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Diesmal auf unserem Titelfoto: Karl-Heinz Galle zeigt die Theke im heutigen 
Café Kaue im Schacht Bismarck „damals und heute”  – siehe Seite 5.     (Foto: Stefan Kuster)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
alles neu macht – nicht nur der Mai, sondern auch schon der Jahresbeginn, die ersten 
Monate unseres Jubiläumsjahres! Äußerlich wie inhaltlich stellen wir uns im Sozial-
werk St. Georg neu auf.
Äußerlich setzen wir das neue Erscheinungsbild mit neuem Logo nach und nach um. 
Den EinBlick zum Beispiel erhalten Sie ab sofort mit neu gestalteter Titelseite, die 
nach und nach im Schriftband mit den Rubrikhinweisen am unteren Seitenrand die 
Farben des Mosaikstreifens (oben rechts auf Seite 1) aufgreifen wird. So entsteht im 
Laufe der Zeit auch gleich auf den ersten (Ein-)Blick ein noch bunteres Bild – bunt, 
wie das Sozialwerk eben ist. 
Inhaltlich hat eine neue Ära begonnen im Sozialwerk St. Georg, füllen die ersten 
Teilhabebegleitungen seit Januar unser neues Assistenzkonzept der „Qualität des Lebens“ 
mit sprichwörtlichem Leben. Grund genug für uns, aus dem im vergangenen Jahr 

mehrmals an die Mitarbeitenden versandten „THB Info“ nun die neue EinBlick-Rubrik „Teilhabebegleitung aktuell“ zu machen. Wir 
sind sicher: Mit unserem neuen Konzept für unsere Arbeit werden wir gemeinsam mit Ihnen, den Klientinnen und Klienten, und 
Ihnen, den Mitarbeitenden, Schritt für Schritt an den einzelnen, persönlichen Zukunftsplänen arbeiten können – hin zu mehr Teilha-
be und Selbstbestimmung, für eine gute Qualität des Lebens (ab Seite 30).
Und eine weitere neue Rubrik fi nden Sie ab sofort in unserer Hauszeitschrift: Unter dem Titel „Gott und die Welt“ beleuchten wir, 
wo das Christliche in unserem Handeln sichtbar wird, wo sich die Frohe Botschaft Bahn bricht. Wir beschreiben Situationen und 
Ansichten, wie das biblische Menschenbild und die Kunde von der Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen im Alltag in unseren 
Diensten und Einrichtungen erfahrbar wird und damit das Leben der Klientinnen und Klienten und natürlich auch unserer Mitarbeitenden 
sowie Freunde und Förderer bereichert – gerne mit Ihnen gemeinsam; wir freuen uns auf Ihre Themenvorschläge (ab Seite 34).
Aber nicht nur aktuell ist vieles im Umbruch: Was in den vergangenen 60 Jahren alles im Sozialwerk St. Georg passiert ist, das be-
leuchtet unser erster Blickpunkt im Jubiläumsjahr. Die objektive Historiker-Sicht zum einen und persönliche Zeitzeugen-Interviews 
zum anderen werden journalistisch mit dem Blick von außen zusammengeführt. So zeichnet unsere freie EinBlick-Autorin Rosa 
Sommer ein spannendes Bild von der Gründungsphase, der Krisenzeit und natürlich von den Jahren der Reformen und des Auf-
bruchs in unserem Unternehmen (ab Seite 4).
Herzlich laden wir Sie ein, „St.Georg@60“ zu feiern: Das Faltblatt und weitere Informationen zu unserer „Geburtstagsfeier“ im 
Juni fi nden Sie auf Seite 16/17.
Eine schöne Zeitreise mit dem Blickpunkt, viel Freude mit den weiteren Themen in diesem Heft und ein tolles Jubiläum wünschen 
Ihnen und uns

Dieter Czogalla Wolfgang Meyer Gitta Bernshausen
Vorstandssprecher Vorstand Vorstand

Herzliche Einladung zum 

Patronatsgottesdienst: 

23. April, 13 Uhr, 

St. Anna (siehe Seite 43)
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Damals und heute
Der Mensch steht von Anfang an 
im Mittelpunkt

WWenn ein Jubiläum oder ein Geburtstag vor der Tür steht, dann wird gekramt: 

In Archiven, in Dokumenten, in Erinnerungen. Und so hat sich der EinBlick 

auf Spurensuche begeben: Mit dem „journalistischen Blick von außen” hat 

Rosa Sommer, freie EinBlick-Mitarbeiterin, Zeitzeugen und Wegbegleiter 

von einst und heute befragt, die ein bewegtes Leben Revue passieren lassen. 

Denn: Das Sozialwerk St. Georg wird 60 Jahre jung, und das ist eine „Lebens-

geschichte“ auf den folgenden Seiten wert. Freuen Sie sich auf „Streifl ichter” 

und Eindrücke aus den ersten sechs Jahrzehnten unserer Unternehmensge-

schichte!

Ein „buntes Haus” wird 60: Mit seinem vielseitigen 
Angebot unterstützt das Sozialwerk St. Georg seit 
vielen Jahren Menschen mit Assistenzbedarf und 
geht mit seinen Anliegen regelmäßig in die 
Öffentlichkeit – so wie im vergangenen Jahr bei 
der Kunstaktion in Meschede „Inklusion beginnt 
im Kopf“ anlässlich des Europäischen Protesttages 
für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

(Foto: Barbara Bechtloff)

 



Ein Zuhause 
inmitten des 
Ruhrgebiets 
St. Georg stand Pate

Als das Sozialwerk St. Georg am 13. Juni 1952 in Gelsen-
kirchen-Erle „geboren“ wurde, hatte das Kind, sprich: Unter-
nehmen noch einen anderen Namen. Unter der Bezeich-
nung „Jugendwohnheim-Verein-Erle“ hatten zwei Geistliche 
und acht Laien der katholischen Pfarrei St. Barbara inmitten 
des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen Buer-Erle auf Initiative 
von Kaplan Joseph Schürig so genannte „Knappenheime“ 
für junge Bergleute geschaffen. Aufgabe des Vereins war es, 
in christlicher Nächstenliebe ledigen im Bergbau tätigen 
Männern zwischen 18 und 25 Jahren eine Unterkunft zu 
bieten und sie zu verpfl egen. In § 2 der Vereinssatzung 
heißt es hierzu weiter: „(…) Ziel ist neben einer guten leib-
lichen Betreuung die Heranbildung pfl ichtbewußter, charak-
terlich gefestigter und berufsfreudiger Männer. Sollte infolge 
höherer Gewalt dieser Zweck nicht mehr erfüllt werden 
können, so hat das Heim auch weiterhin sozialen und kari-
tativen Aufgaben zu dienen.”
Die Wurzeln für ein sozial tätiges und engagiertes Unter-
nehmen waren also damit gelegt. Das erste Wohnheim er-
hielt gar den Namen „Wohnheim St. Georg“. Nach Abschluss 
eines Belegungsvertrages mit dem Erler Steinkohleberg-
werk Graf Bismarck im März 1953 war dieses Wohnheim 
an der Borgswiese errichtet worden und bot künftig 70 
Jungbergleuten der Zechen Graf Bismarck und Königsgrube 
konfessionsübergreifend ein Zuhause. Am 15. Januar 1954 

feierte das Wohnheim St. Georg seine Eröffnung. Die Zimmer 
konnten damals für 4,40 DM pro Tag gemietet werden. 
Erster Vorsitzender des Vereins war in dieser Anfangszeit 
Rechtsanwalt und Notar Otto Tiemann.
Die Nachfrage nach kostengünstigen Unterkünften mit 
Versorgung stieg. Der Verein mietete einige Jahre später ein 
Lehrlingsheim in der Frankampstraße 49 an, wo sich 1960 
60 spanische Berglehrlinge niederließen. Er beherbergte in 
seinen Häusern zwischen 1954 und 1964 insgesamt rund 
4.300 Menschen aus 25 Nationen, neben Deutschland unter 
anderem aus der Türkei, Portugal, Italien und Griechenland.
Die Bergbaukrise von 1966, in deren Zuge die Schachtan-
lagen der Zeche Graf Bismarck stillgelegt wurden, bedeutete 
das Aus für die Knappenheime. In dem an Rechtsanwalt 
Otto Tiemann adressierten Kündigungsschreiben vom 22. 
Februar 1966 bedankte sich die Zeche Graf Bismarck für 
die gute Zusammenarbeit. Eine schwere Zeit, in der viele 
Menschen arbeitslos wurden und die Knappenheime über-
fl üssig, wie sich Hans Günter Stork, damals Vorstands-
mitglied, erinnert (siehe ausführliches Interview auf 
Seite 15). 7.000 Bergleute hatten zum 30. September 1966 
keinen Arbeitsplatz mehr. Die Wohnheime wurden nach 
und nach frei gezogen. Das brach liegende Zechengelände 
übernahm der Verein. Zu diesem Zeitpunkt war eine Lö-
sung bezüglich der Weiternutzung der Wohnheime bereits 
gefunden. Der Blick war nach vorne gerichtet. 

Ein Stück Bergbaugeschichte wird neu geschrieben: 
Hier der „alte” Schacht Bismarck. 

Damals und heute: Karl-Heinz Galle war bis zuletzt als 
Bergmann für die Zeche Graf Bismarck tätig und wusste 
bei „Ruhr.2010, Aktion SchachtZeichen“ als Zeitzeuge 
einiges zu erzählen. (Foto: Stefan Kuster)

13.6.1952: Gründung des 
„Jugendwohnheim-Verein-Erle”

1960er Jahre: 
Bergbaukrise

1952 – 1976 GRÜNDUNGSZEIT 1952 bis 1966: Knappenheim St. Georg
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Januar 1966: Schließung 
des Knappenheims

Ende und Anfang 
zugleich
Umnutzung der Knappenheime 
zu Alten- und Pfl egeheimen 
wird wegweisend

Wie konnten die ehemaligen Knappenheime weiterge-
nutzt werden? Der Vorstand des Jugendwohnheim-Ver-
ein-Erle war um eine schnelle und sinnvolle Lösung 
bemüht und suchte nach neuen Wegen. Verhandlun-
gen mit der Stadt Gelsenkirchen und den Opelwerken 
in Bochum schlugen fehl. Erst Gespräche mit dem 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), dessen 
Landeskrankenhäuser hoffnungslos überbelegt waren 
und der daher dringend Wohnheime für seine Patien-
tinnen und Patienten suchte, waren von Erfolg. Nur 
kurze Zeit später beherbergte das Wohnheim an der 
Borgswiese (Haus 1) die ersten Menschen mit Behinde-
rung. Es sollten Jahre des raschen Wachstums folgen.

60 alte und pfl egebedürftige Menschen kamen ins Heim an 
der Borgswiese. Bislang waren sie in den Bettensälen der Lan-
deskrankenhäuser untergebracht gewesen und wurden nun 
in Gelsenkirchen in überschaubare Vier- bis Achtbettzimmer 
verlegt, womit sie eine deutliche Verbesserung ihrer Lebens-
situation erfuhren. Da der Bedarf groß war, erklärte sich der 
Verein bereit, weitere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. 
Mit Unterstützung des LWL erwarb er weitere Häuser in Gel-
senkirchen. Bereits im September 1967 konnte der Verein 
auf elf Heime mit 720 älteren und jüngeren psychisch kran-
ken Frauen und Männern als Patienten verweisen. Bis Okto-
ber 1969 wuchs die Zahl der Einrichtungen in Gelsenkirchen 
auf 14 mit insgesamt über 1000 Betten.
Die Häuser waren unter anderem ehemalige Berglehrlings-
heime, eine Schule und Gebäude der Schachtanlage Bis-
marck. Noch waren die Heime nicht perfekt ausgestattet, 
es musste einiges improvisiert werden. Doch Ansätze und 
Pläne zur Verbesserung der Versorgungssituation waren be-
reits zu erkennen.
Mit zunehmender Professionalisierung und weiterer Be-
darfsanmeldung seitens des LWL begann der Verein, seine 

Wer war St. Georg?

Ein Stück Sozialgeschichte inmitten des Ruhrgebiets: 
Trotz der beengten Verhältnisse in den damaligen 
Wohnheimen des Sozialwerks St. Georg waren die 
Patientinnen und Patienten froh, die riesigen Betten-
säle der Landeskrankenhäuser hinter sich gelassen zu 
haben. (Foto: Günter Hildenhagen)

Im Haus 1 an der Borgswiese wurden die ersten 
Menschen mit Behinderung untergebracht.

März 1966: erstes Wohnheim an 
der Borgswiese für Menschen mit 
Behinderung

September 1967: rasches Wachstum 
mit 11 Heimen und 720 Klientinnen 
und Klienten in Gelsenkirchen

Dezember 1968: 13 Häuser mit 
450 Männern und 550 Frauen 
(darunter 86 Jugendliche)

1966 bis 1970: Vom Jugendwohnheim zum Sozialwerk St. Georg

Geboren wurde der bekennende und predigende 
Christ vermutlich im dritten Jahrhundert nach 
Christus. Bekannt ist der Heilige Georg als 

Drachen töter, der der Legende nach als edler 
Ritter eine Königstochter aus den Fängen 
eines gefährlichen Untiers befreite. Zuvor hat-

te eben dieser Drache die Bewohner der Stadt 
Silena in Lybia in Angst und Schrecken ver-

setzt und viele Opfer abverlangt, zunächst 
Tiere und schließlich die Söhne und Töch-
ter des Volkes. Mit dem Sieg über den Dra-
chen befreite der Heilige Georg die Men-
schen von dem Bösen und gab ihnen die 

Freiheit zurück. Damit stellte er auch den 
starken Glauben an Gott unter Beweis. Als Namenspatron des Sozialwerks 
St. Georg gilt er als Helfer für alle Menschen, die in Freiheit und Selbst-
ständigkeit leben möchten.
Mehr zur Legende des Heiligen Georg ist auf der Website des Sozial-
werks St. Georg  www.gemeinsam-anders-stark.de nachzulesen.

Rosa Sommer | Freie EinBlick-Mitarbeiterin
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Satzung vom 1. Oktober 1970 – die Paragraphen 1 und 2
§ 1. Der am 13. Juni 1952 unter dem Namen „Jugend-
wohnheim Verein e.V.“ gegründete und am 13. Oktober 
1952 unter dem Aktenzeichen VR 149 in das Vereinsre-
gister des Amtsgerichts Gelsenkirchen-Buer eingetragene 
Verein trägt mit dem heutigen Tage, also dem 1.10.1970, 
den Namen „Sozialwerk St. Georg e.V.“

§ 2. Der Verein will hilfsbedürftigen Menschen die erfor-
derliche Betreuung und Pfl ege in allen Lebenslagen ange-
deihen lassen, z.B. durch die Einrichtung bzw. Unterhaltung 
von Alten-, Pfl ege- und Krankenheimen. Er dient ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen 
Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung 
vom 24. Dezember 1953.

Dieter Roß war 
40 Jahre lang vor 
allem im Pfl egebe-
reich des Sozial-
werks St. Georg 
tätig. 
(Foto: Stefan Kuster)

Aufbau unter 
großem Einsatz
Dieter Roß hat das Sozialwerk 
St. Georg wachsen sehen

Am Standort Gelsenkirchen konnte 
das Sozialwerk St. Georg bereits nach 
nur knapp zwei Jahren auf etliche 
Wohnheime für nahezu 1000 Menschen 
mit Behinderung verweisen, als Dieter 
Roß 1968 als Pfl egehelfer begann. In 
den nächsten rund 40 Jahren seiner Be-
triebszugehörigkeit als Pfl egedienstlei-
ter und später Bereichsleiter hat er das 
Sozialwerk St. Georg vor allem wach-
sen und an Größe gewinnen sehen – 
im wahrsten Sinne des Wortes.  

? Wie haben Sie das Sozialwerk St. 
Georg vorgefunden, als Sie 1968 an-
fi ngen?

! Bekanntermaßen hatte das ehemalige 
Knappenheim mit seiner Umnutzung in 

Wohnheime für Menschen mit Behinde-
rung eine erfolgreiche Umstrukturierung 
seiner Einrichtung in die Wege geleitet. 
Die hoch ausgelasteten Landeskranken-
häuser waren froh, ihre Patientinnen und 
Patienten in entsprechenden Wohnheimen 
unterbringen zu können. 

? Welche Aufgaben hatten Sie in die-
ser Zeit?

! Ich war gerade ein Jahr im Sozialwerk 
St. Georg tätig, da expandierte das 

Unternehmen weiter ins nördliche und 
südliche Westfalen. Ich hatte die Aufgabe, 
einzelne Häuser als Alten- und Pfl egeheime 
für Menschen mit Behinderung aufzubauen 
und schließlich zu betreiben.

? Wie ließ sich dieses schnelle Wachs-
tum bewältigen?

! Ehrlich gesagt, wir mussten schon sehr 
großen Einsatz zeigen. Das größte Prob-

lem bestand darin, dass es zu wenig quali-
fi ziertes Personal gab. Wir mussten zu-
nächst einmal Pfl ege- und Betreuungskräfte 
suchen, ausbilden bzw. einarbeiten. Letzt-

lich haben wir es geschafft, unsere Patien-
tinnen und Patienten (heute Klientinnen 
und Klienten) gut zu versorgen. Ab 1968 
haben wir mit der Einführung von Arbeits- 
und Beschäftigungstherapie in den einzel-
nen Häusern erste Therapiemöglichkeiten 
angeboten.

? Wie haben Sie die notwendigen 
Veränderungen in den Folgejahren er-
lebt? 

! Der Skandal zwischen 1977 und 1984 
veränderte natürlich die Inhalte. Die 

verschiedenen Fachbereiche wurden ge-
trennt und damit überschaubarer. Die Ar-
beits- und Beschäftigungstherapie beispiels-
weise wurde zentralisiert, indem zentrale 
Werkstätten gegründet wurden. Auch diese 
Zeit war sehr arbeitsintensiv.

? Wie sehen Sie Ihre Arbeit im Rück-
blick und als heutiger Ruheständler?

! Ich und viele andere Kolleginnen und 
Kollegen mussten hart kämpfen, um ans 

Ziel zu kommen. Wir hatten unglaublich 
viel Arbeit zu bewältigen. Trotzdem habe 
ich gerne für das Sozialwerk St. Georg gear-
beitet. 

Rosa Sommer | 
Freie EinBlick-Mitarbeiterin

Standorte auf die Region Westfalen-Lippe auszuweiten. 
Noch 1969 kamen mit Haus 15, 16 und 17 drei neue 
Standorte außerhalb Gelsenkirchens hinzu: in Oberkirchen 
im Sauerland sowie in Lippborg und Ascheberg im Münster-
land. „Unter großem Einsatz der Mitarbeitenden“, erzählt 
Dieter Roß, zwischen 1968 und 2009 im Pfl egebereich des 
Sozialwerks St. Georg beschäftigt, von den Jahren des 
Wachstums (vollständiges Interview mit Dieter Roß siehe 
oben). Natürlich musste fortlaufend Personal gesucht, aus-
gebildet und eingearbeitet werden, um die Pfl ege und Be-
treuung der Menschen mit Behinderung gewährleisten zu 
können. Sogar ehemalige Bergleute wurden zu Pfl ege- und 

Betreuungskräften umgeschult. Trotz dieser Anfangsschwie-
rigkeiten waren die Vorteile der neuen Heime gegenüber 
den Landeskrankenhäusern nicht zu übersehen: Die Ein-
heiten waren kleiner und überschaubarer, die Räumlichkeiten 
häuslicher und persönlicher. 
Am 1. Oktober 1970 wurde eine neue Vereinssatzung ver-
abschiedet sowie der Vereinsname geändert in „Sozialwerk 
St. Georg e.V.“. Der neue Name sollte der Aufgabe des Ver-
eins als karitativ tätiges Unternehmen gerecht werden. Im 
Monat darauf wurde das Sozialwerk St. Georg zudem als 
korporatives Mitglied in den Caritasverband Gelsenkirchen 
aufgenommen. 

ab 1969: LWL unterstützt Ausweitung 
mit ersten neuen Standorten u.a. in 
Oberkirchen, Lippborg und Ascheberg

1970: Bettenzahl steigt auf 1.250 bei 
nahezu völliger Auslastung

1.10.1970: neue Satzung und neuer 
Name „Sozialwerk St. Georg e. V.”

17.11.1970: korporatives Mitglied des 
Caritasverbandes Gelsenkirchen
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1970er Jahre: innerhalb kürzester 
Zeit 34 Heime mit rund 2.600 Plätzen

Sommer 1970: Beginn von 
Beschäftigungstherapien

ab 1976: Einrichtung therapeutischer Werk-
stätten, zunächst in Gelsenkirchen, dann in 
Schmallenberg

13.1.1977: „Dortmunder 
Selbsthilfe e. V.” erhebt Vorwürfe 
gegen die Unternehmensleitung

Auf- und Ausbau – 
mit Licht und 
Schatten
Wachstum führte in eine 
schwere Krise 

Innerhalb kürzester Zeit war das Sozialwerk St. Georg 
enorm gewachsen: Nach rund zehn Jahren Aufbauar-
beit lag das Ergebnis bei 34 Heimen mit rund 2600 
Plätzen – mit in den Einrichtungen lebenden lediglich 
grundversorgten Frauen und Männern. Auch wenn 
Anfang der 70er Jahre erste Beschäftigungstherapien 
eingeführt wurden, blieb der Umgang mit den zu be-
treuenden Menschen doch kritikwürdig. Eine unge-
sunde Entwicklung brach sich Bahn, die 1977 in eine 
mehrjährige Krise führte.

In der Phase des Wachstums war der Auftrag ganz klar for-
muliert: Sicherstellung der Grundversorgung möglichst vie-
ler psychisch erkrankter und geistig behinderter Menschen 
mit Unterkunft, Ernährung und Pfl ege. Entsprechend waren 
die Einrichtungen baulich ausgerichtet. Eine professionelle 
soziale Begleitung oder Wiedereingliederungshilfe war zu 
diesem Zeitpunkt noch kein Thema, geschweige denn eine 
Öffnung zur Gesellschaft. Das Sozialwerk St. Georg war 
hierarchisch durchorganisiert und nur mit wenigen Berufs-
gruppen wie Ärzten und Pfl egepersonal vertreten. Ende der 
60er Jahre wurden erste Beschäftigungstherapien einge-
führt, 1974 erstmals die Einrichtung therapeutischer Werk-

stätten angeregt. Konkret umgesetzt wurde dieser Plan 
zunächst in Schmallenberg, wo ein Betriebsgelände der 
Firma „Goldfalter“, Textilbetrieb Veltins-Wiethoff, gepach-
tet wurde. In der dort ansässigen Werkstatt wurden ab 
1976 im Auftrag verschiedener Firmen beispielsweise Ho-
sen konfektioniert, gestrickt, Strümpfe versandfertig verpackt 
oder Lampenschirme angefertigt. Zum 1. Oktober 1974 er-
warb das Sozialwerk St. Georg das Fabrikgelände der Firma 
„nurkostüme“ an der Emscherstraße, in das die Arbeits-
therapie von Haus 14 am Schacht in der Uechtingstraße ver-
legt wurde. Dort entstand in den folgenden Jahren ein The-
rapie- und Freizeitzentrum. Am 7. August 1977 wurde es 
offi ziell eröffnet.     
Zwischenzeitlich war erste Kritik an den Geschäftspraktiken 
des Sozialwerks St. Georg laut geworden, die zunächst un-
gehört blieb. Anfang 1977 wurde das Sozialwerk mit er-
heblichen Vorwürfen gegen dessen Leitung konfrontiert. 
Verschiedene Selbsthilfegruppen, allen voran die so ge-
nannte „Dortmunder Selbsthilfe e.V.“, beklagten Missstände 
in den Heimen wie die Ausbeutung von Patientinnen und 
Patienten, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Medi-
kamentenmissbrauch und die Unterschlagung von Pfl ege-
geldern.

Das Therapie- und Freizeitzentrum in Gelsenkirchen bei der Eröffnung 1977. 

Eingangsbereich zum Gelände der Alten- und Wohn-
heime des Sozialwerks St. Georg an der Uechting-
straße, Gelsenkirchen. (Foto: Günter Hildenhagen)

1970 bis 1977: Ausbau
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24.3.1977: Erwerb des ehemaligen 
Schachtgeländes Graf Bismarck I an der 
Uechtingstraße

Frühjahr 1981: mit Aufdeckung der 
wirtschaftskriminellen Verfehlungen der 
Unternehmensführung eskaliert die 
Krise

Juli 1981: Dr. Wilhelm Kleine 
übernimmt übergangsweise die 
Führung des Sozialwerks St. Georg

Im Leben schon viele 
Mauern bewältigt
Rudolf Hauska ist seit 35 Jahren dem 
Sozialwerk verbunden 

Er ist – man kann bald sagen – ein Klient der ersten 
Stunde. Als Rudolf Hauska 1977 zum Sozialwerk St. 
Georg kam, war das Sozialwerk in den zurückliegen-
den Jahren innerhalb kürzester Zeit auf 34 Wohnhei-
me für rund 2600 Menschen mit Behinderung ge-
wachsen, und es kündigte sich innerhalb des Vereins 
eine schwierige Phase an. Doch zu diesem Zeitpunkt 
hatte Rudolf Hauska ganz eigene Probleme: „Ich 
steckte selbst in einer Krise, mir wurde aber hier von 
Anfang an geholfen und darüber bin ich mittlerweile 
68 Jahre alt geworden.“ Also nur etwas älter als das 
Sozialwerk St. Georg. 

Rudolf Hauska erzählt über sein früheres Leben, über seine Alkoholprobleme, über den 
Vater, mit dem er zusammen gelebt und der selbst auch getrunken hatte, über man-
gelndes Selbstbewusstsein und nie erlernte Selbstständigkeit, und darüber, dass irgend-
wann schließlich gar nichts mehr ging. Es kam der Zeitpunkt, an dem der gebürtige 
Herner vor die Wahl gestellt wurde und der dann die entscheidende Wende in seinem 
Leben brachte. „Nach einer Entziehungskur wurde mir das Angebot gemacht, entwe-
der eine Hausmeisterstelle in einer anderen Einrichtung anzutreten oder zum Sozial-
werk St. Georg zu wechseln, wo ich künftig in einer Werkstatt arbeiten konnte“, erin-
nert sich Hauska. „Und ich entschied mich für das Sozialwerk St. Georg.“ 
Eine gute Entscheidung, wie er fand. Doch aller Anfang ist schwer: In der ersten Zeit 
begleiteten ihn Ängste und damit auch der Alkohol. „Das Wohnheim, in dem ich nun 
künftig wohnen sollte, war umgeben von einer hohen Mauer“, so Rudolf Hauska. „Ich 
hatte damals Angst vor dem, was mich erwartete.“
Er gewann schließlich den Kampf gegen den Alkohol und ist heute stolz, seit nunmehr 
25 Jahren „trocken“ zu sein. 20 Jahre lebte er in den „geschützten“ Räumen des 
Wohnheims – bis 1997. Dann wurde ihm in Form einer Wohnung die Selbstständigkeit 
angeboten, die er sich aber zunächst gar nicht zutraute, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Sozialwerks St. Georg aber durchaus, weil sie seine positive Lebensge-
schichte über viele Jahre verfolgt hatten. Alte Ängste kamen wieder hoch: „Ich hatte 
solche Angst, allein zu leben“, weiß der 68-Jährige um seine Seelennöte. Doch er hatte 
eine gute Betreuung, die ihm den Weg ebnete bis hin zu den eigenen vier Wänden im 
Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens. 2007 unterschrieb Hauska den ersten Miet-
vertrag seines Lebens.
Im Nebenerwerb arbeitet Rudolf Hauska in der Werkstatt für Menschen mit Autismus, 
macht Wäsche, erledigt Einkäufe oder bereitet Veranstaltungen für die AUTEA gGmbH 
vor. Er engagiert sich in der Theatergruppe Blitzlicht, ist Vorsitzender des Heimbeirats 
Alternative und bewegt sich dabei viel unter Menschen. „Ohne das Sozialwerk St. 
Georg hätte ich es bis hierhin gar nicht geschafft“, ist Hauska überzeugt. „Ich habe so 
viel fürs Leben gelernt: Es hat sich gelohnt, es lohnt sich immer!“ 

Rosa Sommer | Freie EinBlick-Mitarbeiterin

Im Frühjahr 1981 wurde das ganze Aus-
maß der Verfehlungen, die die Unterneh-
mensführung unter Leitung des Verwal-
tungsdirektors Johannes Hennemeyer 
jahrelang begangen hatte, öffentlich. Der 
Führung wurden unter anderem die Unter-
schlagung von öffentlichen Geldern, fehlen-
de Bilanzen, nicht erfüllte Tarifverträge, 
aberkannte Gemeinnützigkeit und persön-
liche Bereicherung angelastet. Die An-
schuldigungen führten am 8. Oktober 
1981 zur Verhaftung der für die Verfehlun-
gen verantwortlichen Führungspersönlich-
keiten des Vereins und später letztlich zur 
Verurteilung zu hohen Freiheitsstrafen.
In diesen schwierigen Zeiten lebten nach wie 
vor Patientinnen und Patienten in den Wohn-
heimen des Sozialwerks St. Georg, die dem 
Pfl egepersonal und den Betreuungskräften 
weiter vertrauten. Auch arbeiteten hier 
Menschen, die weiterhin verantwortungs- 
und pfl ichtbewusst die Patientinnen und 
Patienten des Sozialwerks versorgten. 

Ende der 60er Jahre wurde die Arbeits- 
und Beschäftigungstherapie eingeführt. 

Die Alten- und Pfl egeheime des Sozial-
werks nahmen zunehmend Patienten 
der Landeskrankenhäusern auf.

(Fotos oben: Günter Hildenhagen)

1977 – 1984 KRISENZEIT

Foto: Stefan Kuster
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Mit Gründung der beiden Werkstätten in Gelsenkirchen (1986) und 
in Schmallenberg (1987) haben Menschen mit Behinderung seitdem 
einen individuellen Arbeitsplatz in unterschiedlichen Produktions- 
und Dienstleistungsbereichen. 

15.8.1983: Dr. Karl 
Friedrich Everke ist 
ein Jahr lang Ge-
schäftsführer des 
Sozialwerks

bis 1984: Aufarbeitung 
der wirtschaftskriminellen 
Ver fehlungen und Über-
windung der Finanz-
misere

1.2.1984: Pfl egeheime mit 
1.996 pfl egebedürftigen 
Männern und Frauen; Erarbei-
tung des ersten Therapiekonzepts 
des Sozialwerks St. Georg

14.12.1984: Verab-
schiedung einer neuen 
Satzung, die eine 
Trennung von Vorstand 
und Aufsichtsrat festlegt

1.1.1985: Dr. Wolfgang Ballke 
wird Sprecher eines zwei-
köpfi gen Vorstands (mit Klaus 
Schmitz)

Ab 1985: Differenzierung 
des Förder- und Betreu-
ungsangebotes inklusive 
Arbeit und Beschäftigung 
sowie Freizeitgestaltung

Nach Aufdeckung der kriminellen Machenschaften 
wurden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezo-
gen. Zu den bekannten Verfehlungen, die nun von 
der Staatsanwaltschaft geahndet wurden, stand ein 
weiteres Problem ins Haus: Das Sozialwerk St. Georg 
saß auf einem riesigen Schuldenberg und sah sich in 

seiner Existenz gefährdet. Eine Insolvenz konnte 
allerdings mit Hilfe des LWL und der Westdeutschen 
Landesbank im Rahmen eines Vergleichs erfolgreich 
abgewendet werden. Dies war im Jahr 1983. Doch 
wie sollte es nun weitergehen? Ein Neuanfang musste 
her.  

Einige betriebsbedingte Entlassungen mussten ausgesprochen 
werden, um das Sozialwerk vor dem Aus zu retten. Die 
Einrichtungen mussten auf die Einhaltung verschiedener 
Verordnungen und Vorschriften geprüft und entsprechend 
modernisiert werden, zum Beispiel gemäß der Heimmindest-
bauverordnung von 1978.

Ein neuer Anfang
Das Sozialwerk fi ndet Wege aus 
der Krise

Anfang der 80er Jahre galt es, das angeschlagene 
Image des Sozialwerks St. Georg zu korrigieren. 

Satzung vom 14. Dezember 1974 – Paragraph 2

§ 2 Vereinszweck
1. Der Verein bietet hilfebedürftigen Menschen im Sinne 
der Sozialgesetze und des § 53 AO die erforderliche Hilfe, 
Betreuung und Pfl ege in allen Lebenslagen. Er leistet diese 
Hilfe insbesondere durch offene, ambulante, teilstationäre 
und stationäre Einrichtungen und Dienste für Menschen 
mit Behinderungen, Erkrankungen, sozialen Schwierig-
keiten und Pfl egebedürftigkeit. Er stellt dafür Wohn- und 
Arbeitsstätten zur Verfügung. Er entwickelt, überprüft und 
verbreitet fortschrittliche Konzepte für Hilfe, Betreuung 
und Pfl ege und sucht entsprechende Kooperationen. (…)
3. Der Verein versteht sich als soziales Dienstleistungsunter-
nehmen. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der Abga-

benordnung, betreffend steuerbegünstigte Zwecke. Er 
kann zur Erfüllung der Vereinszwecke eigene Gesellschaf-
ten gründen.
4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
5. Er orientiert sich als gemeinnütziges Dienstleistungs-
unternehmen bei seiner Tätigkeit im Sinne einer karitativ 
wertorientierten Unternehmensführung an den Grund-
sätzen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 
Gleiches gilt für die Gesellschaften, die im Rahmen einer 
Geschäftsbesorgung Dienste erbringen.
6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke Verwendung fi nden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

1984 – 2012 AUFBRUCH & REFORMEN
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15.3.1986: 1.816 
Menschen mit 
Behinderung 
in den Heimen 
(1987: rund 1.630)

1.7.1986: Eröffnung 
der Werkstatt für 
Behinderte (WfB) in 
Gelsenkirchen mit 
zunächst 143 Plätzen

1.7.1987: Eröffnung 
der Werkstatt für 
Behinderte (WfB) in 
Schmallenberg

ab 1988: Regionalisierung, 
Dezentralisierung/Verselbst-
ständigung der Wohnheime, 
Öffnung nach außen/
Integration

17.12.1990: 1.450 
Bewohner leben in 
über 30 Heimen des 
Sozialwerks St. 
Georg

Sommer 1991: 
Gründung eines 
Kuratoriums

Am 1. Februar 1984 lag das erste Therapiekonzept des 
Sozialwerks St. Georg vor, in dem unter anderem die Auf-
gabe des Sozialwerks beschrieben wurde, die neben einer 
angemessenen Unterbringung, einer gesunden Ernäh-
rung und einer ärztlichen Versorgung eine den Bedürfnis-
sen der Heimbewohnerinnen und -bewohner angepasste 
Pfl ege vorsah. Letztere beinhaltete erstmals auch eine 
psychosoziale Betreuung durch qualifi zierte Mitarbeitende. 
Die Leitung des Sozialwerks wurde vom Vorstand und 
Geschäftsführer des Vereins wahrgenommen. Weiterhin 
machte das Konzept Angaben zu den Heimbewohnerin-
nen und -bewohnern, zur Behandlung und Betreuung 
und zur so genannten Rehabilitation und Integration. Als 
Behandlungsmethoden wurden zum einen die Psycho-
pharmakotherapie, zum anderen Arbeits-, Beschäfti-

gungs- und Freizeittherapie sowie Selbsthilfegruppen ge-
nannt. Erstmals lässt sich eine Öffnung zur Gesellschaft 
erkennen.
Ende 1984 wurde eine neue Satzung verabschiedet, die 
eine Trennung von hauptamtlichem Vorstand und ehren-
amtlichem Aufsichtsrat festlegte. Sie wies den Weg in eine 
neue und positive Richtung (siehe Kasten auf Seite 10).
Mit der neuen Satzung und einem neuen Vorstand um Dr. 
Wolfgang Ballke kam die entscheidende Wende, die einen 
Neuanfang in der Unternehmensentwicklung des Sozial-
werks St. Georg markierte. Der neue Vorstand sah seine 
Aufgabenschwerpunkte unter anderem darin, sich um 
neue Ärztinnen und Ärzte zu bemühen, eine Vollbelegung 
der Außenhäuser anzustreben, den Personalkostenbereich 
zu beschränken und das EDV-Wesen aufzubauen.

Rosemarie Heck, ehemalige 
Geschäftsführerin der Werk-
stätten gGmbH, begleitete den 
Neuanfang (im Bild im Interview 
mit EinBlick-Redakteurin Rosa 
Sommer). (Foto: Stefan Kuster)

Ein neuer Weg mit mehr 
Betreuungsqualität
Selbstständig arbeiten, eigene Ideen entwickeln und umsetzen, 
gestalten: Rosemarie Heck erzählt von den Jahren des Aufbruchs

Seit 1985 hat sich das Sozialwerk St. 
Georg stetig zu einem modernen sozia-
len Dienstleistungsunternehmen ent-
wickelt – weg von der auf Verwahrung 
ausgerichteten Psychiatrieeinrichtung 
hin zu einem Anbieter von qualifi zier-
ten Betreuungsangeboten für Men-
schen mit Behinderungen, Erkrankun-
gen und sozialen Schwierigkeiten. 
Gute Ideen und sehr viel Engagement 
waren nötig, um das Maßnahmenpaket 
zu stemmen. Dipl.-Psychologin Rose-
marie Heck, zuletzt Geschäftsführerin 
der Werkstätten gGmbH, war eine der-
jenigen Mitarbeitenden, die die Neu-
strukturierung begleiteten.

? Wie empfanden Sie das Arbeiten in 
diesem von Neuorientierung gepräg-

ten Stadium der Unternehmensent-
wicklung?

! Wir hatten immer das Ziel vor Augen. 
Allerdings war der Weg dahin sehr an-

spruchsvoll und auch mühsam. Wir mussten 
Betreuungs- und Arbeitsangebote für die 
Menschen schaffen, die bislang im Prinzip 
nur versorgt worden waren. Dies bedeute-
te viel Konzeptions-, Koordinations- und 
Organisationsaufwand.

? Können Sie mir ein Beispiel nennen?

! Als Mitte der 80er Jahre beispielsweise 
die Vorbereitungsarbeiten zur Gründung 

der Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen 
einsetzten, mussten wir zunächst sehr viele 
„Krankenakten“ der in unseren Wohnein-
richtungen lebenden Frauen und Männer 
durcharbeiten, um sie auf die Arbeit und 

Beschäftigung in der Werkstatt für behin-
derte Menschen entsprechend einstellen 
zu können. Hierzu musste ich oft zu den 
Einrichtungen fahren, und nicht selten 
mussten die Dokumentationen der Klien-
tinnen und Klienten erst einmal neu ange-
legt werden.

? Was hat Sie motiviert, für das Sozial-
werk St. Georg zu arbeiten?

! Wir durften selbstständig arbeiten, eigene 
Ideen entwickeln und umsetzen und 

damit sehr viel selbst gestalten. Ich bin 
überzeugt davon, dass sich das Sozialwerk 
St. Georg gerade in diesem Geist sehr gut 
entwickeln konnte und damit wichtige 
und große Fortschritte in die richtige Rich-
tung gemacht worden sind.

? Mit welchem Gefühl verließen Sie 
2002 das Sozialwerk?

! Ich habe sehr gerne für das Sozialwerk 
St. Georg gearbeitet. Ich hatte das große 

Glück, in den Jahren meiner Betriebszuge-
hörigkeit zwischen 1984 und 2002 an 
wichtigen Weiterentwicklungen in der Ver-
besserung der Betreuungsqualität mitwir-
ken zu können. Es war für mich stets eine 
Freude zu spüren, wie die Menschen mit 
Behinderung zunehmend aufgeschlossener 
und selbstbewusster wurden und an der 
Gestaltung ihrer Interessen teilnahmen. 
Daran konnten wir sehen, dass wir den 
richtigen Weg gewählt hatten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Rosa Sommer | 
Freie EinBlick-Mitarbeiterin



1985 bis 1987: Neubeginn 1988 bis 1994: Regionalisierung

1.1.1988: dreiköpfi ger 
Vorstand mit Dr. Wolf-
gang Ballke (Sprecher), 
Klaus Schmitz und 
Manfred Hohmann
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ab 1990er Jahre: neue Einrichtungen mit innovativen bau-
lichen Konzepten, personzentrierte Bezugsbetreuung für neue 
Zielgruppen, z.B. Menschen mit Autismus, Suchterkrankung, 
Psychose, Lernbehinderung, sozial auffälligem Verhalten, 
Pfl egebedarf, Demenzerkrankung, Essstörungen, AD(H)S

1993/1994: Finanzwirtschaft-
liche Paradigmenwechsel – 
Abkehr von der Spitz-
abrechnung zum prospektiven 
Pfl egesatz

1994: neuer Vorstand 
mit Dieter Czogalla als 
Sprecher (Finanzen und 
Wirtschaft) und Dr. Elisa-
beth Kludas (Soziales)

31.8.1994: Ver-
abschiedung der 
ersten Unter-
nehmens -
konzeption

1995: 1.350 Menschen 
mit Behinderung leben 
in insgesamt 40 Heimen 
und Wohnungen

Mit vereinten Kräften war es den Mitarbeitenden ge-
lungen, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen 
und dafür zu sorgen, dass das Sozialwerk St. Georg 
wieder Fuß fasste und sich letztlich zu einem landes-
weit anerkannten Träger der Eingliederungshilfe etab-

Die Zukunft gehört den Menschen 
im Sozialwerk
Ein sozialer Dienstleister mit modernen Ideen

Erklärtes Ziel war es, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu-
rückzugewinnen und das Image des Sozialwerkes als reine 
Versorgungs- und Verwahreinrichtung für psychisch erkrankte 
junge und alte Menschen zu korrigieren hin zu einem Anbie-
ter von differenzierten bedarfsgerechten und professionellen 
Betreuungsangeboten. Zeitlich befristete Patenschaften mit 
den Westfälischen Landeskrankenhäusern, die sich mittler-
weile als qualifi zierte therapeutische Einrichtungen etabliert 
hatten, fl ankierten diesen Weg. Darüber hinaus waren Um-
strukturierungsmaßnahmen und inhaltliche Ergänzungen 
zwingend, um nicht nur das Sozialwerk zukunftsfähig zu 
machen, sondern auch den zu betreuenden Menschen mit 
Behinderung ein menschenwürdiges und möglichst selbst-
ständiges Leben zu eröffnen („Hilfe zur Selbsthilfe“). Dazu 
gehörte die Ausarbeitung des bereits erwähnten differenzier-
ten Wohn-, Förder- und Betreuungsangebotes, in dem Arbeits- 
und Beschäftigungsmaßnahmen genauso wie Freizeitange-
bote berücksichtigt sein mussten.
Inhaltlicher Schwerpunkt in dieser Reformphase der späten 
80er Jahre war die Dezentralisierung, das heißt den Heimen 

sollte möglichst viel Selbstständigkeit zugestanden werden – 
weg von der stark zentralistisch ausgerichteten Verwal-
tungs- und Versorgungsstruktur. Die konsequente Öffnung 
nach außen war ebenfalls wichtiger Bestandteil der Maß-
nahmen. Die so genannte Regionalisierung ab 1988 bein-
haltete die Zusammenlegung der verschiedenen Einrich-
tungen unter eigenständiger Regionalverwaltung. 
Verschiedene Besichtigungen in dieser Zeit durch Auf-
sichtsratsmitglieder, durch das Gesundheitsamt und weite-
re Kommissionen wurden positiv beschieden, so zum Bei-
spiel nach einem Besuch am 17. Juni 1991:
„Zusammenfassend ist auch in diesem Jahr wieder festzu-
stellen, dass weiterhin wesentliche Fortschritte im Sinne 
einer menschenwürdigen Wohn- und Lebenssituation von 
Behinderten und chronisch Kranken geschaffen wurden. 
Eine weitere Verbesserung wird mit dem anstehenden Be-
zug der zusätzlichen Neubauten eintreten.“
Der Neuanfang war gemacht. 

Zwischen 1994 und 2008 setzte der Vorstand des 
Sozialwerks St. Georg mit Dr. Elisabeth Kludas und Dieter 
Czogalla neue Maßstäbe in der Unternehmensführung. 

lierte. Nachdem sich die Lebensverhältnisse und Be-
treuungsbedingungen entscheidend gebessert hatten, 
war die Zeit reif für die Entwicklung neuer Inhalte 
und Perspektiven.

Am Hilfebedarf der Menschen orientierend entwickelte 
das Sozialwerk St. Georg neben der kontinuierlichen Ver-
besserung der bestehenden sozialen Dienstleistungen neue 
Einrichtungen und Angebote – für Menschen mit Autis-
mus, Mehrfachbehinderungen, chronischen Suchterkran-
kungen, mit Psychose und Sucht, Lernbehinderung und 
sozial auffälligem Verhalten, Pfl egebedarf sowie demenziellen 
Erkrankungen. Die neu entstandenen Einrichtungen zeich-
neten sich durch innovative bauliche Konzepte und per-
sonzentrierte Bezugsbetreuung aus. 
Anfang 1994 schied Dr. Wolfgang Ballke aufgrund einer 
neuen Berufung aus dem Vorstand aus, doch nicht ohne 
vorher die entscheidenden Weichen für eine Unternehmens-
konzeption zu legen, die dann am 31. August 1994 im 
Kreise des neuen Vorstands mit Dieter Czogalla und Dr. 

1994 bis 1996: Neue Leitung & Konzeption
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1995: Gründung 
der Tochtergesell-
schaft ALPHA 
gGmbH

1996: Gründung 
der Tochtergesell-
schaft Bauen und 
Wohnen

1997: Gründung 
der Tochtergesell-
schaft AUTEA

seit 1997: Aufbau eines Qualitätsma-
nagementsystems mit personzentrierter 
Betreuungsplanung, verbunden mit 
persönlicher Verantwortung für 
Bezugsbetreuung und Fachcontrolling

1.4.1997: Aufbau einer Holdingstruktur 
mit vier selbstständigen Unternehmensbe-
reichen: St. Georg Ruhrgebiet, St. Georg 
Westfalen-Nord, St. Georg Westfalen-Süd 
und St. Georg Werkstätten (später TG)

1999: Gründung 
der Tochtergesell-
schaft Werkstätten

Spatenstich im Jahr 2001 für den 
Kontrapunkt Unna (v.l.n.r.): Verwaltungs-
ratsmitglied Bernhard W. Thyen, Vor-
standssprecher Dieter Czogalla, Volker 
W. Weidner, damaliger Bürgermeister der 
Stadt Unna, und Dieter Kornmann, 
Geschäftsführer Westfalen-Nord.

Elisabeth Kludas sowie den unterschiedlichen Entschei-
dungsgremien verabschiedet wurde. Sie verpfl ichtete das 
Sozialwerk St. Georg neben der beständigen Verbesserung 
der Lebens- und Betreuungsbedingungen vor allem zu der 
Aufgabe, die Einrichtungen des Sozialwerks zukunftsorien-
tiert in eine moderne psychiatrische Versorgungsstruktur 
einzubinden.  In einem Vortrag vom 6. April 1992 machte 
Ballke deutlich: „Unsere Aufgabe ist es, den einzelnen 
Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung un-
terstützend zu begleiten. Individuelle Lebensbegleitung 
bedeutet für uns, jeden Menschen in seiner Einmaligkeit 
und Würde zu achten und ihm ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, in der Gesellschaft Offen-
heit und Verantwortungsbereitschaft für Menschen mit 
Behinderungen zu fördern und einzufordern. Wir wollen 
bewusst machen, dass das Leiden an der Behinderung oft 
durch gesellschaftliche Normen ausgelöst oder verstärkt 
wird. Wir wenden uns gegen Leistungs- und Anpassungs-
druck, der Diskriminierung und Ausgrenzung zur Folge hat. 
Wir unterstützen und fördern Menschen mit geistiger Behin-
derung oder Menschen, die aufgrund einer psychischen Er-
krankung in ihrer Lebensbewältigung gehindert sind.“
Die neuen Unternehmensleitlinien sollten Einfl uss nehmen 
auf die Grundhaltung und die tägliche Arbeit. Der Vorstand 
hatte die Aufgabe, die fachliche Entwicklung unter Berück-
sichtigung der ökonomischen Rahmenbedingungen sicher-
zustellen. 
Die Tatsache, sich zunehmend in einem Wettbewerb im 
Gesundheits- und Sozialmarkt zu bewegen, stellte das Sozial-
werk St. Georg  vor große Herausforderungen. Entschei-
dungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik Mitte der 90er 
Jahre, unter anderem die Einführung der Pfl egeversiche-
rung sowie die Reform des Bundessozialhilfegesetzes, 
machten unternehmerisches Handeln notwendig.
In den folgenden Jahren wurde das Konzept des Betreuten 
Wohnens gefördert und umgesetzt sowie die Tochtergesell-

Die Leistungen des 
ambulanten Pfl ege-
dienstes ALPHA 
gGmbH ermöglichen 
seit 1995 Menschen 
mit Behinderung ein 
Leben in der ge-
wohnten häuslichen 
Umgebung.

(Foto: Barbara 
Bechtloff)

1997 bis 2011: Betreuungsplanung & Dezentralisierung

schaften „ALPHA gGmbH“ im Bereich der ambulanten 
Pfl ege (1995), „Bauen und Wohnen“ (1996) und „AUTEA – 
Gemeinnütziges Institut für Autismus“ (1997) gegründet. 
Einem modernen Sozialunternehmen gerecht werdend, 
wurde nach 1997 ein Qualitätsmanagementsystem mit 
personzentrierter Betreuungsplanung aufgebaut, verbunden 
mit persönlicher Verantwortung in der Bezugsbetreuung 
und Fachcontrolling. Am 1. April 1997 kam es zu einer 
Neustrukturierung des Unternehmens mit vier selbstständi-
gen operativen Bereichen: St. Georg Ruhrgebiet, St. Georg 
Westfalen-Nord, St. Georg Westfalen-Süd und St. Georg 
Werkstätten. Zwei Jahre später wurden die Werkstätten in 
eine Tochtergesellschaft ausgegründet, die anderen drei Be-
reiche in Betriebsführungsgesellschaften umgewandelt. Wei-
tere notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen folgten.
Dem Sozialwerk St. Georg war es gelungen, in gesund-
heitspolitisch schwierigen Zeiten mit Hilfe von organisato-
rischen und betriebswirtschaftlichen Maßnahmen  sich er-
folgreich zu positionieren. 
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2002: rund 2.000 
Menschen mit 
Behinderung in 
Heimen und 
Wohnungen

18.2.2002: Gründung 
der gemeinnützigen 
„Stiftung Sozialwerk 
St. Georg”

ab 2005: weiterer Ausbau ambulanter 
Angebote, Gründung gemeinnütziger 
Tochtergesellschaften für Ambulant 
Betreutes Wohnen (Ruhrgebiet, 
Westfalen-Nord, Westfalen-Süd)

2008: Vorstand Dr. Elisabeth 
Kludas scheidet aus; 
Wolfgang Meyer bildet mit 
Dieter Czogalla (Sprecher) 
die künftige Doppelspitze

2008: Abschluss des Umbaus von institutio-
neller Hilfe hin zu individuellen Assistenz-
dienstleistungen und Umfi rmierung der 
Tochtergesellschaften: „Dienstleistungen für 
Menschen mit Assistenzbedarf”

„Gemeinsam. Anders. Stark.“ – das neue Leitmotiv 
soll die Haltung und das Selbstverständnis des Sozial-
werks St. Georg zum Ausdruck bringen. Und noch 
mehr: Es macht deutlich, was das Sozialwerk in den 
vergangenen 60 Jahren geleistet hat, mit welcher 
Energie Gutes bewirkt werden kann und wo das Un-
ternehmen jetzt steht. Die vergangenen zehn Jahre 
sind gekennzeichnet durch weitere Neugründungen 
und den Ausbau ambulanter Angebote, geleitet von 
der Idee, „Dienstleistungen für Menschen mit Assis-
tenzbedarf“ anzubieten. 

So bietet das Sozialwerk St. Georg jungen Menschen bei-
spielsweise mit Autismus, AD(H)S, Essstörungen oder 
Suchterkrankung zunehmend personzentrierte Dienstleis-
tungen an; für Menschen im Alter – wie demenziell Er-
krankte – entwickelt das Sozialwerk gemeinsam mit Part-
nern technische Hilfen des „Ambient Assisted Living“ für 
ein möglichst langes Leben „zuhause“.
An über 50 Standorten mit Wohnheim-Verbünden und 
durchlässigen Angeboten von stationär bis ambulant be-

Immer im Blick: 
die Qualität des 
Lebens
Neues Leitmotiv weist den Weg 
in die Zukunft

treutem Wohnen sowie mehr als 30 ambulanten Anlauf-
stellen in weiten Teilen von NRW bietet das Sozialwerk 
heute vielfältige personzentrierte Dienstleistungsangebote 
in einem starken Verbund. Ein vor 15 Jahren eingeführtes 
Qualitätsmanagementsystem garantiert den mittlerweile 
rund 3.700 Menschen, die sich ambulant, teilstationär 
oder stationär in 4.200 Assistenzverhältnissen mit dem Sozial-
werk St. Georg befi nden, eine gute Qualität der Angebote.
Bei ihrer Arbeit mit den Klientinnen und Klienten verfahren 
die Mitarbeitenden dabei getreu der Devise: „Soviel Unter-
stützung wie nötig, soviel Selbstständigkeit wie möglich.“ 
Denn Menschen mit Assistenzbedarf sollen ebenso am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen können wie Menschen 
ohne Assistenzbedarf. Die Forderung nach gleichberechtig-
ter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft hält das Sozial-
werk St. Georg schon seit vielen Jahren hoch.
Seit März 2009 ist die Konvention der Vereinten Nationen 
über die Rechte für Menschen mit Behinderung nun auch 
für Deutschland verbindlich. In ihrem Vorwort zum Ge-
schäftsbericht 2009 äußern sich hierzu Vorstandssprecher 
Dieter Czogalla und Vorstand Wolfgang Meyer: „Ziel (…)  
ist es in diesem Zusammenhang, die Chancengleichheit zu 
fördern und die Ausgrenzung von Menschen mit Behinde-
rung zu unterbinden – nur dann können wir in unserer 
Gesellschaft Vielfalt erfahren.“ „Inklusion“ lautet das 
Schlagwort fortan und meint alle möglichen Lebensbereiche 
wie Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit.
Die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung zu 
verbessern, diese Maßnahme bestimmt seitdem die inhalt-
liche Arbeit des Sozialwerks. Der Klient rückt noch mehr 
als bisher in den Mittelpunkt und wird aufgefordert, sich 
aktiv an der Verbesserung der „Qualität seines Lebens“ zu 

„Inklusion“ macht glücklich – dies bezieht sich auf alle möglichen 
Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit.
 (Foto: Barbara Bechtloff)

Teilhaben am 
gesellschaftlichen 
Leben – das 
Sozialwerk St. 
Georg unterstützt 
diese Forderung 
auch beim Thema 
Arbeit und Be-
schäftigung. 

(Foto: Barbara 
Bechtloff)
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31.12.2011: 2.500 Mit-
arbeitende begleiten 3.700 
Menschen mit Assistenz-
bedarf in 4.200 Assistenzver-
hältnissen

2010/2011: 
Neues Leitmotiv 
„Gemeinsam. 
Anders. Stark.” 
entwickelt

2012: Einführung 
Teilhabebeglei-
tung und Konzept 
„Qualität des 
Lebens”

2012: Gitta Bernshausen 
verstärkt den Vorstand 
um Dieter Czogalla 
(Sprecher) und Wolfgang 
Meyer

Heute: landesweit anerkanntes soziales Dienstleistungsunter-
nehmen mit durchlässigen Strukturen, fl exible Assistenz im 
Sinne eines „Empowerments” getreu der Devise: Soviel 
Unterstützung wie nötig, soviel Selbstständigkeit wie möglich

„Ich bin dankbar, anderen 
Menschen helfen zu dürfen“
Hans Günter Stork ist ältestes Vereinsmitglied

Als er am 18.3.1959 Mitglied des „Jugendwohnheim-
Verein-Erle“ wurde, des späteren Sozialwerk St. Georg 
e.V., war Kaufmann Hans Günter Stork gerade 29 Jahre 
alt und noch ahnungslos, welche vielfältigen Lebenser-
fahrungen ihm das Sozialwerk in den folgenden mehr 
als 50 Jahren bieten würde. Mittlerweile ist er Träger 
der Ehrennadel des Sozialwerks St. Georg, hat alle wich-
tigen Stationen des Unternehmens nicht nur miterlebt, 
sondern auch aktiv mitgeprägt – als Vorstands- und Ver-
waltungsratsmitglied des Vereins und später als Kura-

toriumsmitglied der Stiftung. In einem Interview mit dem EinBlick erinnert er 
sich an die Anfänge, an kritische Zeiten, vor allem aber an viele gute Jahre.

? Wie sind Sie Mitglied des Jugendwohnheim-Vereins Erle geworden?

! Als ortsansässiger Kaufmann und aktives Mitglied der Kirchengemeinde St. Barbara 
war ich vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Rechtsanwalt Otto Tiemann gefragt 

worden, ob ich nicht Interesse an einer Mitgliedschaft hätte. Ich sagte zu. Eine Ent-
scheidung, die ich niemals bereut habe. Bei der Aufnahme bin ich übrigens direkt in 
den Vorstand gewählt worden und hatte damit Gelegenheit, an den Inhalten des Ver-
eins mitzuwirken. 

? Welche Ereignisse haben Ihre Arbeit für den Verein nachhaltig geprägt?

! 1966 und die Jahre zwischen 1977 und 1984 erachte ich als die schwierigsten Jahre 
des Vereins. Zum einen als die Zeche Graf Bismarck im Zuge der Bergbaukrise ihre 

Pforten schloss, viele Menschen arbeitslos wurden und das Knappenheim St. Georg 
damit seine Bestimmung als Wohnheim für Bergleute verlor. Zehn Jahre später sahen 
wir uns mit den wirtschaftskriminellen Verfehlungen der damaligen Führung des Sozial-
werks konfrontiert. Beide Ereignisse leiteten aber letztlich immer einen inhaltlichen 
und hoffnungsvollen Neuanfang ein.

? Was war – trotz dieser schwierigen Zeiten – Ihr Antrieb, dem Verein erhalten 
zu bleiben?

! Wir sind alle Geschöpfe Gottes, wir brauchen stets die Hilfe des anderen – von Geburt 
an bis zum Tod. Ich habe immer eine tiefe Dankbarkeit gespürt, für den Verein tätig 

zu sein und damit anderen Menschen helfen zu dürfen. Wir hatten zwar zwischen-
durch keine einfachen Zeiten, aber wir haben im Vorstand immer gemeinsam für den 
Erhalt des Sozialwerks St. Georg gekämpft. Und so bin ich froh, dass wir es alle geschafft 
haben, das Sozialwerk St. Georg e.V. zu seinem 60. Geburtstag zu führen.

Danke für das interessante Gespräch.

Rosa Sommer | Freie EinBlick-Mitarbeiterin
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Westfalen anläßlich 50 Jahre Sozialwerk St. Georg (Hrsg. 
Westfälisches Schieferbergbau- und Heimatmuseum 
Schmallenberg-Holthausen), S. 309 – 316

3)  Sozialwerk St. Georg: 1952 - 2002. 50 Jahre. 
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beteiligen – zusammen mit dem „Teilhabe-
begleiter“, der dem Klienten ab 2012 ne-
ben dem Persönlichen Assistenten als 
wichtiger Partner auf dem Weg zur indivi-
duellen Teilhabe zur Seite steht.
Als korporatives Mitglied des Caritasverban-
des, als Mitglied im Bundesverband Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) 
und als Gründungsmitglied des Brüsseler 
Kreises – dem Zusammenschluss von großen 
christlichen Sozialunternehmen in Deutsch-
land – ist das Sozialwerk stets im Austausch 
sowohl mit lokalen und regionalen Koopera-
tionspartnern als auch mit der nationalen 
wie internationalen Fachwelt. Immer „am 
Puls der Zeit“, bringt sich das Sozialwerk St. 
Georg auch bei der fachlichen Weiterent-
wicklung der Hilfen für Menschen mit Be-
hinderung mit ein.
Dabei sein, von Anfang an. Seit nunmehr 
60 Jahren bemüht sich das Sozialwerk St. 
Georg darum, mit neuen Ideen Menschen 
ein erfülltes Leben zu ermöglichen und mit 
neuen Wegen Zukunft zu gestalten: Das 
„Sozialwerk St. Georg@60“ – Gemeinsam. 
Anders. Stark.  

Rosa Sommer | 
Freie EinBlick-Mitarbeiterin

seit 2012: Teilhabebegleitung & „Qualität des Lebens”

Seit dem 1.1.2012 zu dritt im Vorstand 
(v.l.): Dieter Czogalla (Sprecher), Gitta 
Bernshausen und Wolfgang Meyer.

(Foto: Stefan Kuster)
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Gemeinsam. Feiern. 
Jubiläum  |  Das Sozialwerk St. Georg wird 60 Jahre jung: 
Das Jubiläum steht unter Schirmherrschaft von NRW-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft – herzliche Einladung „zum Sechzigsten“!

Die Faltblätter sind gedruckt, schönes Wetter ist „bestellt“, 
und die Veranstaltungsplanung läuft auf Hochtouren (Der 
EinBlick berichtete in der vorherigen Ausgabe über die Zu-

Mi., 13. Juni
17 Uhr: Festgottesdienst in St. Anna
18:30 Uhr: Festakt im Schacht Bismarck
Parken/Pendelverkehr ab Emscher-Werkstatt, Emscherstr. 41, 
Gelsenkirchen

Do., 14. Juni
11 Uhr: „Abrahams-Andacht” im Schacht Bismarck
12 bis 18 Uhr: Parkfest auf dem Festgelände
Parken/Pendelverkehr ab Parkplatz „D 4” des FC Schalke 04, 
Willy-Brandt-Allee, Gelsenkirchen; Skizze: siehe Faltblatt rechts

Fr., 15. Juni
Tag der offenen Tür – optional in vielen Einrichtungen des 
Sozialwerks

Aktuelle Infos zum Jubiläum: 
www.gemeinsam-anders-stark.de/60

Die Standorte des Sozialwerks St. Georg im Überblick: 
An welchen am 15. Juni Veranstaltungen zum „Tag der 
offenen Tür“ stattfi nden, können Sie unserem Online-
Veranstaltungskalender entnehmen:
www.gemeinsam-anders-stark.de/veranstaltungen

Vorstandssprecher Dieter Czogalla (li.) und Vorstand Wolfgang Meyer 
bei einem Pressetermin im Dezember am Schacht Bismarck in Gelsen-
kirchen, wo auch die zentralen Feierlichkeiten stattfi nden werden: Das 
Sozialwerk St. Georg geht in ganz Nordrhein-Westfalen mit neuem 
Leitmotiv und neuem Erscheinungsbild ins Jubiläumsjahr.

(Foto: Stefan Kuster)

sammensetzung der „Arbeitsgruppe Parkfest“ und des 
„Steuerungskreises Jubiläum“). Wo dieser EinBlick nun ge-
rade in die Korrekturphase einläuft, sind es keine drei Mona-
te mehr bis zum Geburtstag, zum Gründungsdatum des So-
zialwerks St. Georg vor 60 Jahren, dem 13. Juni 1952.
Auf den Tag genau 60 Jahre später wollen wir mit einem 
zweitägigen zentralen Fest und einem dezentralen „Tag 
der offenen Tür“ getreu unserem Leitmotiv Gemeinsam. 
Anders. Stark. feiern! Schirmherrin des gesamten Jubilä-
ums ist Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes 
Nordrhein-Westfalen. In Vertretung wird Sozialminister 
Guntram Schneider beim Festakt am 13. Juni u. a. ein 
Grußwort sprechen. Auch Hubert Hüppe, Beauftragter der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, hat 
seine Teilnahme zugesagt. Den Festgottesdienst zuvor wird 
Weihbischof Franz Vorrath mit uns feiern.
Vorstand und Geschäftsführungen des Sozialwerks laden 
Sie – alle Klientinnen und Klienten, Mitarbeitende, Ange-
hörige, Nachbarn, Freunde und Förderer unseres Unter-
nehmens – herzlich ein. Hier die „drei tollen Tage“ im 
Überblick: 
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– St.Georg@60!
Dem hier eingeklebten Faltblatt können Sie ausführliche 
Informationen über das Programm im Juni und zu Veran-
staltungen im gesamten Jubiläumsjahr entnehmen. 
Das Parkfest am 14. Juni beginnt mit einer interreligiösen 
„Abrahams-Andacht“; angefragt sind hier Vertreter der 
drei „abrahamitischen Religionen“ Christentum, Judentum 
und Islam. Lassen Sie sich überraschen, welche Rolle der 
„Engel der Kulturen“ in diesem Zusammenhang spielen 
wird! 
Freuen wir uns anschließend auf ein großes Fest mit einem 
Jahrmarktbetrieb für die ganze Familie – mit viel Musik, tollen 
Attraktionen und kulinarischen Highlights. Als musikalische 
Gäste von auswärts mit dabei: die integrative Combo „ABM 
– Attler Bunte Mischung”, 2011 Finalist bei „GSDS – Guildo 
(Horn) sucht die Superband”. Menschen mit und ohne Behin-
derung werden Gemeinsam. Feiern!
Ein praktischer Hinweis vorab: Beim Parkfest wird es für 
Freunde und Förderer des Sozialwerks Essen und Getränke 
zu zivilen Preisen geben. Für Klienten und Mitarbeitende 
hingegen gilt: Die Einrichtungen und Dienste erhalten 
rechtzeitig besondere Armbänder zugesandt. Klienten und 
Mitarbeitende tragen dieses persönliche Armband dann am 
14. Juni am Handgelenk. Sie erhalten nach Vorzeigen des 
Bands an den Ständen kostenfrei Speisen und Getränke. 
Und: Am Armband ist eine Wertmarke angebracht, die vor 
Ort gegen einen persönlichen Jubiläums-Schokotaler einge-
löst werden kann.
Im EinBlick 2/2012, der nach den Jubiläumstagen er-
scheint, werden wir natürlich ausführlich über die dann 
gerade zurückliegenden Festtage berichten – und erwarten 
eine tolle Fotostrecke: so bunt wie das Leben ist und wie 

unser Fest werden möge. Also: „Wir sehn uns!“ – Beim 
Festgottesdienst, beim Parkfest... 

Stefan Kuster | Referent für Presse-/
Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising

Hier klebt(e) Ihr persönliches Jubiläumsfaltblatt. Sie 
können sich den Flyer auch gerne herunterladen 
unter www.gemeinsam-anders-stark.de/60. 
Um weitere gedruckte Exemplare zu erhalten, ...
1.  …fragen Sie als Klient/-in oder Mit arbeiter/-in 

bitte zunächst in Ihrer Einrichtung nach.
2.  Gegebenenfalls wenden sich die Einrichtungen 

und Dienste dann an die jeweilige Verwaltung/
Geschäftsführung ihres Geschäftsbereichs

Freunde und Förderer des Sozialwerks können gerne 
mit dem Bestellschein in der Heftmitte kostenfrei 
weitere Faltblätter anfordern.
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„ Technik für ein
selbstbestimmtes 
Leben“ 

Ambient Assisted Living (AAL)  |  Senioren stellen 
„SAMDY“ in Berlin auf den Prüfstand

Zum fünften Mal fand im Januar 2012 der 
AAL-Kongress in Berlin statt. Auch in die-
sem Jahr waren die beiden Kongresstage 
mit über 800 Teilnehmenden sehr gut be-
sucht. Im Mittelpunkt standen praktische 
Anwendungsszenarien in den Bereichen 
Arbeit und Pfl ege, die dazu beitragen 
können, Herausforderungen einer älter 
werdenden Gesellschaft zu überwinden. 
Auch Ansätze zur Förderung von sozialer 
Teilhabe und Mobilität bei älteren Menschen 
standen im Fokus. Vielseitig diskutiert wurde 
auch die im November 2011 vom Bundes-
kabinett herausgegebene „Forschungsagenda 
für den demografi schen Wandel – Das Alter 
hat Zukunft“. Wolfram Rohleder, Vorstands-

vorsitzender der Johanniter-Unfall-Hilfe, be-
tonte in einer Podiumsdiskussion, dass 
technische Assistenzsysteme in der eigenen 
Häuslichkeit vor allem auch dem Pfl ege-
personal nützlich sein können, um es in 
seiner Arbeit zu unterstützen. 
Am zweiten Kongress-Tag fand zum zweiten 
Mal der Senioren-Technik-Tag statt. Hier 
hatten ältere Menschen die Möglichkeit, 
sich über verschiedene technische Assistenz-
systeme zu informieren, die aktuell er-
forscht werden. Dort vertreten war auch 
das Projekt SAMDY, bei dem das Sozial-
werk St. Georg gemeinsam mit anderen 
Partnern aus Wirtschaft und Forschung ein 
technisches Unterstützungssystem speziell 

für Menschen mit Assistenzbedarf ent-
wickelt. Die Erprobung des Gesamtsystems 
fi ndet noch bis Anfang 2013 beim Sozial-
werk St. Georg statt. Die Seniorinnen und 
Senioren zeigten sich äußerst interessiert, 
aber auch kritisch. Folgende Fragen stell-
ten sie Anne Huffziger:

? Was verbirgt sich hinter SAMDY?

! SAMDY ist ein Bausatz aus verschiede-
nen technischen Komponenten wie Be-

wegungsmeldern, Türkontakten, einem Bett-
sensor zur Vitaldatenerfassung und einem 
Lokalisierungssystem. SAMDY trägt dazu 
bei, ambulante Dienstleistungen im Ge-
sundheits- und Sozialbereich zu optimie-
ren und zusätzliche Informationen aus der 
so genannten intelligenten Umgebung für 
den Assistenzprozess zu gewinnen. Wich-
tig dabei ist insbesondere eine individuell 
an den jeweiligen Hilfebedarf angepasste 
Assistenzdienstleistung.

? Wem dient SAMDY?

! SAMDY soll Menschen mit Assistenzbe-
darf ein weitgehend selbstständiges und 

sicheres Altwerden zu Hause ermöglichen 
und das Assistenzpersonal von den pfl ege-
risch nicht relevanten Tätigkeiten wie Do-
kumentation und Abrechnung entlasten. 

? Welchen Nutzen haben die Betei-
ligten?

! Ein erkennbarer Nutzen ist für alle Be-
teiligten äußerst wichtig. SAMDY trägt 

dazu bei, zusätzliche Informationen für 
den Assistenz- und Pfl egeprozess zu ge-
winnen und somit auch zu einer Steige-

Darstellung des SAMDY-Systems mit den einzelnen Bestandteilen in der eigenen 
Häuslichkeit. 

Themen & Nachrichten
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Anne Huffziger, Vorstandsassistentin des Sozialwerks St. Georg, im Gespräch mit Besuchern am 
SAMDY-Stand auf dem Senioren-Technik-Tag in Berlin. (Foto: Holger Gierth)

rung der Assistenzqualität zu führen. 
Durch eine optimierte Versorgung soll es 
Menschen mit Assistenzbedarf ermöglicht 
werden, so lange wie möglich in der eige-
nen Häuslichkeit zu verbleiben. Die früh-
zeitige Erkennung von Gefahrensituatio-
nen und verändertem Verhalten spielt 
dabei eine wichtige Rolle.

? Wo bekomme ich SAMDY?

! SAMDY wird derzeit im alltäglichen 
Leben erprobt, denn der Anwender-

nutzen, Transparenz und Akzeptanz 
sind wesentliche Voraussetzungen für 
den Erfolg. Ein sozialer Dienstleister 
soll das SAMDY-System künftig anbie-
ten, da im Vordergrund nicht die Tech-

nik, sondern die Dienstleistung der As-
sistenz steht. 

Anne Huffziger | Vorstandsassistentin 
Sozialwerk St. Georg

Caritas trifft Brüsseler Kreis
Aus dem Brüsseler Kreis und aus der Caritas  |  DCV und Brüsseler Kreis 
treffen sich zum jährlichen Austausch

Die Sprecher des Brüsseler Kreises trafen 
sich Anfang des Jahres mit Vertretern des 
Deutschen Caritasverbandes (DCV) zu ei-
nem gemeinsamen Gespräch im Haus am 
Dom in Frankfurt am Main. Dabei wurden 
europäische, nationale sowie verbandsinter-
ne Themen diskutiert und abgestimmt. 
Ende des Jahres 2011 veröffentlichte die 
Europäische Kommission eine Vielzahl von 
Papieren, die für die soziale und gesund-
heitliche Dienstleistungserbringung in 
Deutsch land Auswirkungen in unter-
schiedlichem Umfang haben könnten. Da-
her nahmen die europäischen Themen 
eine zentrale Rolle ein. Die Teilnehmenden 
sprachen auch über die Berufsqualifi ka-

tions-Richtlinie der EU und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für die Pfl egeaus-
bildung in Deutschland.
Mit Blick auf die EU-Initiative für soziales 
Unternehmertum soll insbesondere die 
Rolle der Wohlfahrt und großer sozialer 
Unternehmen bei sozialen Innovationen 
betont werden. Darüber hinaus wurden 
unter anderem folgende Themen diskutiert: 

der Fachkräftemangel im Bereich der 
Pfl egeberufe, der „Neue Reha-Konsens“ 
für den Bereich der berufl ichen Rehabilita-
tion oder die Stellungnahmen zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Einglie derungschancen am Arbeitsmarkt.
Das Gespräch fand in bewährter offener 
und wertschätzender Atmosphäre statt. 
Beide Seiten betonten abschließend die 
Wichtigkeit eines kontinuierlichen Austau-
sches. Man verständigte sich darauf, sich 
in einzelnen Fällen gegenseitig zu infor-
mieren und den Austausch auch im nächs-
ten Jahr fortzuführen. 

Quelle: Brüsseler Kreis
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„Du bist ja ein ganz Lieber…“
ALPHA  |  Roboter-Robbe „Paro“ zu Besuch in den Demenz-Wohngemeinschaften

Anfang Januar war es soweit: Der Postbote 
brachte ein Paket – voller außergewöhn-
licher Technik. Für zwei Wochen bekam 
die ALPHA gGmbH die so genannte „Paro-
Robbe“, um sie zu testen. Der interaktive 
Robbenroboter Paro wurde in Japan ent-
wickelt und soll der Aktivierung in der As-
sistenz und Pfl ege von demenziell beein-
trächtigten Menschen dienen. Paro wiegt 
rund 2,7 Kilo und reagiert auf Berührungen 
mit dem Öffnen der Augen, mit Geräuschen 
und Bewegungen.
Der Paro-Einsatz in den ALPHA-Demenz-
Wohngemeinschaften wurde wissenschaft-
lich begleitet. Es galt herauszufi nden, inwie-
fern die Robbe als Kontaktbrücke und 
Ergänzung der bereits praktizierten Unter-
stützungsformen dienen kann. Folgende 
Fragestellungen standen im Mittelpunkt: 
◗  Ist es mit diesem Mittel möglich, etwaige 

Barrieren in der Kommunikation zu durch-
brechen? 

◗  Können die bis dato nicht mehr oder nur 
schwer zugänglichen Ressourcen der 
Menschen besser erreicht werden? 

◗  Steigt das Wohlbefi nden eines Menschen 
mit Demenz durch den begleiteten Paro-
Einsatz? 

Um diesen Fragen nachzugehen, erstellten 
die Untersuchenden zum einen individuelle 
„Profi le des Wohlbefi ndens“. Sie erfassten 
diese sowohl im Vorfeld der Teststellung 
als auch zeitnah nach dem Paro-Einsatz. 

Zum anderen befragten sie die Bezugspfl eger 
vor und nach dem Einsatz der Robbe. Diese 
Ergebnisse wurden durch sonstige beob-
achtete Ereignisse und Indikatoren er-
gänzt.

|   „Profi le des Wohl-
befi ndens”

Die Robbe wurde sowohl in Einzel- als 
auch in Gruppensitzungen angeboten. Die 
Erfahrungen zeigten, dass der Einsatz ab-
hängig ist von der Tagesform und den Ab-
läufen der Klientinnen und Klienten. Deren 
Reaktionen reichten von passiver Zurück-
haltung über geweckte Neugier bis hin zu 
begeisterten Reaktionen. Viele reagierten 
offen interessiert, anfangs meist zurückhal-
tend, aber neugierig. Sie stellten Fragen 
und kommentierten: „ist nicht echt“, „ist 
ja nur ein Tier“, „habe Tiere gern, aber 
nicht so“, lachten und kamen ins Ge-
spräch. Neben der aktiven Annahme der 
Paro-Robbe stand hierbei die Interaktion 
im Vordergrund. Die Robbe wurde zu einem 
Gesprächsthema und Objekt des Interesses, 
das Erinnerungen und Austausch darüber 
gefördert hat.
Durchschnittlich ein Drittel der Beteilig-
ten war äußerst positiv beeindruckt: „un-
wahrscheinlich gut“, „sehr naturgetreu“ 
„lieb“. Diese Klientinnen zeigten hohe 
Fürsorge, Zuneigung und Begeisterung. 

Sie sprachen viel, waren dabei aktiv und 
fröhlich. Einige fi ngen an zu singen, eini-
ge erzählten aus ihrer Vergangenheit: 
„Früher hatten wir immer einen Hund“. 
Eine stark demente Dame versuchte die 
Stimme der Robbe nachzumachen. Dies 
wiederholte sich bei den weiteren Sitzun-
gen: Gleiche Personen freuten sich, die 
Robbe wiederzusehen und waren traurig 
über den Abschied. 
Die begleiteten Paro-Sitzungen – sowohl 
die Einzelsitzungen als auch die Gruppen-
sitzungen – haben, gemessen an den erhobe-
nen zusammengefassten Profi len bei vier 
von fünf ausgewählten Teilnehmerinnen, 
zu einer Steigerung des Wohlbefi ndens ge-
führt. Einige Indikatoren waren eindeutig 
während und im Nachgang der Sitzungen 
ausgeprägter als im Zeitraum vor der PARO-
Teststellung. 
Die Mitarbeiterbefragungen zeigten im Er-
gebnis, dass die anfängliche Skepsis nach-
lässt, weil die positiven Erfahrungen mit 
Paro eine weitere Möglichkeit der Ansprache 
aufzeigen, die zu teilweise sehr beeindru-
ckenden Effekten führt. 
Die vor dem Einsatz erhobenen Erwartun-
gen und Hoffnungen, durch die Robbe einen 
Zugang zu manchen sonst sehr in sich zu-
rückgezogenen Klienten zu fi nden, ihnen 
näher zu kommen und die Ansprache zu 
erleichtern, hat sich bei manchen Klientin-
nen und Klienten bereits beim ersten Ein-

Die Paro-Robbe kann ein Mittel sein, die Ansprache zu vereinfachen und das Wohlbefi nden eines Menschen 
mit Demenz zu verbessern. (Fotos: Aline Wybranietz)
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satz erfüllt: Ein zärtlicher, tröstender, liebe-
voller Umgang, begleitet vom Singen und 
Erzählen von früher, war hierbei sehr be-
eindruckend. 

|   Wie ist der Einsatz 
zu bewerten? 

Der Konsens innerhalb der Mitarbeiterschaft 
und auch beim Träger ist, dass der Einsatz 
einer Roboter-Robbe nur ein Werkzeug, ein 
Hilfsmittel sein kann, das sehr individuell 
in die Unterstützungsprozesse integriert 
werden kann. Zugrunde liegt die Prämisse, 
dass die Robbe ausschließlich therapeu-
tisch eingesetzt wird; sie allein bewirkt 
nichts und darf auch niemals ein Ersatz für 
Zuwendung und Ansprache sein. Eine rich-
tige und adäquate Interaktion mit einem 
demenziell beeinträchtigten Menschen fi n-
det nur dann statt, wenn die geweckten 
Empfi ndungen auch begleitet werden: Das 
Angebot, das Hinreichen, das Fragen stel-
len, auf Reaktionen adäquat antworten und 
sich gegebenenfalls rechtzeitig zurückzuzie-
hen erfordert einen sehr sensiblen Umgang 
und eine hohe Kommunikationsfähigkeit.
Der Einsatz der Paro-Robbe hatte neben den 
vielen positiven Erfahrungen auch den 
Nebeneffekt, dass die Grundhaltung der Mit-
arbeitenden zum Thema Umgang mit Men-
schen mit Demenz zu den Ansprache-
möglichkeiten und dem Status des Wohl-
befi ndens ausgewählter Klientinnen und 
Klienten refl ektiert wurde. Eine Sensibilisie-
rung hinsichtlich des Wohlbefi ndens führt zu 
einem tiefgründig refl ektierten Handeln in 
der Assistenz von Menschen mit Demenz.
Wenn eine Paro-Robbe ein Mittel sein kann, 
die Ansprache zu vereinfachen und das 
Wohlbefi nden eines Menschen mit Demenz 
zu erhöhen, dann ist sie in die Liste anderer 
Hilfsmittel und Werkzeuge einzureihen, die 
einen positiven, stets individuell abhängigen 
und angepassten Einfl uss haben können. 
Richtig und behutsam eingesetzt bei positiv 
reagierenden Klienten, stets unter fachlicher 
Anleitung und angepasst an die Tagesform 
und Abläufe eines Menschen mit Demenz, 
ist sie als ein Kommunikationsmedium posi-
tiv zu bewerten. 

Aline Wybranietz | Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des 

Sozialwerks St. Georg

Filmpremiere: 

„Assistiertes Wohnen – 
Zukunft heute“

Es existiert eine Vielzahl von Filmen über 
den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, 
von Technikern und Ingenieuren entwickelt 
und erklärt. Aber was bedeutet assistiertes 
Wohnen eigentlich für die Nutzer? Die In-
tention des Tagesstätten-Verbundes – Tages-
struktur EigenArt war es, einen Film zu 
drehen, der den Menschen mit Assistenz-
bedarf mit dem Wunsch nach Unabhängig-
keit im eigenen Zuhause zeigt sowie die 
Möglichkeiten der Realisierung im Zusam-
menspiel zwischen Helfenden und techni-
scher Assistenz.
So entstand im Auftrag des Vorstands des 
Sozialwerks die anschauliche Darstellung 
„Assistiertes Wohnen – Zukunft heute“. 
Gedreht haben den Film Klientinnen und 
Klienten der TS EigenArt in Zusammenarbeit 
mit der ALPHA gGmbH aus Duisburg und 
dem Bennohaus Münster. 
Unter Anleitung der Medientrainer des 
Bennohauses waren die Projektteilnehmen-
den verantwortlich für Kameraführung, 
Ton und Schauspielerei. Filmmusik und 
Text haben ebenfalls die Klientinnen und 
Klienten komponiert und produziert. Eine 

Ruhrgebiet  |  Das Team der Tagesstruktur EigenArt 
stellt Kurzfi lm vor

besondere Herausforderung für das Film-
team war es dabei zu entscheiden, welche 
technischen Hilfen gezeigt werden sollten. 
Aber auch Möglichkeiten der Darstellung 
zu fi nden, das Bild sprechen zu lassen und 
die Situationen ohne Erklärungen der 
Schauspielerinnen und Schauspieler fi lm-
technisch umzusetzen ist schwieriger, als 
man zunächst denkt.
Wie gut ihnen diese Arbeit dennoch gelun-
gen ist, konnte das Filmteam auf der Pre-
mierenfeier am 13. Dezember 2011 im 
Café Kaue zeigen. Zu diesem Anlass waren 
viele Interessierte aus dem Kollegenkreis, 
aber auch Verwandte, Freunde der Darstel-
ler sowie Vorstand, Geschäftsführung und 
Einrichtungsleitung anwesend. Das Café-
Kaue-Team hatte Getränke und eine Kleinig-
keit zu Essen vorbereitet, so dass nach der 
Filmpräsentation die Möglichkeit bestand, 
an den Stehtischen ins Gespräch zu kom-
men.

Martina Lange | Fachleiterin 
Tagesstätten-Verbund

Klienten zeigen sich vor der eigentlichen Filmpremiere geschminkt, um auf das Thema 
Technik und Zukunft einzustimmen.
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„ Impulsgeber und 
          Vermittler zwischen 
  den Menschen“
Ehrung  |  Friedhelm Hoffmann erhält die Ehrennadel des Sozialwerks St. Georg

Christoph Buchbender, Vorsitzender des Verwaltungsrats des Sozialwerks St. 
Georg, hat Friedhelm Hoffmann die Ehrennadel und damit die höchste Aus-
zeichnung des sozialen Trägers verliehen. Buchbender würdigte insbesondere 
Hoffmanns langjährigen Einsatz für Menschen mit Behinderung als Psychiatrie-
koordinator und Behindertenbeauftragter im Kreis Olpe und als Mitglied im 
Kuratorium des Sozialwerks St. Georg Westfalen-Süd. „Als Berater, Impulsgeber 
und Organisator sowie als Unterstützer, Moderator und Vermittler zwischen den 
Menschen hat er maßgeblich zum Erfolg der Arbeit in unseren Einrichtungen 
beigetragen“, sagte Buchbender am 15. Dezember am Rande der Mitgliederver-
sammlung vor Mitgliedern und Führungskräften des Sozialwerks St. Georg e. V.

Seit langem schon begleitet Friedhelm 
Hoffmann die Arbeit des Sozialwerks im 
südlichen Westfalen. Seit Gründung des 
Kuratoriums Westfalen-Süd im Jahr 1991 
und bis 2007 war er Mitglied in diesem 
Gremium und gehört ihm weiterhin als 
ständiger Gast an. 
„Als Psychiatriekoordinator und später Be-
hindertenbeauftragter des Kreises Olpe 
haben Sie sich als beständiger Vermittler 
zwischen Politik, Verwaltung, den ver-

schiedenen Trägern und den Menschen 
mit Behinderung über viele Jahre einge-
setzt“, lobte Buchbender. Hoffmann habe 
maßgeblich am Aufbau der Angebotsland-
schaft und an den Strukturen im Kreis 
Olpe mitgewirkt. Buchbender: „Sie haben 
Impulse gesetzt, Anregungen gegeben, 
Weiterentwicklung und insbesondere Viel-
fältigkeit eingefordert.“ 
Der direkte Kontakt zu Menschen mit Be-
hinderung sei Hoffmann sehr wichtig, um 

deren Interessen vertreten zu können, fuhr 
der Verwaltungsratsvorsitzende fort und 
betonte: „Dabei haben Sie sich immer und 
in jeder Hinsicht eine kritische, aber offene 
Haltung erhalten – mit Blick auf Politik, 
Verwaltung, Trägerlandschaft.“
Hoffmann sei maßgeblich am Aufbau der 
Angehörigenarbeit beteiligt gewesen und 
habe sich für die Stärkung der Selbsthilfe 
eingesetzt. „Die Angebote des Sozialwerks 
in den verschiedenen Städten und Gemein-
den zu verorten und auszudifferenzieren – 
diesen Prozess haben Sie konstruktiv be-
gleitet und unterstützt. Sie waren uns 
dabei ein wichtiger Berater, haben Verbin-
dungen ermöglicht und waren vermittelnd 
und ermutigend tätig“, betonte Buchbender.
Auch das Thema „Fortbildung und Infor-
mation” sei Hoffmann ein wichtiges An-
liegen: „Deshalb haben Sie entsprechende 
Angebote des Kreises organisiert, gemein-
sam mit Mitarbeitenden des Sozialwerks. 
Sie beteiligen sich seit vielen Jahren an un-
seren Fachtagungen als Organisator, Refe-
rent, Moderator oder Podiumsmitglied“, 
stellte Buchbender heraus.
Friedhelm Hoffmann sei für das Sozialwerk 
im Kreis Olpe „ein wertvoller Berater, der 
sich sehr engagiert für die Belange von 
Menschen mit Behinderung einsetzt“, so 
Buchbender. „Sie verfügen über einen 
großen Erfahrungsschatz und setzen diesen 
nutzbringend ein. Und: Sie sind immer offen 
für Ideen und bereit, diese mit großer Tatkraft 
zu unterstützen.” Buchbender schloss seine 
Laudatio mit den Worten: „Wir danken 
Ihnen im Namen der Menschen mit Behin-
derung ganz herzlich für Ihre Arbeit – kurz-
um: Wir sind froh, dass es Sie gibt!“ 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
Christoph Buchbender (li.) zeichnet Friedhelm Hoffmann in Gegenwart seiner Gattin 
Irmhild mit der Ehrennadel des Sozialwerks aus. (Foto: Stefan Kuster)
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E-Learning eingeführt
Fortbildung  |  Sozialwerk St. Georg geht neue Wege in der 
Qualifi zierung der Mitarbeitenden 

Mit den fortschreitenden technischen Mög-
lichkeiten, die Computer und Internet 
bieten, wird auch das Lernen mit den neuen 
Medien („E-Learning“, dt.: elektronisches 
Lernen) ein immer wichtigeres Fortbildungs-
Thema. Daher wird diese Form der Quali-
fi zierung im Sozialwerk St. Georg nun in 
einigen Fortbildungsbereichen erprobt und 
soll später auch breit nutzbar sein.

|   Pilotprojekt: 
E-Learning in der 
Führungskräfte-
Nachwuchsförderung

Im Rahmen des Nachwuchskräfteförder-
programms Führungskräfte (gefördert durch 
das EU-Programm „rückenwind – für die 
Beschäftigten in der Sozialwirtschaft“) haben 
wir die erste E-Learning-Plattform einge-
führt. Intern haben wir in Rückkopplung 
mit den Teilnehmenden der ersten Quali-
fi zierungsstufe evaluiert, wie gut die Hand-
habung, der Austausch und die Arbeit mit 
der Lernplattform möglich waren. Die Er-
gebnisse waren deutlich: Die Idee des E-
Learnings wurde gut angenommen, aber 
die spezielle Plattform wurde nicht allen Be-
dürfnissen gerecht und bot keine ausrei-
chenden Möglichkeiten. Parallel war bereits 
die zweite Qualifi zierungsstufe für Einrich-
tungsleitungen gestartet, die nun auch noch 
mit der „alten“ Plattform arbeiten.

|   E-Learning: Nachhaltige 
Verankerung über die 
Lernplattform Sozial-
werk St. Georg

Damit E-Learning-Möglichkeiten nachhaltig 
im Unternehmen verankert werden können, 
gibt es nun eine neue E-Learning-Plattform 
namens Moodle, die wesentlich mehr Nut-
zungsmöglichkeiten bietet. So wollen wir 
sicherstellen, dass E-Learning zukünftig in 

verschiedenen Bereichen der Fortbildung 
und Personalentwicklung eingesetzt wer-
den kann.
Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit be-
trifft die Inhalte der Fortbildungen. Durch 
die Nutzung der E-Learning-Plattform sollen 
die wesentlichen Inhalte auch für Gäste 
zugänglich sein. Dies geschieht über einen 
speziellen Zugang, so dass Gäste reine In-
halte wie zum Beispiel Fortbildungsskripte 
einsehen können, nicht jedoch beispiels-
weise Austauschforen für die Teilneh-
menden. Sobald diese Gastzugänge be-
stehen, werden wir die Mitarbeitenden 
informieren!
Die Lernplattform wird nun zunächst in 
der Qualifi zierung der neuen Teilhabebe-
gleitungen genutzt. Auch die Teilnehmen-
den der zweiten Qualifi zierungsstufe des 
Nachwuchskräfteförderprogramms für Ein-
richtungsleitungen sollen die Möglichkeit 
bekommen, auf der neuen Lernplattform 
zu arbeiten. Das E-Learning wird dann im 
ersten Schritt vor allem für Fortbildungs-
reihen genutzt werden, zum Beispiel für 

neue Fachleitungen oder für Beratende 
Pfl egefachkräfte. Perspektivisch sollen auch 
weitere Mitarbeitende wie die Jugendlichen 
der Freiwilligen Sozialen Dienste (FSJ und 
BFD) Zugang zu der Lernplattform be-
kommen. 
Wer Fragen oder Ideen zum E-Learning 
hat, kann sich gern an das Fortbildungs-
referat wenden. Kontakt: Dina Wallat, 
d.wallat@sozialwerk-st-georg.de. 

Dina Wallat | Fortbildungsreferat

Bildschirmfoto der neuen „E-Learning-Plattform“ des Sozialwerks.
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BILDUNG vernetzt
Fortbildung  |  „Unsere Akademie“ ist online

Es gab da mal eine Idee. Und dann gab es 
auf der anderen Seite einen Wunsch. Und 
dann schritten wir zur Tat:
Nach einem mehr als einjährigen Prozess 
des Überlegens, Besprechens, Planens und 
Entwickelns ist Anfang Februar die Bildungs-
seite „Unsere Akademie“ ans Netz gegangen.
Neben dem regulären Fortbildungspro-
gramm und Angeboten für Freiwillige und 
Ehrenamtliche fi nden unsere Mitarbeiten-
den und unsere Klientinnen und Klienten 
dort auch ein Bildungsprogramm für Men-
schen mit Assistenzbedarf. 
An vielen Stellen und mit vielen Köpfen 
und Händen werden im Sozialwerk St. 
Georg Bildungsmöglichkeiten für Menschen 
mit Assistenzbedarf geschaffen und ange-

boten. Einerseits soll mit der Schaffung der 
Internetseite dieser Vielfalt Rechnung ge-
tragen werden, indem alle Angebote unter 
dem virtuellen Dach „Unsere Akademie“ 
ausgeschrieben werden, andererseits soll 
der Zugang zu Bildung für Menschen mit 
Assistenzbedarf auf diesem Wege sehr 
niederschwellig werden.
Auf der Seite  www.unsere-akademie.de 
fi nden unsere Mitarbeitenden und unsere 
Klientinnen und Klienten zum Beispiel ak-
tuelle Angebote des Fortbildungsreferats ge-
nauso wie solche aus dem Bildungsatelier 
Wissenswert in Schmallenberg oder dem 
Familienunterstützenden Dienst in Gelsen-
kirchen. Weitere Angebote aus den ande-
ren Regionen und von anderen Anbietern 

(wie z.B. den regionalen Tagesstätten) fol-
gen in Kürze.
Liebe Mitarbeitende: Damit die Seite lebt, 
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: 
Gestalten Sie in Ihren Einrichtungen und 
Diensten ebenfalls Bildungsangebote? Und 
möchten Sie, dass auch diese auf der Web-
site stehen? Dann setzen Sie sich einfach 
kurz mit uns in Verbindung. Mitmachen ist 
leicht, und es kann jeder!
Die Bildungsangebote sind inhaltlich den 
acht Bereichen zur „Qualität des Lebens“ 
zugeordnet. Dies soll dem Prozess der Teil-
habe und der Förderung der Qualität des 
Lebens zuträglich sein. Sollte sich zum Bei-
spiel in einem Klienteninterview oder in 
einer Zukunftskonferenz zeigen, dass ein 
Klient oder eine Klientin einen besonderen 
Lern- oder Unterstützungsbedarf in einem 
oder mehreren Bereichen hat, können so 
gezielt Bildungsangebote hierzu gesucht 
werden. Eine Teilnahme ist aber selbstver-
ständlich nicht daran gebunden und kann 
auch rein aus Interesse, Lust und Laune 
geschehen. 
Wenn ein Angebot von Interesse ist, aber 
nicht in Wohnortnähe angeboten wird, 
setzen Sie sich mit dem Fortbildungsreferat 
als Koordinationsstelle „Unsere Akademie“ 
– in Verbindung. Wir werden dann ver-
suchen, eine Teilnahme zu ermöglichen 
oder das gleiche oder ein ähnliches Ange-
bot in der Nähe anzubieten.
Sollten Sie oder Ihre Klientinnen und Klien-
ten Fragen, Anregungen, Lob oder auch 
Kritik zu „Unsere Akademie“ haben: Greifen 
Sie zum Hörer oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail! Jede Rückmeldung hilft!  

Birte Petersen | Fortbildungsreferat
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Neuer Vorstand der 
DiAG Behindertenhilfe 
Aus der Caritas  |  Die Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der 
Behindertenhilfe (DiAG BH) wählt nach Ablauf der dreijährigen 
Amtszeit einen neuen Vorstand

Die DiAG BH ist ein Gremium der Caritas im 
Ruhrbistum und bündelt auf der Bistums-
ebene die Interessen der Einrichtungen und 
Träger der Behindertenhilfe. Sie vertritt über 
30 Einrichtungen mit rund 3.000 stationären 
Plätzen. Außerdem repräsentiert sie Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung und 
zahlreiche ambulante Angebote und Dienste. 
Im Januar 2012 wurden in den Vorstand ge-
wählt: Rainer Knubben, Caritas Gladbeck, 
Werner Kolorz, Caritas Gelsenkirchen, Wolf-
gang Meyer, Sozialwerk St. Georg, Gelsen-
kirchen, Günter Oelscher, Franz- Sales-Haus 
in Essen, Monika Rubbert, Caritas Duisburg 
und Margret Zerres, Caritas Mülheim.
Seitens des Caritasverbandes für das Bis-
tum Essen sind weitere Vorstandsmitglieder: 
Diözesan-Caritasdirektor Andreas Meiwes 
und Martin Peis, Leiter der Abteilung Se-
nioren, Gesundheit und Soziales.
Den Vorsitz des Vorstandes übernehmen 
jeweils für eineinhalb Jahre zunächst Wolf-
gang Meyer vom Sozialwerk St. Georg und 
anschließend Rainer Knubben von der Ca-
ritas Gladbeck. Zum Geschäftsführer wur-

Die Behindertenhilfe der Caritas im Ruhrbistum: (v. l.) Werner Kolorz, Roland Sobolewski, 
Margret Zerres, Günter Oelscher, Wolfgang Meyer, Rainer Knubben, Monika Rubbert, 
Andreas Meiwes und Martin Peis.  (Foto: Caritas)

de Roland Sobolewski, Diözesan-Referent 
der Wirtschaftlichen Einrichtungsberatung 
mit dem Schwerpunkt Behindertenhilfe 
beim Caritasverband für das Bistum Essen, 
bestellt. 

Quelle: Christoph Grätz, Öffentlich-
keitsarbeit des Caritasverbandes für 

das Bistum Essen e. V.

Aufruf zum Internationalen Tag der 
Menschen mit Behinderung
Aus dem CBP  |  Gemeinsam mit weiteren Aktionspartnern stellt 
der CBP Forderungen zur Stärkung der Gleichberechtigung auf
Zum Internationalen Tag der Menschen mit 
Behinderung am 3. Dezember 2011 veröf-
fentlichte ein Aktionsbündnis aus Verbän-
den und Wissenschaft, dem auch der CBP 
angehört, ein gemeinsames Positionspapier 
mit dem Titel „Diskriminierung beenden - 
Rechtsanspruch auf berufl iche Bildung und 
Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 

schwerer geistiger und/oder mehrfacher 
Behinderung sicherstellen“.
Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen beschreibt 
das Recht auf Bildung (Art. 24) und Arbeit 
(Art. 27) für alle Menschen mit Behinde-
rung. Dies gilt auch für Menschen mit inten-
sivem Unterstützungsbedarf. Im Positions-

papier des Aktionsbündnisses wurde eine 
Forderung zur Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe und Änderung der gesetzli-
chen Regelungen des SGB IX erarbeitet. 

Quelle: CBP-Newsletter 7 
Dezember/2011

CBP
Caritas Behindertenhilfe

und Psychiatrie e.V.

CBP



26 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2012 Themen & Nachrichten

Teilhabeforschung jetzt! – Ein Aufruf
Aus dem CBP  |  Die Fachverbände in der Behinder-
tenhilfe setzen sich dafür ein, Teilhabeforschung als 
übergreifende Forschungsdisziplin zu etablieren

Mit dem im Titel genannten Aufruf verfolgen 
die fünf großen Fachverbände der Behin-
dertenhilfe derzeit eine Initiative, um eine 
verbesserte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung qualitativ abzusichern. Die 
fünf Fachverbände, die 90 Prozent der Be-
hindertenhilfe in Deutschland leisten, sind: 
Bundesverband der Caritas Behinderten-
hilfe und Psychiatrie (CBP), Bundesver-
band Evangelische Behindertenhilfe (BeB), 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, Bundes-
verband körper- und mehrfach behinderter 
Menschen (bvkm) und Verband für anthro-
posophische Heilpädagogik, Sozialtherapie 
und soziale Arbeit. Am 10. Oktober 2011 

haben die Fachverbände in Berlin einen 
Fachtag zum genannten Thema durchge-
führt, siehe hierzu:  www.cbp.caritas.de
Vor dem Hintergrund der Ziele der UN-
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die in Deutsch-
land im März 2009 in Kraft getreten ist, 
sollen Forschung, Wissenschaft und Lehre 
motiviert werden, ein Rahmenkonzept 
zum Thema Teilhabeforschung auf den 
Weg zu bringen. 

Dr. Thorsten Hinz | CBP-Bundes-
geschäftsführer

Info
Der vollständige Aufruf von Dr. Hinz 
ist zu fi nden in: Caritas 2012: 
Jahrbuch des Deutschen Caritasver-
bandes. Freiburg: Deutscher Caritas-
verband, 2011. Zu bestellen unter 
 www.neue-caritas.de

CBP
Caritas Behindertenhilfe

und Psychiatrie e.V.

CBP

Gelebtes Wissen
Organisationsentwicklung  |  Arbeitsgruppe „Alters- und alternsgerechtes Arbeiten“ 
treibt Überlegungen zur Weiterentwicklung entsprechender Arbeitsbedingungen und 
zur besseren Nutzung des Potenzials von erfahrenen Mitarbeitenden voran

Ein Workshop im Juli 2010 in Schwerte 
hatte den Anfang gemacht: Einen Tag lang 
setzten sich seinerzeit Mitarbeitende des 
Sozialwerks in einem „World Café“ mit 
den Strukturen ihres Arbeitstages ausei-
nander und überlegten, wie es möglich 
sein wird, dass ältere Mitarbeitende mit 
Zufriedenheit und Gesundheit den letzten 
Abschnitt ihrer Berufslaufbahn im Sozial-
werk gestalten können: „Erfahrungswissen“, 
„Gelassenheit in schwierigen Situationen“, 
„Durchhaltevermögen“, „Fachkompetenz“ 
und „Souveränität“ waren nur einige der 
Stärken, die sie dabei speziell älteren Mit-
arbeitenden zuordneten.
Seit Oktober 2011 führt die für ein Jahr 
eingerichtete Arbeitsgruppe „Alters- und 
alternsgerechtes Arbeiten“ das Anliegen 
fort, die Rahmenbedingungen für die Alters-
gruppe „55 plus“ zu verbessern. Der AG 

Sie halten das Thema „Alters- und alternsgerechtes Arbeiten“ sprichwörtlich hoch: 
(von links) Brigitta Hofstetter, Petra Herzig-Schäfer, Miriam Reinhardt, Heinz Gerling.
 (Foto: Stefan Kuster)
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Caritas-Heft jetzt 
auch in einfacher 
Sprache 
Aus dem CBP  |  Das CBP-Spezial 2, ein Handbuch 
zum Thema „Am Leben in der Gemeinde teilhaben – 
Lokaler Teilhabekreis“, ist jetzt auch in leichter 
Sprache erschienen
Das 40 Seiten starke Heft will allen 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
Mut machen, gemeinsam mit Mitbür-
gern für ein Leben in der Gemeinde zu 
kämpfen. Mit der neuen Ausgabe in 
leichter Sprache haben nun alle Zugang 
zur Idee der Lokalen Teilhabekreise. Be-
stellt werden kann das CBP-Spezial (Heft 
2) auf der Internetseite des Verbandes 
unter dem Link 
 www.cbp.caritas.de/83615.asp 

Quelle: CBP-Newsletter 1
Januar/2012

unter Leitung von Petra Herzig-Schäfer, 
Leiterin des Ressorts „Zentrale Services“, 
gehören weiterhin Miriam Reinhardt (Fort-
bildungsreferat) sowie Brigitta Hofstetter 
und Heinz Gerling (beide Mitarbeiterver-
tretung) an. Das Thema hat für das Sozial-
werk eine hohe Priorität, und so war bei 
der konstituierenden Sitzung im Herbst 
auch Vorstandssprecher Dieter Czogalla 
mit von der Partie.  
Die Vorschläge aus dem „World Café“ sowie 
die Ergebnisse einer AG aus Westfalen-Süd 
zum Thema generationsübergreifende und 
altersgerechte Unternehmensentwicklung 
dienten dabei zunächst als Basis einer Ist-
Aufnahme. Den Vorschlägen hat die AG 
zwischenzeitlich die aktuellen Maßnahmen, 
die bereits in den Einrichtungen ergriffen 
wurden, gegenübergestellt: Die Zusammen-
fassung des Ist-Standes mündete jetzt bei 
dem zweiten AG-Treffen im Februar 2012 
in der Auswertung der von Einrichtungs-
leitungen und Gesamt-Mitarbeitervertretung 
ausgefüllten „Checkliste zur Gestaltung 
altersgerechter Arbeitsbedingungen“. Die 
Themenbereiche hierin: Qualifi zierung, 
Arbeitsorganisation, Personalentwicklungs-
planung, betriebliche Gesundheitsförde-
rung, Arbeitszeitgestaltung und Unterneh-
menskultur.

|   Drei Maßnahmen 
für 2013

„Es geht uns bei unserer Arbeit darum, das 
Bewusstsein der Mitarbeitenden und der 
Führungskräfte für dieses Thema zu schär-
fen“, sagt Petra Herzig-Schäfer und erläutert: 
„Es gibt schon viele Ideen und bereits prak-
tizierte Maßnahmen im Sozialwerk, auf 
die wir zurückgreifen können, die wir zu-
sammenführen wollen.“ Die Ergebnisse 
sollen dann mit Vorstand, Geschäftsfüh-
rungen und Gesamt-Mitarbeitervertretung 
diskutiert werden. Drei konkrete Maßnah-
men sollen schließlich als Schwerpunkte 
zur Unterstützung älterer Mitarbeitender 
benannt und zur Umsetzung in 2013 ge-
plant werden.
„Nur mit möglichst gesunden, leistungsfähi-
gen und motivierten Mitarbeitenden lassen 
sich die Herausforderungen in der Assis-
tenz, im Arbeitsalltag bewältigen“, lautet 
das Motto der Arbeitsgruppe. „Das Sozial-
werk verfolgt dabei einen ganzheitlichen 

Ansatz, was in dem AG-Namen Alters- und 
alternsgerechtes Arbeiten zum Ausdruck 
kommt: eben für Menschen in der letzten 
Berufsphase – aber mit Ergebnissen, die 
auch Jüngeren zugute kommen“, sagt Petra 
Herzig-Schäfer. 
Dazu ist bereits die Planung einer ersten 
Maßnahme in Angriff genommen worden. 
Es gilt, die Führungskräfte und die Mitar-
beitenden verstärkt für das Thema zu sen-
sibilisieren. Sie sollen individuell herausfi n-
den, was für den einzelnen Mitarbeitenden 
in der jeweiligen Arbeits- und Lebensphase 
unter Beachtung der betrieblichen Rahmen-
bedingungen förderlich ist. Dabei gehe es 
zum Beispiel um folgende Fragen: „Wie 
können die Arbeitsabläufe möglichst ge-
sundheitsschonend gestaltet werden?“, 
„Wie kann mit zunehmender Arbeitsver-
dichtung umgegangen werden?“, „Welche 
Unterstützungsangebote sind sinnvoll?“, 

„Wie kann die Arbeitszeit gestaltet werden?“ 
– „Am Ende soll es eine Checkliste für die 
Fördergespräche geben, die die jeweiligen 
Vorgesetzten mit den Mitarbeitenden füh-
ren“, stellt Petra Herzig-Schäfer in Aussicht 
und betont: „Wir nehmen die Anliegen der 
Mitarbeitenden ernst. Auch mit Blick auf den 
Fachkräftemangel in der Zukunft müssen wir 
langfristig planen.“ Dabei könne es zu einem 
späteren Zeitpunkt zum Beispiel auch um das 
Thema Arbeitszeitmodelle gehen.
Dies alles ist auch eingebettet in die Frage 
des so genannten „Generationenver-
trags“. Passend hierzu hat die Europäi-
sche Union das Jahr 2012 zum „Europäi-
schen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen“ 
ausgerufen:  www.ej2012.de 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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    „Teilhabe statt 
klassischer Fürsorge”
Westfalen-Süd  |  Friedrich Gleißner ist seit Anfang dieses Jahres Geschäftsführer 
des Sozialwerks St. Georg in Westfalen-Süd. Zu diesem Anlass hier ein Interview der 
 Westfalenpost mit dem ehemaligen Leiter des Projekts „Teilhabebegeleitung“.

? Mit Ihrer Familie wohnen Sie seit 
August 2011 in Bad Fredeburg. Wie ge-
fällt Ihnen als Franke das Sauerland?

! Wir sind sehr freundlich aufgenommen 
worden. Die Gegend ist wirklich schön – 

als ich das erste Mal hier war, habe ich 
mich wie im Urlaub gefühlt.

? Bereits seit Januar 2011 arbeiten Sie 
für das Sozialwerk St. Georg, zunächst 
als Geschäftsführer der Internat Bad 
Fredeburg GmbH sowie als Projektleiter 
für die Entwicklung der Teilhabebeglei-
tung (Anmerkung der EinBlick-Redak-
tion: Die Projektleitung hat seit 1. Januar 
2012 Udo Gaden, Stabsstelle Forschung 
und Sozialpolitik, übernommen). Was 
ist damit gemeint?

! Die Teilhabebegleitung ist ein Zielsystem 
mit der Überschrift „Qualität des Le-

bens“. Qualität des Lebens beinhaltet die 
persönlichen Rechte, Selbstbestimmung, 
persönliche Entwicklung, soziale Bezie-
hungen, soziale Inklusion sowie das Wohl-
befi nden in körperlicher, emotionaler und 
materieller Hinsicht. Die Aufgabe eines 
Teilhabebegleiters ist es, zusammen mit 
dem Klienten Ziele zu formulieren und ihn 
auf diesem Weg zu begleiten.

? Gab es das denn bislang nicht?

! Nein, in dieser detaillierten Systematik 
nicht. Das ist in dieser Form bundesweit 

einmalig. Aus der Form der klassischen 
Fürsorge heraus arbeiten wir jetzt stärker 
auf Ergebnisse hin – und damit hin zu 
mehr Selbstbestimmung [(Anmerkung/
nachträglich ergänzt:) In diesem Sinne ist 
die Teil habebegleitung die konkrete Um-
setzung des Neunten Sozialgesetzbuches 

(SGB IX), das heißt die Förderung der 
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am gesellschaftlichen Le-
ben.] Wir unterstützen die Klienten, in ei-
gener Sache aktiv zu werden. Wir sind 
keine Sozialromantiker, aber wir gucken: 
Was ist das Ziel? Was können wir dafür 
tun? Was kann der Klient dafür tun?

? Ersetzt der Teilhabebegleiter dann 
den Bezugsbetreuer?

! Nein, der Bezugsbetreuer, den wir mit 
Blick auf die Selbstbestimmung mittler-

weile persönlicher Assistent nennen, un-
terstützt im alltäglichen Bereich. Ein Teil-
habebegleiter soll mit etwa 50 Klienten 
arbeiten. Das zeigt, dass da eine ganz an-
dere Nähe inbegriffen ist. Mit dem Sym-
bol des Kompasses ist der Teilhabebeglei-
ter gut zu erklären.

von links: Wolfgang Meyer (Vorstand), Friedrich Gleißner (Geschäftsführer Sozialwerk 
St. Georg Westfalen-Süd), Gitta Bernshausen (neu im Vorstand) und Dieter Czogalla 
(Vorstandssprecher). (Foto: Peter Beil, Westfalenpost)

? Haben Sie sich für Ihre neue Aufgabe 
schon Ziele gesetzt?

! Mein Ziel ist zunächst, in dieser neuen 
Aufgabe anzukommen. Die Umsetzung 

des Projekts Teilhabebegleitung, das zum 
1. Januar 2012 begonnen hat, wird außer-
dem ein großes Thema sein. Das ist momen-
tan einfach unser Schwerpunkt schlecht-
hin im gesamten Unternehmen.

? Zum Thema Selbstbestimmung bzw. 
Inklusion – sind wir da auf einem guten 
Weg oder ist noch viel zu tun?

! Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich 
und hängt von der einzelnen Person, 

aber auch von den Menschen im Umfeld 
ab. Inklusion heißt, ungefragt dazuzugehö-
ren. So weit sind wir noch nicht. 

Laura Mock | Westfalenpost
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Wieder gibt es viele interessante Veranstaltun-
gen und Kurse aus den Bereichen:
◗  Alltagskompetenzen und selbstbestimmtes 

Leben
◗  Gesundheit und Bewegung
◗  Kunst, Kultur und Natur, sowie
◗  Bildungsreise
Ein ganz neues Angebot ist z.B. der Handwer-
kerkurs „Hammer und Nagel“. Für alle, die sich 
gerne handwerklich betätigen, sich einem trop-
fenden Wasserhahn oder dem Wechseln einer 
Glühlampe stellen möchten, ist dieser Kurs ge-
nau das Richtige. In anderen Kursen können 
sich Interessierte aber auch über das Thema 
rechtliche Betreuung informieren und etwas 
über den richtigen Umgang mit Geld erfahren.
Die Anmeldung erfolgt – wie bisher auch – über 
die Anmeldekarten in den Katalogen, per Fax, 
Post oder über das Internet. Gerne können Sie 
aber auch anrufen. Die Kursleiter und die Koor-
dinatoren von WissensWert freuen sich auf Ihren 
Besuch. 

Christoph Tigges | Projektkoordinator 
WissensWert

Fortbildung |  
Das Wissens-
Wert Bildungs-
atelier St. Georg startet mit
einem bunten Kursangebot 
zum Entdecken und Lernen 
in das Sommer semester 2012

Kontakt WissensWert
Ansprechpartner Kreis Siegen-Wittgen-
stein/Kreis Olpe/Oberbergischer Kreis
Anna-Lena Weber
Königstraße 15 · 57334 Bad Laasphe
Tel.: 02752 478664 · Mobil 0160 90640237
a.weber@sozialwerk-st-georg.de

Ansprechpartner Hochsauerlandkreis/
Märkischer Kreis
Christoph Tigges
Auf der Lake 8b · 57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 921220 · Mobil 0160 90503704
c.tigges@sozialwerk-st-georg.de

Start 
in die 
neue 
Saison

Der Brüsseler Kreis ist inzwischen ein einge-
tragener Verein. Seit er vor mehr als zehn 
Jahren als freies Netzwerk gegründet wor-
den ist, hat sich der Brüsseler Kreis stets wei-
terentwickelt und zählt inzwischen drei-
zehn Mitglieder, die über das ganze 
Bundesgebiet verteilt sind. Die bisherige er-
folgreiche Arbeit wird somit nun in formale 
Organisationsstrukturen eingebettet, die 
nicht zuletzt den Auftritt des Brüsseler Krei-
ses nach außen vereinfachen und verständli-

Aus dem Brüsseler Kreis  |  Vom Netzwerk zum 
eingetragenen Verein

cher machen werden. Die nun nach außen 
klar sichtbare Struktur des Zusammen-
schlusses wird durch die Beschäftigung ei-
nes hauptamtlichen Geschäftsführers – an-
gestellt beim Verein – unterstrichen. Diese 
Aufgabe wird weiterhin von Daniel Kiesel 
wahrgenommen. Weitere Informationen: 
 www.bruesseler-kreis.de 

Quelle: Management-Brief 
Brüsseler Kreis

Unterstützungssysteme 
weiterentwickeln
Aus dem Brüsseler Kreis  |  NRW: Rahmenverein-
barung zwischen den Landschaftsverbänden und 
der Freien Wohlfahrtspfl ege
Die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) 
und Westfalen-Lippe (LWL) wollen gemein-
sam mit den Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspfl ege die Unterstützungssyste-
me für Menschen mit Behinderung weiter-
entwickeln. Hierzu haben sie die Grund-
sätze und die konkreten Vorhaben in einer 
Rahmenvereinbarung festgehalten. Die Rah-
menvereinbarung gilt bis Ende 2013. Die 
Schwerpunkte der Vereinbarung liegen 
beim Ausbau ambulanter Unterstützungs-
angebote für Menschen mit höherem Hilfe-
bedarf sowie der Verbesserung der Versor-
gung alt gewordener Menschen mit Be-

hinderung. Es wurde eine Reihe von 
Vorhaben vereinbart, welche in den kom-
menden Jahren erprobt werden und die 
Lebenssituation von ambulant betreuten 
Menschen mit Behinderung weiter verbes-
sern sollen. Konkret geht es insbesondere 
um Service orientierte Unterstützungsleis-
tungen und die Einrichtung von Nachtbe-
reitschafts-Diensten im Stadtviertel. Wei-
tere Informationen:  www.lvr.de 

Quelle: Management-Brief 
Brüsseler Kreis

Brüsseler Kreis 
wird „e. V.“
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„ Wir sind auf Kurs 
und gut unterwegs“ 

Seit Januar befi ndet sich das Projekt „Qualität 
des Lebens“ in der Umsetzungsphase. Vo-
rausgegangen war eine intensive Vorberei-
tung des Projekts unter Federführung von 
Friedrich Gleißner, der zum Jahreswechsel 
den „Staffelstab“ an Udo Gaden (Leiter 
Forschung und Entwicklung) übergab. 
Seither arbeitet dieser in enger Zusammen-
arbeit mit dem Ressort Qualitätswesen, 
dem Fortbildungsreferat, dem Servicecenter 
IT, den regionalen Geschäftsführungen 
und den hier eingesetzten Stabsstellen Teil-
habebegleitung (THB) an der praktischen 
Umsetzung der im vergangenen Jahr kons-
truierten Baupläne.
„Im ersten Halbjahr 2012 werden wir zu-
nächst in ausgewählten Piloteinrichtungen 
mit der Umsetzung des Konzeptes Qualität 
des Lebens starten.  Nach einer intensiven 
Auswertung der Pilotphase zur Jahresmitte 
werden wir dieses in der zweiten Jahres-
hälfte auf weitere Heimbereiche des Sozial-
werks St. Georg ausweiten“, so Udo Gaden 
der EinBlick-Redaktion gegenüber. „Ziel 
ist, dass 60 Prozent aller Klientinnen und 
Klienten unserer stationären Assistenzange-
bote zum 31.12.2012 eine Teilhabebeglei-
tung haben und einen in der Zukunfts-

konferenz abgestimmten persönlichen Zu-
kunftsplan in den Händen halten“.
In allen drei Regionen haben inzwischen 
Informationsveranstaltungen zum Thema 
Qualität des Lebens stattgefunden. Remko 
Mostert von der Stiftung Arduin (Nieder-

Lebhafte Diskussionen am 9. Februar beim „Cafégespräch Qualität des Lebens & 
Teilhabebegleitung“: ein Blick ins Begegnungszentrum „Schacht Bismarck“ in Gelsen-
kirchen. (Foto: Stefan Kuster)

lande), Frank Löbler (Qualitätswesen des 
Sozialwerks) und Miriam Reinhardt (Fort-
bildungsreferat) führten in das Thema ein 
und begleiteten die intensive Auseinander-
setzung mit den „Domänen der Qualität 
des Lebens“.

Teilhabebegleitung aktuell

Udo Gaden ist neuer Leiter des Projekts „Qualität des Lebens”
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Viele Mitarbeitende wie auch Klientinnen 
und Klienten besuchten die Veranstaltun-
gen. Es war deutlich wahrnehmbar, dass 
das Konzept „Qualität des Lebens“ sehr 
gut angenommen wird.
Viele Klientinnen und Klienten der Pilot-
einrichtungen haben bereits „ihren“ Teil-
habebegleiter unter den seit Januar in den 
Geschäftsbereichen Westfalen-Nord, West-
falen-Süd und Ruhrgebiet eingesetzten 
Mitarbeitenden gefunden. Die neuen Teil-
habebegleitungen wurden und werden 
hierzu seit dem vergangenen Jahr intensiv 
auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Die 
Schulungen begleiten die Teilhabebegleitun-
gen parallel zu ihren Aufgaben im neuen 
Dienstleistungsprozess.
Inzwischen steht den Teilhabebegleitungen 
auch die in Kooperation mit der inHaus 
GmbH – einem aus dem Fraunhofer inHaus-
Zentrum ausgegründeten Unternehmen – 
entwickelte Interviewsoftware für die 
„Personal Outcomes Scale (POS)“ zur Ver-
fügung, der Skala zur Einschätzung der in-
dividuellen Qualität des Lebens. Und die 
für das erste Halbjahr in den Nicht-Pilot-
einrichtungen geplanten Interviews sind 
angelaufen.
Parallel hierzu werden die ersten Zukunfts-
konferenzen für Klienten der Piloteinrich-
tungen vorbereitet. Die Teilhabebegleiter 
haben vielerorts bereits den Kontakt in die 
Einrichtungen aufgenommen, Klientenakten 
gesichtet, mit den Persönlichen Assistenten 
und ihren Klienten gesprochen und entwi-
ckeln nun im Dialog mit den Klienten Ziele 
und Maßnahmen für die anstehenden Zu-
kunftskonferenzen. Ursprünglich war ge-
plant, erst mit den Zukunftskonferenzen 
zu beginnen, wenn eine eigens auf die Be-
lange des Sozialwerks zugeschnittene Soft-
ware-Version des individuellen Zukunfts-
plans vorliegt. Hiervon ist das Sozialwerk 
nun abgewichen: „Wir nutzen bis zur Ein-
führung der Software – voraussichtliche 

Sprache drückt Haltung aus
Der Erfolg des Konzepts der Qualität des 
Lebens hängt von der persönlichen Haltung 
ab – und von unserem Sprachgebrauch

Mit dem Konzept der Qualität des 
Lebens verfolgen wir das Ziel, eine per-
sonzentrierte Dienstleistungskultur zu 
schaffen, in der Klienten über Art, Um-
fang, Zeit, Ort und Ablauf ihrer Unter-
stützung selbst bestimmen und Gestalter 
ihrer ganz persönlichen Qualität des Le-
bens werden. 
Der Erfolg hängt dabei insbesondere 
von der Haltung und Augenhöhe ab, 

mit der alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Sozialwerks sich der Wünsche 
der Klienten annehmen. Durch die Ab-
lösung einiger Begriffe in den Publikati-
onen, Regelungen und Dokumenten 
des Qualitätswesens, des Prozesses Teil-
habebegleitung, aber auch in unserem 
Sprachgebrauch, möchten wir unsere 
Haltung personzentrierter Assistenz noch 
deutlicher zum Ausdruck bringen:

 Bewohner wird ersetzt durch Klient
 Betreuung wird ersetzt durch Assistenz
 Bezugsbetreuer wird ersetzt durch persönlicher Assistent
 sonst. Betreuer etc. wird ersetzt durch Assistenz
 Betreuungsprozess wird ersetzt durch Teilhabeprozess
 Teilhabekonferenz wird ersetzt durch Zukunftskonferenz
 Betreuungsplan wird ersetzt durch Zukunftsplan

Anmerkung der Redaktion: Dies ist der Beginn einer Anlage eines Schreibens, 
das der Vorstand des Sozialwerks jüngst allen Mitarbeitenden und allen gesetzlichen 
Betreuenden von Klientinnen und Klienten aus stationären Einrichtungen zuge-
schickt hat. Aus Platzgründen können wir diesen umfangreichen Text hier in die-
sem Heft leider nicht vollständig abdrucken. „Die ausführliche Erläuterung kann 
aber im Dokument ‚Neue Begriffe: Teilhabebegleitung & Qualität des Lebens’ 
hier online angesehen oder heruntergeladen werden:
www.gemeinsam-anders-stark.de/downloads

Dort steht auch das Anfang des Jahres herausgegebene Faltblatt „Ihr Teilhabebegleiter 
stellt sich vor“ digital zur Verfügung.

Auch im kommenden EinBlicks 2/2012 werden Sie an dieser Stelle wieder aktuelle 
Informationen zum Thema Teilhabebegleitung lesen, und in Heft 3/2012 ist gar ein 
eigener ausführlicher „Blickpunkt“ zur Qualität des Lebens geplant.

Fertigstellung und Abnahme: Anfang zweites 
Quartal 2012 – eine eng an das Softwarepro-
dukt angelehnte Textversion. Diese soll al-
len Prozessbeteiligten der Piloteinrichtun-
gen schnellstmöglich die handelnde 
Auseinandersetzung und Vertiefung des 
neuen Dienstleistungsprozesses ermögli-
chen“, sagt Udo Gaden und erläutert: „Hier-
zu wurden die Teilhabebegleitungen bereits 
vorbereitet. Intensive Informationsveran-
staltungen für Einrichtungs- und Fachleitun-
gen der Piloteinrichtungen wurden durch-

geführt; aktuell schließen sich Schulungen 
der beteiligten Mitarbeitenden an.”
Im zweiten Quartal wird dann an der Einfüh-
rung der Software für die Zukunftsplanung 
und an der Vorbereitung der Projektauswei-
tung im zweiten Halbjahr gearbeitet werden. 
Wichtig dabei wird es sein, trotz enger Zeit-
vorgaben alle Beteiligten rechtzeitig zu infor-
mieren und „mitzunehmen“. 

Udo Gaden | Leiter Forschung 
und Entwicklung

Persönliche 

Assistenz

NEUE RUBRIK!
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„Unabhängigkeit, soziale Teilhabe, 
Wohlergehen sind Hoffnung und 
Traum der Menschen“
Ein ausführliches Interview mit Projektleiter Udo Gaden über die 
Hintergründe und die Entwicklung des Konzepts der Qualität des 
Lebens und die Arbeit der Teilhabebegleitungen (THB)
? Das Projekt „Qualität des Lebens“ 
wurde während des vergangenen Jahres 
geplant und vorbereitet. Im Januar ha-
ben Sie die Projektleitung von Fried-
rich Gleißner übernommen, der ja in 
die Geschäftsführung des Geschäftsbe-
reichs Westfalen-Süd berufen wurde. 
Wie haben Sie die ersten beiden Mona-
te mit Ihrer neuen Aufgabe erlebt?

! Obwohl ich im vergangenen Jahr nicht in 
die unmittelbare Projektarbeit der THB-

Arbeitsgruppen eingebunden war, konnte 
ich deren Arbeit in der Zusammenarbeit 
mit Herrn Gleißner verfolgen. Das Konzept 
der Qualität des Lebens hat mich von An-
fang an begeistert: Ich meine, dass es auf 
wunderbar einfache Weise die zeitgemäße 
Ausrichtung der so genannten Indepen-
dent-Living-Bewegung [für ein unabhängi-
ges Leben, Anm. d. Red. – vergleiche auch 
weiter unten], des Empowerment [der Be-
fähigung zu mehr Selbstbestimmung, 
Anm. d. Red.] und den Inklusionsanspruch 
der UN-Behindertenrechtskonvention auf-
greift. Und nach den ersten beiden Mona-
ten und hierin insbesondere den in den 
Regionen erlebten Informationsveranstal-
tungen kann ich auch sagen, dass alle Be-
teiligten, die das Konzept der Qualität des 
Lebens für sich entdecken konnten, eben-
falls von dieser Idee begeistert sind – hier 
sind die Klienten an erster Stelle zu nennen!“
Wenngleich das Konzept der Qualität des 
Lebens einfach nachvollziehbar ist, ist seine 
praktische Umsetzung, also unser Projekt, 
in vielerlei Hinsicht sehr anspruchsvoll. Es 
wird allen einiges abverlangen – auch Ge-
duld. Die ersten beiden Monate haben 
deutliche Signale gesetzt, die zeigen, dass 
die Motivation aller Beteiligten gut ist. Und 
wir haben in kurzer Zeit schon sehr viel 

erreicht. Ich bin mir sicher, dass Klientinnen 
und Klienten wie Mitarbeitende und damit 
das gesamte Sozialwerk von diesem Kon-
zept profi tieren werden. Es erfüllt in meinen 
Augen in sehr hohem Maße sowohl den 
Selbstbestimmungsanspruch von Menschen 
mit Behinderung als auch den fachlich-in-
haltlichen Anspruch von Mitarbeitenden 
der Sozial- und Pfl egeberufe.

? Wie ist das Konzept der Qualität des 
Lebens entstanden?

! Das Konzept geht wesentlich auf Arbei-
ten und Untersuchungen von Professor 

Robert Schalock zurück. Mitte der 1980er 
Jahre wurden in Nebraska – im mittleren 
Westen der USA – gemeindeintegrierte 
Wohnangebote für Menschen mit geistiger 
Behinderung entwickelt. Professor Schalock, 
der dieses Projekt untersuchte, stellte seiner-
zeit fest, dass allein die Infrastruktur nicht 
entscheidend für die Qualität des Lebens 
der Klienten und ihre soziale Teilhabe war. 
Fortan erforschten er und seine Mitarbeiter 
intensiv, was denn die Qualität des Lebens 
eigentlich ausmacht.

? Und was hat er herausgefunden?

! Das, was er und andere Wissenschaftler 
herausgefunden haben, ist wenig spek-

takulär und eher sehr naheliegend – eben 

Udo Gaden 
(Leiter Forschung 
und Entwick-
lung).

(Foto: Barbara 
Bechtloff)

Unser Gesprächspartner Udo Gaden (rechts am Tisch) war einer der Moderatoren 
der Tischgespräche zu den einzelnen Domänen der Qualität des Lebens am 
9. Februar im Schacht Bismarck. (Foto: Stefan Kuster)
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menschlich. Vielleicht ist ja gerade dies der 
besondere Wert seiner Forschungen im 
Hinblick auf die aktuellen Diskussionen 
von Teilhabe und Inklusion: Zunächst 
konnte er beweisen, dass die Qualität des 
Lebens eines jeden Menschen sowohl von 
persönlichen Eigenschaften als auch von 
Umweltfaktoren beeinfl usst wird. Diese 
beiden Kernfaktoren können für den ein-
zelnen Menschen hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung und ihres Wertes unterschiedlich 
sein. Deshalb hat Schalock zur Beurteilung 
der Qualität des Lebens zusätzlich so ge-
nannte kultursensible Faktoren herangezo-
gen, die acht Domänen der Qualität des 
Lebens. Diese sind: Persönliche Entwick-
lung, Selbstbestimmung, Soziale Bezie-
hungen, Soziale Inklusion, Rechte, emoti-
onales Wohlbefi nden, körperliches Wohl-
befi nden, materielles Wohlbefi nden.
Weltweite Untersuchungen der vergange-
nen 20 Jahre haben gezeigt, dass sich auf 
der Grundlage dieser Domänen gesicherte 
Aussagen über die individuelle Qualität des 
Lebens eines Menschen in den zentralen 
Bereichen Unabhängigkeit, soziale Teil-
habe und Wohlergehen treffen lassen.

? Im Sozialwerk St. Georg haben wir 
das Instrument der so genannten Per-
sonal Outcomes Scale, POS, eingeführt, 
das ja auch auf den Forschungsergeb-
nissen von Schalock basiert. Was hat es 
hiermit auf sich?

! Genau, die Personal Outcomes Scale 
setzt unmittelbar auf die acht Domänen 

der Qualität des Lebens auf. Das Instru-
ment ist erst in den vergangenen Jahren 
entwickelt worden; seine Anwendung 
wurde insbesondere in den fl ämischen 
Landesteilen der Niederlande und Belgiens 
erprobt und untersucht. Unsere Partnerein-
richtung Stiftung Arduin in Middelburg war 
ebenfalls maßgeblich involviert. Fokusgrup-
pen waren Menschen mit Behinderungen, 
ihre Eltern und Mitarbeitende der jeweili-
gen Einrichtungen. Die POS ist ein Intervie-
winstrument, bei dem zu jeder Domäne der 
Qualität des Lebens sechs Fragen hinterlegt 
sind. Die Interviews führen geschulte Inter-
viewende vollkommen vertraulich und un-
abhängig voneinander mit dem jeweiligen 
Klienten selbst – als Selbstbericht – und auf 
den jeweiligen Klienten bezogen auch mit 
seinem Persönlichen Assistenten in Form 

einer direkten Beobachtung. Zu jeder Frage
gibt es drei Antwortmöglichkeiten 
auf der 3-Punkt-Likert-Skala. 
Diese ermöglicht über 
ein standardisiertes 
Auswertungsverfahren 
eine differenzierte Ein-
schätzung der 
Qualität des 
Lebens der 
jeweiligen 
Person.

? Inwieweit lassen 
sich die Ergeb-
nisse der Inter-
views für die Assistenz 
von Menschen mit Be-
hinderung nutzen?

! Bezogen auf den einzelnen Klienten,
eröffnet sich die Möglichkeit eines 

Feedbackgesprächs. Es ist wichtig, dem Kli-
enten hierbei einen Gesprächspartner an-
zubieten, der möglichst unabhängig ist – 
auch von den Mitarbeitenden des 
jeweiligen Assistenzdienstes. Wichtig ist au-
ßerdem, dass er das Vertrauen des Klienten 
fi ndet. Sämtliche Informationen dieses Ge-
sprächs sind streng vertraulich: Nur der 
Klient selbst entscheidet, welchen weiteren 
Personen er die Inhalte anvertrauen möchte. 
Im Feedback zu den Interviewergebnissen 
können dann die persönlichen Wünsche 
und Erwartungen des Klienten aufgenom-
men werden. Und im wiederkehrenden 
Vergleich der Ergebnisse kann gezeigt wer-
den, dass Veränderung möglich ist.
Die Mitarbeitenden des Assistenzdienstes 
lernen „von rechts nach links zu denken“. 
Das bedeutet, dass unmittelbar aus der 
Perspektive des Klienten zunächst auf den 
gewünschten persönlichen Zugewinn an 
Qualität des Lebens geschaut wird. Hieran 
schließt sich die direkt an den Klienten zu 
richtende Frage an: „Was brauchen Sie, 
um den von Ihnen gewünschten Zuge-
winn an Qualität des Lebens zu erzielen?“ 
Im Dialog mit dem Klienten werden dann 
greifbare Ziele und die realisierbaren Maß-
nahmen innerhalb der acht Domänen der 
Qualität des Lebens erarbeitet. 
Der Klient mit seinem Teilhabebegleiter an 
der Seite bespricht diese dann in der so ge-
nannten Zukunftskonferenz mit seinem 
Persönlichen Assistenten, der Fachleitung 

und weiteren von ihm eingeladenen Perso-
nen seines Vertrauens. Im Ergebnis führt 
dieser Austausch zur Zukunftsplanung, die 
als Kernelement die konkrete Zielvereinba-
rung des Klienten mit den ihn unterstüt-
zenden Personen enthält. Im Folgeinter-
view mit der POS lässt sich dann ermessen, 
inwieweit erreichte Ziele und umgesetzte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-
tät des Lebens beigetragen haben.

? Sie haben die Bedeutung des Kon-
zeptes der Qualität des Lebens auch im 
Hinblick auf die Ziele der Independent 
Living-Bewegung unterstrichen. Welcher 
Zusammenhang besteht hier genau?

! Die übergeordneten Bereiche der Quali-
tät des Lebens sind ja die Unabhängig-

keit, die soziale Teilhabe und das Wohl-
ergehen der einzelnen Person. Die ersten 
beiden Bereiche enthalten als Domänen die 
persönliche Entwicklung und Selbstbestim-
mung sowie soziale Beziehungen, soziale 
Inklusion und Rechte. Jede dieser Domänen 
steht in einem direkten Zusammenhang mit 
dem Wunsch des Menschen, möglichst un-
abhängig oder unabhängiger zu leben, was 
ja auch Kern der Independent Living-Be-
wegung ist. 
Sie sehen, das Konzept der Qualität des Le-
bens umfasst Domänen, die wesentlich für 
die Hoffnungen und Träume der meisten, 
wenn nicht sogar aller Menschen sind. 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion



34 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2012 

? Worin sehen Sie persönlich die Be-
deutung des christlichen Menschenbil-
des allgemein und speziell für Ihren 
Beruf?

! Zentrale Punkte des christlichen Men-
schenbildes sind für mich die Themen 

Gerechtigkeit, Achtung, Würde und Sorge. 
Dazu muss ich sagen, dass ich in diesem 
Zusammenhang Sorge im freiheitlichen 
und nicht im fürsorglichen Sinn begreife. 
Also nicht: Ich weiß besser, was für den An-
deren gut ist, sondern ich trage Verantwor-
tung für einen Anderen. Somit ist das christ-
liche Menschenbild für mich von jeher und 
auch heute Basis, Ausgangspunkt, Impuls 
und ich würde sagen Wurzel für soziales Wir-
ken und soziale Arbeit insgesamt. Das Motiv, 
einmal einen sozialen Beruf zu ergreifen, re-
sultiert – nicht immer, aber sehr häufi g – aus 
einer christlich geprägten Sozialisation, und 
so ist es bei mir auch gewesen. 

Religion und Arbeit?
Ein sehr persönliches Gespräch mit Vorstandsmitglied Gitta 
Bernshausen über die Bedeutung des christlichen Menschenbildes 
in ihrem Leben, im Sozialwerk St. Georg und im Arbeitsalltag

Mein Weg, so wie ich ihn gegangen bin, 
wäre für mich persönlich ohne diese Wurzel 
nicht denkbar, meine Entwicklung sicher-
lich eine andere gewesen. Ich hätte mögli-
cherweise einen anderen Beruf ergriffen 
oder den Beruf, den ich gewählt habe, an-
ders gestaltet.

? Das neue Leitmotiv des Sozialwerks 
St. Georg lautet „Gemeinsam. Anders. 
Stark.“. Wo fi ndet sich Ihrer Meinung 
nach in den drei Begriffen das christliche 
Menschenbild wieder?

! Das neue Motto knüpft meiner Meinung 
nach sehr stark an das christliche Men-

schenbild und vor allem an den Aspekt der 
Gerechtigkeit an. 
Gemeinsamkeit erfahre ich dann, wenn 
eine Gemeinschaft sehr unterschiedlicher 
Menschen zusammen einen Weg geht. 
Anders bedeutet für mich die Unterschied-
lichkeit jedes Menschen wahrzunehmen 
und diese zu respektieren und zu achten, 
zugleich aber auch soziale Unterschiede 
auszugleichen. Den Begriff Stark kann 
man auf den einzelnen Menschen beziehen 
und auch auf Organisationen. Denn Stärke 
gehört dazu, um eine bestimmte Aufgabe 
oder eine Mission zu erfüllen. 

Vorstand 
Gitta Berns-
hausen.
(Foto: 
Barbara 
Bechtloff)

Gottesdienst am Valentinstag in St. Anna: Unter dem 
Motto des bekannten Liebesfi lm-Klassikers „Casablanca” 
stand am 14. Februar ein ökumenischer Gottesdienst in 
der St.-Anna-Kirche in Gelsenkirchen. Die Diakone Roland 
Curdt-Warmuth und Winfried Kubiak erinnerten am Ge-
denktag von Bischof Valentin, der 269 n. Chr. als christ-
licher Märtyrer starb, an dessen Wirken. Valentin von 
Terni (Italien) traute der Überlieferung zufolge mehrere 
Brautpaare. Dabei soll er den verheirateten Paaren auch 
Blumen geschenkt haben. Heute gilt der Valentinstag in 
vielen Ländern als „Tag der Liebenden“. Ein anwesen-
des Ehepaar erhielt deshalb im Gottesdienst erneut den 
Segen Gottes. Die Trommelgruppe „Herzschlag“ des Tages-
stätten-Verbundes (hier im Bild) heizte den Besuchern zwi-
schendurch ordentlich ein.  (Foto: Stefan Kuster)

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

„Schau mir in die Augen, Kleines!“

Gott und die Welt



 EinBlick 1/2012 | Sozialwerk St. Georg | 35

Religion kann bei Institutionen wie dem 
Sozialwerk St. Georg oder anderswo ein 
wichtiges Fundament und Motiv für Men-
schen sein, aus sich selbst heraus Dinge 
umzusetzen und etwas in dieser Welt zu 
gestalten.

? Passt Religion überhaupt noch in 
unsere pragmatische Zeit, die sich eher 
nach weltlichen Dingen richtet? 

! In dieser Zeit, die so stark geprägt ist 
von dem „Schneller, höher, weiter“, 

sind die Menschen sehr „diesseits-orien-
tiert“. Und obwohl wir diesem Pragmatis-
mus folgen und sicherlich auch sehr erfolg-
reich sind, kommen wir immer wieder an 
einen Punkt, an dem wir feststellen, dass 
der Mensch mehr ist. Dann beginnen wir 
Sinnfragen zu stellen und wollen diese 
auch beantwortet haben. Das sind beispiels-
weise Fragen nach dem „Wo komme ich 
her?“ oder „Wo gehe ich hin?“.
Die christliche Wertvorstellung beinhaltet 
für mich Ideen, die mir in dieser Situation 
weiterhelfen. Das sind die Vision von 
Schuld und Vergebung, die Vorstellung von 
Fehler machen und daraus lernen sowie 
die Erfahrung von Bekennen und Verzeihen. 
Und auch die Demut, dass es etwas gibt, 
welches größer ist als wir selbst. 
Dies ist es, was uns das christliche Men-
schenbild lehren könnte und sollte, wenn 

wir an die Grenzen unseres Bemühens und 
unserer Kontrolliertheit kommen. Das 
heißt, wenn wir letztendlich merken, dass 
wir eingebettet sind in ein Umfeld, das wir 
nie ganz steuern können. Es gibt etwas 
Größeres, das wir auch durch pragmatische 
Strategien nicht erreichen können. 

? Wie kann sich die eigene Religion 
einen Platz im Arbeitsalltag suchen? 

! Ich glaube, dass es in unserem Beruf 
vielleicht etwas leichter ist als in anderen 

Arbeitswelten. Da wir, wenn wir das 
möchten, viele auch sehr intensive Begeg-
nungen mit Menschen haben können. Re-
ligion beziehungsweise Religiosität kann 
sich somit im Alltag entfalten durch ganz 
konkretes Handeln, durch Achtsamkeit 
und wertschätzenden Umgang. Das wird 
auch durch Individualität, die Einmaligkeit 
des Einzelnen, deutlich. Denn wir vom So-
zialwerk St. Georg haben uns ja vorgenom-
men, Menschen so zu nehmen, wie sie 
sind, und nicht wie sie aus unserer Vorstel-
lung heraus sein sollten: Personen stets als 
Summe ihrer Möglichkeiten zu sehen und 
nicht als Addition ihrer Handicaps. 
Meiner Meinung nach ist der Kern der Re-
ligiosität im Arbeitsalltag, dass Hoffnung 
Sinn macht und dass positive Veränderung 
erreichbar ist. Die Hoffnung, die sich viel-
leicht gar nicht auf bestimmte konkrete 

Indizien gründet, sondern sich aus einem 
Glauben heraus nährt, ist ein wichtiger Im-
puls dafür, diese Arbeit sehr gerne und im-
mer wieder und jeden Tag zu tun. 
Dies ist natürlich sehr idealtypisch, und ich 
weiß, dass Platz für Religiosität zu schaffen 
im hektischen Arbeitsalltag manchmal 
schwierig ist. Aber es bedeutet, dass dies 
eine Aufgabe wäre, sich in dieser Richtung 
zu entwickeln. 
Ich nehme wahr, dass dies jedoch in den 
Geschäftsbereichen vor Ort bereits ge-
schieht. Die Mitarbeitenden dort arbeiten 
beispielsweise häufi g mit den Kirchenge-
meinden zusammen. Auch zu Einweihun-
gen oder besonderen Anlässen ist es selbst-
verständlich, dass immer ein ökumenischer, 
ein katholischer oder evangelischer Gottes-
dienst stattfi ndet. Trotzdem bleibt es eine 
Herausforderung, für die Klientinnen und 
Klienten und für die Mitarbeitenden des 
Sozialwerks St. Georg Raum für Religiosi-
tät zu schaffen – die wir sicherlich alle in 
uns tragen, die sich sehr individuell äußern 
kann, aber stets spürbar ist. 

Miriam Chávez Lambers | 
EinBlick-Redaktion

AUFRUF:
In der Rubrik „Gott und die Welt“ 

berichten Menschen über ihre 

Erfahrungen mit Spiritualität und 

Religiosität im Alltag im Sozialwerk 

St. Georg. – Welche Bedeutung hat 

Gott in Ihrem Leben? Wo werden 

Glaube, Liebe und Hoffnung als 

christliche Werte deutlich an Ihrem 

Arbeitsplatz, in Ihrem Umfeld? Wir 

freuen uns über Ihre Text- oder 

Themenvorschläge für den EinBlick 

an presse@sozialwerk-st-georg.de.

Da berühren sich Himmel und Erde
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen
Und neu beginnen ganz neu
Da berühren sich Himmel und Erde
Dass Frieden werde unter uns

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken
Und neu beginnen ganz neu
Da berühren sich Himmel und Erde
Dass Frieden werde unter uns

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden
Und neu beginnen ganz neu
Da berühren sich Himmel und Erde
Dass Frieden werde unter uns

Dieses Lied war Teil des Valentinsgottes- Text: Thomas Laubach /
dienstes in St. Anna (siehe Artikel links) Melodie: Christoph Lehmann (1989)

NEUE RUBRIK!
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Was macht...

…die „KuB“ Kapellen
Silke Weiss: eine Dortmunderin in der
Kontakt- und Beratungsstelle in Gelsenkirchen – ein Portrait

Während sich an diesem Winternachmit-
tag bereits die ersten Fußballfans mit war-
mem Schal sowie Mütze in den Vereins-
farben Blau und Weiß des FC Schalke 04 
auf den Weg ins Stadion zum Europa-
League-Spiel machen, kommt wenige 
hundert Meter entfernt eine andere, span-
nende Partie in Bewegung: Besucher des 
Cafés der „Kontakt- und Beratungsstelle 
für Menschen mit einer geistigen Behin-
derung/Lernbehinderung“ an der Kapellen-
straße in Gelsenkirchen zeigen beim Kickern 
vollen Körpereinsatz, bevor sie sich bei 

„Mensch ärgere dich nicht“ eine Pause 
gönnen.
Unter ihnen ist auch Silke Weiss, die seit 
Oktober 2010 als Fachleiterin für das So-
zialwerk St. Georg Ruhrgebiet tätig ist 
und das komplementäre ambulante Ange-
bot für Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung gemeinsam mit einigen Kolle-
gen betreut: die Ambulante Wohnschule, 
den Familienunterstützenden Dienst, die 
Kontakt- und Beratungsstelle, die sie eigen-
ständig leitet. Sie genießt die Begegnungen 
mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten 

und die Freude, die an Nachmittagen wie 
diesem die hellen Räume ihres Arbeits-
platzes erfüllt. 
Die 46-Jährige arbeitet seit 16 Jahren in 
der Behindertenhilfe. Als sie zu Beginn 
ihrer Berufstätigkeit das erste Mal mit Per-
sonen in Berührung kam, die durch eine 
Behinderung, wie beispielsweise Autis-
mus, eingeschränkt sind, begriff sie, dass 
das ihr Arbeitsfeld sein muss. „Dieser Beruf 
bedeutet jedes Mal wieder eine Heraus-
forderung für mich, weil die Klientinnen 
und Klienten wie auch ihre Anliegen so 
verschieden sind. Wir entwickeln zusam-
men eine ganzheitliche Herangehenswei-
se, die immer individuell aussieht. Das 
macht meinen Alltag abwechslungsreich“, 
erläutert die Dortmunderin mit einem Lä-
cheln und ergänzt: „Nachdem ich einige 
Träger im Laufe der Jahre kennengelernt 
habe, freue ich mich, beim Sozialwerk 
den professionellen Rahmen zu fi nden, 
um die ambulanten Hilfestellungen erfolg-
reich umzusetzen.“ 
Etwa 50 kostenfreie Beratungsprozesse im 
Jahr, die je nach Fall unterschiedlich viel 
Zeit in Anspruch nehmen, begleitet Silke 
Weiss in „ihrer“ Kontakt- und Beratungs-
stelle, einer der insgesamt 32 ambulanten 
Anlaufstellen des Sozialwerks. Mit Taten-
drang und Herzblut fi ndet sie mit den 
Menschen Antworten auf Fragen, die sich 
um die Gestaltung der eigenen Lebens-
situation drehen. Es geht um Freizeitakti-
vitäten, Wohnungssuche, Behördengänge, 
die Klärung des Anspruchs auf Leistungen 
der Behindertenhilfe, Krisenintervention 
oder das wichtige Thema Persönliches 
Budget. Hierbei wird jeder Klient bei seinen 

Im Café der Kontakt- und Beratungsstelle ist die Stimmung ausgelassen. Mitten im Spiel 
sind neben Fachleiterin Silke Weiss (rechts von ihr im Uhrzeigersinn): Wolf Matthias 
Leyk, Marcus Sträuber (Familienunterstützender Dienst), Matthias Elsen, Tobias Stamen 
(Praktikant), Christian Nonnemacher und Rainer Krajewski. (Foto: Sabine Loh)
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straße?

In der Rubrik „Was macht…?“ schauen wir in loser Folge Mitarbeitenden des 
Sozialwerks St. Georg über die Schulter und beleuchten ihre Arbeit und was 
sie gerade bewegt. Frühere Porträts fi nden sich in den bisherigen EinBlick-
Ausgaben unter  www.gemeinsam-anders-stark.de/einblick.

Pfl ege- oder Servicebedürfnissen abgeholt 
und entscheidet mit, wie sein zur Verfü-
gung stehendes Geld in Leistungen inves-
tiert wird. Der Gedanke der Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit des Einzelnen 
spielt eine herausragende Rolle im Kon-
zept der ambulanten Hilfe. „Wir nehmen 
den Klienten nichts ab. Wir sehen sie im 
Mittelpunkt unserer Arbeit und begleiten 
sie gerne auf ihrem Weg“, sagt Silke Weiss 
und berichtet von einem Anstieg bezüg-
lich der Nachfrage nach ambulanten Hilfs-
angeboten.

|   Netzwerk mit 
Kontakten zu weiteren 
Fachleuten

Kürzlich erst kam eine junge Frau in die 
Offene Sprechstunde, die immer freitags 
in der Beratungsstelle angeboten wird, 
weil sie erwerbsunfähig geschrieben wurde 
und sich dennoch wünscht, auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt eine Anstellung zu fi n-
den. Keine leichte Aufgabe für die Fach-
leiterin, denn sie weiß, die 20-Jährige 
wird es aufgrund des Grades ihrer Behin-
derung schwer haben, eine Arbeit zu fi n-
den. Gemeinsam klären sie in einem Ge-
spräch, wie die Unterstützung durch das 
Sozialwerk aussehen kann, damit die Klien-
tin mit einem guten Gefühl und so eigen-
verantwortlich wie möglich ihren Lebens-
raum gestalten und gegebenenfalls einer 
Tätigkeit nachgehen kann. Ein Netzwerk 
mit Kontakten zur Stadt Gelsenkirchen, 
zu Fachleuten von Service- und Pfl ege-
diensten oder Schulen erleichtert ihre Ar-
beit. 

Vor der Einweihung des Hauses im Okto-
ber 2010 arbeitete Silke Weiss als Projekt-
koordinatorin vor Ort mit Kollegen darauf-
hin, effi ziente Handlungsabläufe zu konzi-
pieren. Die Kooperationsbereitschaft sei 
in Gelsenkirchen groß, sagt die Diplom-
Pädagogin und weist auf den Willen eini-
ger Mitmenschen hin, ihre Anliegen zu 
unterstützen. So beteiligten sich die 
nächstgelegene Schule und Mitglieder der 
Kirchengemeinde St. Anna an dem Ein-
weihungsfest und setzten auf diese Weise 
ein Zeichen für den nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt. Das Café wird zum Bei-
spiel gern besucht: Dienstags und don-
nerstags von 15 bis 18 Uhr stehen in dem 
gemütlichen Raum, an den eine geräumi-
ge Küche angeschlossen ist, menschliches 
Miteinander, Spiele und Gespräche im 
Fokus. Einer, der dieses Angebot immer 
gerne annimmt, ist Rainer Krajewski: „Ich 
habe heute auch schon ein Spiel gewon-
nen“, freut er sich. Silke Weiss fügt hinzu: 
„Es ist unser Bestreben, diese Möglichkeiten 
des Kennenlernens und der gemeinsamen 

Aktivitäten weiter auszubauen. Eine 
Kochgruppe wäre denkbar oder Basteln 
für das Osterfest.“ Hierzu fehlt jedoch die 
ein oder andere ehrenamtliche Hand. 
Woher sie die Kraft nimmt, sich mit im-
mer neuen Ideen für die Menschen einzu-
setzen, liegt für sie auf der Hand: „Es ist 
faszinierend, mit welcher Freude sie ihr 
Leben angehen, und es ist das Größte, 
wenn ich jemanden begleiten durfte, der 
mir sein Vertrauen geschenkt hat, und wir 
etwas erreichen konnten.“ 
Nur in einem Punkt beschleicht sie ein 
ungutes Gefühl. Wenn sie sich nach einem 
Nachmittag in einer Männerrunde – die 
natürlich Woche für Woche Schalke 04 
die Daumen drückt – verabschiedet, um 
in ihr Auto mit Dortmunder Kennzeichen 
zu steigen und nach Hause zu fahren. 
Aber auch hier setzt sie zuversichtlich auf 
eines: Toleranz und Offenheit. 

Sabine Loh | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

Für die individuelle Beratung ihrer Klienten und Klientinnen ist Silke Weiss 
stets mit Feingefühl und Sachverstand zur Stelle.  (Foto: Sabine Loh)
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Tränen, roter Teppich 
und neue „Traute“
Westfalen-Nord  |  Teilnehmende des ersten Kurses der „Ambulanten Wohnschule“ 
in Lüdinghausen feiern im November 2011 ihren Abschluss 
Am Ende, als die Wohnschüler einzeln 
über den eigens ausgebreiteten roten Tep-
pich liefen und Kursleiterin Heike Engel-
mann die Urkunden überreichte, waren 

Das alles und vieles mehr lernten sie: 
Bügeln … (Fotos: Heike Engelmann)

… oder schmackhafte Gerichte zubereiten.

alle sehr stolz auf das Erreichte, aber auch 
traurig. Denn zwei Jahre aktive Lernzeit 
gingen zu Ende. Eine Zeit, in der die acht 
Personen mit Lern- oder geistiger Behinde-
rung aus dem ganzen Kreis Coesfeld und 
darüber hinaus in der „Ambulanten Wohn-
schule“ in Lüdinghausen nicht nur Kennt-
nisse und Fertigkeiten für ein mehr und 
mehr selbstbestimmtes Leben erlernt ha-
ben, sondern in denen auch freundschaftli-
che Bande geknüpft wurden. Und so ver-
wunderte es nicht, dass zum Abschied 
auch einige Tränen fl ossen. „Schade“, 
meinte eine Teilnehmerin, „ich würde ger-
ne noch weitermachen.“ 
Es war der kreisweit erste Durchgang der 
„Ambulanten Wohnschule“ in Trägerschaft 
des Sozialwerks St. Georg, der jetzt im Bei-
sein von Angehörigen und Betreuern am 
Ostwall in Lüdinghausen Abschluss feierte. 
Parallel zu dem Coesfelder Kurs gibt es 
noch die Möglichkeit, in Soest an einem 
Seminar der Wohnschule teilzunehmen. 
„Das Konzept hat sich bewährt“, zog Kurs-
leiterin Heike Engelmann eine positive Bi-
lanz. Mitte Januar begann deshalb bereits 
ein neuer Durchgang. Und die Resonanz 
sei so groß, dass es auch für die Zeit darüber 
hinaus bereits eine lange Warteliste gebe.
In bewegenden Worten bedankten sich die 
Teilnehmenden bei ihrer Ausbilderin für die 
Unterstützung, die sie erfahren durften. „Ich 
bin immer gerne gekommen, auch wenn es 
nach einem langen Arbeitstag oft schwerfi el, 
sich noch aufzuraffen“, sagte ein Teilnehmer. 
Nicht nur die wöchentlichen Treffen, son-
dern auch die zum Kurs gehörigen Wochen-
endseminare blieben in guter Erinnerung. 
Zwei Wohnschüler, die bislang in einer Ein-
richtung beziehungsweise noch bei den El-
tern lebten, wollen nun in eine eigene Woh-
nung ziehen, wo sie nur noch ambulant 
betreut werden. „Ich hätte vor zwei Jahren 

nicht gedacht, dass ich mir das nun zutrauen 
würde“, bekannte einer der beiden.
Zur Erinnerung erhielten alle Teilnehmenden 
nicht nur eine Urkunde, sondern auch ein 
Fotoalbum und eine Mappe mit den im Laufe 
der zwei Jahre gesammelten Unterrichtsma-
terialien und Arbeitsblättern. „Ich hoffe, dass 
Sie noch häufi ger hineinschauen“, wandte 
sich Heike Engelmann an die scheidenden 
Wohnschüler – denn das Album könne ih-
nen auch weiter im Alltag eine gute Hilfe 
sein. Man müsse schließlich nicht alles wis-
sen, sondern nur, „wo es steht“.
Mit einem alkoholfreien Cocktail stießen 
alle auf den Abschied und gleichzeitigen 
Neubeginn an. Als Dankeschön erhielt die 
Kursleiterin noch einen Restaurant-Gut-
schein, den die Teilnehmenden ohne Un-
terstützung für sie besorgt hatten. Eine 
Wohnschülerin traute sich, vor allen Gäs-
ten eine Rede zu halten, die sie selbst ge-
schrieben hatte. „Das hat mich sehr beein-
druckt“, so Heike Engelmann.
Und einfach so auseinandergehen will die 
Gruppe auch nicht. Sie verabredeten un-
tereinander, sich weiterhin in Form eines 
Stammtisches einmal im Monat zu treffen, 
damit entstandene Freundschaften weiter 
gepfl egt werden können. Heike Engel-
mann wird nur beim ersten Mal noch da-
bei sein. „Dann werden sie zeigen müssen, 
ob sie verlässliche Verabredungen treffen 
und Nachmittage selbstständig organisieren 
können“, sagte sie. Sicher ist sie jedenfalls, 
dass alle „ihren Weg gut machen“ werden. 
„Lassen Sie sich nicht nur von anderen 
Menschen bestimmen, bestimmen Sie Ihr 
Leben selbst“, appellierte sie zum Abschied 
an die Teilnehmenden, das Gelernte anzu-
wenden.  

Detlef Scherle | Allgemeine Zeitung 
Coesfeld

Aus den Einrichtungen
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Neues Theaterprojekt 
Westfalen-Nord  |  In Kooperation mit dem Bildungswerk für Theater und 
Kultur in Hamm gründet der Kontrapunkt Heessen eine Theatergruppe

Bezugsbetreuerin Magdalene Wisniewski 
übernahm in dem neuen Theaterprojekt in 
Heessen vielfältige Aufgaben. Sie war unter 
anderem für die Zusammenarbeit mit dem 
Bildungswerk für Theater und Kultur (BTK), 
für die Gründung der Gruppe und für die 
Durchführung der einzelnen Theater-
stunden mit Hilfe der Theaterpädagogin 
des Hammer BTK verantwortlich. Wäh-
rend der Theaterstunden zeigte sich 
schnell, dass es eine durchaus gute und 
lohnenswerte Idee war, dieses Projekt zu 
initiieren. Die Laiendarsteller brachten sich 
immer sehr motiviert und engagiert ein. 
Alle Teilnehmenden hatten während der 
einzelnen Einheiten sehr viel Spaß und 
konnten darüber hinaus ihre eigenen Gren-
zen entdecken, auch hier und da über sie 
hinaus gehen, und sich persönlich weiter-
entwickeln. Selbst sprachliche Defi zite 
stellten hier keine Barriere dar, die eine 
Teilnahme an dem Projekt verhindert hätte. 
Denn jede Klientin und jeder Klient konnte 
sich seinen Kompetenzen entsprechend in 
das Projekt einbringen. Aus unserer Sicht 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des Kontrapunkts Hamm-
Heessen beim Theaterstück „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens 
(von links: Regina Albert, Marina Aru, Sarah Schwob, Alfredo Di Bella, 
Daniela Lambrecht, Samira Mohamed). (Foto: Linda Gonschor) 

zeigte sich einmal mehr, dass das Medium 
Theater sehr geeignet ist, um unsere Klien-
tinnen und Klienten mit all ihren Stärken 
und Schwächen zu integrieren und zu för-
dern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer 
nahmen eine abschließende Aufführung 
des Theaterprojekts im Rahmen der Ad-

ventfeier sehr gut an und bedachten die 
Akteure mit viel Beifall. 

Sven Hoppe | Fachleitung Kontra-
punkt Hamm-Heessen

Ruhrgebiet | „Schachtlaus“-Redaktion stellt Seelen-
bretter-Aktion in St. Anna-Kirche vor:  Schmale, lange Bretter, 
die durch die Besucher der St. Anna-Kirche in Kooperation mit St. 
Georg bemalt wurden, das sind die Seelenbretter. Der Brauch 
stammt eigentlich aus dem Allgäu und dient dazu, an die lieben 
Verstorbenen zu denken. Die Seelenbretter stehen im Allgäu meist 
vor Wohnhäusern oder an Wanderwegen und zieren so den Weg. 
Die Seelenbretter haben immer verschiedene Motive und sind je-
weils mit einem schönen Spruch verziert, z.B. „Durch meine Lehre 
wirst du das Licht sehen“. Die Sprüche konnte man sich aus einer 
Vorlage aussuchen. Das ganze Projekt ging vom 4. bis 11. Oktober 
2011 und lockte etliche Besucher an. Auch ein Filmteam besuchte 
das Projekt und fi lmte die ganze Aktion. Auch Kinder und Jugend-
liche waren mit von der Partie und zeigten jede Menge Interesse 
und viel Fantasie beim Bemalen der Seelenbretter.

Sarah Bailer, Benjamin Scheller | Redaktion „Schachtlaus“, 
Bewohnerzeitung des Sozialwerks im Ruhrgebiet

Seelenbretter
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Dreikönigstreffen 
in der Wohnstätte Borken
Westfalen-Nord  |  Gelungene Zusammenkunft des St. Marien-Altenheims 
und der Wohnstätte Borken bei Kaffee und Kuchen

„Das war ein gelunge-
ner Nachmittag“ freut 
sich Marita Ortkemper, 
wenn sie an die gemütli-
che Kaffeerunde am Drei-
königsfest zurückdenkt. 
Sie und Marco Gutsche 
engagieren sich seit 
knapp zwei Jahren als 
ehrenamtliche Helfer in 
der Borkener Altenhilfe. 
Marita Ortkemper be-
treut mehrere Personen 
aus dem St. Marien-Al-
tenheim, Marco Gut-
sche engagiert sich im 
Altenheim „Miteinander Wohnen“. Ob zu 
gemeinsamen Spaziergängen, als Beglei-
tung zu verschiedenen Ärzten oder bei Ge-
sellschaftsspielen: Die beiden sind dort 
sehr gern gesehene Helfer.

|   Ehrenamtliches 
Engagement stärkt 
das Selbstbewusstsein

Dabei wissen Marita Ortkemper (60) und 
Marco Gutsche (37) genau, was es heißt, 
auf Unterstützung angewiesen zu sein. 
Frau Ortkemper lebt zurzeit in der Wohn-
stätte Borken und erhält dort selbst Unter-
stützung im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe. Ihr ehrenamtliches Engagement 
nutzt sie, um für andere Menschen da zu 
sein und sich selbst Sinn gebend zu be-
schäftigen. Die positiven Rückmeldungen, 
die sie von den Bewohnern des Marien-
Altenheimes erhält, machen ihr viel Freu-
de und stärken ihr Selbstbewusstsein.
Auch Marco Gutsche verhalf der ehren-
amtliche Einsatz dazu, seinen Alltag neu 
zu strukturieren. Darauf aufbauend schaff-

te er im Sommer 2011 den Schritt aus der 
Wohnstätte Borken in eine eigene Woh-
nung – nur noch mit ambulanter Unter-
stützung. Mittlerweile darf sich Marco 
Gutsche auch Schützenkönig nennen, da 
ihn eine Bewohnerin des Wohnheims 
„Miteinander Wohnen“ nach einem inter-
nen Schützenfest zum König auswählte.
Die vielen guten Erfahrungen, von denen 
Marita Ortkemper berichten kann, mit an-
deren teilen zu können und sich gegenseitig 
besser kennenzulernen, das lag der 60-Jäh-
rigen am Herzen. Aus diesem Grund lud 
sie mit Unterstützung der Wohnstätte Bor-
ken am 6. Januar 2012 zum Dreikönigsfest 
ein und gestaltete einen gemütlichen 
Nachmittag bei Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen. Etwa 20 Gäste – Klientinnen 
und Klienten, Mitarbeitende aus der Alten-
hilfe sowie ihre ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen – durften Ortkemper und 
Gutsche in den Räumlichkeiten des 
„hand:Werk“ begrüßen. Interessierte Klien-
tinnen und Klienten sowie Mitarbeitende der 
Wohnstätte Borken vervollständigten die 
Runde, so dass kein Platz mehr frei blieb. 

Für zwei Stunden ver-
wandelte sich das 
„hand:Werk“ in ein Café-
haus mit selbstgebacke-
nem Kuchen, Waffeln 
und frischem Kaffee. Im 
munteren Austausch 
brachte man sich die 
gegenseitige Wohn- und 
Lebenssituation nahe. So 
hatten weder die Klien-
tinnen und Klienten noch 
ehrenamtliche Helfer der 
Altenhilfeeinrichtungen 
bislang eine Idee davon, 
wie Leben in dem je-

weils „anderen“ Wohnheim aussehen 
kann. Bei dem anregenden Abgleich wur-
de jedoch auch festgestellt, dass sich Dinge 
ähneln, unabhängig davon, ob die Men-
schen alt oder krank sind. Letztlich waren 
sich alle einig, dass die Möglichkeit zur 
weitgehenden Selbstbestimmung auch für 
ein zufriedenes Leben in einer Einrichtung 
sorgen kann. Umso besser, wenn man 
dann auch noch seinen persönlichen Radi-
us mit ehrenamtlicher Unterstützung er-
weitern kann. Marita Ortkemper und 
Marco Gutsche können sich dem nur an-
schließen, da sie durch ihre ehrenamtliche 
Arbeit den Schritt in eine selbstständige 
Zukunft vorbereitet haben. 
Der Austausch in gemütlicher Runde ge-
fi el allen so gut, dass sofort die Wiederho-
lung des „Dreikönigstreffens“ vereinbart 
wurde. 

Elisabeth Schleß-Döpper | Einrich-
tungsleitung Wohnstätte Borken 
Roland Sandmann | Fachleitung 

Wohnstätte Borken

Ehrenamtliche im St. Marien-Altenheim: Marita Ortkemper (li.) und Marco Gutsche. 
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Konzert im Kastanienhof
Westfalen-Süd  |  Der Maumker Gesangverein gab ein Konzert im Kastanienhof
Schon seit über 30 Jahren besucht der Maumker Männergesang-
verein in der Vorweihnachtszeit die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner im Kastanienhof des Sozialwerks St. Georg in Lennestadt. Tra-
ditionell trugen die 20 Mitglieder des Gesangvereins in der 
Adventszeit eine Vielzahl verschiedener Weihnachtslieder vor und 
sorgten somit abermals für eine harmonische und festliche Atmo-
sphäre in der Wohneinrichtung.
Zum Abschluss erhielt jede Klientin und jeder Klient die besten 
Wünsche und eine Weihnachtstüte durch den Gesangverein über-
reicht. Erneut wurde deutlich, dass auch diese Veranstaltung ein 
Zeichen für das gute Miteinander in Lennestadt darstellt. 

Marc Padberg | Einrichtungsleiter Kastanienhof 
Wohnverbund Olpe

Die Lieder des Männergesangvereins sorgten für eine 
festliche Stimmung im Kastanienhof.

Strukturen schaffen, 
Selbstständigkeit erhöhen
Westfalen-Süd  |  Die Schmallenberger Werkstatt für 
Menschen mit autistischen Störungen stellt sich vor

Seit 2010 gibt es die Werkstatt für Menschen 
mit Autismus in Schmallenberg. Um Raum 
für 24 Arbeitsplätze zu schaffen, hat das 
Sozialwerk St. Georg das ehemalige Ge-
bäude der Firma Köhne Raumausstattung 
angemietet und speziell nach den Bedürf-
nissen von Menschen mit Autismus umge-
baut und gestaltet. 
Die Beschäftigten haben in der Werkstatt 
die Möglichkeit, je nach individueller Nei-
gung Tätigkeiten aus den Bereichen Holz, 
Hauswirtschaft, Montage und der kreativen 
Arbeit nachzugehen. Die Kreativgruppe 
beispielsweise gestaltet aktuell viele Gruß-
karten und dekoriert diese mittels Stanz-
technik. Aber auch Begleitung bei alltäg-
lichen Verrichtungen wie das Einkaufen 
für den Nachmittagssnack gehört zu den 
Aufgaben der Klienten.
Dabei steht für die Klientinnen und Klienten 
nicht produktives Schaffen, sondern die 
Beschäftigung an sich im Mittelpunkt. 
„Wenn an einem Tag für die Betroffenen 
gar nichts anstünde, weil wir nichts anbie-
ten, dann würde das eher eine Krise bei 

ihnen auslösen. Für Menschen mit autisti-
schen Beeinträchtigungen ist ein struktu-
rierter Tagesablauf sehr wichtig und mit 
Hilfe von Tätigkeiten ordnet sich ihr All-
tag“, erklärt Fachbereichsleiterin Sylvia 
Brummel. 
Diese Strukturierung spielt auch bei der 
Gestaltung der einzelnen Arbeitsgänge in 
der Werkstatt eine große Rolle. Jedem Be-
schäftigten teilen die Mitarbeitenden seine 
individuellen Aufgaben zu, so dass er er-
kennen kann, wie viel er machen soll und 
wann er fertig ist. Das geschieht anhand 
von Tagesplänen, die den Arbeitenden als 
visuelle Hilfe dienen. 
Solch ein System ermöglicht Menschen 
mit Autismus außerdem ein erhöhtes Maß 
an Selbstständigkeit. Förderung der Auto-
nomie steht im Fokus der Arbeit des Teams 
in Schmallenberg, wie Sylvia Brummel be-
tont: „Ziel ist es, dass die Klientinnen und 
Klienten eigenständig arbeiten können, das 
heißt ihren Tagesplan ohne fremde Hilfe 
lesen, verstehen und ausführen können. 
Sie sind dann nicht von ihren Betreuenden 

abhängig, und Urlaub oder Dienstwechsel 
führen nicht zu Komplikationen in ihrem 
strukturierten Tagesablauf.“  
Interessierte, die mehr über die Werkstatt 
für Menschen mit Autismus in Schmallen-
berg erfahren möchten, sind herzlich zum 
Tag der offenen Tür eingeladen - passend 
zum 60. Jubiläum des Sozialwerks St. Ge-
org am 15. Juni 2012.  

Sylvia Brummel | Fachbereichsleitung 
Werkstatt für Menschen mit 

Autismus Westfalen-Süd
Miriam Chávez Lambers | 

EinBlick-Redaktion

Beschäftigung schafft Struktur.



42 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2012 Aus den Einrichtungen

Bevor ich beginne, Ihnen meine Geschichte 
zu erzählen, möchte ich kurz meine ge-
sundheitliche Situation beschreiben. Auf-
grund einer halbseitigen Lähmung bin ich 
gehbehindert und funktionaler Einhänder. 
Seit August 2008 bin ich nun Klient des 
Sozialwerks St. Georg. Wie ich dort hin-
kam, möchte ich Ihnen hier erzählen.
Nachdem meine Ehefrau 2007 den Ent-
schluss gefasst hatte, ihr Leben mit einem 
anderen Partner fortzusetzen, musste ich 
mein eigenes Leben auf neue Fundamente 
stellen. Ich musste eine kleinere Wohnung 
beziehen und auf einmal mit Dingen zu-
rechtkommen, die bisher von der Ehefrau 
„gemanagt“ wurden: Haushalt, Kochen, 
Wäsche, Putzen etc. Ich weiß, anderen 
Männern ist es auch nicht in die Wiege ge-
legt, sich als „Hausmann“ zu betätigen; 
aber als Einhänder stößt man hier immer 
wieder an Grenzen.
Auch meine fi nanzielle Situation war seit 
2006 nicht mehr die beste. Nach fast 30 

Jahren in der Bankbranche wurde ich in 
der Folgezeit aufgrund von gesundheitli-
chen Problemen (Überlastungssyndrom) 
mehrfach arbeitslos, so dass ich am Ende 
„Arbeitslosengeld II“, also „Hartz IV“, be-
kam. Seit 2009 bin ich nun EU-Rentner.
Also Hilfe „anheuern“!? – Schön und gut, 
aber wovon bezahlen? – Von Hartz IV?!? – 
Dann ein Hoffnungsschimmer am Horizont: 
Um den Jahreswechsel 2007 zu 2008 tauch-
te in der Presse das Schlagwort „Persönliches 
Budget“ auf. Es folgten Behördenbesuche 
und Telefonate. Doch weder Krankenkasse 
oder Sozialamt noch das Versorgungsamt 
wussten damals die richtigen Antworten.
Und dann ein glücklicher Zufall: Im Fenster 
des hiesigen Kontrapunkts vom Sozialwerk 
St. Georg hing ein Plakat zum Thema „Per-
sönliches Budget“ mit Namen und Telefon-
nummer. Der Anruf dort war ein Volltreffer: 
Die zuständige Mitarbeiterin, Gabriele 
Bücker, wusste nicht nur Rat, sondern half 
gleich bei der Antragsstellung.

Nach der Bewilligung durch den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe habe ich 
nun eine Bezugsbetreuerin, Kathrin-Anna-
bel Weise, die mich durch Gespräche und 
aktive Hilfe dabei unterstützt, mich meiner 
neuen Lebenssituation zu stellen.

|   Kontakte zur 
„Außenwelt”

So werden über die Tagesstruktur zum Bei-
spiel Freizeitaktivitäten, Kochgruppen, Grill-
nachmittage, gesellige Aktivitäten, Reisen 
und vieles mehr angeboten bzw. vermittelt. 
Dabei hat man immer wieder die Möglich-
keit, Kontakte zur „Außenwelt“ zu knüpfen. 
Das heißt man läuft nicht Gefahr, sich „ab-
zukapseln“ und somit zu vereinsamen 
oder gar depressiv zu werden. Ich habe so-
gar schon Freundschaften schließen können.
Die andere Mitarbeiterin des Sozialwerks 
St. Georg, Susanne Weise, hilft im Haus-
halt, beim Einkaufen, leistet Begleitung - so 
auch für die Umgangskontakte mit meinen 
beiden Jungs – gibt praktische Tipps und ist 
auch in der Tagesstruktur oft dabei.
Mein Fazit lautet also: Ich habe beim Sozial-
werk St. Georg die praktische Hilfe gefun-
den, die ich brauche, und bekomme sie 
auch. Man darf sich weder scheuen noch 
schämen, nach Hilfe zu fragen und diese 
auch anzunehmen. Nur Mut! 

Martin Sommer | Klient der Kontakt- 
und Beratungsstelle Hamm

Immer in Bewegung: Pluspunkt Hamm, Kontakt- und Beratungsstelle .

„Meine beiden Damen 
         von St. Georg und ich – 
ein eingespieltes Team“
Westfalen-Nord  |  Martin Sommer möchte mit seiner Geschichte anderen Mut 
machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen – auch wenn das heißt, andere um Hilfe 
zu bitten
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Fundstück

Borderline

Ich bin zwei
sich widerstreitende Gestalten,
die bestenfalls 
’ne Weile Ruhe halten.

Doch bin ich natürlich
Nur einzelfi gürlich.

Tu was sich nicht schickt
So kommt’s zum Konfl ikt
Mit einer von beiden,
die kann es nicht leiden,
die andere sehr wohl
denn die ist frivol
gar widerlich liederlich.

Wer gewinnt ist nicht klar,
nur an Taten ablesbar.
Und letztendlich frag ich mich.

Wer bin denn ich?

Preisrätsel

Machen Sie mit und gewinnen Sie!
Beantworten Sie bitte folgende Frage: An welchem Datum wurde das Sozial-
werk St. Georg – damals noch als „Jugendwohnheim-Verein-Erle” – ge-
gründet? Wie immer ist die Lösung in einem Artikel dieses EinBlicks zu fi nden.

ACHTUNG: Damit wir noch rechtzeitig vor Ostern den Gewinner auslosen und den 
Preis zustellen können, senden Sie Ihre Antwort bitte bereits bis zum 30. März 2012 
per Post, Fax oder E-Mail an: Sozialwerk St. Georg, Redaktion „EinBlick“, Emscherstr. 62, 
45891 Gelsenkirchen, Fax 0209 7004-249,  E-Mail presse@sozialwerk-st-georg.de

Diesmal zu gewinnen: Einen 

Osterkorb mit Produkten der 

Emscher-Werkstatt, erhältlich auch 

im Café LebensArt, Theodor-Otte-

Str. 152 in Gelsenkirchen

EinBlick 2/2012
erscheint Mitte Juli

Redaktionsschluss: 18.06.2012
(siehe auch die Hinweise im 
Impressum auf Seite 2)

Wir freuen uns auf Themen- und 
Textvorschläge von oder über 
Klientinnen und Klienten, Mit-
arbeitende, Freunde und Förderer 
des Sozialwerks St. Georg!

Ihre EinBlick-Redaktion

Gemeinsam. Feiern. –
St.Georg@60!
Im EinBlick 2/2012, der nach den Ju-
biläumstagen erscheint, werden wir na-
türlich ausführlich über die dann gerade 
zurückliegenden Festtage berichten – 
und erwarten eine tolle Fotostrecke 
vom Festgottesdienst, Festakt, Parkfest 
und vom Tag der offenen Tür… – so 
bunt wie das Leben ist und wie unser 
Jubiläum werden möge! 

Vorschau

Terminkalender

◗  Termine stets aktuell im Internet: 
 www.gemeinsam-anders-stark.de/
veranstaltungen

Mo., 30.04.2012 | 
18:00 - 21:00 Uhr
Gelsenkirchen, Begegnungsstätte, 
Kapellenstraße 6
„Wir tanzen gerne mal aus der Reihe, aber 
am 30. April tanzen wir mit toller Musik 
und viel guter Laune in den Mai...” 
(Verzehrkosten: 2 EUR)

Gemeinsam. Feiern. –
St.Georg@60!:
Die Terminübersicht zu den Jubiläums-
feierlichkeiten vom 13. bis 14. Juni 
fi nden Sie auf Seite 16/17 in diesem Heft 
– bzw. stets aktuell unter 
www.gemeinsam-anders-stark.de/60!

Sa., 07.04.2012 | 
11:00 - 13:00 Uhr
Gelsenkirchen, Begegnungsstätte, 
Kapellenstraße 6
Osterbrunch | „Die Sache mit den Hasen 
und den Eiern... – Wir laden ein zum 
Osterbrunch” (Verzehrkosten: 2 EUR) 

Mo., 23.04.2012 | 13:00 Uhr
Gelsenkirchen, St.-Anna-Kirche, 
Kapellenstr. 12 (Parken/Pendelverkehr 
ab Kauenvorplatz/Schacht Bismarck, 
Uechtingstr. 79)
Gottesdienst am Patronatstag | Der 
Gottesdienst am Gedenktag des Heiligen 
Georg, unseres Namenspatrons, wird auch 
in diesem Jahr von Klientinnen und Klienten 
sowie Mitarbeitenden des Sozialwerks mit-
gestaltet. Anschl.: Empfang und Imbiss.

HINWEIS: Aufgrund der angespannten Personalsituation im Öffentlichkeitsreferat und der gleich-
zeitigen Aufgabenfülle im Jubiläumsjahr fi nden Sie in diesem EinBlick leider keine weiteren Perso-
nalien. In der kommenden Ausgabe lesen Sie dann aber alle Jubiläums- und Ruhestandsmeldungen 
seit Jahresbeginn wieder hier an gewohnter Stelle. Danke für Ihr Verständnis! Die Redaktion.

Gedicht von Doris Trimborn, Fachleiterin des Tagesstätten-Verbundes in Gelsenkirchen, erschienen in: Schachtlaus, 
Bewohnerzeitung des Sozialwerks im Ruhrgebiet, Ausgabe 66.  Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

IM GEDENKEN
Am 13. September 2011 ist unsere 

Mitarbeiterin Katja Prill (Haus Ton-

dern) im Alter von 44 Jahren verstor-

ben. Ihren Angehörigen und Freun-

den gilt unser Mitgefühl und unser 

aufrichtiges Beileid. Vorstand, Ge-

schäftsführung, Vorgesetzte und Mit-

arbeitende des Sozialwerks St. Georg 

e. V., Region Ruhrgebiet, werden Frau 

Prill ein ehrendes Andenken bewahren.

Service



 

Gemeinsam. Anders. Stark.

PARKFEST
Donnerstag, 
14. Juni 2012 –

Gelsenkirchen

Eingeladen sind alle beim Sozialwerk St. Georg lebenden und 
arbeitenden Menschen, Angehörige, Nachbarn, Freunde & Förderer 
und alle Menschen, die sich zugehörig fühlen!
Weitere Infos zur Anreise zum Parkfest am 14. Juni und zum Festgottes-
dienst und Festakt am 13. Juni fi nden Sie 

◗ im EinBlick 1/2012

◗ im Jubiläums-Faltblatt

◗ online unter www.gemeinsam-anders-stark.de/60

11:00 Uhr: Abrahams-Andacht in 
der Kaue – Interreligiöse Andacht 
mit Musik und Gebeten und dem 
„Engel der Kulturen”

12:00 Uhr: Jahrmarktbetrieb auf 
dem Festgelände, in der Kaue 
und im Festzelt
18:00 Uhr: Ende des Parkfestes


