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Liebe Leserin, lieber Leser,

Dieter Kornmann
(Foto: Barbara Bechtloff)



„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – das ist nicht etwa das neue Leitmotiv des Sozialwerks
St. Georg, nein, dieses lautet weiterhin „Gemeinsam. Anders. Stark“. Aber die Ähnlichkeit ist natürlich gewollt, das Jahresmotto für 2017 haben wir bewusst so gewählt. „Kraft
schöpfen, Neues wagen“: Im Blickpunkt „Gemeinsam. Stark. Machen!“ > ab S. 4
dreht sich alles um Empowerment. Erfahren Sie von Menschen mit Assistenzbedarf selbst,
was dieser Begriff bedeutet, was sich dahinter verbirgt. Lesen Sie lebendige, Mut machende Geschichten über Menschen, die erzählen, wer oder was sie persönlich stark macht.
Apropos: Machen Sie mit bei unserer Foto-Aktion zum Jahresthema (siehe Infokasten)!
Gerne empfehle ich Ihnen auch das Portrait „Was macht …“ > ab S. 32 über die Wohnschule Dülmen, einen vor allem für Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung ganz
besonders gut geeigneten „Ort des gemeinsamen Stärkens“.
BTHG – diese vier Buchstaben beschäftigen das Sozialwerk wie die Sozialwirtschaft insgesamt bereits seit längerem, aktuell wie auch künftig – eines der Themen & Nachrichten
> ab S. 17.
Der bekannte ZDF-Moderator und Aktion-Mensch-Botschafter Rudi Cerne hat dem Bistro
AufSchalke einen Besuch abgestattet. Dies und mehr in unserer Rubrik Aus den Einrichtungen > ab S. 26.
Welche Parallelen die biblische Geschichte des Bartimäus, der sich nicht mit seinem
Schicksal abfinden will, mit unserem Assistenzkonzept Qualität des Lebens hat, erfahren
Sie in Gott und die Welt > auf S. 25.
Machen Sie sich, machen wir uns also mit diesem EinBlick – und dann im Alltag – gemeinsam stark!
Herzlichst, Ihr

Auf unserem Titelfoto sehen Sie Jan
Lauken, der auch durch Nathalie G.
gestärkt wird (siehe Seite 7).
(Foto: Barbara Bechtloff)
Dieter Kornmann
Geschäftsführung Sozialwerk St. Georg
Westfalen-Nord gGmbH
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2. Foto machen: Sie und
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(Mehr hierzu: Seite 16!)

Hinweis: Sofern Begriffe in männlicher Sprachform benutzt werden (wie z. B.
„Mitarbeiter“) und es sich aus dem Sinn der Verwendung ergibt, gelten sie für beiderlei
Geschlecht.
Gestaltung/Satz: TEAM WANDRES communication partner GmbH, Sundern
Schriftarten: Der EinBlick ist gesetzt in der „Dax“ (z. B. Überschriften) und der
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Druck: Glade-Druck, Schmallenberg – gedruckt auf „Circle Silk Premium“
(100 % Recyclingpapier), ein kleiner Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung
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Erscheinungsweise/Auflage: viermal jährlich/2.500 Exemplare
Die Redaktion freut sich auf Ihre Text- und Fotovorschläge. Bitte achten Sie bei der Aufnahme digitaler Fotos auf eine hohe und somit druckfähige Auflösung; herzlichen Dank!
Nächster Termin – EinBlick 2/2017: Redaktionsschluss 2. Juni 2017 –
erscheint Ende Juni 2017
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Im Blickpunkt

Gemeinsam

Jenny Kapteina wird durch
Oliver Kapteina und Margarete
Pysik-Klyscz gestärkt – mehr hierzu
auf S. 15. (Foto: Barbara Bechtloff)
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Im Blickpunkt

m. Stark. Machen!
Kraft schöpfen,
Neues wagen:
Empowerment im
Sozialwerk St. Georg.
Von Stefan Kuster.

Gemeinsam.
Stark.
Machen!

F

2017

achbegriffe stammen bisweilen aus dem Englischen
und müssen entsprechend importiert werden. So
mancher Ausdruck schafft es dabei unverändert in unsere Sprache. Vielleicht wird auch einmal „Empowerment“ im
Duden stehen, das Jahresthema des Sozialwerks St. Georg. In
Anlehnung an unser Leitmotiv „Gemeinsam. Anders. Stark.“
übersetzen wir Empowerment für uns mit: „Gemeinsam.
Stark. Machen!“
Wie kann Empowerment gelingen und wie verändert es das
Leben und Arbeiten im Sozialwerk St. Georg? Warum legen wir
gerade jetzt Wert auf Empowerment und wie hängt es mit den
Zielen des Sozialwerks und dem neuen Bundesteilhabegesetz
zusammen? Machen wir uns mithilfe der Beispiele auf den folgenden Seiten gemeinsam stark – für ein Miteinander auf Augenhöhe, damit jeder Mensch seine Fähigkeiten und Potenziale
angemessen entfalten kann.


6 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2017

Im Blickpunkt

Empowerment – eine Haltungsfrage

D

avon, was sich hinter dem Begriff Empowerment
verbirgt, haben viele Menschen mit Assistenzbedarf eine recht genaue Vorstellung. Und da sie als
Experten in eigener Sache seit geraumer Zeit ihr Wissen an
Mitarbeitende im Assistenzdienst weitergeben, hatte Vorstand Wolfgang Meyer die Idee, dieses Thema auch Mitarbeitenden der Zentralen Unternehmensbereiche näherzubringen. Dieser Workshop hatte nun im Februar Premiere:

| „Empowerment ist für
jeden wichtig!“ (Oliver Kapteina)
Auf der Begrüßungsfolie der Präsentation Empowerment
– Was ist das? Wie kann das gehen? ist das Wort „Power“
kräftig unterlegt. Daniel Göddeke (Schmallenberg), Thorsten Hillebrand (Bad Fredeburg), Siegfried Wolff und Oliver
Kapteina (beide Gelsenkirchen) hatten die Workshops mit
Unterstützung von Birte Petersen (Referat bilden & entwickeln) und Simone Laube (Lenne-Werkstatt) vorbereitet.

Das Team des Empowerment-Seminars (v. l.): Oliver
Kapteina, Daniel Göddeke, Siegfried Wolff, Torsten
Hillebrand an der Gitarre, Birte Petersen und Simone
Laube.
(Foto: Regina Bruns)
„Empowerment steht im Englischen für Ermächtigung“,
erklärt Daniel Göddeke. „Es bedeutet für die Assistenz,
Verantwortung zu übergeben, und für die Klienten, Selbstverantwortung zu übernehmen.“ Damit, so Göddeke, sei
Folgendes gemeint: „Mit Unterstützung sollen die Menschen selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen.
Und sie müssen bereit sein, diese Verantwortung auch zu
übernehmen“, erklärt er. Menschen mit Unterstützungsbedarf fühlten sich oft fremdbestimmt, weil Andere Entscheidungen für sie treffen. Empowerment bedeute hier: „Menschen mit Assistenzbedarf möchten stark werden. Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen. Und dafür möchten
sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.“

| „Ich will mich
weiterentwickeln!“ (Daniel Göddeke)
Birte Petersen beschreibt die aus der amerikanischen Gemeindepsychologie stammende Empowerment-Idee als
Denkwechsel: Während in früheren Jahren Leistungen für
bedürftige Menschen vor allem vor dem Hintergrund der
Fürsorge erbracht wurden, steht Empowerment im Zeichen der Emanzipation und knüpft damit unmittelbar am
Konzept Qualität des Lebens an.
Fürsorge ist vor allem durch den Gedanken gekennzeichnet,
dass die Hilfeleistenden die Hilfe für die Betroffenen bestimmen. Aus einem häufig durchaus liebevollen Handeln
entsteht ein Machtgefälle, das die Rollen von Hilfegebendem und Hilfeempfänger festschreibt. Empowerment zielt
darauf, Augenhöhe zwischen den Beteiligten herzustellen.
Oliver Kapteina bezieht die Teilnehmenden mit ein: Er moderiert eine Gruppenarbeit mit der Aufgabe, zu überlegen,
wie Empowerment gut funktionieren kann und wie nicht.
Als es um die Frage geht, welche Schlüsse daraus zu ziehen
seien, entwickelt sich ein interessanter Dialog: „Welcher
Mensch ist nicht irgendwann einmal hilfebedürftig und
braucht Empowerment?“, fragt Oliver Kapteina und stellt
fest, dass es bei diesem aktivierenden Ansatz auch darum
geht, die Klienten „rauszuholen aus ihrer Komfortzone“.
Siegfried Wolff bemerkt: „Gute Kommunikation ist dabei
wichtig – und zu überlegen, wie ich erkennen kann, was der
Einzelne an Unterstützung benötigt.“ Daniel Göddeke meint
hierzu: „Aber das muss Schritt für Schritt geschehen – manche schaffen gleich einen großen Schritt, andere eher kleine.“
Er bekennt: „Ich stelle mir das durchaus schwierig vor, zu
unterscheiden, wann Assistenz nötig ist und wann nicht.“
Siegfried Wolff wirft ein: „Die Empowerment-Idee braucht
auf jeden Fall Zeit; wir stehen da noch am Anfang. Es geht
darum, einen Weg zu finden, wie der Einzelne so gefördert
wird, dass er mehr und mehr selbst entscheiden kann.“ Und
er erläutert: „Ein Persönlicher Assistent darf nicht verhindern,
dass jemand schlechte Erfahrungen macht.“ Man müsse diese
vielmehr zulassen und fragen: „Was lerne ich daraus?“

| „Ich möchte die Kommunika
tion zwischen Mitarbeitenden
und Klienten fördern!“ (Siegfried Wolff)
Begleiten, strukturieren, Fehler zulassen – diese Berufsauffassung gelte es zu verinnerlichen, so ein Resümee des Seminars; Empowerment sei eine Frage der Haltung. Weil
eben nicht mehr der Profi alleine der Experte sei, sondern
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Einfluss nehmen
Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – wie
hier im Christophorushaus in Lippstadt,
wo Jan Lauken, Vorsitzender des Nutzerbeirats des Christophorushauses, auch
durch Nathalie G., eine gute Freundin,
gestärkt wird. Mehr Fotos auf:
www.gemeinsam-stark-machen.de
Foto: Barbara Bechtloff
Jan Lauken (30) ist Vorsitzender des Nutzerbeirats des Christophorushauses, einem Wohnverbund mit Angeboten insbesondere für Menschen mit psychischer Erkrankung in Lippstadt. In der integrierten Tagesstätte Tagwerk Am Mondschein
sagt er: „Mich stärkt zu wissen, was passiert, und darauf
Einfluss nehmen zu können!“ Ergänzend sagt Lauken:
„Mich stärken meine Freunde und Gesellschaft“ – zum Beispiel, wie auf dem Foto zu sehen, Nathalie G., eine gute
Freundin. Was er bezüglich Empowerment zuletzt erlebt hat,
verrät er im Interview:

?
!

Was macht Sie stark?
Ich bin immer ganz froh, wenn ich mich mit Leuten über
das aktuelle Geschehen unterhalten kann, zum Beispiel
über Politik, Stadtgeschehen, Kultur; zu wissen, was um
mich herum geschieht, macht mich stark.

?
!

Was haben Sie in der letzten Zeit erlebt, was Sie
gestärkt hat?
Ich habe seit Mitte 2016 an vielen Workshops des Sozialwerks teilgenommen. Ich bin im letzten Jahr auch zur
Demo am Landtag in Düsseldorf gefahren, organisiert von
der Lebenshilfe. Da habe ich mit vielen anderen für ein besseres Bundesteilhabegesetz demonstriert.

?
!

Wofür haben Sie da genau demonstriert und was
war dabei das Wichtigste für Sie?
Dass zum Beispiel fünf von neun Punkten zutreffen müssen, damit man leistungsberechtigt ist, war so eine Sache, die problematisch war und bleibt. Auch, dass man nicht
ausreichend ansparen darf, weil das dann einbehalten wird,
sobald man den Job verloren hat und zeitweilig wieder auf
Sozialhilfe angewiesen ist, das ist ein Problem. Das Wichtigste, warum ich teilgenommen habe, war, darauf aufmerksam
zu machen, dass sich die Politiker und Bürger über die kriti-

schen Inhalte des BTHG schlau machen sollen und nicht
einfach glauben, damit sei alles gut.

?

Wie war das für Sie, am Strategie-Workshop des
Vorstands mit den Leitungskräften im September 2016
in der Alten Schule in Recklinghausen teilzunehmen?
Es war interessant zu sehen, welche Ideen der Vorstand
für die Zukunft des Sozialwerks St. Georg hat und in welcher Art Präsentationen aufgebaut und gehalten werden.

!
?

Was haben Sie in der Strategie-Sitzung des Ver
waltungsrats des Sozialwerks präsentiert und wie
waren die Reaktionen?
Wir haben präsentiert, wie wir uns das Wohnen im Sozialwerk unter Berücksichtigung des BTHG in der Zukunft
vorstellen. Aus unserer Präsentation ist vor allem hervorzuheben, dass wir sowohl mehr selbstbestimmtes Wohnen in
eigenen Wohnungen oder kleinen WGs wünschen, als auch
das gewohnte Konzept der Wohneinrichtung immer als Alternative brauchen. Dazu sind wir auf die benötigten Arbeitskräfte und Wohnungsanpassungen, das Wohnumfeld
und die Kostenträger eingegangen. Der Verwaltungsrat war
interessiert, aber man konnte deutlich erkennen, dass es
hier – anders als bei unseren anderen Präsentationen – immer
auch um finanzielle Machbarkeit ging und nicht nur darum,
„wie es schön wäre“.

!

?

Wer oder was stärkt Sie bei Ihrer Arbeit im Beirat
des Christophorushauses? Wie stärken Sie sich viel
leicht gegenseitig?
Am meisten stärkt mich zu sehen, dass sich durch unsere
intensive Arbeit Erfolge zeigen und Veränderungen bewirkt werden. Es ist immer gut zu wissen, nicht alleine für
etwas eintreten zu müssen und bei Gesprächen, zum Beispiel mit einer Fachleitung, sich gegenseitig zu stärken.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

!
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„Ich bin, wie ich bin!“, und: „Scheitern gehört dazu“, gibt
Daniel Göddeke den Teilnehmenden mit auf den Weg.

| „Ich will etwas bewegen!“
(Torsten Hillebrand)

Mitarbeitende der Zentralen Unternehmensbereiche bei
einer Empowerment-Übung.
(Foto: Regina Bruns)

auch der Klient selbst, in eigener Sache. Auf der anderen
Seite, so Birte Petersen, gehe es für die Mitarbeitenden
aber auch nicht darum, sich zurückzulehnen und zu sagen:
„Ist ja alles Selbstbestimmung!“ Der Klient müsse zuerst
Klarheit über sich selbst gewinnen und dann Ziele festsetzen. Empowerment sei nicht einfach und könne auch unbequem sein – „wenn man aber Freude an der Entwicklung von Menschen hat, dann gelingt es“, sagt Petersen.

Torsten Hillebrand hatte zum Seminar seine ganz eigenen
„Übersetzungen“ des Begriffs Empowerment mitgebracht:
von ihm selbst gesungene und mit Gitarre begleitete Lieder
wie Kleiner Rebell von Tom Astor: „Du bist nicht allein |
Denn es gibt nicht nur Herzen aus Stein | Sag, was du
denkst und vergiss nie dein Ziel | Denn Ja-Sager gibt’s viel
zu viel.“
Und auch für Hand in Hand, zur Melodie von Amazing
Grace, erntete er reichlich Applaus bei den Teilnehmenden: „Wenn nur ein Freund fest zu mir hält | Wenn alles
sonst zerbricht | Dann glaub’ auch ich an diese Welt |
Denn jemand glaubt an mich. | Nur Hand in Hand, da sind
wir stark | Und keiner ist allein | Wir brauchen die Gemeinsamkeit | Drum lasst uns Freunde sein.“
Geplant sind neben monatlichen Empowerment-Infoveranstaltungen für Klienten nun auch Trialoge zwischen Angehörigen, Betroffenen und Profis, um diese an einen Tisch
zu bringen und auch so Empowerment zu fördern.

Empowerment – (k)ein neuer Ansatz

W

	arum Empowerment gerade jetzt, als Jahres
thema 2017? Für die Menschen im Sozialwerk
St. Georg wie für viele Menschen mit Assistenzbedarf wird dieses Jahr ein wichtiges Jahr werden: Im
vergangenen Dezember ist nach vielen Jahren der Vorbereitung und Beratung das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
beschlossen worden. Es ist ein Meilenstein für Menschen
mit Assistenzbedarf hin zur Umsetzung der 2008 beschlossenen UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in nationales Recht. Das BTHG ist damit Folge und Ausdruck der
neuen Rechte, die die UN-BRK Menschen mit Behinderung zuspricht.
„Als innovativer Anbieter sozialer Dienstleistungen stellt
sich das Sozialwerk St. Georg bereits seit vielen Jahren
auf die im Grunde schon seit der Verabschiedung der UNKonvention absehbaren Veränderungen ein, stellt sich in
Teilen neu auf“, sagt Vorstand Wolfgang Meyer. Seit einigen Jahren steht deshalb zum Beispiel das Thema Arbeit
und Beschäftigung besonders im Fokus. Hierzu gehört die
stärkere Verzahnung der Werkstätten auf der lokalen Ebene mit weiteren Wohn- und Assistenzdienstleistungen des
Sozialwerks. Auch die Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern vor Ort fördert das Inklusionsziel, das
sich aus dem BTHG ergibt. Der Ausbau des Inklusions

betriebs INTZeit-Arbeit gGmbH oder die Reorganisation
der Pflegedienstleistungen sind weitere Beispiele für strategische Unternehmensentscheidungen, die in diesem Sinne
getroffen wurden. Das BTHG mag noch jung sein, die Inhalte ziehen sich aber schon lange durch die Unternehmensstrategie des Sozialwerks St. Georg. „Denn unser Ziel
ist es seit jeher und wird es bleiben, den Klientinnen und
Klienten ein möglichst selbstbestimmtes Leben, eine gute
Qualität des Lebens zu ermöglichen.“

| „Beteiligen, Bemächtigen,
Befähigen!“ (Wolfgang Meyer)
Das Jahresthema 2017 im Sozialwerk St. Georg laute genau deshalb Empowerment. Wolfgang Meyer: „Dieser alte
Leitgedanke des Sozialwerks, nämlich das Beteiligen, Bemächtigen, Befähigen, ergibt sich als Aufgabe nun auch
unmittelbar aus dem Bundesteilhabegesetz.“
Um es Menschen weiterhin zu ermöglichen, selbst Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, schaut der Vorstand nun intensiv auf die Gestaltung der konkreten landesspezifischen Rahmenbedingungen des BTHG für
Nordrhein-Westfalen: „Wir sind gespannt auf die Umset-
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Werkstattrat und mehr
Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – wie
hier in Gelsenkirchen, wo Peter Anduschies
die Besucherinnen und Besucher der Emscher-Werkstatt im Empfangsbereich begrüßt. Christa Zander stärkt ihn bei seiner
Arbeit im Werkstattrat. Mehr Fotos auf:
www.gemeinsam-stark-machen.de

Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens – für Menschen mit
und ohne Assistenzbedarf. Und Arbeit verändert sich, auch
im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM). Entsprechend stellen sich diese mit ihren Angeboten – zum Beispiel Eigenprodukten oder attraktiven Dienstleistungen – neu auf. So fand gerade im März dieses Jahres
in der Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen ein Workshop
„Werkstatt der Zukunft“ statt (vgl. Artikel „Über die Zukunft der Werkstatt“, S. 22).
An diesem Zukunftsworkshop hat auch Peter Anduschies
(50) teilgenommen. Für viele Besucherinnen und Besucher
ist die Emscher-Werkstatt mit seinem Gesicht verbunden,
denn der Gelsenkirchener begrüßt sie im Empfangsbereich,
beantwortet Fragen und weist den Weg. Peter Anduschies
sagt: „Mich stärken meine Frau, meine Beiratskollegin
Christa Zander und ein selbstbestimmtes Leben!“
Der Vorsitzende des Werkstattrats erzählt stolz: „Ich bin seit
30 Jahren im Sozialwerk. Und ich war damals der erste externe Beschäftigte der Emscher-Werkstatt.“ Denn schon
bald, nachdem die Emscher-Werkstatt 1986 gegründet worden war, öffnete sie sich auch für Menschen mit Assistenzbedarf, die nicht in einer Einrichtung des Sozialwerks wohnen.

Im Werkstattrat gebe es eine gute Zusammenarbeit. Aktuell
gehe es zum Beispiel um das Thema Duzen und Siezen, in
Bezug auf die Ansprache von Klienten durch Mitarbeitende. Peter Anduschies bekennt: „Auch die Arbeit im Werkstattrat hat mich gestärkt. Und hier ganz besonders die
Zusammenarbeit mit meiner Kollegin Christa.“
Woran sich das denn festmachen lasse, das gewonnene
Selbstbewusstsein? „Man muss auch im Mittelpunkt stehen als Werkstattrat, zum Beispiel wenn man den Vorstand
oder die Geschäftsführung trifft.“ Oder wenn man Grußworte hält. Ob beim Sommerfest oder bei der Einweihung
des Schwerstmehrfachbehinderten-Bereichs mit Gästen
aus Politik und Gesellschaft: Immer hat Peter Anduschies
mit Bravour seinen Mann gestanden.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

|„
 Selbstbewusst geworden“
Aus dem elterlichen Zuhause ist Peter Anduschies im Jahr
2003, zusammen mit seiner Frau, in eine eigene Wohnung
im Stadtteil Bulmke-Hüllen in der Gelsenkirchener Altstadt
gezogen, mittendrin – „inklusives Wohnen“, wie er es nennt.
Für viele Beschäftigte ist er ein Vorbild: Wie er im Beirat die
Interessen der Klientinnen und Klienten vertritt. Wie er
sein Leben meistert, auch angesichts des Rollstuhls, auf
den er angewiesen ist. „Ja, mir ist ein selbstbestimmtes Leben sehr wichtig“, sagt Anduschies und resümiert: „Ich bin
selbstbewusst geworden, seitdem ich mein eigenes Leben
führe.“

Fotos: Barbara Bechtloff
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Im Blickpunkt

Ausdauer war nicht nur beim gemeinsamen
Laufen von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf aus dem Sozialwerk, zuletzt
2016 rund um die Schalke-Arena, gefragt
– auch die Umsetzung des Assistenz
konzepts „Qualität des Lebens“ bleibt ein
„Langstreckenlauf“.
(Foto: Regina Bruns)

zung des Bundesteilhabegesetzes, die es jetzt zu stemmen
gilt, und bringen uns gerne mit ein“, sagt Meyer. (Lesen
Sie mehr zum Bundesteilhabegesetz auf Seiten 20-21.)
„Menschen stärken, ihr Leben zu gestalten und Neues zu
wagen, dass sie sagen: ‚Ich nehme mein Leben in die Hand‘,
um mehr Teilhabe zu erreichen, das wollen wir mit unserer Empowerment-Initiative bewirken“, bekräftigt Vorstand
Gitta Bernshausen. Es sei zum einen das besagte aktuelle
politische Thema. „Wir wollten das aber schon immer“,
stimmt Bernshausen mit Meyer überein.

| „Empowerment braucht einen
langen Atem!“ (Gitta Bernshausen)
„Ein Mensch ist mehr als die Summe seiner Einschränkungen“, gibt sie zu bedenken. Die Wirkung dieser Einschränkungen gelte es auszugleichen. Denn das Ziel klassischer
Sozialarbeit sei ja, „sich selbst überflüssig zu machen.“ Das
Leben in Wohneinrichtungen sei idealerweise ein „Ange-

bot auf Zeit – schon beim Einzug des Klienten soll und
muss das thematisiert werden“, so Bernshausen. „Ein Leben ohne professionelle Assistenz bleibt das Ziel.“ Deshalb
heiße es seit der Einführung des Assistenzkonzepts Qualität des Lebens im Jahr 2012 zum Beispiel „Zukunftsplanung“ statt „Betreuungsplanung“ oder „Persönliche Assistenz“ statt „Bezugsbetreuer“.
Die Einführung der Qualität des Lebens mit der Einführung der Teilhabebegleitung sei ein Paradigmenwechsel
gewesen – und sei beileibe kein „Sprint“, sondern bleibe
ein „Langstreckenlauf“.
Angesichts dessen bemerkt Bernshausen: „Viele im Sozialwerk St. Georg hatten bei der Einführung des Bundesteilhabegesetzes ein Aha-Erlebnis: Da sind wir ja schon recht
gut aufgestellt.“ Bei früheren, darauf vorbereitenden Unternehmensentscheidungen habe es manchmal geheißen:
„Warum eigentlich wir?“ Jetzt aber zahle sich aus, dass das
Sozialwerk seit 2009 sein neues Assistenzkonzept entwickelt
hat. „Man muss manchmal einen langen Atem haben“, resümiert Bernshausen.

Empowerment – im Leitbild?
Basis für das Sozialwerk St. Georg ist dabei stets das Leitbild
„Gemeinsam. Anders. Stark.“ des Unternehmens. Dort ist
der Begriff Empowerment zwar nicht ausdrücklich erwähnt;
das Empowerment-Ziel, dass Klientinnen und Klienten des Sozialwerks sich selbst stärken und/oder bemächtigt werden,
findet sich aber zum Beispiel im Passus über die Personzentrierung. Hier geht es um das Fokussieren auf die Potenziale
des Menschen anstelle einer defizitorientierten Sichtweise:
„Ausgangspunkt aller Dienstleistungen sind immer der individuelle Bedarf der Person und ihre ganz persönlichen Wünsche, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Es
kommt darauf an, die persönlichen Ressourcen gemeinsam
aufzuspüren, erfahrbar zu machen und für die persönliche
Entwicklung zu nutzen. Ziel ist es, Menschen mit Assistenzbedarf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“ Sie sollen nach „Kräften mitwirken und sich befähigen, (...) unabhängig leben zu können.“

Wichtig zu betrachten ist hier auch der Zusammenhang von Sozialwerk, Klient und Sozialraum. Mit Blick auf die Quartiersarbeit lautet dabei die Leitfrage: „Wer braucht wen für Empowerment?“ Das Leitbild stellt dazu fest: „Dienste und Einrichtungen
sind in ihrem Wirken aktiver Teil ihres jeweiligen Sozialraums. Sie
fördern die Gestaltung von Nachbarschaft – unter Nutzung und
Anregung aller Ressourcen, die an dem vom Klienten gewählten
Wohnort im Gemeinwesen zur Verfügung stehen.“
Beispiel Bildung als Wirkungsfeld zur Stärkung des Menschen
– hierzu heißt es im Leitbild: „Bildung, Arbeit und Tagesgestaltung sind wichtige Wirkungsfelder in Bezug auf das Einbezogensein und Sinn gebend für die Qualität des Lebens von
Menschen. Sie wirken durch die Erweiterung des sozialen Netzwerkes unmittelbar auf ihr Selbstwertgefühl und die soziale
Inklusion.“
Zum Leitbild des Sozialwerks St. Georg:
www.gemeinsam-anders-stark.de/leitbild
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Im Blickpunkt

Stammkunde im Bildungsatelier
Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – wie
hier in Winkhausen, wo Sebastian Ermisch im Rahmen des WissensWert-Bildungsateliers durch Astrid Kyllar-Schaefer
gefördert wird. Mehr Fotos auf:
www.gemeinsam-stark-machen.de

Sebastian Ermisch (35) lebt seit einigen Jahren in der
Wohneinrichtung Haus Winkhausen und sagt: „Mich
stärkt die Einzelförderung!“ Damit meint er die Einzelförderung des WissensWert-Bildungsateliers, die er seit
etwa drei Jahren nutzt.
Das Bildungsatelier bietet seit nunmehr sechs Jahren im
Unternehmensbereich Westfalen-Süd Bildungsangebote für
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf an. Neben einer
Wohnschule und dem ganzjährigen Seminar- und WorkshopProgramm ist die Einzelförderung eine von drei Säulen des
Bildungsateliers. In mittlerweile elf Wohneinrichtungen
und Tagesstätten kümmern sich drei Lehrkräfte um die individuelle Förderung der jeweiligen Klienten.
Die Inhalte sind dabei so vielfältig wie die Teilnehmenden
selbst. Projektkoordinator Christoph Tigges erläutert: „Es
kann sich um lebenspraktische Dinge handeln, wie etwa
die Uhr lesen zu lernen oder Bildrezepte zu deuten, um
sich unabhängiger selbst versorgen zu können.“ Aber auch
konkrete Schul- und Ausbildungsbegleitung sei in Anbetracht vieler jüngerer Klienten zunehmend gewünscht.
Andere wiederum wollen einfach ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auffrischen. Christoph Tigges: „Im Prinzip sind der
Einzelförderung keine Grenzen gesetzt; der Unterrichtsinhalt gestaltet sich grundsätzlich nach den Ideen und Wünschen der Teilnehmenden.“ Dies geschehe teilweise in
Rücksprache mit der Wohneinrichtung, der Schule oder
dem Jugendamt. „Häufig sind die Themen auch zielrelevant im Rahmen der individuellen Zukunftsplanung des
Klienten“, berichtet Tigges mit Blick auf die Ziele, die die
Klienten in Bezug auf das Assistenzkonzept Qualität des
Lebens des Sozialwerks regelmäßig für sich definieren.
Doch zurück zu Sebastian Ermisch: Er legt großen Wert auf
Kontinuität und nutzt die Unterstützung durch die Lehrkraft Astrid Kyllar-Schaefer wöchentlich. Seine Einzelförderung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Die Fächer Mathematik und Deutsch interessieren ihn dabei besonders. Sein

großes Hobby ist Geschichte, aktuell bearbeitet er gemeinsam mit Astrid Kyllar-Schaefer ein Buch über Ägypten.

| „Unabhängiger werden“
Auf die Frage, warum ihm diese zusätzliche Unterstützung
so wichtig ist, antwortet er: „Ich möchte im Alltag unabhängiger werden. Durch die Mathematik- und Rechtschreibübungen gelingt es mir mittlerweile viel leichter,
meine Einkäufe zu erledigen – zum Beispiel die einzelnen
Beträge zu addieren oder die Produktnamen zu lesen
klappt schon viel besser, als noch vor ein paar Jahren.“
Sebastian Ermisch hat vor drei Jahren auch schon die
Wohnschule besucht. Er überlegt kurz und sagt: „Ich bin
also schon Stammkunde des Bildungsateliers!“
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Fotos: Christoph Tigges
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„Plakat-Power“: Wolfgang Meyer und Gitta Bernshausen präsentieren
das Jahresthema 2017 des Sozialwerks „Gemeinsam. Stark. Machen!“
vor dem Begegnungszentrum Schacht Bismarck in Gelsenkirchen.
(Foto: Stefan Kuster)
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Verantwortung übernehmen
Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – wie
hier im Secondhandladen Pünktchen und
Kariert, wo Daniela Lambrecht und Marita
Schüpphaus Kleidung und mehr verkaufen. Mehr Fotos auf:
www.gemeinsam-stark-machen.de

Daniela Lambrecht (25) arbeitet in Hamm. Sie sagt:
„Mich stärken Frau Schüpphaus und die Arbeit im
Laden Pünktchen und Kariert!“
Der Secondhand-Laden in Hamm ist bei Kunden so beliebt,
dass er sich seit diesem Jahr selbst trägt und nicht mehr auf
die Förderung durch die Aktion Mensch angewiesen ist.
Das inzwischen breite und teils hochwertige Angebot –
Kleidung, Schuhe und, abhängig von den Spenden, auch
Sonderartikel wie Spielzeug oder Bücher – trägt dazu bei,
dass der Laden „eine schwarze Null schreibt“, sagt Fach
leiter Sven Hoppe.
Vor allem aber können dort Förderschüler des Kooperationspartners Erich-Kästner-Schule und Menschen mit Assistenzbedarf, die durch das Sozialwerk begleitet werden, das
Arbeiten kennenlernen: „Wir bieten hier ein Arbeitsumfeld, das dem Alltag möglichst nahe kommt“, so Hoppe.

und erledigt sie schnell und verantwortungsbewusst.“
Daraufhin sagt Daniela Lambrecht: „Frau Schüpphaus behandelt mich genau wie die anderen Mitarbeitenden, ich
werde da nicht in Watte gepackt.“ Sie fügt hinzu: „Ein gutes Arbeitsklima ist mir wichtig und dass der Kunde eine
gute Beratung bekommt.“ Und zum Schluss bekennt sie:
„Gerne will ich weiter Schritt für Schritt lernen.“
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

|„
 Verantwortung ist super!“
Ihren Anteil am Erfolg des Modeladens hat sicherlich auch
Daniela Lambrecht. Sie erzählt: „Ich bin seit der Eröffnung
2013 dabei. Ich habe hier an der Kasse gearbeitet und gelernt, die Kunden zu beraten.“ Nun könne sie den Laden
auch selbstständig öffnen oder am Ende des Betriebs den
Kassenabschluss machen. „Hier Verantwortung zu übernehmen hat mein Selbstwertgefühl gesteigert. Die Verantwortung, die ich bekomme, ist super!“
Daniela Lambrecht hat früher im Kontrapunkt HammHeessen gelebt, einem Wohnverbund des Sozialwerks. Seit
drei Jahren lebt sie nun aber schon selbstständig in einer
eigenen Wohnung in Hamm.
Daniela Lambrecht kannte aus dem Kontrapunkt bereits
Marita Schüpphaus, die dort als Persönliche Assistentin arbeitete. Die heutige Verkaufsleiterin des Ladens sagt: „Frau
Lambrecht verfügt über eine gute Auffassungsgabe. Sie
übernimmt mit großer Freude alle anfallenden Aufgaben

Fotos: Barbara Bechtloff
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Im Blickpunkt

Offenheit, Mut und Verantwortung

D

r. Fritz Krueger ist seit 2010 Ombudsmann des Sozialwerks St. Georg. Der Begriff „Ombud“ kommt
aus dem nordischen Sprachraum und bedeutet
Vermittlung, Vertretung, Unterstützung. Der Ombudsmann wurde vom Vorstand und dem Verwaltungsrat bemächtigt, sich für die Menschen einzusetzen, die Dienstleistungen des Sozialwerks in Anspruch nehmen. Er hilft, „dass
sich Menschen mit Ohnmachtserfahrungen selbst bemächtigen“, so Dr. Krueger.

| „Ohn-Macht verhindern!“
(Dr. Fritz Krüger)
Der Ombudsmann erläutert: „Offenheit, Mut und Verantwortung sind Tugenden, die im Sozialwerk St. Georg Empowerment ermöglichen, die jedem Menschen mit Hilfebedarf Macht im Sinne der Unternehmensidee zugestehen
und damit Ohnmacht verhindern.“ Menschen im Sozial-

werk St. Georg Entscheidungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit zuzuerkennen, sei kein Gnadenakt, so Krueger. „Es
bedeutet vielmehr, unvoreingenommen und vorbehaltlos
zu respektieren, dass jeder Mensch in der Lage ist, etwas
zu bewirken und Einfluss zu nehmen – das gilt auch für die
angestellten Mitarbeitenden.“
Fritz Krueger hat ein offenes Ohr für die Wünsche und Probleme der Menschen mit Assistenzbedarf im Sozialwerk.
Er trifft sich zum Beispiel regelmäßig mit den Beiräten der
Einrichtungen und der Werk- und Tagesstätten. Auf diese
Weise erfährt er vieles über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Sozialwerk. „Als Ombudsmann stärke ich aber
auch die Mitarbeiterschaft darin, die Anliegen, Beschwerden und Kritik als Chance zu betrachten und somit gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden und so die
Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Empowerment ist also keine Einbahnstraße.“

Herzlich willkommen!
Gemeinsam. Anders. Stark.
Gemeinsam.
And

E

Sozialwerk St. Georg e. V.
Uechtingstraße 87
45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 7004-0
Fax 0209 7004-9999
info@sozialwerk-st-georg.de
www.gemeinsam-anders-stark.de

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“
(Erich Kästner)
Konzeption/Design: www.gute-botschafter.de

mpowerment-Beispiel Willkommensmappe: Damit
ich bemächtigt werde, selbstbestimmt zu handeln,
brauche ich zunächst einmal Informationen über
die Menschen, die mich umgeben, die Möglichkeiten, die
ich in meiner Wohneinrichtung und darüber hinaus habe,
über das Quartier, in dem ich lebe, den Sozialraum. Erst dann
kann ich mein Leben tatsächlich in die eigene Hand nehmen.
Auch als Zeichen der Wertschätzung soll darum seit Kurzem jede neue Klientin, jeder neue Klient für einen guten
Start im Sozialwerk eine Willkommensmappe durch die
Einrichtungen und Dienste erhalten. Die Mappe enthält
gesammelt die grundsätzlichen Informationen rund um die
Arbeit und das Leben im Sozialwerk St. Georg. Sie beinhaltet Handzettel mit allgemeinen Informationen, zum Beispiel über das Leitbild, den Namenspatron des Unternehmens, über das Assistenzkonzept Qualität des Lebens, die
Persönliche Assistenz oder über den Ombudsmann. Außerdem sind standardmäßig individuell gestaltbare Handzettel
mit Informationen über die Einrichtung und den jeweiligen
Beirat integriert. Separat können bei Bedarf weitere Handzettel mit lokalen Informationen – zum Beispiel über dauerhafte interne Angebote oder externe Selbsthilfegruppen
und Treffpunkte etc. – online gestaltet, bestellt und durch
die Einrichtungen und Dienste nachträglich den Mappen
beigefügt werden.
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Der Vorstand schreibt in seinem Grußwort zur Mappe im
Sinne des Empowerments unter anderem: „Nutzen Sie die
Chancen, die das Sozialwerk Ihnen bietet. Sie werden viele
neue Menschen kennenlernen. Wir möchten Sie ermutigen und einladen: Finden Sie in den Gesprächen und Begegnungen mit ihnen gemeinsam heraus, welche Unterstützung zu Ihnen passt, welche Assistenz genau für Sie
persönlich richtig ist. Wir wünschen Ihnen eine starke Zeit
im Sozialwerk St. Georg, ganz im Sinne unseres Leitmotivs
‚Gemeinsam. Anders. Stark.‘“
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Im Blickpunkt

Expertin in eigener Sache
Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Gemeinsam. Stark. Machen!“ – wie
hier in der TS EigenArt in Gelsenkirchen,
wo Jenny Kapteina durch ihren Mann
Oliver und ihre Persönliche Assistentin
Margarete Pysik-Klyscz gestärkt wird.
Mehr Fotos auf:
www.gemeinsam-stark-machen.de

Jenny Kapteina (30) hat im Kunstbereich der Tagesstätte
EigenArt gewissermaßen ein Heimspiel: Eine ganze Reihe
ihrer farbenfrohen Bilder sind hier im Raum verteilt zu bewundern.
Die Gelsenkirchenerin ist seit 2006 Klientin des Ambulant
Betreuten Wohnens. Sie sagt: „Mich stärken mein Mann,
meine Persönliche Assistentin – und mein Kater!“
Jenny Kapteina beschreibt mit Blick auf die von ihr geschaffenen Kunstwerke: „Mal ist es die Kunst in der Tagesstätte,
die mich stärkt, mal ist es ein Seminar wie „Train the Trainer“,
bei dem ich 2016 in sechs Sitzungen darauf vorbereitet wurde, selbst Seminare zu geben.“ Nicht alle Teilnehmenden
haben die Ausbildung durchgehalten – Jenny Kapteina aber
schon, und darauf ist sie schon ein wenig stolz, merkt man
ihr an. Und so referiert sie jetzt ungefähr einmal im Monat
eineinhalb Stunden lang aus eigener Perspektive, als „Expertin in eigener Sache“, im Einführungsseminar für neue Mitarbeitende des Sozialwerks über das diesjährige Jahresthema
Empowerment. Ein weiteres Seminar mit ihr als Dozentin,
diesmal für Klientinnen und Klienten, ist schon in Vorbereitung: eine Fortbildung über das Schutzkonzept des Sozialwerks „A wie achtsam“.

ten Konfliktsituationen am besten verhalten soll: bei Meinungsverschiedenheiten etwa, in Situationen, wo etwas aus
der Welt geschafft werden muss. Jenny Kapteina meint:
„Denn im Grunde bin ich ein sehr harmoniebedürftiger
Mensch, eher der zurückgezogene Typ, der versucht, die
meisten Sachen mit sich selbst auszumachen.“ Sie brauche
diese ihre beiden Vertrauenspersonen – „damit ich nie wieder in meine dunklen Löcher der Stille und Depression falle“,
wie sie es beschreibt.
Margarete Pysik-Klyscz erklärt: „Durch die Teilnahme an
psycho-edukativen Gesprächsrunden erweitert Frau Kapteina
ihre Handlungskompetenzen im Umgang mit ihrer Erkrankung. Der damit erreichte Zustand von Selbstverantwortung
und Selbstbestimmung befähigt sie, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen.“
Zum Schluss sagt Jenny Kapteina noch, Kater Felix tue sein
Übriges, um ihr Kraft zu geben: „Wenn Menschen nicht an
mich herankommen, schaffen es immer noch die Tiere!“
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

|„
 Halt und Sicherheit“
Dann kommt Jenny Kapteina zum Kern und bekennt: „Mir
ist es wichtig, dass ich verstanden werde als Borderlinerin.“
Menschen mit der sogenannten Borderline-Störung, einer
psychischen Erkrankung, benötigen ein besonders Halt bietendes Umfeld. Jenny Kapteina berichtet: „Die Sicherheit,
die gerade die beiden – mein Mann Oliver und meine Persönliche Assistentin, Frau Pysik-Klyscz – mir geben, ist mir
sehr wichtig!“ Sie erläutert: „Wir reflektieren oft, wie etwas
gelaufen ist. Dadurch erhalte ich so manche Anregung, wie
ich Dinge verändern, Verhaltensweisen oder mein Leben
umgestalten kann.“ Zum Beispiel, wie sie sich in bestimm-

Fotos: Barbara Bechtloff
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Schutzkonzept „A wie achtsam“

E

mpowerment bedeutet auch, stark zu
sein oder zu werden gegenüber jeglicher Form von Gewalt. Seit 2011 hat
sich das Sozialwerk auf den Weg gemacht,
um ein Zeichen gegen Gewalt im Umgang
miteinander zu setzen: so zum Beispiel 2012
mit Leitlinien gegen sexuelle Gewalt, 2013 mit
der Benennung der Präventionsbeauftragten und
seitdem mit der Ausbildung von Präventionsberatern, seit
2014 mit der Schulung aller Mitarbeitenden zur Gewaltprävention und der Kampagne „A wie achtsam“ oder zu-

letzt mit der Veröffentlichung des gleichnamigen umfassenden Schutzkonzepts zur Prävention von Gewalt,
Missbrauch und Diskriminierung. Prävention ist dadurch zu einem Querschnittsthema geworden, das
im Alltag selbstverständlich werden muss. Ein
Mittel hierfür sind Veranstaltungen zum
Schutzkonzept auf Einrichtungsebene (lesen
Sie hierzu „Workshop zum Schutzkonzept“
auf Seite 29).

Empowerment: Mitmachen!
Machen Sie mit bei unserer Aktion zum Jahresthema Empowwww.gemeinsam-stark-maerment und gehen Sie auf
chen.de! Dort finden Sie nicht nur viele weitere Fotos zu den
Geschichten dieses Blickpunkts, sondern haben auch die Möglichkeit, ein Foto von sich hochzuladen. Überlegen Sie dazu:
Was stärkt Sie ganz persönlich? Wer macht Sie stark?
Wer oder was hilft Ihnen dabei, Ihr Leben in die Hand
zu nehmen?
Schreiben Sie Ihre Antwort dann einfach auf das diesem
EinBlick beiliegende Plakat – oder laden Sie es sich von unserer Internetseite herunter und drucken es aus. Halten Sie
Ihr schriftliches Statement dann einfach in die Kamera. Ger-

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Mich stärkt:

ne können Sie auch ein Foto zusammen mit einer Person
machen, die Sie stärkt. Und vielleicht gibt es einen besonderen Ort, den Sie mit Empowerment verbinden, an dem das
Bild entstehen kann? Das Foto laden Sie anschließend auf
www.gemeinsam-stark-machen.de hoch, zeigen damit Gesicht und werden Teil unserer Empowerment-Initiative. Diese Internetseite wird im Jahresverlauf mit weiteren Inhalten
ergänzt werden. Es lohnt sich also, immer mal wieder daraufzuschauen!
Seien Sie zum Beispiel gespannt auf einen Film, der gerade
entsteht. Für diesen Kurzfilm zum Thema Empowerment
haben Menschen mit und ohne Assistenzbedarf in der Tagesstätte EigenArt in Gelsenkirchen gemeinsam das Drehbuch
entwickelt. Die Gruppe begibt sich dabei als Ermittlerteam à
la Sherlock Holmes auf die Suche „nach dem, was uns stark
macht“. Das Team ist auf seiner filmischen Ermittlungsreise
dem „Geheimnis des Starkwerdens“ auf der Spur und trifft
Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen mit Empowerment sprechen – um das bunte und vielfältige Angebot zum Thema Empowerment im Sozialwerk St. Georg zu
zeigen.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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EinBlick inklusiv(er)
Empowerment | Treffen der Redaktionen.

DruckArt trifft EinBlick: (v. l.) Angelo Tartaglia, Arladim Palik,
Tanja Betzer, Martina Lange, Bianca B., Regina Bruns, Raphael Lutterkort, Heidrun Brandt, H. Basit, Samuel Bücher, Stefan Kuster.
(Fotos: Martin Klinkhammer)
Bereits seit vielen Jahren gibt es im
EinBlick Beiträge von Menschen mit
und ohne Assistenzbedarf. Jetzt geht
die Redaktion im Auftrag des Vorstands und in Abstimmung mit dem
Ombudsmann des Sozialwerks, Dr.
Fritz Krueger, noch einen Schritt weiter:

Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

„Christophorushaus aktuell“ trifft EinBlick:
(v. l.) Yung-Geum Kim, Stephan S., Ulrike Schutte, Jan
Lauken, Thorsten Kopp, Maria Rego de Jesus, Stefan
Kuster, Regina Bruns, Petra Dombrowicz.

Das Ziel ist ein engerer, systematischer Austausch mit Klientinnen und Klienten. Die
Kooperationen sollen dabei Schritt für
Schritt wachsen – wie es auch beim Empowerment-Ansatz sinnvoll ist.
Die ersten Treffen fanden jetzt mit schreibbegeisterten Mitgliedern der Redaktionen
der Zeitschriften „DruckArt“ (Ruhrgebiet)

und „Christophorushaus“ aktuell (Lippstadt) in Gelsenkirchen statt. Die Teilnehmenden verabredeten Aufträge für dieses
Heft (vgl. „Das neue Leben“, Seite 26)
und die nächsten Ausgaben. Die Leserinnen
und Leser können so „live“ miterleben, wie
diese inklusive Entwicklung weitergeht.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Gespräche mit Schmallenberger Delegation
Politik |

Einen Tag im Sozialwerk
St. Georg verbrachte am 14. Februar eine
Delegation aus Schmallenberg. Die Gruppe
um Bürgermeister Bernhard Halbe traf
zunächst Sozialwerksvorstand Wolfgang
Meyer und Stiftungsvorstand Dieter Czogalla zu einem Informationsaustausch in
den Zentralen Unternehmensbereichen.
Anschließend besuchte die Gruppe – ohne
Bürgermeister – unter anderem die Fahrzeugpflege und den Schwerstmehrfachbehindertenbereich der Emscher-Werkstatt
sowie das Bistro AufSchalke. Unser Foto
zeigt im Café LebensArt an der TheodorFoto: Stefan Kuster
Otte-Straße (v. l.): Wolfgang Meyer, Birgit
Shanker (Fachbereichsleitung Emscher-Werkstatt), Andreas Dicke (Technischer Beigeordneter Stadt Schmallenberg), Burkhard König
(Erster Beigeordneter), Michael Franke, Dietmar Albers (beide: CDU-Fraktion) und Ludwig Poggel (Fraktionsvorsitzender) sowie
Dieter Czogalla mit Café-Mitarbeiter Michael Wienands.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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Gemeinsam gestalten
Mitarbeiterbefragung | Wie die Ergebnisse des Wettbewerbs Great Place to Work®
zur Verbesserung der Unternehmenskultur beitragen.
Die Mitarbeiterbefragung ist beendet,
die Ergebnisse stehen fest und wurden
bereits in den Einrichtungen der Unternehmensbereiche des Sozialwerks vorgestellt. „Das bedeutet jedoch nicht,
dass das Kapitel ‚Great Place to Work‘
für uns abgeschlossen ist“, betont Vorstand Gitta Bernshausen. Immerhin
hätten sich bis Anfang September insgesamt 955 Mitarbeitende die Zeit genommen, die detaillierten Fragen zur
Bewertung der Arbeitsplatzkultur und
der Arbeitgeberattraktivität zu beantworten. „Wir werden die Ergebnisse
der Befragung nutzen, um dort, wo es
Handlungsbedarf gibt, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung anzustoßen“,
so Bernshausen. „Dabei soll jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, auf Einrichtungsebene
konkrete Impulse zur Gestaltung des
Arbeitsplatzes zu geben.“
Nach 2007 und 2014 ist es nun bereits das
dritte Mal, dass das Sozialwerk an dem
Wettbewerb „Great Place to Work® – Beste
Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“ teilnimmt. Great Place to Work® ist ein inter-

national tätiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in 50 Ländern
weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur und der Arbeitgeberattraktivität unterstützt. Unternehmen,
die an der Befragung teilnehmen, bekommen Hinweise darauf, wie die Mitarbeitenden die Themenfelder Glaubwürdigkeit,
Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist einschätzen.
„Die Ergebnisse zeigen die Stärken und
gleichzeitig die Handlungsfelder innerhalb
der Arbeitsplatzkultur“, erklärt Vorstand
Wolfgang Meyer. „Für das Sozialwerk St.
Georg können wir feststellen, dass die Mitarbeitenden ein diskriminierungsfreies Ar-
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VERSTEHEN
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beitsumfeld erleben, in dem der Teamgeist
die Atmosphäre prägt. Unabhängig von der
Nationalität, vom Geschlecht, von der sexuellen Orientierung oder dem Assistenzbedarf fühlen sich die Mitarbeitenden fair
behandelt und wertgeschätzt.“ Allerdings,
so der Vorstand, gibt es auch Bereiche, in
denen laut der Umfrage Verbesserungspotenzial besteht, wie zum Beispiel bei den
Themenkomplexen Führung und Respekt.
„Da die Ergebnisse in den einzelnen Einrichtungen und Diensten durchaus unterschiedlich ausfallen, werden die Einrichtungsleitungen mit den Mitarbeitenden
für diese Themen zunächst Maßnahmen
entwickeln“, so Bernshausen. „Schließlich
wissen die Mitarbeitenden am besten, was
gut für sie ist.“ Die Ergebnisse würden später im Rahmen einer zentralen Projektgruppe zusammengetragen und ausgewertet. „Es ist wichtig, die Arbeitsplatzkultur
zur gemeinsamen Aufgabe zu machen“,
erklärt das Vorstandsmitglied, denn: „Von
einer wertschätzenden und erfolgreichen
Zusammenarbeit profitieren alle Menschen
im Sozialwerk St. Georg.“
Martin Klinkhammer | Vorstands
assistent
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Neue Wege, neue Chancen
Nachwuchskräfte | Sozialwerk St. Georg präsentiert sich auf der
Messe „Arbeit – Bildung – Chancen“.
Die Messe „Arbeit – Bildung – Chancen“ im Wissenschaftspark Gelsenkirchen bietet interessierten Bewerbern stets die Möglichkeit, direkt mit
Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Als wichtiger Arbeitgeber der
Region war hier das Sozialwerk St.
Georg im Februar erstmals mit einem
eigenen Messestand vertreten. Und
zu tun gab es viel: Rund 5.000 Menschen besuchten an diesem Messetag
den Wissenschaftspark.
Arbeit – Bildung – Chancen: Unter diesem
Motto fand am 15. Februar 2017 die
Messe der Agentur für Arbeit und des Integrationscenters Gelsenkirchen statt. Viele
Interessenten nutzten die Chance, um sich
auch über Möglichkeiten der Mitarbeit im
Sozialwerk St. Georg zu informieren. Begleitet und organisiert wurde der Messestand im Wissenschaftspark Gelsenkirchen
dabei von Patrick Autering (Referat bilden
& entwickeln) zusammen mit den beiden
Fachleitungen Martina Lange und Marcel
Brand aus dem Unternehmensbereich
Ruhrgebiet.
„Ich möchte gerne mit Menschen arbeiten.
Wie kann ich bei Ihnen anfangen?“ Diese
Frage hörten die Mitarbeitenden des Sozialwerks an diesem Tag immer wieder. Informationen über Möglichkeiten des Berufseinstiegs zum Beispiel über eine Ausbildung
oder ein Freiwilliges Soziales Jahr waren
gefragt. Besonders interessant auch: Wie
komme ich über einen Quereinstieg aus einem anderen Beruf in das Arbeitsfeld Assistenz? Das Sozialwerk St. Georg bietet hier
attraktive Möglichkeiten. Sei es über Ausbildungskooperationen wie zum Beispiel die
Heilerziehungspflegerausbildung mit dem
Franz-Sales-Berufskolleg in Essen oder aber
über interne Weiterqualifizierungsreihen für
Quereinsteigende: Im Sozialwerk St. Georg
gibt es verschiedene Möglichkeiten, um
dem Berufswunsch Assistent bzw. Assistentin näher kommen zu können.

Ansprechpartner am Messestand im Wissenschaftspark Gelsenkirchen (v. l.): Patrick
Autering und Marcel Brand (nicht im Bild: Martina Lange). (Foto: bilden & entwickeln)
Viele positive Erstkontakte zu potenziellen
Bewerbern wurden geknüpft, die mitgebrachten Flyer und Stellenausschreibungen waren schnell vergriffen. Und viele
Bewerber nutzten die Chance und ließen
direkt ihre Unterlagen vor Ort. Die Nachfrage am Sozialwerksstand war so gut, dass
sich sogar zum Ende der Messe, während
die Zeichen rundherum auf Abbau standen, noch einige Interessierte bei den Mitarbeitenden über Arbeit, Bildung und
Chancen im Sozialwerk informierten.
Im Zuge des demografischen Wandels stellt
sich auch das Sozialwerk St. Georg auf, um
gegenwärtige und zukünftige Personalbedarfe decken zu können. Neben der Bindung der vorhandenen Mitarbeitenden im
Unternehmen gilt es auch, sich auf dem
Bewerbermarkt zu positionieren, um Mit-

arbeitende für die Zukunft zu gewinnen
(vgl. Blickpunkt „Auf die Zukunft, fertig,
www.
los!“ im EinBlick 3/2016 und
gemeinsam-anders-stark.de/mitarbeit).
Die Teilnahme an Jobmessen ist dabei eine
von vielen Möglichkeiten, um positive
Erstkontakte zum Unternehmen zu ermöglichen und potenzielle Mitarbeitende für
das Unternehmen begeistern zu können.
In diesem Zuge organisiert das Referat bilden & entwickeln in Zusammenarbeit mit
den regionalen Unternehmensbereichen
regelmäßig Teilnahmen an regionalen Messen wie zum Beispiel der „Arbeit – Bildung
– Chance“-Messe in Gelsenkirchen.
Patrick Autering | Referat bilden &
entwickeln
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„BTHG“ – vier Buchstaben für
Politik | Bundesteilhabegesetz soll UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen.
Kurz nach Redaktionsschluss der letzten EinBlick-Ausgabe im vergangenen Dezember haben Bundestag und Bundesrat es beschlossen: das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Lange erwartet, mehrfach verschoben und zuletzt noch nachgebessert, kann man sich jetzt auf die beschlossenen Neuerungen einstellen. – Erst
jetzt? Nein: „Bereits seit langem bereitet sich das Sozialwerk St. Georg auf diesen
Meilenstein der Sozialgesetzgebung, der es trotz allem ist, vor“, sagt Vorstandssprecher Wolfgang Meyer [Lesen Sie hierzu auch: „Empowerment – (k)ein neuer
Ansatz“ im Blickpunkt ab S. 8].
Genau genommen ist das BTHG „im Paket“
zusammen mit den Pflegestärkungsgesetzen verabschiedet worden. Hier können
wir nur in das Thema einführen, es exemplarisch beleuchten. Zusammenfassend
könnte man sagen: „Mehr möglich machen“ – damit ist jedenfalls eine Publikation des Bundes über das BTHG in Einfacher
Sprache (siehe „Info“) überschrieben. Dieses „Mehr“ an Teilhabemöglichkeiten für
Menschen mit Assistenzbedarf soll jetzt in
verschiedenen Reformstufen bis 2023 erreicht werden.
Es handelt sich ohne Zweifel um das größte sozialpolitische Reformvorhaben seit
langem, wenn auch Kritiker hierin noch
immer nicht den „ganz großen Wurf“ sehen. Immerhin: Das sogenannte „Wunschund Wahlrecht“ von Menschen mit Behinderung soll jetzt im Sinne der UNKonvention gestaltet werden. Die Leistungen für Menschen mit Assistenzbedarf
sollen sich dabei am persönlichen Bedarf
orientieren und im Rahmen eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. „Von der Fürsorge
zum persönlichen Leistungsanspruch,
könnte man auch sagen“, erklärt Vorstandssprecher Wolfgang Meyer das beschlossene partizipative, für alle Rehabilitationsträger verbindliche TeilhabeplanVerfahren.
Das BTHG als Kostendämpfungsgesetz soll
die Kommunen massiv entlasten. Ausdrückliches Ziel ist es, die Steuerungsfähigkeit der
Eingliederungshilfe-Träger zu verbessern,
damit keine neue Ausgabendynamik entsteht. Wolfgang Meyer übersetzt das mit:
„Es soll nicht mehr kosten – auch bei einer

Steigerung der Zahl an Menschen, die unterstützt werden.“

| Inklusion
Vier zentrale Handlungsfelder lassen
sich aus Sicht des Sozialwerks im Gesetz
festmachen:
Der Gesetzgeber will erstens ein modernes Teilhaberecht schaffen. „Im Grunde

seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 war klar,
dass ein solches modernes Teilhaberecht
kommen muss, das Inklusion und Empowerment ganz nach vorne stellt“, sagt Vorstand Wolfgang Meyer – auch darum heißt
das Jahresthema des Sozialwerks 2017
„Gemeinsam. Stark. Machen!“. Mit der
Einführung des Assistenzkonzepts Qualität
des Lebens war zum Beispiel der Wechsel
„vom Bezugsbetreuer zum Persönlichen
Assistenten“ verbunden und die „Personal
Outcomes Scale“ (POS), das verbindliche
Instrument zur Messung der Lebensqualität. „Mit Teilhabebegleitung und POS haben wir gewissermaßen vorgearbeitet“, so
Meyer. Das Sozialwerk arbeite aber schon
seit rund zwei Jahrzehnten in Richtung
Personzentrierung. Auch Modellprojekte

Jan Lauken aus Lippstadt – hier zusammen mit
Nathalie G. bei Aufnahmen für unseren Blickpunkt
– hat im vergangenen Herbst persönlich zusammen
mit vielen anderen für Verbesserungen beim Bundesteilhabegesetz demonstriert: siehe „Einfluss nehmen“
im Blickpunkt, S. 7.
(Foto: Barbara Bechtloff)
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mehr Teilhabe
zur Quartiersarbeit und Sozialraumorientierung seien in dieser Linie zu sehen. Nun
gelte es zum Beispiel, die Aufgaben der
THB den neuen Anforderungen entsprechend weiterzuentwickeln.
Zweitens sollen die Leistungen aus Eingliederungshilfe und Pflege in einem
„Leistungsmix“ besser miteinander verzahnt werden – oder, anders ausgedrückt:
Es soll Regelungen geben, die im Überschneidungsbereich von Eingliederungshilfe und Pflege dabei helfen, diese Leistungen voneinander abzugrenzen. Wolfgang
Meyer: „Um das Thema Pflege im Sozialwerk voranzubringen, haben wir hierzu
beispielsweise eine Bestandsaufnahme gemacht oder ambulante Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz ausgebaut.
Und wir wollen weitere Pflegedienste
gründen. Insgesamt ist das Pflegemanagement, dezentral umgesetzt, von zentraler
Bedeutung.“
Drittens liegt ein besonderer Fokus auf den
Themen Arbeit und Qualifizierung: So
soll zum Beispiel das „Budget für Arbeit“
Menschen mit Assistenzbedarf jetzt dauerhaft dabei unterstützen, eine Tätigkeit auf
dem ersten Arbeitsmarkt auszuüben. „Mit
dem Ausbau unserer INTZeit-Arbeit
gGmbH sind wir in NRW ganz weit vorne,
was das Schaffen von inklusiven Arbeitsplätzen angeht“, so Wolfgang Meyer. Auch
als „Anderer Leistungsanbieter“, wie es
nun im Gesetz heißt, will sich das Sozialwerk profilieren. Diese bieten berufliche
Bildung oder Beschäftigung an, wie in einer „WfbM“. Die bei „Anderen Anbietern“
beschäftigten Menschen haben dabei dieselben Rechte; lediglich die Betriebsanforderungen sind anders – mithin geringer –
als in der Werkstatt. Es gehe also darum,
außerhalb der Werkstätten Arbeit zu schaffen, als „virtuelle Werkstatt“ gewissermaßen, so Wolfgang Meyer. So soll es beispielsweise mehr Verwaltungsarbeitsplätze
für Menschen mit Assistenzbedarf geben.
In den kommenden beiden Jahren seien
alle aufgerufen, „sich smarte Gedanken da-

rüber zu machen“, sagt der Vorstandssprecher. Er macht deutlich: „Wir wollen uns
bewerben auf dem künftigen Markt der
‚Anderen Anbieter‘. Und wir werden dabei
auch mit fachfremden Unternehmen konkurrieren“, ist sich Meyer sicher.
Und viertens werden sich die Finanzierungsströme und Leistungsverhältnisse verändern. Hier soll es bis 2020 eine
Trennung der Vergütung von Leistungen
geben: Auf der einen Seite die Fachleistungen mit Blick auf den individuellen Bedarf
gemäß Eingliederungshilfe, vergütet durch
die überörtlichen Kostenträger LWL und
LVR. Auf der anderen Seite die Grundsicherung, also existenzsichernde Maßnahmen der Sozialhilfe wie Hilfen zum Wohnen. Eine Herausforderung für die
Leistungsanbieter wird hier beispielsweise
die Anzahl der künftigen Ansprechpartner
sein, bei mehreren hundert örtlichen So
zialämtern alleine in NRW.

| Umdenken
Insgesamt geht es also um ein Umdenken,
um einen Systemwechsel, um wesentliche
Veränderungen: Die bislang strikte Trennung von ambulanten und stationären
Dienstleistungen wird es so künftig nicht
mehr geben – Stichwort: „Leistungen aus
einer Hand“. Das Sozialwerk hat sich bereits fachlich, inhaltlich und organisato-

§ §

§§

BTHG
„Vorsicht, Großbaustelle BTHG!“

risch auf den Weg gemacht, die erforderlichen Schritte für das Unternehmen, auch
mit Blick auf die erwarteten Umsetzungsbestimmungen für NRW, zu identifizieren.
„Dabei steht für uns immer das Wohl der
Menschen im Vordergrund. Sie können sicher sein: Wir werden jeden und jede mitnehmen auf diesem Weg in die neue
BTHG-Zeit“, bekräftigt Meyer.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

INFO:
Der EinBlick wird weiter berichten: Das Sozialwerk St. Georg hat zum
Beispiel jüngst in Westfalen-Süd an mehreren Orten Informations
veranstaltungen zum Bundesteilhabegesetz durchgeführt. Hierüber und
über weitere Aspekte des BTHG halten wir Sie in den kommenden EinBlickAusgaben auf dem Laufenden.
Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS):
–	Auf www.bmas.de oben rechts
> entweder Suchbegriff „Bundesteilhabegesetz“ eingeben
(Suchergebnis: Infos in Alltagssprache)
> oder Suchbegriff „Bundes-Teilhabe-Gesetz“
(Suchergebnis: Infos in Einfacher Sprache)
–	Themenseite des BMAS zur UN-Behindertenrechtskonvention:
www.gemeinsam-einfach-machen.de
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Über die Zukunft der Werkstatt
Emscher Werkstatt | Mitarbeitende und Beschäftigte
gestalten einen bunten Workshop-Tag.
Messe, Zukunftswerkstatt, Kreativangebote, Arbeitsmarktinfos, Diskussionen … – die Sozialwerk St. Georg
Werkstätten gGmbH veranstaltete am
10. März 2017 anlässlich der Neuerungen durch das Bundesteilhabegesetz einen bunten Informationstag für
alle Menschen, die dort arbeiten.
Mehr als 500 Mitarbeitende und Beschäftigte haben gemeinsam einen Blick in die
Zukunft gewagt: Wo und wie werden
Menschen mit Assistenzbedarf zukünftig
arbeiten? Wie stellen sich Menschen mit

Assistenzbedarf ihre Arbeitsplätze vor?
Was bringt das neue Bundesteilhabegesetz? Wie werden Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihre Beziehungen
zu Unternehmen ausweiten?
„Wir stehen vor einem großen Veränderungsprozess und wollen alle Menschen,
die bei uns arbeiten, informieren und motivieren“ so Adrian van Eyk, Werkstattleiter
der Sozialwerk St. Georg Werkstätten
gGmbH.
Der Thementag war ein Experiment, das
vielfältige Möglichkeiten zur Mitwirkung
bot. Im Modellbau wurden kreativ neue

Räumlichkeiten gestaltet – als Anregung
für den anstehenden Umbau. Ein BusShuttle ermöglichte den Besuch und die
Besichtigung von Außenarbeitsplätzen.
Menschen, die den Schritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich absolviert haben, erzählten, wie es ihnen ergangen ist.
Industrie 4.0, das Internet der Dinge, Roboter als Pflegekräfte … wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Und was heißt
das für Menschen mit Assistenzbedarf? Im
„Werkstattkino“ wurden zu diesen Themen Filme gezeigt. Popcorn aus der eigenen Popcornmaschine gab es für die Besucher auch – ganz wie im Kino.
Die ersten Stufen des Bundesteilhabegesetzes sind am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Im Zuge der Inklusionsdebatte ist vie-

Jahresauftakt mit Minister
Emscher-Werkstatt

|

NRW Finanzminister Norbert Walter-Borjans (Bildmitte) war am 14.
Januar Gastredner beim diesjährigen Neujahrsempfang der SPD
Gelsenkirchen. Er forderte unter
anderem Investitionen in Bildung und
Arbeit zur Stärkung der Region und
zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Der
Minister beschrieb die Herausforderung aus ebensolchen Investitionen,
Schuldenabbau und Forderungen nach
Steuersenkungen als „Quadratur des
Kreises“. Vorstandssprecher Wolfgang
Meyer (links im Bild) hatte die Gäste mit Hinweis auf das kurz zuvor in
Kraft getretene Bundesteilhabegesetz
(BTHG) begrüßt, ein „Meilenstein für
Menschen mit Assistenzbedarf hin
zur Umsetzung der UN-BehindertenFoto: Stefan Kuster
rechtskonvention in nationales Recht“.
Angesichts des Besuchs aus der Landeshauptstadt sagte Meyer: „Wir schauen jetzt intensiv auf die Gestaltung der konkreten landesspezifischen Rahmenbedingungen aus Düsseldorf und sind gespannt auf die Umsetzung des BTHG, die es zu stemmen gilt; dabei
bringen wir uns gerne mit ein.“ Gelsenkirchens SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Heike Gebhard (2. v. l.) unterstrich, die
Emscher-Werkstatt als Ort des Geschehens sei „ein Bekenntnis zu einer inklusiven Gesellschaft“. Sie appellierte: „Inklusion ist ein
Thema, das uns alle angeht. Wir müssen unsere Sichtweise im Kopf verändern.“ Vor und nach den Reden nutzte so mancher Gast
die Gelegenheit, sich an einem Stand der Emscher-Werkstatt über Eigenprodukte zu informieren – oder beispielsweise Produkte
aus der neuen Ruhrgebietskollektion gleich käuflich zu erwerben. Darüber freuten sich die weiteren Gastgeber auf unserem Foto:
die Werkstätten-Geschäftsführungen Claudia Hagel (2. v. r.) und Thomas Grigo (r.).
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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les in Bewegung. Wer wollte, konnte sich
auch über Neuerungen in der Leistungsgewährung informieren.
Am Ende zogen Werkstattrat, Betriebsrat
und die Werkstattleitung bei einer Podiums
diskussion ein positives Fazit: „So etwas
sollten wir viel häufiger machen!“
Bettina Bremer | Leitung Sozialer
Dienst der Emscher-Werkstatt
Adrian van Eyk | Leiter der
Emscher-Werkstatt

Mehr über die Zukunft der Werk
statt erfahren Sie in der nächsten
EinBlick-Ausgabe 2/17.

Am Ende der Veranstaltung sprachen Fachleute darüber, was in der Zukunft wichtig ist.
Mit dabei waren (v. l.): Peter Anduschies (Vorsitzender des Werkstattrates), Joachim
Klatte (stellv. Vorsitzender des Werkstattrates), Adrian van Eyk (Werkstattleitung), Anke
Verhoeven (Moderatorin), Kai Brinkmann (stellv. Vorsitzender des Betriebsrates),
Thomas Baltschinat (Vorsitzender des Betriebsrates), Eva Engemann (Teilnehmerin im
Berufsbildungsbereich).
(Foto: Regina Bruns)

Opera School: Nachwuchstalente
verzaubern „auf Bismarck“

Stiftung
Sozialwerk
St. Georg

Fotos: Stefan Kuster

Benefizkonzert |

Junge Gesangstalente der Opera School Gelsenkirchen (Bild oben links) verzauberten im Dezember das Publikum im illuminierten Begegnungszentrum Schacht Bismarck (oben Mitte). Auf Einladung des Vorstands des
Sozialwerks begleitete die BabaYaga-Band zum Beispiel die aus der RTL-Show „Das Supertalent“ bekannte Sophie Schwerthöffer
(oben rechts). Weihnachtslieder und bekannte Melodien aus Musicals, Oper und Pop sorgten für ein festliches und stimmungsvolles
Konzert – ob auf oder vor der Bühne (unten links). Chris Seidler, Initiatorin und Leiterin der Opera School (unten Mitte), bedankte
sich am Schluss bei (v. l.) Dieter Czogalla, Doris Trimborn und Wolfgang Meyer für die Gelegenheit, mit dem Konzert das zehnjährige Jubiläum der Talentschmiede zu feiern. Schließlich gab es aber natürlich auch kleine Geschenke für die Sängerinnen und Sänger
(unten rechts). Am Ende konnten die Besucher anstelle eines Eintrittsgelds für die Stiftung Sozialwerk St. Georg spenden. Mehr
über die Opera School: www.operaschool.de
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

24 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2017

Themen & Nachrichten

Schauspieler zum Anfassen

Theater Blitzlicht | „Ausverkauft“ ...
… hätte es in der Überschrift eigentlich auch heißen können, wenn nicht
der Eintritt am 20. Januar in der Emscher-Werkstatt frei gewesen wäre.
Die Freude über den großen Zuspruch des
Publikums war jedenfalls groß bei den Mitgliedern des Blitzlicht-Theaters, das 2018
schon sein 20-jähriges Bestehen feiern
wird. Das Theaterstück über das Märchen
„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“
der Gebrüder Grimm, in einer amüsanten,

ruhrgebietstypischen Fassung, bot Unterhaltung für die ganze Familie. Hanna
Feldhoff, Leiterin der Theatergruppe
(mittleres Bild, rechts), konnte entsprechend viele Kinder in der ersten Reihe
begrüßen. Einige von ihnen nutzten am
Ende begeistert die Chance für ein Foto
mit den Darstellenden. Und auch die
zweite Vorstellung am 9. Februar war gut
besucht.
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Fotos: Sabine Loh, Stefan Kuster

Der EinBlick berichtete über die
Premiere des Stücks in Ausgabe
2/2015 (S. 31) – zum Nachlesen:
www.gemeinsam-anders-stark.de/
einblick.
VORMERKEN: „Abgefahren“ – eine
Theatercollage übers Ruhrgebiet:
23.6. + 15.9.2017, jeweils freitags
um 16.00 Uhr in der St.-Anna-Kirche,
Kapellenstr. 14, Gelsenkirchen.

18. Mai: Tag der Pflegereform
Pflege |

Das Sozialwerk St. Georg unterstützt die Initiative „Pro
Pflegereform“: Die Initiative fordert
„einen politischen Kraftakt“, damit ein
Ausweg aus dem „Dilemma von Qualitätsanspruch,
Arbeitsbedingungen,
Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit“
gefunden wird. Die Initiatoren und
Unterstützenden wollen eine „echte
Stärkung der Pflege“, eine „wirkliche
Verbesserung für Pflegebedürftige und
Pflegende“ bewirken. Dies soll durch
Änderungen in der Pflegeversicherung
erreicht werden. Konkret sollen die

pflegebedingten Kosten für alle Pflegebedürftigen finanzierbar sein – „unabhängig davon, ob sie zu Hause, im Betreuten
Wohnen oder in einem Pflegeheim leben.“
Das Sozialwerk bekennt sich auf der Inter-

netseite der Initiative mit Namen und
Logo zu den Zielen und reiht sich damit
in eine bereits umfangreiche Liste unterstützender Verbände, Organisationen
und Träger ein. Für den 18. Mai lädt
„Pro Pflegereform“ Fachleute zu einem
Tag der Pflegereform nach Berlin ein.
Weitere Informationen zu dieser
Veranstaltung und zur Initiative, die sich rund um die Bundestagswahl „für einen Paradigmenwechsel in der Pflege einsetzt“:
www.pro-pflegereform.de
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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Ein Mensch, der sich nicht fügen will
Empowerment | Über den Bibeltext „Die Heilung des blinden Bartimäus“
spricht Vorstand Gitta Bernshausen beim Neujahrsempfang der Zentralen
Unternehmensbereiche.
Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein
Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte neugierig: „Was ist da los?“ Einige riefen ihm zu: „Jesus von Nazareth
kommt nach Jericho!“ Als er das hörte, schrie er laut: „Jesus, du Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!“ Die Leute fuhren ihn an: „Halt den Mund!“ Er aber schrie nur
noch lauter: „Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Jesus blieb stehen und ließ
den Mann zu sich führen. Dann fragte er ihn: „Was soll ich für dich tun?“ „Herr“,
flehte ihn der Blinde an, „ich möchte sehen können!“ „Du sollst wieder sehen!“,
sagte Jesus zu ihm. „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Im selben Augenblick konnte
der Blinde sehen. Er ging mit Jesus und lobte Gott.
Lukas 18, 35-43

Es ist die Geschichte eines Mannes,
der sich nicht mit seinem Schicksal abfinden will: Die Evangelisten Lukas,
Matthäus und Markus (Mk 10, 46-52)
berichten davon, wie ein blinder Mann
mit aller Kraft versucht, Jesus auf sich
aufmerksam zu machen, und Hilfe
einfordert.
Das laute Rufen des Bartimäus können die
Menschen um ihn herum schlecht ertragen. Was fällt diesem Mann, der am Rande
der Gesellschaft lebt, ein, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Bartimäus
lässt sich durch den kollektiven Tadel nicht
einschüchtern. Vielmehr zeigt er sich entschlossen, die Chance zu ergreifen, mit Jesus in Kontakt zu treten und seinem bis
dato vorgezeichneten Leben eine neue
Wendung zu geben. Bartimäus ist offenbar
davon überzeugt, dass er mit Hilfe von Jesus sein Schicksal ändern kann. Sein Glaube verleiht ihm die Kraft, aufzubegehren
und Hilfe einzufordern.
Als Jesus Bartimäus’ Rufen hört, bleibt er
stehen und lässt ihn zu sich führen. Als der
blinde Mann sich dem Messias nähert, sagt
dieser zu ihm: „Was soll ich für dich tun?“
Diese Frage ist zunächst erstaunlich –
schließlich erscheint es offensichtlich, dass
Bartimäus von seiner Sehbehinderung
geheilt werden möchte. Und doch ist es

gerade diese Stelle, die deutlich macht,
dass Jesus Bartimäus ernst nimmt und ihm
auf Augenhöhe begegnet, indem er nach
seinem Willen fragt. Er handelt nicht über
seinen Kopf hinweg, weil er glaubt, zu wissen, was das Beste für ihn sei.

Die Begegnung zwischen Jesus und Bartimäus, an deren Ende die Heilung und der
gemeinsame weitere Weg stehen („Er ging
mit Jesus und lobte Gott“), zeigt somit
zwei Akteure: Bartimäus, der allen gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz auf
sich aufmerksam macht und konkret äußert, was er für ein besseres Leben braucht.
Und Jesus, der sein Gegenüber in seiner
Not wahrnimmt und ihn fragt, was er benötigt.
Wie wichtig das ist, wissen wir auch im Sozialwerk St. Georg: So ist es im Rahmen des
Assistenzkonzeptes Qualität des Lebens
notwendig, Menschen genau zuzuhören
und sie zu fragen, was sie für eine bessere
Qualität des Lebens brauchen. Dabei gilt es,
Menschen zu stärken und ihnen Mut zu
machen, für sich selber einzustehen und
konkrete Hilfen einzufordern.

Bartimäus, ein Mann am Rande der Gesellschaft, schreit laut um Hilfe – und lässt sich auch
vom Unwillen der anderen Menschen nicht einschüchtern.
(Zeichnung: Paula Bruns)
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Das neue Leben
Ruhrgebiet | Über die Chancen der Veränderung.
Die Gedanken des Autors Christian
Wagner schildern die Zweifel und Sorgen, die der Umzug in eine neue Wohnform auslösen kann. Der Text und die
in der DruckArt-Redaktion entstandene
Grafik machen aber auch deutlich,
welche Chancen mit den veränderten
Umständen verbunden sind. Christian
Wagner schreibt zudem, welche Kraftquellen es braucht, um im Sinne von
Empowerment (vgl. Blickpunkt ab S. 4)
die neue Lebenssituation anzunehmen
und zu meistern.
„Und dann war es so weit: Der Umzug in
die neue Wohnform war gekommen. Für
die meisten ist der erste Schritt vom alten
Leben in eine Wohnform des Sozialwerks
ein Schritt ins Ungewisse. Raus aus der gewohnten Umgebung in eine neue Struktur,
umgeben von Fremden, mit denen man
nun auskommen muss; Personen, die nun
über mich bestimmen.
Ein neues Leben mit neuen Regeln. Die einen müssen an regelmäßigen Essen teilnehmen, kaufen nicht mehr selbst ein,
man kann kaum noch bestimmen, was auf

Vorteile

Glück
den Tisch kommt. Die anderen müssen mit
fremden Mitbewohnern zurechtkom- Unterstützung
Teamwork
Ziele
men, können alten Gewohnheiten
nicht mehr nachgehen, weil sie dort
nicht mehr erlaubt sind, werden von
Neuer Anfang
der eigenen Wohnung überfordert;
Struktur
und alle haben nur noch wenig Geld.
Zusammenhalt
Diese Aussichten schrecken häufig ab.
Jedoch erkennt man nicht die Vorteile, welKommunikation
Verständnis
che die neue Situation mit sich bringt: Man
bekommt ärztliche Versorgung und wird zu
den Ärzten gebracht, wenn man die Strecke
nicht mehr selber schafft. So erhält man nur Besonders hilfreich dabei sind die gesetzligenau die Hilfe, die jeder Einzelne auch chen Betreuer und die Teilhabebegleiter, die
braucht. Schnell entsteht eine Tagesstruktur, mit ihnen Ziele besprechen, planen und bei
die viele schon lange nicht mehr hatten, mit der Umsetzung behilflich sind, falls nötig,
sozialen Kontakten zu Mitklienten und Be- und ein Sicherheitsnetz bieten, durch weltreuern, und damit auch Verständnis für die ches man sich neu ausprobieren kann.
eigene Situation.
Ohne das Sozialwerk wäre für die meisten
Etwas, das Angehörige anfangs häufig das Leben anders verlaufen und hätte sich
überfordert. So wird im Nachhinein das in vielen Fällen ins Negative verändert
Wegziehen als Befreiung wahrgenommen. oder sie wären gar daran gescheitert. Erst
Man hat die Vorurteile und Ansprüche der durch die Unterstützung für den Alltag
Familie nicht mehr im Nacken und kann, kann man seine alten Kreisläufe durchbremit den neuen Regeln und Einschränkun- chen und sich aufmachen in sein neues
gen, oft freier und selbstbestimmter leben Leben.“
Christian Wagner | DruckArtals vorher.
Redaktionsteam

Musik für Feste und Feiern
Lenne-Werkstatt |

Über
die neue Musikanlage freuen sich
alle, die in der Lenne-Werkstatt
einen guten Sound zu schätzen
wissen. Dazu gehören auch (v. l.)
Ugur Zügürt, Monika Diemel und Thomas Rehbeck vom Werkstattrat, die
die Neuanschaffung gemeinsam mit
Werkstattleiter Marc Brüggemann präsentieren. Finanziert wurde die Anlage
durch den Erlös des Trödelmarktes im
vergangenen Jahr, bei dem viele ehrenamtliche Helfer und Werkstatt-Beschäftigte im Einsatz waren.
Sylvia Brummel | Fachbereichs
leitung Lenne-Werkstatt
Foto: Werkstattrat
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Erholung pur mit Strand
und gutem Essen
Westfalen-Süd | Menschen aus dem Wohnverbund
Wittgenstein verbringen ruhige Tage in der Türkei.
An einer achttägigen Reha-Maßnahme in Belek in der Nähe von Antalya nahmen
Ende November, Anfang Dezember sechs Klientinnen und Klienten gemeinsam
mit zwei Mitarbeitenden aus dem Wohnverbund Wittgenstein teil.

Trotz der kalten Jahreszeit verbringen die Reiseteilnehmer viel Zeit am Strand.
(Foto: Sophia Sauerwald)

Die anfängliche Unsicherheit, in ein Land
zu reisen, welches in den letzten Monaten unter anderem durch politische Unruhen Schlagzeilen machte, war bereits
nach der Landung verflogen. Stattdessen
verbrachten die Reiseteilnehmer eine angenehme Zeit in einem kaum ausgelasteten 5-Sterne-Golf-Resort. Der Aufenthalt
wurde hier unter anderem aufgrund der
Nebensaison zu sehr grünstigen Preisen
angeboten.
Eingeleitet wurde der Tag meist mit einem ausgedehnten Frühstück mit anschließendem Strandspaziergang, gefolgt
von einem reichhaltigen Mittagsbuffet.
Den Nachmittag verbrachte die Reisegruppe entweder auf einem (Piraten-)
Schiff auf dem Mittelmeer, beim Handeln
mit den örtlichen Verkäufern oder bei einer Partie Minigolf – schließlich befand
sich die Gruppe ja in einem Golf-Resort.
Nach dem Abendessen ließen die Teilnehmer den Tag oft mit einem Strandspaziergang ausklingen.
Joshua Ryan Keyes, Sophia Sauerwald |
Persönliche Assistenten im
Wohnverbund Wittgenstein

Jubilare in der Lenne-Werkstatt
Lenne-Werkstatt |

Für
ihre langjährige und engagierte
Mitarbeit dankte Werkstattleiter
Marc Brüggemann 21 Beschäftigten. Er überreichte den Jubilaren als
Zeichen der Anerkennung eine Urkunde und einen Geschenkgutschein. Ein
besonderer Dank galt drei Beschäftigten, die nach 25-jähriger Tätigkeit in
der Lenne-Werkstatt als dienstälteste
Mitarbeiter geehrt wurden. Im Bistro der Werkstatt fand die Feier mit
Kaffeetrinken und Klönen ihren Ausklang.
Sylvia Brummel | Fachbereichs
leitung Lenne-Werkstatt
Foto: Sylvia Brummel
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Im Quartier –
für uns und für andere
Westfalen-Nord | Menschen aus dem Sozialwerk unterstützen neues Kinderhospiz.
Es ist ein Projekt, auf das die Klientinnen und Klienten aus dem Ambulant
Betreuten Wohnen und der Ambulanten
Wohnschule im Kreis Coesfeld stolz
zurückschauen. Denn schließlich haben
sie mit ihrer Arbeit eine wichtige so
ziale Einrichtung in ihrer Entstehungsphase stark unterstützt.
Stolze 1.000 Euro überreichten die Menschen aus dem Sozialwerk St. Georg Ende
des Jahres dem Ambulanten Kinderhospizdienst Haltern, der sich zu dieser Zeit noch
im Aufbau befand. Als er im März dieses
Jahres schließlich offiziell eröffnet wurde,
waren die Unterstützerinnen und Unterstützer aus dem Sozialwerk wichtige Gäste.
Aber was hat denn das Sozialwerk St. Georg mit einem Kinderhospiz zu tun? Das
Bindeglied zwischen beiden ist ein Projekt
im Sinne der inklusiven Quartiersentwicklung.
Dabei handelt es sich um den Weihnachtsmarkt „Wintermärchen in Merfeld“, den

Stolz überreichten Menschen
aus dem
Sozialwerk die
Spende von
1.000 Euro an
den Ambulanten
Kinderhospizdienst.
(Foto: Privat)

das Sozialwerk St. Georg gemeinsam mit
anderen Vereinen und vielen Helferinnen
und Helfern aus der Umgebung Ende 2016
bereits zum dritten Mal veranstaltete. „Die
Grundidee zu diesem Projekt entstand aus
dem Wunsch einiger Klienten heraus, sich
für andere Menschen ehrenamtlich zu engagieren“, erklärt Lucie Brocks, Mitarbei
terin im Ambulant Betreuten Wohnen
Coesfeld. „Als 2014 sehr viele Menschen
aus den Kriegsgebieten Syriens in den Kreis
Coesfeld kamen, wollten die Menschen im
Sozialwerk nicht tatenlos zusehen, sondern Gelder für diese notleidenden Menschen sammeln.“
Daraufhin organisierten das Ambulant Betreute Wohnen Coesfeld und die Ambulante
Wohnschule in Lüdinghausen unter der
Leitung von Mitarbeiterin Lucie Brocks
und Fachleiterin Heike Engelmann einen
kleinen Weihnachtsmarkt mit selbst gefertigten Produkten. Der Erlös kam damals
der Flüchtlingshilfe Coesfeld zugute. Der
Markt stieß auf ungeahnt großes Interesse:

Reaktionen der Klienten



„Gemütlich, hat mir Freude ge-

Herr D.:

macht, dabei zu sein, was Sinnvolles zu tun. Die Spende war
wichtig und gut.



“

„Freude, Kraft und Mut anderen zu

Herr K.:

geben mit der Spende. Ich konnte
dort Kaffee und Kuchen verteilen
und das macht mich froh.



“



“

„Hat mir Freude gemacht, dabei zu

Frau B.:

sein. Der Weihnachtsmarkt ist
klein, hat eine schöne Stimmung
und einen schönen Duft.

„Klein und heimlich,
schöne Buden.
“

Frau S.:

Aus den Einrichtungen

Über 500 Gäste verbrachten einen wundervollen Tag, der sich durch eine besondere Stimmung und viele gute Begegnungen auszeichnete.
Motiviert und angespornt durch dieses gute
Feedback war allen Organisatoren schnell
klar: Dieser Weihnachtsmarkt muss wiederholt werden! Es wurden somit weiterhin viele Kontakte zu Nachbarn, Vereinen,
sozialen Einrichtungen, Firmen, Kleingewerbetreibenden und Künstlern aus der
Region Dülmen geknüpft. Durch diese Vernetzungen konnten die Koordinatoren im
Winter 2016 neben vielen Ausstellern auf
über 30 freiwillige Helfer zurückgreifen.
Für jeden „fleißigen Wichtel“ fand sich eine
Aufgabe, die seinem Interesse und seinen
Fähigkeiten entsprach. Damit sich die Klientinnen und Klienten möglichst eigenverantwortlich engagieren konnten, bemühte
sich das Organisationsteam im Vorfeld, die
einzelnen Aufgaben gut zu strukturieren
und zum Beispiel mit Hilfe von Piktogrammen erfolgsorientiert aufzubereiten.
Das „Wintermärchen in Merfeld“ war
trotz des widrigen Wetters ein voller Erfolg. Viele Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre der kleinen Stände, die
sich von den kommerziellen Weihnachtsmärkten in der Umgebung deutlich abhoben. „Die Klientinnen und Klienten hat der
Glaube an ihre Stärken und Fähigkeiten
wieder ein kleines bisschen in ihrem
Selbstbewusstsein gestärkt“, betont Lucie
Brocks. „Nachbarn, Bürger der Stadt, Verwandte und Bekannte kamen mit Menschen mit Assistenzbedarf in Kontakt, so
dass Berührungsängste und Vorurteile ein
Stück abgebaut werden konnten.“
Zufrieden war auch Yvonne Steinbuß, Koordinatorin des Ambulanten Kinderhospizdienstes: Sie und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen hatten die Menschen aus dem
Sozialwerk mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt über ihre wichtige Arbeit für
die lebensverkürzend erkrankten Kinder
und deren Familien informiert, so dass entschieden wurde, den Erlös für dieses wichtige Projekt zu spenden.
Luci Brocks | Mitarbeiterin des
Ambulant Betreuten Wohnens in
Lüdinghausen
Heike Engelmann | Fachleitung,
Ambulante Wohnschule in Coesfeld
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Workshop zum
Schutzkonzept
Ruhrgebiet | ... im „Wohnzimmer für alle“ in
Gelsenkirchen-Erle.

Teilnehmende des Workshops zum Schutzkonzept „A wie achtsam“
des Sozialwerks im und vor dem Treffpunkt „Wohnzimmer für alle“
in Gelsenkirchen-Erle.
(Fotos: Arevalo Poyato)
Bis Januar dieses Jahres fand die Vorstellung des neuen Schutzkonzepts
des Sozialwerks für Klientinnen und
Klienten sowie Mitarbeitende des
Theodor-Hoffmann-Hauses und des
zugehörigen Dezentralen Wohnens in
einzelnen Veranstaltungen statt.
Im Februar gab es hierzu dann erstmals
einen gemeinsamen Workshop im Treffpunkt „Wohnzimmer für alle“ in Gelsenkirchen-Erle. Einrichtungsleiterin Stefanie Langer und Fachleiter Marcel Brand
gaben zunächst eine Einführung ins Thema. Dann hatten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich mit den Fragestellun-

gen des Schutzkonzepts zu beschäftigen
– unter den Überschriften:
1. grün: Das ist uns wichtig!
2. gelb: Das ist manchmal schwer!
3. rot: Das wollen wir nicht!
Nach dem Workshop stand für alle fest,
dass es noch weitere gemeinsame Veranstaltungen zu diesem Thema geben müsse
– die nun auch im gesamten Wohnverbund
Carpe Diem folgen werden. Stefanie Langer und Marcel Brand freuten sich über die
gute Zusammenarbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Augenhöhe und
vor allem über die tollen Ergebnisse.
Marcel Brand | Fachleitung
Wohnverbund Carpe Diem,
Theodor-Hoffmann-Haus
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Ein Botschafter im Bistro
INTZeit-Arbeit | AktionMensch-Botschafter Rudi
Cerne dreht mit dem ZDF
im Bistro AufSchalke.
Sonntagabend, 29. Januar, 19:28 Uhr,
Zweites Deutsches Fernsehen: Die Sendung „Gewinner“ beginnt mit einem
Kameraschwenk durch die Küche des
Bistros AufSchalke in Gelsenkirchen.

Die Bekanntgabe der aktuellen Gewinner
der Hauptpreise der Aktion-Mensch-Lotterie ist Garant dafür, dass dieser Kurzfilm
von einem Millionenpublikum gesehen
wird. Der bekannte ZDF-Moderator und

ehrenamtliche Aktion-Mensch-Botschafter
Rudi Cerne probiert die Speisen des Tages,
die Chris Mühlenfels gerade zubereitet
hat. Cerne begrüßt das Fernsehpublikum:
„In der Gastronomie geht es oft hektisch
und stressig zu. Dass trotzdem gerade in
diesem Bereich sehr viele inklusive Arbeitsplätze geschaffen werden, zeigt, was
möglich ist, wenn man Menschen mit Behinderung ihren Fähigkeiten entsprechend
einsetzt – wie hier im Bistro AufSchalke.“
Schnitt. Zurück in der Küche assistiert

zubereiteten Salat
ttechnik ab; dann lässt Mühlenfels Cerne den gemeinsam
Rudi Cerne schaut sich bei Chris Mühlenfels dessen Schnit
(Fotos: Aktion Mensch/Thilo Schmuelgen)
erbar!“
probieren – und der Aktion-Mensch-Botschafter urteilt: „Wund

Drei Fragen an: Rudi Cerne
Am Rande der Dreharbeiten für die
Aktion Mensch hat Rudi Cerne noch
Zeit für ein kurzes Interview:

?

Herr Cerne, Sie sind seit drei Jahren
ehrenamtlicher Botschafter der Aktion
Mensch. Wie kam es dazu?
Der ZDF-Programmdirektor hat mich damals gefragt, ob ich bereit dazu wäre.
Das war ein Riesen-Vertrauensbeweis und
eine große Auszeichnung für mich. Ja, ich
mache das jetzt schon im dritten Jahr. Wir
drehen rund 20 kurze Filme zu inklusiven
Themen pro Jahr; heute sind es zwei.

!

?
!

Was erleben Sie bei den Aufnah
men, was bewegt Sie dabei?
Mitzubekommen, wie es Menschen in
inklusiven Betrieben ergeht, wie die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne
Behinderung funktioniert, das sind span-

nende Momente, das ist ein erhebendes Gefühl für mich.

?

Welche Beziehung haben Sie zu
Gelsenkirchen und wie gefällt Ihnen
das Bistro AufSchalke?
Ich bin königsblau geprägt und habe hier
ganz heimische Gefühle: Ich komme aus
Wanne-Eickel, habe kurz hinter Gelsenkirchen-Erle gelebt und bin immer von WanneEickel aus nach Essen zum Training gefahren

!

(Anmerkung der Redaktion: zum Eiskunst
lauftraining). Es ist wunderbar hier: Das Bistro
AufSchalke hat eine tolle, moderne Gastronomie – und es ist schön, hier so viele königsblaue Trainingsanzüge zu sehen!
Das Interview führte
Stefan Kuster| EinBlick-Redaktion
Rudi Cerne (58) ist bekannt als
Moderator von ZDF-Sendungen wie
„Aktenzeichen XY … ungelöst“ oder
„Das Aktuelle Sportstudio“. Der
ehemalige Leistungssportler ist
zweimaliger Deutscher Meister im
Eiskunstlauf und war in den 1980er
Jahren auch international sehr
erfolgreich. Cerne ist verheiratet, hat
eine Tochter und lebt im Spessart.
Über seine inzwischen dreijährige
Tätigkeit als Botschafter der Aktion
Mensch berichtet er auch im
Online-Magazin „Menschen“ auf
www.aktion-mensch.de (im
Suchfeld „Rudi Cerne“ eingeben).
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Rudi Cerne grüßt die Leserinnen und Leser des EinBlicks,
während Mitarbeiter des Bistros die Gelegenheit für ein Foto
mit dem Aktion-Mensch-Botschafter nutzen.
Rudi Cerne Chris Mühlenfels; dieser berichtet: „Ich mache hier eine Ausbildung
als Beikoch.“ Er erzählt mehr über die Arbeit in der Küche und schließt augenzwinkernd: „Das Praktische ist: Man wird vom
Probieren satt!“ Genau das, Probieren
nämlich, macht Cerne sogleich – und

Das ZDF-Team dreht bei laufendem Bistrobetrieb – mehrere Stunden
sind auch für diesen „Zweiminüter“ erforderlich, bis alles professionell im Kasten ist.
(Fotos: Stefan Kuster)

meint: „Wunderbar!“ Zufrieden bemerkt
Mühlenfels: „Ich würde keinen anderen

Beruf machen wollen.“
Stefan Kuster| EinBlick-Redaktion

Den Film über den Besuch von Rudi Cerne im Bistro AufSchalke können Sie
hier ansehen: www.gemeinsam-anders-stark.de/film.
Lose der Aktion Mensch und weitere Informationen gibt es auf
www.aktion-mensch.de.

Von Jugendlichen – für Jugendliche
Westfalen-Süd | Internat-Bewohner gestalten neue Aula-Möblierung.
Das Internat Bad Fredeburg feiert in
diesem Jahr Jubiläum. Vor zehn Jahren
wurde die Einrichtung Teil des Sozialwerks St. Georg und firmiert seitdem
als Internat Bad Fredeburg gGmbH.
Im Zuge der Vorbereitungen einer Jubiläumsveranstaltung entstand im Internatsrat
die Idee, das in die Jahre gekommene Mobiliar der Aula auszutauschen, um die
Wohnatmosphäre und die damit verbundene Lebensqualität der jungen Menschen,
die hier leben, zu verbessern. Im nächsten
Schritt entwickelten die verschiedenen
Wohngruppen hierzu ein Raumkonzept.
„Die Aula ist groß genug, um einen Ort zu
schaffen, an dem man sich außerhalb der
Wohngruppen trifft und gemeinsam den
Tag gemütlich ausklingen lässt“, sind sich
die Jugendlichen einig. Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen verschiedene
Möbelelemente zum Entspannen. Das
Raumkonzept beinhaltet unter anderem
drei unterschiedliche, mobile Insellösungen, die sich bei Feierlichkeiten in der Aula
schnell wegräumen lassen. Über die kreativen Vorschläge der Jugendlichen stimmte
der Internatsrat demokratisch ab.

Das Projekt ist nunmehr in der Phase der
Umsetzung. Eine Gruppe von Jugendlichen
entwirft und fertigt Möbel aus Paletten mit
dem Schreiner und Internatshausmeister
Josef Knoche, pädagogisch unterstützt
durch Manfred Temme von der Wohngruppe Wel(l)come. Eine weitere Gruppe
plant und realisiert die Insellösungen mit
Auszubildenden des örtlichen Möbelhauses Knappstein. Inhaber Andreas Knappstein zeigte sich auch im Vorfeld von der

Idee zur gemeinsamen Umsetzung durch
die Jugendlichen begeistert und stimmte
der Kooperation sofort zu.
Das Ziel, einen Ort der Kommunikation
und Muße für die Internatbewohner zu
schaffen und zugleich die Attraktivität der
Aula zu steigern, soll im Sommer 2017 erreicht sein. Pünktlich zum Jubiläum.
Bernhard Pilgram | Projekt
koordinator im Unternehmensbereich Westfalen-Süd

In der Schreinerwerkstatt des Internats Bad Fredeburg entstehen selbstgefertigte PalettenMöbel: Einrichtungsleiter David Cziudaj (l.) und Manfred Temme von der Wohngruppe
Wel(l)come (2. v. r.) mit drei Jugendlichen aus den Wohngruppen des Internats Bad
Fredeburg (nicht im Bild: Schreiner Josef Knoche).
(Foto: Bernhard Pilgram)
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… die Wohnschule Dülmen?
„Empowerment“ ist das Jahresthema des Sozialwerks. An dem Ort, an dem wir
heute zu Gast sind, passen das Jahresmotto 2017 „Gemeinsam. Stark. Machen!“
und der zugehörige Ausruf „Ich nehme mein Leben selbst in die Hand!“ ganz
besonders gut: in der Wohnschule in Dülmen. Sie gehört zur Ambulanten Wohnschule im Kreis Coesfeld mit Büro und weiterem Treffpunkt in Lüdinghausen.
Im nördlichen Westfalen bietet das Sozialwerk St. Georg dieses Angebot für
Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung außerdem noch im
Kreis Soest an. Dieter Kornmann, Geschäftsführer des Sozialwerks St. Georg
Westfalen-Nord, möchte das Projekt Wohnschule gerne auf eine noch breitere
Basis stellen und sie möglichst an einem weiteren Ort anbieten (lesen Sie hierzu
auch „Eine Schule fürs Leben“ im Blickpunkt auf Seite 12 dieses EinBlicks).
Der Redakteur wird schon erwartet an diesem Montagnachmittag im Haus des Regenbogen e. V. inmitten der Dülmener Innenstadt. Das Sozialwerk betreibt hier
keinen eigenen Standort, sondern nutzt
die Räumlichkeiten des Kooperationspartners mit. Kursleiterin Heike Engelmann
(46) hat hier im Januar einen neuen Kurs
gestartet. Die sieben Teilnehmenden der
Ambulanten Wohnschule sind gespannt

auf die Fragen, die der Gast aus Gelsenkirchen wohl stellen wird: „Wann kommt die
Zeitung raus?“, „Bekommen wir auch ein
Exemplar?“, wollen sie sofort wissen.
Das heißt: Eigentlich sind es sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sabine Gröver,
die die Wohnschule bereits im letzten Jahr
absolviert hat, ist extra noch einmal angereist. Und zwar „aus Lette, das liegt bei
Coesfeld, mit dem Zug“, erzählt sie stolz.

Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

Foto links: Sabine Gröver sagt: „Mich stärken: meine
Familie, meine Clique, meine Betreuer“. / Foto oben Mitte:
Andreas B. meint: „Mich stärkt: Kochen in der Wohn
schule“. / Foto oben rechts: Simone R. hat sich überlegt:
„Mich stärkt: Schwimmen, Reiten, Bowlen“. / Foto unten rechts: Theresa Eggenkämper
bekennt: „Mich stärken: meine Familie und die Wohnschule“.
(Fotos: Stefan Kuster)

Früher, vor dem Besuch der Wohnschule,
habe sie nämlich „echt Angst gehabt, Zug zu
fahren“, sagt die 28-Jährige und berichtet:
„Dann habe ich mit einer anderen Teilnehmerin der Wohnschule geübt. Heute habe
ich keine Angst mehr.“ Vielmehr habe sie
hinterher einem neuen Teilnehmer sogar
erklärt, wie man Zug fährt – klasse! So
kommt sie jetzt auch regelmäßig selbstständig in Nachbarorte, um Freunde zu
treffen oder an Freizeitaktivitäten teilzunehmen – ein erstes Beispiel dafür, wie die
Wohnschule Menschen mit Assistenzbedarf individuell stärkt auf dem Weg zur
eigenständigen Lebensführung.

| „Ich will eine eigene
Wohnung!“
Sabine Gröver lebt in einer eigenen Wohnung und wird von Mitarbeitenden des
Ambulant Betreuten Wohnens des Sozialwerks begleitet. „Ich habe mit Frau Engelmann geübt, Wohnungsanzeigen zu lesen“,
berichtet sie. Sie hat noch zwei ältere
Schwestern, ist aber trotzdem als Erste ausgezogen. Heike Engelmann lobt: „Bei ihr
ist es immer aufgeräumt – auch wenn man
unangemeldet kommt.“ Ihre Eltern hätten
sich zunächst Sorgen gemacht, ob das
klappt, fügt Sabine Gröver hinzu, aber sie
habe schon vor zwei Jahren gesagt: „Ich
will eine eigene Wohnung!“ Viele Gespräche und die Erfolge in der Wohnschule
hätten ihre Eltern schließlich überzeugt.
Denn in der Wohnschule lernen die Teilnehmenden ganz unterschiedliche Dinge,
zum Beispiel Einkaufen und Kochen: Bei
jedem Treffen gibt es ein Rezept. Zuerst
wird gemeinsam eingekauft und dann zusammen gekocht – heute gibt es beispielsweise Leberkäs-Brötchen mit Kraut.
„Pudding kochen war schwierig“, erinnert sich Sabine Gröver an ihre ersten
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„Gehversuche“ in der Küche; aber das
geht jetzt auch.
Ein Kurs dauert zwei Jahre. „Alle zwei Wochen montags treffen wir uns, von 17.00
bis 20.30 Uhr“, sagt Heike Engelmann.
Anfangs gehe es darum, sich kennenzulernen und Hemmungen abzubauen, so die
Diplom-Sozialpädagogin: „Jeder soll in der
Runde zu Beginn beim Kaffeetrinken sagen, was ihn interessiert, das ist die Maxime.“ Diese gemeinsame Runde zu Beginn
ist sehr wichtig. Sabine Gröver bringt sogleich ein Beispiel: „Was gibt es Neues bei
der Arbeit?“, damit komme man gut ins
Gespräch. Heike Engelmann erläutert:
„Struktur ist wichtig im Leben und Pläne
helfen den Teilnehmenden dabei, sie zu
bekommen.“ Jeder Teilnehmer bekommt
darum eine eigene Mappe mit Bildern, Rezepten und Arbeitsblättern.
Es gibt aber auch immer ein inhaltliches
Thema des Abends, zum Beispiel: „Wie gehen wir miteinander um?“, Freunde finden,
ein Kommunikationstraining („Wie rede
ich mit anderen Leuten?“), Themen wie
öffentliches Leben und Mobilität, Arbeit,
Medien („Wie benutze ich ein Handy?“)
oder Freizeitgestaltung. Heute erzählen die
Teilnehmenden mit Blick auf den Gast, was
sie persönlich stark macht (siehe Fotos).

| „Mut tut gut!“
Die Kursabende werden ergänzt durch
acht Stunden Einzelförderung jährlich, um
auf individuelle Fragestellungen optimal
eingehen zu können oder das Erlernte in
der jeweils eigenen Umgebung zu festigen.
Eine Seminarwoche pro Jahr bildet neben
den Kursabenden und der Einzelförderung
die dritte Säule der Wohnschule. Fünf Tage
am Stück heißt es dann zum Beispiel: „Mut
tut gut!“ Heike Engelmann erklärt: „Bei
diesem Selbstbewusstseinstraining lernen

Schnell noch ein Gruppenfoto,
bevor es gemeinsam in die Küche
geht – in der Wohnschule in
Dülmen mit Kursleiterin
Heike Engelmann (2. v. l.).
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die Teilnehmenden, ‚Stopp!‘ zu rufen oder
wie man sich mutig hinstellt. Und dass es
nicht schlimm ist, wenn auch mal was
schiefläuft, dass man sich Hilfe holen kann.“
Die Fachleiterin des Sozialwerks betont,
wie wichtig das umfassende Stärken aller
Lebensbereiche für die Menschen mit Assistenzbedarf ist. Der Eine könne das Eine
besser, die Andere etwas Anderes; so stärken sich die Teilnehmenden im Kurs auch
gegenseitig. „Das Komplettpaket macht es
so sinnvoll. Durch das intensive Kompaktangebot über den Zeitraum von zwei Jahren
erreichen wir neben der Erweiterung einzelner Kompetenzen eine wirkliche Stärkung der Persönlichkeit“, so Engelmann.
Nun reicht es aber mit der Fragestunde –
jetzt geht es endlich gemeinsam in die Küche, wo jeder eine Aufgabe bekommt, ob

beim Essenzubereiten oder beim Tischdecken. Dann lassen sich alle die Brötchen
mit Leberkäse schmecken – und üben dabei gleichzeitig eine gute Tischkultur ein.
So geht der Tag in der Wohnschule Dülmen zu Ende – nicht ohne hinterher gemeinsam abzuspülen und aufzuräumen,
versteht sich!
Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Die Wohnschule im Internet
inklusive Faltblättern in Einfacher
Sprache, die das Angebot ziel
gruppengerecht erklären, ist zu
finden unter:
www.gemeinsamanders-stark.de/finder (> Angebote
suchen > Ambulante Wohnschule).

Info: In der Rubrik „Was macht …?“ schauen wir
Mitarbeitenden des Sozialwerks St. Georg über
die Schulter und beleuchten ihre Arbeit. Frühere
Porträts finden sich in den bisherigen EinBlickAusgaben unter
www.gemeinsam-anders-stark.de/einblick
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Service
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◗ Peter Mock
Westfalen-Nord

Personalien

01.03.1992

... 30-jährigen Dienstjubiläum

JUBILÄUM
Mitarbeitende

Wir gratulieren zum ...
... 20-jährigen Dienstjubiläum

01.01.1987

◗ Cornelia Steffen
Westfalen-Süd

01.02.1987

◗ Annegret Frank
Ruhrgebiet

01.03.1987

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind beim Sozialwerk St. Georg ausgeschieden. Wir bedanken uns für ihr Engagement
und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Lenne-Werkstatt
31.12.2016

◗ Wilhelm Klauke

Emscher-Werkstatt
31.12.2016

◗ Alfred Piczek

Ruhrgebiet

◗ Elke Aschbauer
Ruhrgebiet

01.01.1997

◗ Anja Preisinger-Volkert
Westfalen-Nord

01.01.1997

◗ Marion Scharmann
Westfalen-Nord

01.02.1997

Beschäftigte
der Emscher-/
Lenne-Werkstatt
Wir gratulieren zum ...

... 25-jährigen Dienstjubiläum
◗ Ingrid Kania
Ruhrgebiet

◗ Birgit Kotte
Ruhrgebiet

RUHESTAND

... 20-jährigen Dienstjubiläum

01.01.1992

◗ Sabine Lietz
Ruhrgebiet

◗ Sandra Neumann
Emscher-Werkstatt

01.01.1992

◗ Rita Klauke
Westfalen-Süd

◗ Simone Salewski
Emscher-Werkstatt

09.01.1992

◗ Birgit Plaumann
Westfalen-Nord

◗ Jörg Keller
Emscher-Werkstatt

03.02.1997

01.02.1992

◗ Lilia Nering
Lenne-Werkstatt

03.03.1997

◗ Annette Hiller
Lenne-Werkstatt

02.02.1992

◗ Mirjam Winkelmann
Lenne-Werkstatt

03.03.1997

◗ Thomas Baltschinat
Emscher-Werkstatt

01.03.1992

◗ Karin Herzog
Emscher-Werkstatt

01.03.1992

◗ Dagmar Krebs
Westfalen-Nord

01.03.1992

21.01.1997
21.01.1997

... 25-jährigen Dienstjubiläum
◗ Andrea Rösgen
Emscher-Werkstatt

06.01.1992

◗ Stefan Didam
Lenne-Werkstatt

20.01.1992

31.12.2016
31.12.2016
31.01.2017
31.01.2017

◗ Anna Olchawa
◗ Detlef Kroll
◗ Harald Koch
◗ Beate Stein

Westfalen-Süd
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.01.2017

◗ Ute Fachinger
◗ Angelika Schulze
◗ Waltraud Tusch
◗ Edeltraud Paschke

Westfalen-Nord
31.12.2016

◗ Maria Burbank
◗ Katharina
Gierse-Plogmeier
◗ Brigitte Klein
◗ Barbara Huelsbeck
◗ Gerhard Richter

31.12.2016
31.12.2016
31.01.2017
31.01.2017

HINWEIS: In dieser Ausgabe finden Sie alle der
Redaktion bekannten Mitarbeitenden und
Beschäftigten, die bis Ende März Jubiläum gefeiert
haben. Zudem nennen wir die aktuell bekannten
Mitarbeitenden, die bis 31. Januar 2017 in den
Ruhestand eingetreten sind. Die nächsten Jubilare
und Eintritte in den Ruhestand erscheinen in der
Ausgabe 2/2017. Falls hier Ihr Name fehlt oder Sie
in der kommenden Ausgabe nicht genannt werden
möchten, freut sich die Redaktion über eine kurze
Nachricht an: presse@sozialwerk-st-georg.de
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Terminkalender

Vorschau

Sa., 15.04.2017 | 10 bis 17 Uhr

So., 23.04.2017 | 11 Uhr

Reitanlage Bauernhof Ascheberg
Im Heubrock 2 (Navigationsgerät:
Mühlenflut 36), 59387 Ascheberg

St.-Anna-Kirche
Kapellenstraße 12, 45881 Gelsenkirchen

Gebrauchte, gut erhaltene Reitsportartikel
kaufen und verkaufen können Pferdefreunde auf dem 1. Oster-Reitsportflohmarkt auf der Reitanlage für Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd.
Anmeldungen für Verkäufer nehmen
bis zum 10. April Jörg Stratmann
(j.stratmann@sozialwerk-st-georg.de) und
Kathrin Heinrich (k.heinrich@sozialwerkst-georg.de) entgegen. Telefonische
Anmeldung ist unter der Nummer 02593
9573-0 möglich. Die Standgebühr beträgt
6,00 Euro, Tische können für 2,00 Euro
ausgeliehen werden.

Fr., 21.04. bis So., 23.04.2017 |
jeweils von 10 bis 19 Uhr
Gut Kump
Kumper Landstraße 5, 59069 Hamm
Mit einem Informations- und Verkaufsstand
ist die Lenne-Werkstatt auf der Landpartie
Gut Kump vertreten. Gemeinsam mit 120
renommierten Ausstellern aus dem In- und
Ausland, die hier ihre Waren verkaufen,
präsentiert die Lenne-Werkstatt ihre
Produkte der Marke Lanzenreiter.

Am Gedenktag seines Namenspatrons, des
heiligen Georg, lädt das Sozialwerk alle
interessierten Menschen zur heiligen
Messe in die St.-Anna-Kirche ein. Der
Gottesdienst steht unter dem Motto
Gemeinsam. Stark. Machen!

Sa., 20.05.2017 | 16 Uhr
St.-Anna-Kirche
Kapellenstraße 12, 45881 Gelsenkirchen
Zu einem Konzert mit dem Organisten
und Pianisten Thorsten Wand und
anderen Ruhrgebietsmusikern sind alle
Interessierte in die St.-Anna-Kirche
eingeladen. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Fr., 23.06.2017 | 16 Uhr
St.-Anna-Kirche
Kapellenstraße 12, 45881 Gelsenkirchen
Unterhaltsame Stunden präsentiert das
Theater Blitzlicht unter dem Motto:
„Abgefahren – eine Theatercollage übers
Ruhrgebiet“. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Für Smartphones

„Ich weiß nicht, ob es besser
wird, wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden,
wenn es besser werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg
Was Empowerment bedeutet, zeigen in
der vorliegenden EinBlick-Ausgabe Geschichten von Menschen mit Assistenzbedarf, die es schaffen, mithilfe des Assistenzkonzeptes Qualität des Lebens
die eigenen Ressourcen zu aktivieren.
So wird es für sie möglich, ihrem Leben
eine neue Wendung zu geben. Grundlage von Empowerment ist somit die Bereitschaft zur Veränderung und die Einsicht, dass das Leben einem stetigen
Wandel unterworfen ist. In der nächsten Ausgabe zeigen wir, welche Herausforderung Veränderungen für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf im
Sozialwerk St. Georg gleichermaßen
darstellen. Triebfedern sind dabei nicht
nur die Pflicht, neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen, sondern auch das Ziel des Unternehmens,
die Lebensumstände von Menschen mit
Assistenzbedarf immer weiter zu verbessern und zu einer inklusiveren Gesellschaft beizutragen.

EinBlick 2/2017
erscheint Ende Juni

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

gemeinsam-anders-stark.de/
veranstaltungen

Fundstück ...

Redaktionsschluss: 2. Juni
(siehe auch die Hinweise im
Impressum auf Seite 2)
Wir freuen uns auf Themen- und
Textvorschläge von Klientinnen und
Klienten, Mitarbeitenden, Freunden
und Förderern des Sozialwerks St.
Georg!
Ihre EinBlick-Redaktion

Im Licht der Ostersonne bekommen die
Geheimnisse der Erde ein anderes Licht.
Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910)
Stefan Kuster

Regina Bruns

Herzliche Einladung zum

Gottesdienst
am Patronatstag
So., 23. April 2017 um 11:00 Uhr
St.-Anna-Kirche, Gelsenkirchen*
Der Gottesdienst am Gedenktag unseres Namenspatrons, des heiligen Georg, steht unter dem Motto
Gemeinsam. Stark. Machen! und soll darauf hinweisen,
dass jeder Mensch das Recht hat, die eigenen
Potenziale und Stärken angemessen zu entfalten.

*ACHTUNG: Keine Parkmöglichkeiten an der Kirche! Bitte nutzen
Sie unseren Pendelverkehr und
beachten Sie hierzu die Hinweise
zur Anreise auf der Rückseite.

Gemeinsam.
Stark.
Machen!

2017

