnen Kindern wieder aufgenommen werden. Die Mitarbeiterinnen haben während dieser schwierigen Zeit den Eltern
und ihren Sorgen Raum gegeben, indem sie den Kontakt zu
ihnen aufrechterhalten haben und ihnen mit individueller Beratung stets zur Seite standen. Am Standort Spelle hat die
Frühförderung und Entwicklungsberatung im Sommer 2020
die Räume in der Johannesstraße aufgegeben und ist ins neue
Quartiersbüro des Christophorus-Werkes gezogen, das direkt
neben der `KiTa An der Bahn´ liegt. Dort nutzt das Team die
Räume gemeinsam mit weiteren ambulanten Diensten des
Christophorus-Werkes.

Auch die KiTa Regenbogen hat Bedarf an neuen Räumen.
Vor allem, um den drei heilpädagogischen Gruppen, die derzeit noch am Hauptstandort des Christophorus-Werkes beheimatet sind, ein kooperatives oder inklusives Betreuungsangebot zu ermöglichen. Doch im Jahr 2020 war das Team
in erster Linie damit beschäftigt, den Kindern angesichts der
coronabedingten Einschränkungen genügend Raum für Entwicklung zu geben. In den Gruppen der unter Dreijährigen
(U3) und der über Dreijährigen (Ü3) wurden fast durchgehend
Notbetreuungen angeboten. Unterdessen herrschte in den
Heilpädagogischen Gruppen ebenso wie in den Sprachheilgruppen Normalbetrieb. Die kleinen Gruppengrößen haben
dies möglich gemacht. Dennoch haben einige Eltern ihre Kinder zuhause behalten, um kein Infektionsrisiko einzugehen.
So haben die Mitarbeitenden mit den Kindern, die vor Ort
waren, daran gearbeitet, die vielfältigen Hygienemaßnahmen
im Alltag umzusetzen. Sie haben mit den Kindern geübt, die
sogenannten AHA+L-Regeln einzuhalten. Je kleiner die Kinder, desto schwieriger gestaltete sich die konsequente Umsetzung und so war diese Zeit für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, auch angesichts der ständigen Sorge, besonders
anstrengend und belastend. Trotz allem konnten sie den Betrieb durchgehend aufrechterhalten. Lediglich an zwei Tagen
musste aufgrund eines positiven Testergebnisses im familiären Umfeld, eine Sprachheil-Gruppe geschlossen werden. So
hat das Team der KiTa Regenbogen den Kindern auch in dieser schwierigen Zeit viel Raum für Entwicklung gegeben.
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Mosaik-Schule und KiTa Regenbogen mit Internet und Lern-Programm
Ab März 2020 konnten Schüler und Schülerinnen wegen Corona
eine Zeit lang nicht in die Mosaik-Schule kommen.
Deshalb haben sie jede Woche Lern-Boxen bekommen.
In den Lern-Boxen waren zum Beispiel Aufgaben-Blätter.
Aber auch Informationen und Ideen für Sport-Übungen.
Ab Mai 2020 durften sie wieder in die Schule kommen.
Aber: Im Herbst 2020 haben sich in ganz Deutschland
immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.
Deshalb wurden die Schulen wieder geschlossen. Auch die Mosaik-Schule.
Zum Glück hatte die Mosaik-Schule ein neues Computer-Programm.
Das Programm ist ein Lern-Programm und heißt: IServ.
Das ist Englisch und wird so ausgesprochen: ei-sörf.
Über IServ bekommen die Schüler ihre Aufgaben.
Sie können ihre fertigen Aufgaben über IServ zurück-schicken.
Und: Man kann zum Beispiel Video-Anrufe machen. Das bedeutet:
Man kann sich auf einem Bildschirm sehen und miteinander sprechen.
So konnten die Schüler von zu Hause am Unterricht teilnehmen.
In der KiTa Regenbogen haben die Erzieher und Erzieherinnen überlegt:
Wie können die Kinder lernen, was das Internet bedeutet.
Zum Beispiel: Dass man Bastel-Videos im Internet finden kann.
Und auch: Was im Internet gefährlich ist.
Darum sollen die Kinder und die Eltern wissen, worauf sie achten müssen.
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In der KiTa Regenbogen sind alle gut informiert
Die Mitarbeiter von der KiTa Regenbogen haben eine Schulung gemacht.
Die Schulung war über das Thema: Einfache Sprache.
Die Leiterin und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich vorgenommen:
		 Wir schreiben ab jetzt Eltern-Briefe in einfacher Sprache.
		 Dann können alle Eltern unsere Informationen besser verstehen.
Und: Es gibt noch etwas Neues. Die KiTa-Info-App.
Mit der KiTa-Info-App können Nachrichten
ganz einfach auf die Handys von den Eltern geschickt werden.
Natürlich können auch die Eltern Nachrichten an die KiTa schicken.
In der KiTa Regenbogen gibt es noch etwas Neues:
Eine Ideen- und Beschwerde-Box. Das ist eine besondere Schachtel.
Die Kinder malen auf Papier, was in der KiTa noch besser werden soll.
Das Papier kommt dann in die Ideen- und Beschwerde-Box.
KiTa-Mitarbeiter sprechen dann mit den Kindern über ihre Ideen.
So können die Kinder den KiTa-Alltag mit-gestalten.
Wie KiTa-Kinder Corona-Regeln lernen
Auch in der KiTa Regenbogen mussten sich alle an die Corona-Regeln halten.
Deshalb haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Kindern erklärt:
Wie man gut Abstand halten kann.
Warum das Hände-waschen besonders wichtig ist.
So konnten sich alle gut vor Corona schützen.

JAHRESBERICHT 2020 | 43

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit

Neben der Bewältigung der coronabedingten Herausforderungen gab es im Jahr 2020 viele neue Entwicklungen und Projekte
im Bereich der Beruflichen Bildung und Arbeit. Im Folgenden zeigen wir beispielhaft auf, wie sich das Berufsbildungswerk und
die Werkstatt für Menschen mit Behinderung unter Mitwirkung des Fachdienstes Arbeit nach Maß für Inklusion im Arbeitsleben einsetzen. Hier erfahren Sie, wie durch strukturierte Teamarbeit, Kooperation mit der Wirtschaft sowie mithilfe von Förderkonzepten neue Perspektiven geschaffen werden, damit sich Menschen trotz ihrer Einschränkungen qualifizieren und den
passenden Job finden. Und, damit Unternehmen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung professionell begleitet
und unterstützt werden.

Spezialisierung schafft berufliche Perspektiven für Menschen mit Autismus
Berufsbildungswerk Lingen als
Autismus-Kompetenzzentrum zertifiziert
Aufgrund seiner besonderen Expertise zum Thema Autismus-Spektrum-Störung (ASS) hat das Berufsbildungswerk
(BBW) des Christophorus-Werkes im Jahr 2020 die Zertifizierung als Autismus-Kompetenzzentrum erhalten. Da-
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bei handelt es sich um ein Gütesiegel, das von „autismus
Deutschland e.V.“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Berufsbildungswerke (BAG BBW) verliehen wird.
Das BBW hat sich in den vergangenen Jahren in besonderer
Weise auf die Ausbildung von jungen Menschen mit ASS spezialisiert. Für die entsprechende Auszeichnung mussten mehr

als 50 Qualitätskriterien erfüllt werden. Dazu gehörte unter
anderem, die spezielle längerfristige Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach einem vorgegebenen
Schlüssel. Für betroffene Jugendliche müssen zum Beispiel
Räumlichkeiten mit Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen und es gilt, auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Darüber hinaus mussten 80 Prozent der Mitarbeitenden im BBW eine 16-stündige Fortbildung zum Thema ASS
absolvieren.
So hat sich das BBW in der Region und auch niedersachsenweit angesichts dieser Spezialisierung einen Namen gemacht.
Wenn es um berufliche Bildung für Menschen mit Autismus
geht, sind die hiesigen Experten gefragt. Die Nachfrage nach
einem Platz im BBW kommt größtenteils von der Agentur
für Arbeit, für die das Gütesiegel „Autismus-Kompetenzzentrum“ ein wichtiges Kriterium darstellt.

Integrationsbegleitung für Menschen
mit Autismus kommt auch Betrieben zugute
Bereits 2019 konnte dank der Förderung durch das Integrationsamt Niedersachsen eine neue Stelle beim Fachdienst
Arbeit nach Maß geschaffen werden. Diese zusätzliche Kraft
begleitet und unterstützt als Jobcoach explizit Menschen mit
ASS an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Und zwar mit so großem Erfolg, dass die Förderung um zwei Jahre – also bis Ende
2022 – verlängert wurde.

Der Jobcoach besucht unter anderem ehemalige BBW-Auszubildende mit ASS, die inzwischen in Betrieben tätig und dort
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Er bereist verschiedene Firmen in ganz
Niedersachsen – von Handwerks- über Gastronomie- und ITUnternehmen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben. Mit
dem Ziel, Arbeitsverhältnisse langfristig zu stabilisieren, bietet er bedarfsgerechte Unterstützung vor Ort. Dabei geht es
mal um konkrete Tipps und Hilfestellungen am Arbeitsplatz,
mal um Prävention oder auch um Krisenbewältigung. Je nach
dem, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber gerade brauchen.
Manchmal sind lediglich ein oder zwei Gesprächstermine
erforderlich. In anderen Fällen kann es eine Begleitung über
mehrere Monate sein.
Wie wichtig das Jobcoaching auch für Betriebe ist, zeigen
erste Befragungsergebnisse im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts „AUT-1A“. Dabei geht es unter anderem um
Fragen nach Widerständen aufseiten der Betriebe, Menschen mit ASS einzustellen. Zudem sollte die Studie hervorbringen, welche Art von Unterstützung nötig ist, um
langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen.
Betriebe, die Mitarbeitende mit ASS beschäftigen und das
Jobcoaching bereits in Anspruch nehmen, beurteilen diese
Maßnahme durchweg als ausgesprochen hilfreich und zielführend. Dabei geht es ihnen nicht um ständige Präsenz des
Jobcoachs, sondern darum, im Bedarfsfall Unterstützung
anfordern zu können.

Neues Organigramm als Impulsgeber für neue Angebote
Mit neuer Struktur und agilen Teams
komplexe Aufgaben bewältigen
Je koordinierter die internen Abläufe und die interne Kommunikation funktionieren, desto besser gelingt die Zusammenarbeit. Am Ende wirkt sich diese auf die Zufriedenheit aller aus
und so auf den Erfolg der Angebote und Maßnahmen. Der
Bereich Berufliche Bildung und Arbeit hat deshalb nachjustiert.
Grundsätzlich hat die im Jahr 2015 getroffene Entscheidung,

das BBW und die WfbM zu einem Bereich zusammenzuführen, viele Vorteile mit sich gebracht. So hat zum Beispiel die
Zusammenarbeit über Einrichtungsgrenzen hinweg Synergieeffekte ergeben und die Kolleginnen und Kollegen haben
miteinander und voneinander gelernt. Die Themen und Aufgaben werden jedoch zunehmend komplexer. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass die Veränderung der Klientel in beiden
Einrichtungen sowie die Weiterentwicklung der Angebote
gemäß den Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes den
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Mitarbeitenden viel abverlangt. Dazu braucht es Abteilungsleitungen, die sich thematisch auf das Wesentliche konzentrieren können, die vor Ort und für die Mitarbeitenden erreichbar und ansprechbar sind. Zugleich gilt es, die anvisierten
Ziele und strategischen Fragestellungen im Blick zu behalten.
Damit das noch besser gelingt und nicht zu Überforderungen in den Teams führt, wurde im Jahr 2020 eine zweite
Führungsebene zwischen der Bereichsleitung und den Abteilungsleitern eingeführt. Verantwortungsbereiche wurden so
auf mehr Schultern verteilt. Ein neues Organigramm verdeutlicht die Position und Rolle der zweiten Ebene, bestehend aus
fünf Führungskräften. Diese sind in die übergeordneten organisatorischen Prozesse und strategischen Entscheidungen
eingebunden und stehen zugleich im engen Kontakt mit den
Abteilungsleitungen. So sind sie nah an den aktuellen Themen und können Weiterentwicklungen forcieren. Auch das
Besprechungswesen wurde neu organisiert. Entscheidungswege sind kürzer geworden und die Teams entsprechend agiler. Die positiven Effekte spiegeln sich in neuen Angeboten
wider.

Mehr Flexibilität für Jugendliche
im Berufsbildungsbereich der Werkstatt
Im Jahr 2020 verzeichnete der Berufsbildungsbereich der
WfbM mit fast 50 Teilnehmenden einen deutlichen Zuwachs.
Hier werden junge Menschen mit Behinderung, die ange-
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sichts ihrer Einschränkungen keine Ausbildung machen können, an das Berufsleben herangeführt. Ziel ist es, dass jeder
die passende Tätigkeit für sich entdeckt, die ihm liegt und
Freude macht. Die Zeit der Qualifizierung dauert gut zwei
Jahre. Mit einer neu entwickelten Angebotsstruktur kann das
Werkstatt-Team flexibler auf die Bedarfe und Wünsche der
jungen Menschen eingehen.
Der betriebliche Berufsbildungsbereich ist darauf ausgerichtet, die Teilnehmenden zeitnah auf einen Außenarbeitsplatz
zu vermitteln. Das bedeutet, sie wechseln nach kurzer Zeit
von der Werkstatt in einen Betrieb. Mit Unterstützung eines
Integrationscoachs von Arbeit nach Maß lernen sie frühzeitig,
sich im Arbeitsleben der freien Wirtschaft zurechtzufinden.
Wer das nicht möchte oder noch nicht dazu in der Lage ist,
kann zunächst die Arbeit innerhalb der Werkstatt kennenlernen, also im stationären Berufsbildungsbereich. Die jungen
Teilnehmenden sind in vier Gruppen aufgeteilt mit jeweils
unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Nach 27 Monaten
wechseln sie in den regulären Arbeitsbereich der WfbM. Wer
jedoch während dieser Qualifizierungszeit den Arbeitsbereich
wechseln möchte, hat jederzeit die Möglichkeit dazu. Auch,
wenn es sich um eine Arbeit handelt, die im Berufsbildungsbereich selbst nicht angeboten wird. In diesem Fall kann der
junge Mensch direkt in den entsprechenden Werkstattbereich wechseln, wo er mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet. Dann befindet er sich im integrierten

Berufsbildungsbereich. Damit das gut gelingt, kommt auch
hier ein Integrationscoach von Arbeit nach Maß zum Einsatz.
Auf diese Weise erhalten die jungen Menschen individuelle Förderung und Begleitung am Arbeitsplatz und auch die
Gruppenleitungskräfte in der Werkstatt können sich Tipps
und Hilfestellungen holen, um den Jugendlichen gerecht zu
werden und sie zugleich gut in die Arbeitsabläufe einbinden
zu können.

Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen
mit erworbenen Hirnschädigungen
Seit 2020 bietet die WfbM Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzuhaben.
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, bei denen es zum

Beispiel aufgrund eines Unfalls oder eines Schlaganfalls zu
Hirnschädigungen gekommen ist. Hier treffen also Menschen
aufeinander, die aus dem aktiven Berufsleben kommen und
nach einem Schicksalsschlag plötzlich mit einer völlig neuen
Situation konfrontiert sind. Manche sind körperlich eingeschränkt und sitzen im Rollstuhl. Bei anderen führen kognitive Einschränkungen oder Auswirkungen auf das Sprachvermögen dazu, dass sie ihren bisherigen Beruf nicht mehr
ausüben können. Am Standort Herrenkamp erhält jeder individuelle Förderung, die darauf abzielt, eigene Fähigkeiten
wieder- oder neu zu entdecken und diese auszubauen. Schon
ein Jahr nach Einführung dieses Angebots zeigt sich, dass die
Menschen davon profitieren. Auch das Miteinander hilft ihnen. Sie fordern sich gegenseitig und unterstützen einander
gewissermaßen als Peergroup.
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Neue Qualifizierungsmaßnahmen für berufliche
Perspektiven und Entlastung von Fachkräften
Im Jahr 2020 hat das Christophorus-Werk erstmalig die
vom europäischen Sozialfond (ESF) und der NBank geförderten Qualifizierungsmaßnahme QUEBE angeboten. Sie
richtet sich an Personen, die Mittel aus der Grundsicherung
für Arbeitsuchende (SGB II) beziehen. Bei dieser 15-monatigen Maßnahme handelt es sich um die Qualifizierung von
„Pflege, Betreuungs- und Entlastungskräften in der Altenund Behindertenbetreuung“. Das Konzept „Qualifizierung
zur Hilfskraft in der Heilerziehungspflege“ wurde ebenfalls
im Jahr 2020 in Abstimmung mit dem Jobcenter des Landkreises Emsland entwickelt. 2021 bietet das Christophorus-Werk sie erstmalig an. Neben der theoretischen und
fachpraktischen Ausbildung zur Heilerziehungshelferin bzw.
zum Heilerziehungshelfer, spielt auch dabei die pädagogische Betreuung eine wichtige Rolle. Denn, erst die Kombination aus beidem verschafft den Teilnehmenden eine echte Perspektive und macht sie arbeitsmarktfähig. Während
der einjährigen Qualifizierung, die ähnlich wie eine duale

Ausbildung verläuft, sammeln die Teilnehmenden praktische
Erfahrungen in den Bereichen des Christophorus-Werkes
oder auch bei Kooperationspartnern. Nach erfolgreichem Abschluss haben sie die Möglichkeit, in einer Einrichtung der Behindertenhilfe – wie dem Christophorus-Werk – oder auch in
der Altenpflege tätig zu werden. Ziel ist, dass die Fachkräfte
in der Heilerziehungspflege entlastet werden. Sie sollen sich
auf ihre wesentlichen fachlichen Aufgaben konzentrieren
und andere Arbeiten an die Helferinnen und Helfer delegieren können.

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ermöglicht Inklusion im Arbeitsleben
Zu den wesentlichen Zielen des Bereichs Berufliche Bildung
und Arbeit gehört, dass sich junge Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt behaupten und immer
mehr Werkstatt-Beschäftigte einen Job in der freien Wirtschaft anstreben und auch bekommen. Für Auszubildende führt der Weg dorthin über Praktika und für WerkstattBeschäftigte über einen Außenarbeitsplatz und über das Budget für Arbeit.
Der Fachdienst Arbeit nach Maß wurde personell verstärkt. So
konnten trotz der Corona-Lockdowns alle Außenarbeitsplätze erhalten und Werkstatt-Beschäftigte in Betriebe vermittelt werden. Einige ehemals Beschäftigte haben inzwischen
Arbeitsverträge über das Budget für Arbeit abgeschlossen
und sind nun Mitarbeitende in Unternehmen. Die Jobcoachs
von Arbeit nach Maß stehen ihnen und ihren Arbeitgebern
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je nach Bedarf zur Seite. Auch die Vermittlung von Praktikumsplätzen für die jungen Teilnehmenden im Berufsbildungswerk ist trotz Corona sehr gut gelungen. 42 Prozent
der Auszubildenden konnten für mindestens elf Monate in
Betriebspraktika vermittelt werden. Damit wurde das von der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG
BBW) vorgegebene Ziel von 20 Prozent weit überschritten
und das BBW Lingen landete beim Leistungskriterium „Verzahnte Ausbildung mit Betrieben“ (VAmB) im bundesweiten
Vergleich auf Platz 1.
Diese Beispiele zeigen, wie bedeutsam die Zusammenarbeit mit Betrieben ist, wenn es um die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht. Deshalb
begrüßt das Christophorus-Werk das hohe Engagement
vieler Unternehmen im südlichen Emsland, die zum Beispiel

Praktikumsplätze für Teilnehmende aus dem BBW oder Außenarbeitsplätze für Beschäftigte der WfbM anbieten. Nur
durch dieses Miteinander lässt sich Inklusion im Arbeitsleben
realisieren. Im Jahr 2020 erhielten 15 Betriebe im Rahmen
einer Feierstunde von der Behindertenbeauftragten des Landkreises Emsland, Ulla Mersmann, und dem Geschäftsführer
des Christophorus-Werkes, Georg Kruse, die Auszeichnung
„Inklusiver Betrieb“. Damit sind im gesamten Emsland 241
Betriebe ausgezeichnet. 122 davon sind Kooperationspartner
des Christophorus-Werkes.
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Das Berufs-Bildungs-Werk bekommt Auszeichnung für das Thema Autismus
Im Berufs-Bildungs-Werk gibt es viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
die sich gut mit Autismus auskennen.
Sie haben an vielen Fortbildungen teilgenommen.
Und es gibt extra einen Fachdienst Autismus.
Im Jahr 2020 hat das Berufs-Bildungs-Werk Lingen
eine Auszeichnung bekommen.
Die Auszeichnung zeigt:
Das Berufs-Bildungs-Werk Lingen ist spezialisiert auf das Thema Autismus.
Hier bekommen Menschen mit Autismus genau die Hilfe, die sie brauchen.
Deshalb nennt man das Berufs-Bildungs-Werk Lingen jetzt auch:
Autismus-Kompetenz-Zentrum.
In ganz Niedersachsen ist bekannt: Im Berufs-Bildungs-Werk Lingen
lernen junge Menschen mit Autismus viel für ihre berufliche Zukunft.
Auch die Berater und Beraterinnen bei der Agentur für Arbeit wissen:
Für junge Menschen mit Autismus ist eine Ausbildung
im Berufs-Bildungs-Werk Lingen genau richtig.
Auch beim Fachdienst Arbeit nach Maß gibt es einen Fachmann für Autismus.
Der Fachmann begleitet und unterstützt
Menschen mit Autismus an ihrem Arbeitsplatz im Betrieb.
Der Fachmann hilft auch den Betrieben.
Damit sie wissen: Worauf sie achten müssen,
damit die Zusammenarbeit mit Menschen mit Autismus gut gelingt.
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Zusammenarbeit mit Betrieben für mehr Inklusion
Der Fachdienst Arbeit nach Maß ist auch in der Corona-Zeit sehr wichtig.
Im Jahr 2020 konnten die Fachleute viel bewirken: Zum Beispiel:
Für Auszubildende, für Werkstatt-Beschäftigte und für Betriebe.
Junge Menschen aus dem Berufs-Bildungs-Bereich in der Werkstatt
können fast von Anfang an in einem Betrieb arbeiten. Wenn sie das wollen.
Alle Außen-Arbeitsplätze konnten erhalten werden.
Einige von den Beschäftigten haben sogar gewechselt. Das bedeutet:
Sie sind keine Werkstatt-Beschäftigten mehr, sondern Mitarbeiter im Betrieb.
Fast 250 Betriebe im Emsland haben Mitarbeiter mit Behinderung.
Das zeigt: Inklusion im Arbeits-Leben gelingt im Emsland schon sehr gut.
Neue Arbeits-Angebote und neue Lern-Angebote
In der Werkstatt am Herrenkamp gibt es ein neues Angebot.
Für Menschen, die einen Unfall hatten oder plötzlich krank geworden sind.
Und deshalb nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können.
Seit 2020 können sie hier arbeiten und die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Und: Seit 2020 gibt es eine Weiterbildung für arbeitslose Menschen.
Die Weiterbildung dauert etwas länger als 1 Jahr.
Danach kann man als Hilfskraft arbeiten: Zum Beispiel:
In der Alten-Pflege oder in der Betreuung von Menschen mit Behinderung.
2021 ist noch eine Weiterbildung geplant: Für den Beruf Heilerziehungs-Hilfe.
Nach einer solchen Weiterbildung ist es leichter, eine Arbeit zu finden.
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Im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz stand im Jahr 2020 die Bewältigung der Coronakrise im Mittelpunkt. Im Folgenden
zeigen wir auf, welche Auswirkungen die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen insbesondere in den gemeinschaftlichen Wohnformen des Christophorus-Werkes hatten. Sie erfahren, wie es den Mitarbeitenden gelungen ist, die Bewohnerinnen und Bewohner sowie sich selbst vor Infektionen zu schützen und trotz eingeschränkter Freiheitsrechte einen recht
entspannten Alltag mit einem Minimum an Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Zudem lesen Sie hier, wie herausfordernd es
aktuell ist, die inklusionsfördernden Angebote des Familienentlastenden Dienstes (FED) aufrechtzuerhalten. Und es geht um
neue Wohnkonzepte, die mehr soziale Teilhabe ermöglichen sowie um das Teilhabe-Management, das Menschen mit Behinderung bei der Zukunftsplanung unterstützt.

Die Corona-Maßnahmen:
Spagat zwischen Hygienekonzepten und menschlicher Nähe
Von Besuchsverbot bis zu ersten Lockerungen
In den gemeinschaftlichen Wohnformen hat das Miteinander
eine große Bedeutung. Besuche von Angehörigen, Zuwendung und das Einander nah sein, ist für viele Bewohnerinnen
und Bewohner wichtig. Somit waren das Abstandhalten und
das im März angeordnete Betretungs- und Besuchsverbot erhebliche Einschnitte und für alle schwer auszuhalten. Die einzelnen Wohngruppen blieben unter sich. Jeglicher Kontakt
mit anderen Personen wurde vermieden, auch Treffen mit
Bewohnerinnen und Bewohnern aus anderen Gruppen oder
Häusern. Selbst bei ihrer Arbeit in der Werkstatt waren die
Wohngruppen jeweils unter sich. Die Mitarbeitenden haben
Hygienepläne erstellt, Masken und teils auch Schutzkleidung
getragen und sie mussten jederzeit äußerst umsichtig handeln. Es galt, den Angehörigen, die ihre Familienmitglieder
besuchen wollten, adäquat zu begegnen und um Verständnis
und Akzeptanz für die zwar notwendigen, aber besonders
einschränkenden Maßnahmen zu werben.
Ende Mai kam die erste Erleichterung. Besuche waren unter
strengen Hygieneregeln wieder erlaubt. Das eigens entwickelte Hygienekonzept sah vor, die Besuchskontakte außerhalb
der Wohnräume in Zelten zu ermöglichen. Mit getrennten Zugängen und festgelegten Besuchszeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner endlich ihre Angehörigen wiedersehen. Allerdings mit Abstand, mit Maske und Trennwänden
aus Plexiglas. Die Mitarbeitenden waren für die Einhaltung
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dieser Schutzmaßnahmen verantwortlich und deshalb stets in
der Nähe. So haben sie direkt mitbekommen, wie schmerzlich
und auch unverständlich es für viele war, ihre Angehörigen
nicht umarmen zu dürfen. Entspannter wurde die Situation
erst im September, als die Beschränkungen gelockert und die
Besuche wieder regelmäßiger möglich wurden.

Verantwortungsbewusst, kreativ und
kollegial durch das Corona-Jahr
Oberstes Ziel war der Schutz vor Infektionen und das ist weitgehend gelungen. Erst im Herbst sind einzelne Infektionen
aufgetreten, die durch schnelles Handeln lokal begrenzt werden konnten. Verantwortungsbewusst und mit viel Kreativität
haben die Leitungskräfte gemeinsam mit den Teams verschiedene Ideen entwickelt und umgesetzt, um für den Schutz

und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner
gleichermaßen zu sorgen. Dabei erhielten sie viel Unterstützung aus dem Kollegenkreis. So wurde zum Beispiel mithilfe
des Kollegiums sowie der Auszubildenden aus der Lagerlogistik ein interner Lieferdienst für Lebensmittel organisiert. Das
schützte die Betreuungskräfte und so auch die Bewohnerinnen und Bewohner vor Infektionsrisiken. Um diese schwierige
Zeit auch seelisch gut zu überstehen, galt es, für ein bisschen
Normalität zu sorgen und Abwechslung in den Alltag zu bringen. Draußen vor dem Wohnheim in Lingen-Darme wurde
ein Kiosk eröffnet und das Wohnheim Schapen profitierte
von einem mobilen Kiosk. Ein Eiswagen kam regelmäßig vorbei und eine dreiköpfige Musikkapelle sorgte für ein bisschen
Vergnügen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich
an verschiedenen Aktionen beteiligen. So haben sie mit eigenen Kochrezepten an einem Kochbuch mitgewirkt und bei
dieser von der Supermarktkette REWE organisierten Aktion
gewonnen. Bei einer Osteraktion tauschten sie in Ostereiern
versteckte Botschaften aus. So gelang zumindest ein bisschen
Kommunikation zwischen den Wohngruppen.

weg haben viel Positives bewirkt. Die Mitarbeitenden in der
Wohnbetreuung fühlten sich unterstützt und gestärkt und
die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Arbeitsbereichen
haben viele neue und bereichernde Erfahrungen gesammelt.

Alternatives Freizeit-Angebot mit wenig Resonanz

Insgesamt haben die Mitarbeitenden der gemeinschaftlichen Wohnform im Jahr 2020 einerseits unter erschwerten
Bedingungen gearbeitet und einiges an Mehrarbeit leisten
müssen. Andererseits profitierten sie von der Unterstützung
der Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen, die zeitweise geschlossen bleiben mussten. Das Miteinander und die
gegenseitigen Hilfestellungen über Abteilungsgrenzen hin-

Die vielen Freizeitangebote und auch Ferienfreizeiten sind nicht
nur bei den Bewohnerinnen und Bewohnern beliebt, sondern
auch die Klientinnen und Klienten von FED und Ambulant
Betreutem Wohnen nehmen sie gerne an. Im Jahr 2020 mussten diese Angebote jedoch größtenteils ausfallen. Bei einigen
bereits festgebuchten Reisen ins benachbarte Ausland gab es
keine Erstattung der bereits entrichteten Beträge. Diese Kosten
hat das Christophorus-Werk übernommen, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Angehörige nicht zusätzlich zu belasten. Es war ohnehin eine schwere Zeit für sie.
So haben auch die Abteilungen Ambulant Betreutes Wohnen
und der FED Ideen entwickelt, um trotz der strengen Verordnungen einige Freizeitangebote aufrechtzuerhalten. Sie haben
draußen Zelte aufgebaut, damit sich die Menschen etwas unbefangener begegnen und sicherer fühlen konnten. Dennoch
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waren viele Angehörige in Sorge wegen möglicher Ansteckungsgefahren und so wurden nur wenige Angebote angenommen. Entsprechend wenig Einsatzmöglichkeiten gab es
für die Honorarkräfte des FED. Die Folge war, dass sich einige
von ihnen andere Jobs gesucht haben und dem FED wohl auch
künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Unterdessen hat sich
das Team des FED intensiv darum gekümmert, zumindest tele-

fonisch mit den Familien und den Menschen mit Behinderung
im Kontakt zu bleiben. Für das Projekt Freizeit mit Assistenz
(FmA), das gerade erst begonnen hatte sich zu etablieren, ist
der Nachfragerückgang besonders bedauernswert. Hier werden die Akteure voraussichtlich wieder bei null anfangen müssen, um auf die dezentralen Angebote in Salzbergen, Spelle,
Emsbüren und Freren aufmerksam zu machen.

FED fördert politisch gewollte Inklusion – Finanzierung trotzdem offen
Für die niedrigschwelligen Angebote des FED sind Honorarkräfte vorgesehen. Dabei handelt es sich in der Regel um
fachfremde oder ungelernte Kräfte, teils um Schülerinnen
und Schüler. Im Auftrag des FED begleiten und betreuen sie
Menschen mit Behinderung in alltäglichen Situationen und
entlasten in dieser Zeit die Familien. Genauso ist es gedacht.
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Denn, FED-Angebote sollen – so die offizielle Vorgabe – niedrigschwellig sein. In einigen Fällen funktioniert das sehr gut.
Zum Beispiel, wenn eine Honorarkraft des FED die Familie besucht und sich mit dem Kind mit Behinderung beschäftigt,
während die Eltern anderen Dingen nachgehen. Sei es die
Arbeit im Homeoffice, der Einkauf oder ein Arztbesuch. Dass

jemand da ist, reicht aber in vielen Fällen nicht aus. Hinzu
kommt, dass angesichts der aktuellen Gesetzeslage immer
mehr Menschen Anspruch auf Leistungen des FED haben.
Auch beispielweise Kinder und Jugendliche, die Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe bekommen. Einige legen äußerst
herausfordernde Verhaltensweisen an den Tag und so ist
ihnen eine ungelernte Honorarkraft oft nicht gewachsen;
ebenso wie Kindern oder Erwachsenen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Eine entsprechend bedarfsgerechte
Unterstützung können nur ausgebildete Fachkräfte leisten.
Diese umfangreichen, professionellen Dienstleistungen des
FED können aber nur mit entsprechender Finanzierung aufrechterhalten werden. Dafür fehlt derzeit die gesetzliche
Grundlage. Zudem wird die Landeszuwendung zur Förderung der Familienentlastenden Dienste Ende 2021 auslaufen.

Dabei haben Familien, die zuhause einen Menschen mit Behinderung betreuen, zunehmend Bedarf an fachlicher Unterstützung. Ganz gleich, ob deren Kinder mit Behinderung
noch im Kindesalter oder bereits erwachsen sind. Die Angebote des FED ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe
und fördern Inklusion. Doch angesichts der Pandemie hat
das Thema Inklusion viel weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekommen als zuvor. Deshalb sucht die Geschäftsführung des Christophorus-Werkes immer wieder das Gespräch
mit der Politik und macht sich dafür stark, dass künftig eine
solide Basis zur Finanzierung der unterstützenden ambulanten Leistungen geschaffen wird. Damit allen diese Teilhabechancen ermöglicht werden. So, wie es die Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
vorsehen.
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Mehr Teilhabe im Sinne von Inklusion und BTHG
Neue Wohnangebote: so viel Eigenständigkeit
wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig
Im Sinne des BTHG und der abnehmenden Nachfrage entsprechend, hat das Christophorus-Werk im Jahr 2020 das
Angebot des gemeinschaftlichen Wohnens für Menschen mit
psychischen Erkrankungen am Standort Herrenkamp aufgelöst. Für diesen Personenkreis eignen sich unter bestimmten
Bedingungen auch ambulante Wohnformen. Deshalb haben
einige Betroffene das attraktive Alternativangebot, ins Haus
Langschmidtsweg zu ziehen, gerne angenommen. Die Aloys
& Brigitte Coppenrath-Stiftung hat das Haus gebaut und vermietet die Appartements. Hier kann jeder eigenständig leben,
ohne auf die Gemeinschaft verzichten zu müssen, und je nach
Bedarf individuelle Assistenzleistungen des Christophorus-Werkes in Anspruch nehmen. So, wie es das BTHG vorsieht.
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ABW intensiv für Menschen mit psychischen Erkrankungen
und geistigen Behinderungen, so lautet dieses ergänzende
Angebot zum Ambulant Betreuten Wohnen. Das Christophorus-Werk gehörte zu den ersten, die eine solche Vereinbarung
mit dem Land geschlossen haben. Das Besondere an dem Angebot: Es schließt die Lücke zwischen dem gemeinschaftlichen Wohnen, wie zum Beispiel am Standort Herrenkamp,
und dem Ambulant Betreuten Wohnen mit bisher maximal
sechs Stunden individueller Begleitung pro Woche. Im Haus
Langschmidtsweg ist generell Tag und Nacht eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter präsent, um in Krisensituationen für
die Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein, nicht aber für
individuelle Betreuungs- oder Pflegeleistungen. Dafür gibt es
eigene Assistenzkräfte. Auf diese Weise können die Bewohnerinnen und Bewohner eigenständig leben und sich zugleich
sicher fühlen. So kann soziale Teilhabe gelingen.

Das Haus am Herrenkamp wurde unterdessen saniert und
erweitert. Hier stehen Einzelzimmer mit Bad und Flur sowie
ein kleines Appartement zur Verfügung und darüber hinaus
zwei Küchen und zwei Wohnzimmer, die gemeinschaftlich
genutzt werden. Barrierefreiheit, ein großer Garten und auch
die Nähe zur Innenstadt machen das Wohnen am Herrenkamp zusätzlich attraktiv. Entsprechend wohl fühlen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner, die hier eingezogen sind. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die bis dato in einer gemeinschaftlichen Wohnform
in einem Haus im Außenbereich gewohnt hat, das bereits in
die Jahre gekommen war. Zudem hatte es zu viele Barrieren
für die älter werdenden Bewohnerinnen und Bewohner. In
das Haus am Herrenkamp sind außerdem einige Personen
eingezogen, die bereits seit Längerem auf der Warteliste für
einen Wohnplatz standen.

nung den aktuellen Vorgaben und Erkenntnissen entspricht.
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit und je nach Bedarf
mit Mitteln der Gelingenden Kommunikation. Denn, der
Austausch mit den Betroffenen muss sehr intensiv sein, damit deren Werte, Wünsche und Ziele richtig verstanden und
entsprechend dokumentiert werden. Dazu bedarf es zum
Beispiel bei dem einen der Symbolsprache, bei dem anderen
der computergestützten Kommunikation oder der Leichten
Sprache. Die Bewohnerinnen und Bewohner halten die Pläne für ihre Zukunft in ihren persönlichen Lebensbüchern fest.
Diese sind hilfreich als Vorbereitung für die Gespräche zur
Bedarfsermittlung in Niedersachen (B.E.Ni), damit individuelle
Fachleistungen im Rahmen des gemeinschaftlichen Wohnens
genau auf die Bedarfe der jeweiligen Person zugeschnitten
werden und Teilhabe bestmöglich gelingen kann.

Persönliche Teilhabe-Planung etabliert
Teilhabe bildet auch in den Wohnheimen Lingen, Darme und
Schapen einen inhaltlichen Arbeitsschwerpunkt. Deshalb
wurde dort das sogenannte Teilhabe-Management etabliert.
Der Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz hat gemeinsam
mit dem Expertenkreis Die Vielfalter ein Weiterbildungsformat
eingeführt, um Mitarbeitende zu Experten für Teilhabe-Management zu qualifizieren. Im Bereich Wohnen, Begegnung,
Assistenz des Christophorus-Werkes wurden eigens dafür
drei halbe Stellen geschaffen und mit Sozialpädagoginnen
besetzt. Diese leiten zukünftig als Moderatorinnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf die persönliche
Zukunftsplanung an und stellen sicher, dass die Teilhabe-Pla-

JAHRESBERICHT 2020 | 57

Wohnen, Begegnung, Assistenz
Füreinander da sein – So gelingt der Alltag in der Corona-Zeit
Wegen Corona ist vieles anders als sonst. Auch das Leben im Wohnheim.
Ab März 2020 durfte kein Besuch mehr ins Wohnheim kommen.
Erst im Mai 2020 durften die Angehörigen wieder zu Besuch kommen.
Aber: Sie mussten draußen bleiben. Dort stand ein Zelt.
In dem Zelt haben sich die Bewohner mit ihren Angehörigen getroffen.
Und: Alle mussten Masken tragen und Abstand halten.
Die Bewohner und Bewohnerinnen waren froh über das Wiedersehen.
Aber: Viele waren gleichzeitig traurig.
Weil sie ihre Angehörigen nicht berühren oder umarmen durften.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sehr gut aufgepasst.
Damit das Corona-Virus nicht ins Wohnheim kommt. Sie haben viel gemacht.
Damit es allen gut-geht und niemand einsam ist.
Zum Beispiel: Es gab einen Liefer-Dienst für Lebensmittel.
Und: Draußen wurde ein Kiosk aufgemacht.
Manchmal kam ein Eis-Wagen und manchmal kam eine kleine Musik-Gruppe.
Und: Einige Bewohner haben Rezepte für ein Koch-Buch gesammelt.
An Ostern konnten sie Nachrichten in Oster-Eiern verstecken.
So konnten die Bewohner aus verschiedenen Gruppen etwas Kontakt haben.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten wegen Corona viel zu tun.
Aber: Ihre Kollegen aus anderen Einrichtungen haben ihnen geholfen.
Darüber haben sich alle sehr gefreut.
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Freizeit-Angebote im Zelt
Die meisten Freizeit-Angebote mussten wegen Corona ausfallen.
Auch viele von den beliebten Angeboten vom Familien-entlastenden Dienst.
Zum Beispiel: Reisen ins Ausland.
Der Familien-entlastende Dienst und das Ambulant Betreute Wohnen
haben trotzdem verschiedene Freizeit-Angebote gemacht.
Und zwar: Draußen im Zelt vor dem Colibri-Gebäude.
Denn: Draußen ist die Ansteckungs-Gefahr nicht so groß.
Trotzdem sind nur wenige Menschen gekommen. Aus Angst vor Ansteckung.
Angebote für mehr Teilhabe und Selbst-Bestimmung
Menschen mit Behinderung sollen so selbst-bestimmt leben wie möglich.
So steht es im Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Deshalb gab es im Sommer 2020 einen Umzug:
Die Bewohner und Bewohnerinnen vom Wohnheim Herrenkamp
sind ins Haus Langschmidtsweg gezogen. Jeder in eine eigene Wohnung.
Das Angebot nennt man: Ambulant Betreutes Wohnen intensiv.
Das bedeutet: Jeder Einzelne bekommt die Unterstützung, die er braucht.
Und: Eine Betreuungskraft ist immer da, auch nachts. Sie hilft bei Problemen.
Selbst-Bestimmung ist auch für die Bewohner im Wohnheim wichtig.
Deshalb gibt es jetzt 3 Mitarbeiterinnen für das Thema Teilhabe-Planung.
Sie achten darauf, dass die Teilhabe-Planung richtig gemacht wird.
So wie es im Bundes-Teilhabe-Gesetz steht.
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Bedarfe erkennen, Ideen entwickeln und fundierte Konzepte erarbeiten, um so die eigene Arbeit zu optimieren und neue Angebote zu etablieren – dafür steht die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH. Im Folgenden erläutern wir, wie
es dem Team gelingt, eine neue Haltung einzunehmen und diese nachhaltig im Alltag zu verankern. Hier erfahren Sie auch, wie
kreativ und flexibel Angebote an die aktuellen Pandemie-Bedingungen angepasst wurden, um weiterhin jederzeit minderjährige
Schutzbedürftige in Obhut nehmen zu können. Darüber hinaus berichten wir über ein neues Wohnangebot für Kleinkinder, das
zunächst sehr herausfordernd war, sich inzwischen aber dank der hohen Fachlichkeit etabliert hat.

Coach für neue Autorität:
Eine neue Grundhaltung prägt die Arbeit nachhaltig
Rund 40 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe haben
im Jahr 2020 ihre zweieinhalbjährige Weiterbildung zum
„Coach für neue Autorität“ abgeschlossen und ihre Zertifikate in Empfang genommen. Ob in der Wohngruppenbetreuung oder im ambulanten Dienst, die Mitarbeitenden
bringen nicht nur ihr neues Wissen in ihre Arbeit ein, sondern sie haben auch eine veränderte Haltung gewonnen.
Und genau darum geht es: das Konzept der Neuen Autorität
zu verinnerlichen und nachhaltig zu verankern. Die Leitungskräfte übernehmen dabei die Funktion von Multiplikatoren.
Sie stellen stets den Bezug zum Konzept der Neuen Autorität her, damit es zum festen Bestandteil der Arbeit wird.
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Sie moderieren Teamsitzungen und Fallbesprechungen und
achten darauf, dass die Situationen und Geschehnisse systemisch betrachtet werden.
Damit alle Mitarbeitenden nach dem Prinzip der Neuen Autorität handeln, liegt der Fokus insbesondere darauf, auch
die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen.
Sie werden bei der täglichen Arbeit begleitet und unterstützt und einmal jährlich soll eine ganztägige Veranstaltung
das entsprechende Basiswissen vermitteln. Bei der täglichen
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen geht es um Verbindlichkeit und Transparenz, Beziehung und Kooperation,
Klarheit und Präsenz. Verschiedene Methoden helfen den

Mitarbeitenden, mit problematischen Situationen und herausforderndem Verhalten besser umzugehen, komplexe
Problemlagen zu sortieren und diese neu zu bewerten.
So werden zum Beispiel im Sinne der Transparenz die Kinder
und Jugendlichen stärker einbezogen. Das bedeutet, dass je
nach Situation auch mal ein Kind bzw. Jugendlicher an einer
Teamsitzung teilnimmt, in der „sein Fall“ besprochen wird.
So hat sich in der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe einiges verändert.

Die neue Haltung wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit und die Mitarbeitenden fühlen sich gestärkt. In
schwierigen Situationen fällt es ihnen leichter, die innere
Ruhe zu bewahren, Präsenz zu zeigen und bei Konfliktgesprächen für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen, in der
alle Beteiligten einander wertschätzend begegnen. So hat
sich das pädagogische Handeln im Alltag verändert und
die Zertifikate bringen die neue Qualität der Arbeit zum
Ausdruck.

Inobhutnahme-Schleuse bietet allen mehr Sicherheit
Wohngruppen vor Infektionen schützen
und Kinder in Not aufnehmen

Inobhutnahmen outgesourct:
eine Übergangslösung, die allen hilft

Zum Angebot der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe gehört auch, Kinder oder Jugendliche, die kurzfristig untergebracht werden müssen, in Obhut zu nehmen.
In den Wohngruppen in Lingen, Nordhorn und Freren ist
jeweils ein Platz dafür vorgesehen. Mit Beginn der Corona-Pandemie bestand jedoch Handlungsbedarf. Denn, Kinder und Jugendliche spontan aufzunehmen, ohne zu wissen, ob möglicherweise eine Ansteckungsgefahr besteht,
hätte zu einem Risiko in den entsprechenden Wohngruppen
geführt. Doch gerade in diesen schwierigen Zeiten mit geschlossenen Kindertagesstätten und Schulen und wenigen
Freizeitmöglichkeiten war mit vermehrten häuslichen Problemen zu rechnen. Und so ging die Christophorus-Werk
• Kinder- und Jugendhilfe davon aus, dass die Nachfrage
nach Inobhutnahme-Plätzen steigen würde und, dass die
Jugendämter gerade in solch schwierigen Zeiten entsprechende Angebote und Zusagen brauchen würden. Dem
Team war vor allem wichtig, den schutzbedürftigen Minderjährigen einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie zur Ruhe
kommen konnten. Gleichzeitig galt es, die Wohngruppen
vor Infektionsrisiken zu schützen. Bei der Suche nach einer
adäquaten Lösung entwickelten die Leitungskräfte die Idee,
ein zeitlich befristetes Angebot außerhalb der Wohngruppen zu schaffen.

In Abstimmung mit den Jugendämtern der Stadt Lingen, des
Landkreises Emsland und des Landkreises Grafschaft Bentheim wurde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Und mit
Genehmigung des Landesjugendamtes öffnete am 25. März
2020 die sogenannte Inobhutnahme-Schleuse (ION-Schleuse) in einem seinerzeit unbewohnten Haus des Christophorus-Werkes in Lingen-Gauerbach. Drei Einzelzimmer sowie
Gemeinschaftsräume und ein Büro standen zur Verfügung.
Die dort in Obhut genommenen jungen Menschen wurden
zunächst von Mitarbeitenden aus verschiedenen Fachbereichen des Christophorus-Werkes betreut. Da das Haus lediglich bis Mitte Mai genutzt werden konnte, begann schon
bald die Suche nach einer Alternative. Die war schnell gefunden und so konnte die ION-Schleuse am 11. Mai in ein
Gästehaus des Ludwig-Windthorst-Hauses (LWH) in Lingen-Holthausen umziehen. Ein abgeschlossener Bereich
bot eine Art Wohngruppenatmosphäre mit Gemeinschaftsräumen sowie vier Zimmern, jeweils mit eigenem Bad. Hier
kam ein festes Team der Christophorus-Werk • Kinder- und
Jugendhilfe zum Einsatz. Die aufgenommenen Kinder und
Jugendlichen wurden vom LWH mitversorgt. Sie haben sich
in der ION-Schleuse wohl und sicher gefühlt und konnten
hier zur Ruhe kommen. Die erwartete Nachfragezunahme
während des coronabedingten Lockdowns hat sich bestä-
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tigt. Die ION-Schleuse war nahezu durchgängig voll belegt.
Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen konnte
sie Ende Juli wieder aufgelöst werden. Dank der Unterstützung des Corona-Krisenteams im Christophorus-Werk
gab es inzwischen sehr gute Hygienekonzepte für die
Wohngruppen. So konnten die vorhandenen Inobhutnahme-Plätze wieder belegt werden. Angesichts rückläufiger
Infektionszahlen, aber auch neuer Sicherheitskonzepte und
Testkapazitäten, fühlten sich die Kinder und Jugendlichen
ebenso wie die Mitarbeitenden viel sicherer. Trotz der im
Herbst 2020 deutschlandweit steigenden Infektionszahlen konnten sie sich mit den Inobhutnahmen vor Ort gut
arrangieren.

Neues Angebot: Intensivpädagogische Kleinst-Wohngruppe
Der Bedarf ist da – ein Konzept,
Fachkräfte und eine Immobilie ebenfalls

Ein weiter Weg: von der Aufnahme bis
zur emotionalen Stabilisierung der Kinder

Die Wohngruppen der Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe bieten Kindern ab sechs Jahren bis hin zum Erwachsenenalter ein Zuhause auf Zeit. Aber auch für kleinere Kinder
werden Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten gebraucht. Die
sind allerdings rar, denn es gibt immer weniger Pflegefamilien, die bereit sind, ein Kind aufzunehmen. Eine klassische
Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe wäre aufgrund ihrer Größe nicht der richtige Ort für Kleinkinder unter sechs
Jahren. Sie brauchen einen überschaubaren Rahmen. Da aber
die Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe Erfahrungen mit familienanalogen Wohnkonzepten hat und über gut
ausgebildete Fachkräfte verfügt, kam bereits 2019 die Idee
auf, sich diesem Thema zu nähern. Und so haben die Leitungskräfte 2020 das Konzept der intensivpädagogischen
Kleinst-Wohngruppe entwickelt.

Das Team war gut vorbereitet, um Kindern einen sicheren
Ort zu bieten, an dem sie soziale und emotionale Stabilisierung erfahren und Vertrauen zu sich selbst und anderen aufbauen können. Wichtige Voraussetzungen sind
die bindungsorientierte Pädagogik und ein Personalschlüssel, der sicherstellt, dass jedes Kind die Zeit und Zuwendung erhält, die es für seine Entwicklung braucht. Bevor
ein Kind aufgenommen wird, sind viele Fragen zu klären.
Das Angebot muss dem Hilfebedarf und den individuellen
Bedürfnissen des Kindes entsprechen und die Gruppenkonstellation muss passen. Eltern oder Vormund werden
einbezogen. Der gesamte Prozess, bis es zu einem Kennenlernen kommt, erfordert viel Geduld, Professionalität
und vor allem Sensibilität. Die Neuaufnahmen eines Kindes in eine bestehende Gruppe stellt stets eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Entsprechend hoch ist der
Anspruch an die Fachkräfte. In der intensivpädagogischen
Kleinst-Wohngruppe ist ein Team von insgesamt sechs pädagogischen Fachkräften und einer Hauswirtschaftskraft
für die Betreuung der vier Kinder im Alter von fünf bis zehn
Jahren im Einsatz.

Im August wurde in Lingen-Schepsdorf die Kleinst-Wohngruppe eröffnet, und zwar in dem Haus, das bis 2020 die
Heilpädagogische Wohngemeinschaft beherbergt hatte. Hier
wurden vier Plätze geschaffen, um Kleinkindern eine auf ihre
besonderen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung zu bieten.
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Dieser Prozess und auch der Kontakt mit den Eltern sowie
Austausch mit den Herkunftsfamilien hat die Kinder stabilisiert. Bei jedem einzelnen Kind ist eine positive Entwicklung
zu verzeichnen. Das ist vor allem den pädagogischen Fähigkeiten der Mitarbeitenden im Team der Kleinst-Wohngruppe
zu verdanken und ebenso den intensiven Bemühungen um
Fachlichkeit, Struktur und Kontinuität seitens der Leitung der
Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe.

Die Kinder haben sich nach einer mehrmonatigen sehr dynamischen Eingewöhnungsphase gut eingelebt. Dank eines
strukturierten Alltags mit gemeinsamen Mahlzeiten sowie erlebnis- und naturpädagogischen Angeboten haben sie Halt
und Orientierung gefunden. Durch die sehr intensive Betreuungsarbeit der Fachkräfte, die gute Zusammenarbeit mit den
Schulen, Ärzten und Therapeuten werden jedem einzelnen
Kind die bestmöglichen Entwicklungschancen geboten. Auch
die Förderung individueller Freizeitinteressen gehört zur intensivpädagogischen Arbeit. Und, ein wichtiger Baustein ist
die Biographiearbeit, bei der sich das Kind mit seiner Familie und seinen bisherigen Erfahrungen auseinandersetzt.
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Kinder- und Jugendhilfe
Miteinander reden und gemeinsam Probleme lösen
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Kinder- und Jugendhilfe
machen regelmäßig Fortbildungen.
Damit sie sich gut um die Kinder und Jugendlichen kümmern können.
Das Wichtigste ist: Dass alle Mitarbeiter sich gleich gut um sie kümmern.
Und: Dass sich alle an die gleichen Regeln halten.
Deshalb gab es eine Ausbildung zu dem Thema Neue Autorität.
40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit der Ausbildung fertig.
Das Wort Autorität bedeutet: Eine Person bestimmt über andere.
Aber: So soll es in der Kinder- und Jugendhilfe nicht sein.
Deshalb nennt man es Neue Autorität. Alle sind sich einig:
		 Wir wollen gut mit den Kindern- und Jugendlichen umgehen.
		 Sie dürfen mit-reden und mit-bestimmen.
		 So lernen sie Verantwortung zu tragen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen den Kindern und Jugendlichen.
Zum Beispiel: Probleme zu lösen. Oder: Streit zu beenden.
Das Ziel ist: Ruhig zu bleiben. Und: Mehr miteinander zu reden.
So können die Mitarbeiter die Kinder und Jugendlichen besser verstehen.
Und: Sie können gemeinsam Probleme lösen.
Schnelle Hilfe und ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche
Manchmal braucht ein Kind schnell Hilfe. Zum Beispiel:
Wenn es von zu Hause weg-gelaufen ist und nicht mehr zurück will.
Dann sorgt das Jugend-Amt dafür,
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dass das Kind sofort an einem sicheren Ort untergebracht wird.
Zum Beispiel: In einer Wohn-Gruppe von der Kinder- und Jugendhilfe.
In so einem Fall bleibt das Kind oft nur für kurze Zeit.
Aber: Wegen Corona war es zu gefährlich,
ein fremdes Kind in eine Wohn-Gruppe aufzunehmen.
Aber: Gerade wegen Corona brauchten viele Kinder schnell Hilfe.
Denn: Manche Familien hatten wegen Corona große Probleme.
Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Eltern mussten zu Hause arbeiten.
Oder: Eltern sind arbeitslos geworden.
In manchen Familien gab es dadurch viel Streit oder andere Probleme.
Die Kinder- und Jugendhilfe wollte den Familien trotz Corona helfen.
Deshalb hat sie die Kinder aufgenommen. Aber in einem Extra-Haus.
Zuerst in Lingen-Gauerbach. Und ab Mai beim Ludwig-Windthorst-Haus.
Dort hatten die Kinder und Jugendlichen einen sicheren Ort.
Neue Wohn-Gruppe für kleine Kinder
Die Kinder- und Jugendhilfe möchte auch kleinen Kindern helfen.
Darum gibt es in Lingen-Schepsdorf eine neue Wohn-Gruppe.
In der Wohn-Gruppe leben 4 Kinder. Sie sind zwischen 5 und 10 Jahre alt.
So kleine Kinder brauchen besonders viel Fürsorge.
Deshalb kümmern sich 6 Fachkräfte um die Kinder.
Die Fachkräfte arbeiten zusammen mit: Schulen, Ärzten und Therapeuten.
Und: Die Fachkräfte sprechen viel mit den Kindern und den Eltern.
Damit die Familien in Kontakt bleiben und ihre Probleme besser lösen können.
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