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Liebe Leserin, lieber Leser,
für Ihr Interesse am EinBlick, Ihr Lob wie Ihre Kritik mit Blick auf das neue, farbige wie 
inhaltliche Konzept im ausgehenden Jahr sagen wir Danke. Besonders bedanken wir uns 
bei allen kreativen, schreibenden und fotografi erenden Kooperationspartnern: Mitarbeiten-
de, Klientinnen und Klienten, Freunde und Förderer. Ohne Ihr Mitwirken wäre der 
EinBlick „blutleer”, gewissermaßen „schwarz-weiß” und würde seinen Namen nicht ver-
dienen. Nur so können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen vom Ge-
schehn in unseren Einrichtungen – so bunt wie das Leben eben ist. Bitte versorgen Sie uns 
auch in 2011 wieder mit Ihren Themenideen oder Einladungen zu Veranstaltungen.
Mit einem Gedicht von Hans Kruppa (aufgewachsen in Marl/Kreis Recklinghausen, heute 
wohnhaft in Bremen) wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Mit adventlichen Grüßen
Ihre EinBlick-Redaktion

Stefan Kuster   Regina Bruns
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Auf unserem Titelfoto: 
Die Krippe im Eingangsbereich der 
Emscher-Werkstatt, wie das obige 
Motiv gesehen auf dem Weihnachts-
markt am 1. Advent (siehe S. 26). 
(Fotos: Stefan Kuster)



Ans Licht
Sag deiner Seele,
sie soll ihr 
schönstes Kleid tragen 
heut Abend.
Sag ihr, 
es ist soweit:
Die Sterne haben 
ihren Segen gegeben.
Was nun geschieht, 
führt näher ans Licht.

Hans Kruppa

©  Textrechte beim Autor. Abdruck des Gedichts mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
Quelle: „Ein bisschen Glück für jeden Tag”. Coppenrath Verlag 2007
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, das neue Jahr ist nicht mehr fern. Auf Altes, 

Vertrautes und Bewährtes zurückzuschauen und dem Neuen, Kommenden, noch 

Unbestimmten entgegenzublicken ist zum Jahreswechsel gute Tradition. Dabei 

lassen wir heute gerne den gemeinsamen Weihnachtsgruß von Vorstand und Mit-

arbeitervertretung wiederaufl eben, den es vor Jahren schon einmal im EinBlick 

gab.
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Gänzlich neu ist aber, dass dieser Gruß im farbigen weih-
nachtlichen EinBlick erscheint – so „bunt wie das Leben“, 
wie wir in der ersten Ausgabe mit neuem Konzept titelten. 
Und bunt, ereignisreich und vielfältig war das Jahr 2010 
auch inhaltlich wieder in unseren Einrichtungen und 
Diensten, in unseren Gremien und Verwaltungen oder in 
der Sozialpolitik in Land, Bund und Kontinent, die unser 
Handeln mit bestimmt haben:
„Chancen geben – Vielfalt erleben“: Das Motto unseres 
 aktuellen Geschäftsberichts werden unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen am 
Ende des Jahres wieder 365mal mit Leben gefüllt haben – 
dafür einen herzlichen Dank! Für den Geschäftsbericht 
hatten wir Hubert Hüppe zu Gast, Beauftragter der Bun-
desregierung für die Belange behinderter Menschen. Auch 
wir sind wie Herr Hüppe davon überzeugt, dass die UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung 
„das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderungen nach vorne bringen“ wird. Auch 
wir sehen, dass wir hier auf Bundesebene „noch am An-
fang“ stehen. Auch wir sind sicher, dass Inklusion „gelin-
gen kann, wenn alle mitmachen“ (das Interview zum 
Nachlesen im Geschäftsbericht:  www.sozialwerk-st-
georg.de). Wir wissen aber auch, dass hier – jenseits der 
„großen Politik“ – bereits ganz viel sehr gut läuft in den 
persönlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen der 
Menschen in den Sozialräumen vor Ort.
Vielfalt erleben konnten beispielsweise die Besucherinnen 
und Besucher unseres vierten Patronatsfestes, das wir am 
23. April, dem Namenstag unseres Schutzpatrons, des 
 heiligen Georg, in diesem Jahr in Schmallenberg gefeiert 
haben. Welch ein Fest der Freude, welch ein Ausdruck der 
Lebensfreude von Menschen mit und ohne Behinderung! 
Auch die vielen Veranstaltungen im Sozialraum der Ein-
richtungen – das Sommerfest, der Tag der offenen Tür, der 
Adventsbasar, die Teilnahme am Pfarrfest der lokalen 
 Kirchengemeinde – waren und sind Orte und Gelegenheit 
der Begegnung und des Austauschs für die Menschen, die 
das Leben reicher und vielfältiger machen – „Inklusion in-
klusive.“
Teilhabe und Teilgabe – dieses Geben und Nehmen soll 
noch selbstverständlicher werden mit Blick auf das Inklu-
sionsziel, und darum haben wir uns in diesem Jahr auf den 
Weg gemacht hin zu einer neuen Organisationsform: Ge-
meinsam mit der Bezugsbetreuerin, dem Bezugsbetreuer 
soll der Teilhabebegleiter, die Teilhabebegleiterin ab 2012 
dem Menschen, den er oder sie betreut, ein Mehr an Le-
bensqualität ermöglichen. Eine „Interessen-Vertretung“ im 
wahrsten Sinne des Wortes, die wir in 2011 gemeinsam 
installieren, aufbauen wollen (wir berichteten im letzten 
EinBlick ausführlich). Wir zählen dabei auf alle Mitarbei-
tenden mit ihrem hohen Innovationspotenzial, das uns 
stark gemacht hat in der Vergangenheit und für die Heraus-
forderungen der Zukunft wappnen wird. Dadurch können 
wir dem neuen Konzept für unsere Dienstleistungsprozes-

se Leben einhauchen und einen erfolgreichen Start 2012 
vorbereiten, damit wir die neue Qualität gemeinsam mit 
unseren so gestärkten Klientinnen und Klienten schließlich 
„leben“ können. Lassen Sie uns deshalb auch hier an einem 
Strang ziehen!
Es kann dabei und insgesamt aber natürlich nicht nur um 
ein „höher, weiter, schneller“ gehen. Denn wir müssen 
auch sehen, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen 
und Kollegen angesichts der vielen zu bewältigenden Her-
ausforderungen, der nicht geringer werdenden „Baustellen“ 
oft auch ihre Grenzen erreichen. Das müssen wir auf allen 
Führungsebenen sehr sorgfältig im Blick behalten. Wir soll-
ten immer wieder schauen: Was ist machbar? Vieles ist 
wünschenswert, aber der Blick auf das Mögliche darf uns 
als sozialem Unternehmen dabei nicht verloren gehen.
Mehr denn je stellt auch die Art, wie wir kommunizieren, 
eine Herausforderung dar – gerade in Zeiten des viel zitierten 
„Web 2.0“. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt und 
 natürlich auch für uns hier im Sozialwerk St. Georg. Für 
Leitungskräfte wie für die Mitarbeitervertretungen ist es 
hierbei wichtig, den persönlichen Wissens- und Meinungs-

Große und kleine Kunden auf dem Weihnachtsmarkt der 
Emscher-Werkstatt (hier ein Bild vom Vorjahr; Foto: Stefan Kuster).





austausch zu pfl egen mit den Mitarbeitenden, den Kolle-
ginnen und Kollegen – gerade, wenn wie jetzt bei der Ein-
führung der Teilhabebegleitung wichtige Veränderungen 
anstehen.
Sehen wir uns in diesem Sinne als „lernende Organisation“, 
die nicht nur vor dem Hintergrund des demografi schen 
Wandels und des bereits real existierenden Fachkräfte-
mangels eine „Lebenszyklusorientierte Personalentwick-
lung“ anstrebt. Projekte und Themen wie eine „Qualifi zie-
rungsoffensive“ zum Beispiel zum Thema „Führen und 
Leiten“ gehören dazu. Oder der Austausch zu „Gelebtem 
Wissen“, um das Know-how insbesondere älterer Mitarbei-
tender optimal zu nutzen und ihnen einen aktiv gestalteten 
letzten Berufsabschnitt mit Zufriedenheit und Gesundheit 
zu ermöglichen.
Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir an dieser 
Stelle allen Teilnehmenden unserer Leitmotiv-Aktion sagen 
(lesen Sie hierzu den Artikel in diesem Heft). Wir sind 
überwältigt von Ihrer Kreativität und Ihrer Bereitschaft sich 
einzubringen, damit wir das Sozialwerk St. Georg gemein-
sam auch in Sachen Kern-Botschaft „neu aufstellen“ können!
Rückblickend lässt sich sagen: Alle Geschäftsbereiche haben 
sich in diesem Jahr gut entwickelt, auch mit Blick auf stei-
gende Klientenzahlen bei neuen Zielgruppen wie Kindern 
und Jugendlichen. Und es gibt nach wie vor hohe Zu-
wachsraten im Betreuten Wohnen – das zeigt: Der Grund-
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satz „ambulant vor stationär“ wird Realität! Im stationären 
Bereich haben wir ebenfalls ein Wachstum: Hier stellen wir 
fest, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen und 
Kollegen es mit einer immer schwierigeren Klientel zu tun 
haben, dass sie eine immer aufwändigere Betreuung leisten 
müssen. Uns ist besonders wichtig, sie bei dieser Heraus-
forderung intensiv zu begleiten und zu unterstützen, damit 
sie diese Aufgabe erfüllen können. 
Wagen wir also einen kurzen Ausblick. Auch im Jahr 2011 
gilt: Jeder Tag ist eine Herausforderung an unsere Fachlich-
keit, an unsere Professionalität! Zusammen werden wir die 
anstehenden Veränderungen und Aufgaben gut bewältigen 
können. Uns bestärkt in dieser Annahme, dass die fi nan-
ziellen Risiken für unser Unternehmen im kommenden 
Jahr angesichts der Pfl egesatzsicherheit und der feststehen-
den Tarifentwicklung überschaubar sein werden.
Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter/liebe Kollegin, lie-
ber Kollege, liebe Klientin, lieber Klient – liebe Freunde 
und Förderer: Wir danken Ihnen herzlich für die Zusam-
menarbeit und Ihr Vertrauen in 2010. Der Mensch mit Be-
hinderung wird auch künftig im Mittelpunkt unseres Han-
delns stehen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine schöne Adventszeit und ein friedvolles, freudiges, fro-
hes Weihnachtsfest. Uns allen ein „inklusives neues Jahr“ 
2011!

für das Leitungsteam: für die Mitarbeitervertretungen:
der Vorstand des Sozialwerks St. Georg die Gesamt-Mitarbeitervertretung

Dieter Czogalla Wolfgang Meyer Klaus Nattkamp Heinz Gerling

„Der Schacht bei Nacht“: Adventsmarkt des Tagesstätten-
Verbunds des Sozialwerks St. Georg Ruhrgebiet vor dem Schacht 
Bismarck (siehe S. 26; Foto: Wolfgang Braun).

Weihnachtliches von Beschäftigten der Emscher-Werkstatt 
(Foto: Detlev Bednarz).
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Leitmotiv-Aktion: 
„Wir sind überwältigt!”
Öffentlichkeitsarbeit  |  Mitarbeitende und Klienten beteiligen sich 
unerwartet stark am Ideenwettbewerb zur Gewinnung eines neuen Leitsatzes für 
das Sozialwerk St. Georg

„…and the Winner is”: Alexander Schil-
ling! Glücksgöttin Fortuna war dem Mit-
arbeiter des Sozialwerks besonders hold 
und verhalf dem 25-jährigen Essener bei 
der Aktion „Wir suchen ein neues Leitmo-
tiv“ des Sozialwerks zum Hauptgewinn: 
einem Original „Apple iPad“ Tablet PC. 
Am 29. November überreichten Vorstands-
sprecher Dieter Czogalla und Vorstand 
Wolfgang Meyer dem glücklichen Gewinner 
seinen Preis. Czogalla gratulierte der Be-
treuungskraft des Betreuten Wohnens für 
Menschen mit Suchterkrankungen in 
Duisburg zu diesem vorgezogenen Weih-
nachtsgeschenk: „Wir wünschen Ihnen 
viel Freude mit Ihrem neuen elektronischen 
Begleiter!“ Alexander Schilling arbeitet 
erst seit Februar im Sozialwerk. Der ge-
staltungstechnische Assistent möchte So-
ziale Arbeit oder Kulturpädagogik studieren 
und bewirbt sich derzeit um einen Studien-
platz.
Schilling war mit insgesamt fünf Vorschlägen 
überdurchschnittlich „fl eißig“: Insgesamt 
hatten sich im Aktionszeitraum 15. Sep-
tember bis 15. November über 300 Perso-
nen online, per Aktionspostkarte, Fax oder 
Brief beteiligt. Durchschnittlich drei Vor-
schläge machte dabei jeder Einsender. 
 Dieter Czogalla zeigte sich erfreut: „Wir 
sind überwältigt von der großen Resonanz 
auf diese Aktion. Damit hätten wir nie ge-
rechnet. Auch inhaltlich sind nach einer 
ersten Sichtung die Bandbreite und die 
Aussagekraft der Vorschläge beeindruckend!“ 
Rund 1000 (!) Ideen hatten somit Klienten, 
Mitarbeitende, Freunde und Förderer zu 
Papier gebracht oder in die Tastatur ge-
tippt. „Für diese Beiträge bei der Suche 
nach unserem neuen Leitspruch bedanken 
wir uns auch im Namen der Geschäftsfüh-

rungen bei allen Kreativen ganz herzlich“, 
sagte Czogalla. Wolfgang Meyer bekräftigte: 
„Wir sind sicher: Die vielen  tollen Vor-
schläge aller Ideengeber werden für Vor-
stand und Geschäftsführungen im kom-
menden Jahr eine wertvolle Hilfe beim 
Finden eines neuen Leitmotivs sein. Der 
Leitsatz wiederum wird ein wichtiger Bau-
stein sein, um die soziale Marke Sozial-
werk St. Georg zu stärken und uns inhalt-
lich neu aufzustellen – und, soviel sei 
schon jetzt verraten, auch unsere Außen-
darstellung optisch zu überarbeiten.“
Auch den Gewinnern der zehn Gutscheine 
für den Webshop des Sozialwerks gratu-
lierten Czogalla und Meyer aus der Ferne: 
„Den Gewinnern wünschen wir viel Freude 
mit den von Menschen mit Assistenzbe-
darf gefertigten Produkten aus unseren 
Werkstätten!“ Unter  www.sozialwerk-

Ein „iPad“ für Alexander Schilling: Dieter Czogalla und Wolfgang Meyer gratulieren 
(Foto: Stefan Kuster). 

st-georg.de/shop können nun für je 25 Euro 
„shoppen gehen“: Bernadette Farmer 
(Siegen), Björn Füller (Gelsenkirchen), 
Theresa Göbel (GE), Josef Hegemann 
(Ascheberg), Jenny Kapteina (GE), Raphael 
Lutterkort (GE), Sabine Pahl (GE), Dennis 
Seigerschmidt (GE), Christopher Steffen 
(Schmallenberg) und Beatrix Wolf (GE).
Die Ziehung der Gewinne hatte bereits am 
23. November unter den wachen Augen 
von Hausjurist Jan Schumann stattgefun-
den, der die ordnungsgemäße Auslosung 
kontrollierte. Glücksfee war Petra Gers aus 
dem Vorstandssekretariat.
Alle Beiträge sind weiterhin einsehbar unter 
 www.sozialwerk-st-georg.de/leitmotiv
 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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QuAALifi kation geplant
Ambient Assisted Living  |  „inHaus-Forum“: Technische Hilfen nutzen Klienten 
und Mitarbeitenden – Sozialwerk und Fraunhofer entwickeln Weiterbildung zur 
„Fachkraft für technische Assistenz“

Eine aktuelle Nachricht hatte Dr. Viktor 
Grinewitschus, Leiter Technik und Inno-
vation im Fraunhofer-inHaus-Zentrum, 
gleich zu Beginn des „inHaus-Forums 
2010“ am 16. September in Duisburg 
 parat: Gemeinsam mit dem Anwendungs-
partner Sozialwerk St. Georg und weiteren 
Partnern entwickeln die Fraunhofer eine 
Weiterbildung zur Fachkraft für techni-
sche Assistenz im Themenfeld „Ambient 
Assisted Living“ – prägnantes Kürzel 
deshalb: „QuAALifi kation“. Kurz zuvor 
hatten die Partner einen entsprechenden 
Antrag an das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gestellt. Unter 
den Partnern als Konsortialführer: die 
 ambient assisted living gGmbH, Tochterge-
sellschaft des Sozialwerks zur Erforschung 
technischer Assistenzsysteme, mit Ge-
schäftsführer Jan Eric Schulze. Für die ge-

plante Weiterbildung stehen entsprechende 
Fachhochschulen und andere Bildungs-
partner bereit. Das Ziel: Fachkräften in Be-
treuung und Pfl ege von Menschen mit Assis-
tenzbedarf mit dem nötigen fachlichen wie 
praktischen Rüstzeug auszustatten, um sie 
fi t zu machen für den Umgang und die 
 Herausforderungen der „Pfl ege und Be-
treuung der Zukunft“. Wenn alle Finanzie-
rungsfragen und inhaltlichen Punkte geklärt 
sind, könnte dieser neue Weiterbildungs-
gang bereits in Kürze starten (siehe 
„NACHGEFRAGT“).
Das Rahmenthema des inHaus-Forums war 
diesmal „Health und Care“. Ministerialrat 
Matthias Redders vom Ministerium für 
 Arbeit, Gesundheit und Soziales, stellte 
Strategien des Landes NRW im Bereich 
„eHealthcare“ vor – zum Beispiel mit Blick 
auf die „elektronische Patientenakte“. Das 
Forum beleuchtete weitere effi zienzstei-

gernde Innovationen für technische 
Systeme, Räume und Prozesse 

im Gesundheitswesen. Hin-
tergrund: Der demografi -

sche Faktor mit altern-
der Bevölkerung, der 
steigende Wunsch, 
länger „zuhause“ 
selbstbestimmt le-

ben zu können, und der bereits einge-
tretene Fachkräftemangel stellen für die 
Sozialwirtschaft eine große Herausforde-
rung dar (vergleiche jeweils im EinBlick 
4/10 den „Blickpunkt“ ab Seite 4 und 
den Artikel zum allgemein befürchteten 
Personalnotstand auf Seite 14). 
Adolf Johannes Kalfhues, Leiter des Katha-
rinenstifts des Sozialwerks für ältere Men-
schen mit psychischer Behinderung in 
Ascheberg, berichtete als einziger Anwen-
dungspartner aus dem sozialen Bereich an 
diesem Tag über das Projekt „JUTTA“ zur 
JUsT-inTime-Assistance (siehe hierzu auch 
EinBlick 2/09 sowie den Beitrag der aal 
GmbH im Geschäftsbericht 2009 des 
So zialwerks – beides abrufbar unter 
 www.sozialwerk-st-georg.de). Im Rah-
men dieser „mobilen Pfl ege nach Bedarf“ 
werden bereits konkrete Daten aus dem 
„Monitoring“ von Klienten ausgewertet. 
Die Ergebnisse der Beobachtung des Ver-
haltens zum Beispiel zur individuellen Ge-
sundheitsprophylaxe fl ießen bereits in die 
konkrete Verbesserung der Betreuung und 
Pfl ege ein. „Durch diese technischen Hil-
fen mit ihren Fortschritten bei der Doku-
mentation, Information und Kommunikati-
on in den Einrichtungen können wir schon 
jetzt eine unmittelbar bessere Versorgung 

Immer mehr „zu einer runden Sache“ wird das Thema „Am-
bient Assisted Living“ – hier symbolhaft dargestellt durch die 

Skulptur „Das große Stadtrad“ des Künstlers Hans Panschar in 
der Ausstellung „Hauswelten – das Haus als Skulptur“ auf dem inHaus-

Forum in Duisburg (Foto: Stefan Kuster).
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Der EinBlick konnte zwischenzeitlich 
weitere Details über die geplante AAL-
Weiterbildung in Erfahrung bringen: 
„Ein zentraler Aspekt des Weiterbildungs-
angebotes ist die Verbindung von Praxis, 
Forschung und Lehre“, so Prof. Dr. 
 Gabriele Moos, Professorin am RheinAhr-
Campus Remagen und Studiengangslei-
terin für Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft. „Das gegenseitige Lernen und die 
Öffnung für neue Ideen und Ansätze 
 stellen dabei ein wichtiges Ziel dar. 
Die Kooperation zwischen dem RheinAhr-
Campus und dem Sozialwerk St. Georg 
e. V. und seinen Tochtergesellschaften be-
steht bereits seit einigen Jahren, und so-
mit freue ich mich über die enge Zusam-
menarbeit im Rahmen des Projektes“, 
bekannte Moos. 
„Das Weiterbildungsangebot ist modular 
aufgebaut und kann somit an die Kennt-
nisse und Erfahrungen der Teilnehmen-
den angepasst werden“, ergänzt Anne 

NACHGEFRAGT:
Huffziger, neue Fachreferentin der ambient 
assisted living gGmbH. „Neben Phasen des 
gemein samen Lernens und des Austau-
sches können die Teilnehmenden  spezifi sch 
angesprochen werden und entsprechend 
der bestehenden fachlichen Kompetenzen 
und Erfahrungen fehlende Kenntnisse er-
werben. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen die Idee und Hintergründe 
von AAL kennen lernen, wie AAL zur Stei-
gerung und Sicherung der Lebensqualität 
der Klienten beitragen kann, und einen 
Einblick in die eingesetzte AAL-Technik er-
halten“, er läutert Huffziger.
Kontakt: Anne Huffziger, Fachreferentin 
ambient assisted living gemeinnützige 
GmbH, c/o  ALPHA gGmbH, Duisburg, 
Tel. 02066 99389-12, A.Huffziger@ 
sozialwerk-st-georg.de 
 www.ambient-assisted-living.org

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Prof. Dr. Gabriele Moos Anne Huffziger vor einem „Touchscreen-Terminal” 
bei ALPHA

der Menschen erreichen unter dem Motto 
‚Daheim statt Heim’“, erläuterte Kalfhues. 
Technische Assistenz könne dabei nicht 
selbst ein Konzept ausmachen, sondern sei 
immer nur ein Teil eines Gesamtkonzeptes 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf. 
„Leider werden Menschen mit Assistenz-
bedarf zu selten in die Diskussion mit ein-
bezogen“, stellte Kalfhues allgemein fest.
Torsten Stevens, Leiter des Fraunhofer-Ge-
schäftsfelds Health und Care im inHaus-
Zentrum, führte in die Idee des „Service-
appartments – länger selbstständig wohnen“ 
ein: „Wir haben viele Anfragen von Men-
schen, die sich als Probanden für das JUTTA-
Projekt zur Verfügung stellen wollten. Das 
unterstreicht, dass der Bedarf und der 
Wunsch zur besseren Versorgung zum Bei-
spiel der eigenen Eltern da ist. Wir wollen 
das Projekt Mitte 2011 zur Marktreife 
bringen.“
Diese Herausforderung, die bereits erreich-
ten Errungenschaften und geplanten Mög-
lichkeiten des komfortablen „Wohnens mit 
Assistenz bis ins hohe Alter“ von der For-
schung in den Markt zu bringen, beschrieb 
Dr. Sybille Meyer, Leiterin des SIBIS-Ins-
tituts für Sozialfoschung und Projektbera-
tung, Berlin.
Führungen durch das inHaus-Zentrum inklu-
sive der Bereiche „inBath“ und „inKüche“, 
dem AAL-Wohnbereich und dem Anwen-
dungslabor „Pfl ege 2020“ rundeten das 
Programm des inHaus-Forums 2010 ab. 
 Diese Führungen bietet das Fraunhofer-
inHaus-Zentrum um Leiter Klaus Scherer 
auch unterjährig Besuchergruppen an. 
Kontakt: Tel. 0203 713967-0. 
 www.inhaus-zentrum.de 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Thema beim inHaus-Forum: Die „Assistenz-
Ampel“ des Projekts „JUTTA“, die mithilfe 
von Sensoren anzeigt, ob die erhobenen In-
formationen die üblichen Gewohnheiten 
des Klienten widerspiegeln – bei einer zum 
Beispiel durch einen Sturz versuchten feh-
lende Aktivität des Klienten würde sie auf 
„rot“ springen (Foto: Stefan Kuster).
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Rehacare 2010
ALPHA  |  Ein Bericht über Gespräche am Messestand des 
Projekts „JUTTA“ auf der „Fachmesse für Rehabilitation, Prävention, 
Integration und Pfl ege“ vom 6. bis 9. Oktober in Düsseldorf

Die Palette der stattgefundenen Gespräche 
reichte von kurzen Führungen bis hin zu 
längeren Fachgesprächen. Pfl egebedürftige 
Menschen und pfl egende Angehörige waren 
ebenso an der ausgestellten Technik zum 
JUTTA-Projekt interessiert (zu „JUTTA“ 
vergleiche den Artikel „QuAALifi kation 
geplant” auf Seite 8) wie auch Pfl egeper-
sonal und Mitarbeitende diverser Beratungs-
stellen. Die interessierten Privatpersonen 
versprechen sich von derartigen techni-
schen Entwicklungen eine Verbesserung 
der eigenen, belastenden Situation. Auf 
der anderen Seite kamen viele kritische 
und detaillierte Fragen aus dem Fachpubli-
kum: Würde nicht künftig die ohnehin 
schon knappe Zeit noch weniger? Was ist 
mit der Beziehung des Pfl egers zum Patien-
ten? Was eignet sich denn überhaupt für 
den Einsatz bei demenziell veränderten 

Menschen? Geht es um die Verbesserung 
der Versorgung oder um neue Sparmög-
lichkeiten? Hier konnte unsere inhaltliche 
Beratung Bedenken ausräumen oder relati-
vieren.
Entscheidend war für fast alle Besucher 
auch die Frage nach der praktischen, kon-
kreten Umsetzung. Auf die Frage, ob es 
hier um ein Projekt gehe, „das mit seinen 
Ergebnissen glorreich versinkt“, lautete die 
Antwort, dass tatsächlich eine konkrete 
Realisierung vorgesehen ist. 

Vor dem ALPHA-Fahrzeug, mit dem die „Just-in-time-Pfl ege“ im Rahmen ambulanter 
des JUTTA-Projekts erprobt wird: Wolfgang Meyer (links), Vorstand Sozialwerk St. 
Georg, und Torsten Stevens vom Kooperationspartner Fraunhofer-inHaus-Zentrum.

Sehr viele zustimmende und positive An-
fragen führten zu interessanten Kontakten, 
aus denen teilweise sicherlich weitere kon-
struktive Gespräche resultieren werden. 
Insgesamt erfuhr das JUTTA-Projekt ein re-
ges Interesse – voller Staunen und Zu-
spruch für einen derartigen Ansatz. Fast 
alle der informierten Besucher interessier-
ten sich für die JUTTA-Homepage  www.
just-in-time-assistance.de, um den weite-

ren Verlauf des Projekts beim Sozialwerk 
verfolgen zu können.
Übrigens: Auch die Frage, ob und wo man 
das ausgestellte ALPHA-Fahrzeug kaufen 
könne, wurde gestellt. 
Messeinformationen: 
 www.rehacare.de 

Aline Wybranietz | ALPHA GmbH
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           Sozialwerk St. Georg 
setzt deutliche Akzente
Aus Forschung & Sozialpolitik  |  Sonderschau „Ambient Assistent Living“ (AAL) 
bei der diesjährigen ConSozial zeigt verschiedene Facetten technologischer 
Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen

„Die ConSozial als Gipfeltreffen des Sozialen 
hat auch dieses Jahr wieder ihre Rolle als 
Impulsgeberin und Kompass der Sozial-
wirtschaft eindrucksvoll bestätigt“, zog 
Bayerns Sozialministerin Christine Hadert-
hauer nach ihrem Messebesuch Bilanz.
Knapp 5.000 Besucherinnen und Besucher 
informierten sich in mehr als 70 Einzelver-
anstaltungen und an weit über 200 Aus-
stellungsständen. Besondere Besucher-
magneten waren die Sonderschau und der 
Congress-Schwerpunkt „Ambient Assisted 
Living“ (AAL).
Den Impuls hierzu gab Vorstandssprecher 
Dieter Czogalla als Kuratoriumsmitglied der 
ConSozial: „Die enormen Unterstützungspo-
tenziale der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien und Gebäudetech-
nik sind zu wertvoll, als dass wir diese in 
Anbetracht der enormen Herausforderungen 
des demografi schen Wandels nicht mitden-
ken sollten. Hier liegen große Chancen, auch 
und gerade wegen der sich abzeichnenden 
Personalengpässe und dem unzweifelhaften 
Anspruch unserer Kunden auf noch mehr 
Autonomie und Selbstständigkeit im Rah-
men frei wählbarer Wohnformen vorzugs-
weise in der eigenen Wohnung.“

Als Partner der Sonderschau AAL war 
der Brüsseler Kreis maßgeblich an der 
Konzeption und Realisierung auch des 
fl ankierenden Fachkongresses AAL betei-
ligt. Der Brüsseler Kreis beschäftigt sich 
bereits seit einigen Jahren mit Anwen-
dungsmöglichkeiten von AAL-Systemen 
in Pfl ege sowie Betreuung und fördert 
aktiv den politischen und gesellschaftli-
chen Diskurs über das Thema – sei es 
nun durch themenbezogene Parlamenta-
rische Abende oder durch entsprechen-
den Publikationen. So konnten auf der 
ConSozial eine Reihe von Projekten und 
Erfahrungen zum Thema AAL vorgestellt 
werden. 
Die Möglichkeiten für Messebesucher, sich 
am Stand des Brüsseler Kreises über das 
Thema AAL zu informieren, waren sehr 
vielschichtig. Neben den Beschreibungen 
der jeweiligen Projekte, wurden Filmbei-
träge gezeigt und Podiumsdiskussionen 
mit Experten aus den Mitgliedsunternehmen 
sowie der Projektkooperationspartnern 
veranstaltet. Die Möglichkeit, am Stand 
mit Praktikern über ihre Erfahrungen mit 
AAL-Technologien zu diskutieren, wurde 
gerne angenommen. 

Das Sozialwerk St. Georg setzte mit der 
Darstellung seiner beiden Forschungspro-
jekte SAMDY und Jutta (der Einblick be-
richtete) sowie drei überaus gut besuchten 
Vorträgen des Kongresses deutliche Akzen-
te. Insgesamt wurde deutlich, dass es 
durch den Einsatz innovativer Assistenz-
Technologien gelingen kann, hilfebedürfti-
ge Menschen in ihrer Eigenständigkeit zu 
unterstützen, ihre Sicherheit in der eige-
nen Wohnung zu erhöhen und ihre infor-
mellen und professionellen Assistenzperso-
nen zu entlasten. Viele der ausgestellten 
Lösungen seien „für uns alle toll“, meinte 
dann auch die Ministerin Haderthauer. Sie 
hob die Innovationskraft und wirtschaftli-
che Bedeutung der Sozialwirtschaft hervor 
und sprach sich für einen entspannten und 
offenen Umgang mit derartigen neuen 
Technologien aus, wie sie ihn beispielswei-
se in Finnland erlebt habe. Es gehe nicht 
darum, den Menschen in der Pfl ege zu er-
setzen, sondern ihm zu ermöglichen, sich 
auf das zu konzentrieren, „was nur Men-
schen können“. 

Udo Gaden | Forschung & 
Sozialpolitik

Auch Vorstand Wolfgang Meyer hält einen 
Vortrag zum Thema AAL (Fotos: Jan Schumann). 

Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer 
zeigt sich zufrieden mit der diesjährigen ConSozial. 
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Neue EU-Strategie 
        für mehr Teilhabe
Aus dem Brüsseler Kreis  |  EU-Kommission beschließt Zehnjahresstrategie zu-
gunsten von Menschen mit Behinderungen

Die Europäische Kommission hat Mitte 
November eine neue Strategie angenom-
men, die den 80 Millionen Europäern mit 
Behinderungen die Teilhabe erleichtern 
soll. Danach geht es in den kommenden 
zehn Jahren unter anderem um konkrete 
Maßnahmen wie die gegenseitige Aner-
kennung von Behindertenausweisen, die 
Förderung behindertengerechter Normung 
oder die gezielte Berücksichtigung bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge und bei den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen. Da-
bei sieht die Kommission auch Potenziale 
für die europäische Wirtschaft. Die Aktio-
nen könnten demnach auch den EU-Markt 
für Technik und Dienstleistungen für Men-
schen mit Behinderungen fördern, dessen 
Jahresumsatz europaweit heute schon auf 
über 30 Milliarden Euro geschätzt wird. Au-
ßerdem erwägt die EU-Kommission, bis 

2012 den Binnenmarkt für barrierefreie Pro-
dukte und Dienste weiter voranzubringen.
Weitere Maßnahmen der EU-Strategie sollen 
laut Vizepräsidentin der Kommission und 
Kommission für Justiz, Grundrechte und 
Bürgerschaft, Viviane Reding, dazu dienen, 
Menschen mit Behinderungen vollständig 
in Gesellschaft und Wirtschaft zu inte-
grieren, unter anderem zu den folgenden 
Themen:

◗  Teilhabe: Hierbei wird sich die Kommis-
sion u. a. dafür einsetzen, dass der Über-
gang von der institutionellen zur wohn-
ortnahen Betreuung gefördert wird. 
Auch will sich die Kommission dafür ein-
setzen, dass das Bewusstsein für die Situa-
tion von Menschen mit Behinderungen 
in Wohnheimen, insbesondere von Kin-
dern und älteren Menschen, geschärft 
wird. 

◗  Beschäftigung: Die EU-Maßnahmen sollen 
nationale Bemühungen unterstützen und 
ergänzen, die darauf abstellen, die Ar-
beitsmarktsituation von Menschen mit 
Behinderungen zu analysieren und gegen 
die Sozialleistungsabhängigkeit von Men-
schen mit Behinderungen vorzugehen, 
die sie davon abhalten, in den Arbeits-
markt einzutreten und die Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen in 

UN-Konvention auf der Agenda
Aus dem Brüsseler Kreis  |  Bundestag und Bundesregierung befassen sich mit der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Sowohl die Bundesregierung als auch der 
Deutsche Bundestag befasst sich zuneh-
mend mit Fragen der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. So hatte 
Bundesarbeitsministerin Ursula von der 
Leyen Anfang November unter der Über-
schrift „Teilhabe braucht Maßnahmen“ zu 
einem Maßnahmen-Kongress zur nationalen 
Umsetzung der UN-Konvention nach Berlin 
geladen. Zu dem Kongress waren rund 300 
Vertreter von Behindertenverbänden, Wohl-
fahrtsverbänden, Sozialversicherungsträgern 
sowie aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft und Gewerkschaften zusammenge-

kommen. Von der Leyen erklärte, dass der 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Kon-
vention im März kommenden Jahres vom 
Bundeskabinett verabschiedet werden soll. 
Als erste Maßnahme kündigte die Ministe-
rin einen neu konzipierten Behindertenbe-
richt der Bundesregierung an, der einmal 
pro Legislatur herausgegeben wird. Erst-
mals soll er im Herbst 2012 in neuer Form 
erscheinen und „als maßgeblicher Orien-
tierungspunkt für die künftige Behinder-
tenpolitik der Bundesregierung dienen“. 
Bislang gebe es zu wenige exakte Daten 
zur Situation von Menschen mit Behinde-

rung. Die angekündigte Expertise unab-
hängiger Wissenschaftler soll daher die 
Datenlage deutlich verbessern und vor allem 
durch fest defi nierte Indikatoren die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen.
Ebenfalls im November stand das Thema 
„Inklusive Bildung“ mit einer öffentlichen 
Anhörung auf der Agenda der Kinderkom-
mission des Deutschen Bundestages. 

Quelle: Brüsseler-Kreis-
Newsletter 10/2010



Themen & Nachrichten Sozialwerk St. Georg | EinBlick 5/2010 | 13

den Arbeitsmarkt mithilfe des Europä-
ischen Sozialfonds zu erleichtern. 

◗  Allgemeine und berufl iche Bildung: Hier 
sollen die EU-Maßnahmen die Bemühun-
gen der Mitgliedstaaten unterstützen, 
mit denen rechtliche und organisatorische 
Hindernisse beseitigt werden, die für 
Menschen mit Behinderungen in den 
Systemen der allgemeinen Bildung und 
des lebenslangen Lernens bestehen. Außer-
dem will die EU-Kommission die Mit-
gliedstaaten darin unterstützen, Fach-
kräfte auf allen Ebenen des Bildungswe-
sens zu schulen.

Um die Strategie durchzuführen, wird die 
EU-Kommission unter anderem eine gezielte 
Erhebung zu den Hindernissen für die soziale 
Eingliederung behinderter Menschen ausar-
beiten. Zudem soll die Durchführung der 
Strategie und der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
regelmäßig in der Gruppe „Behinderungs-
fragen“ mit Vertretern der Mitgliedstaaten 

und ihren nationalen Anlaufstellen sowie an-
deren Interessengruppen erörtert werden.
Ende 2013 wird die Kommission einen Be-
richt über die im Rahmen der Strategie 
 erzielten Fortschritte vorlegen. Dieser Be-
richt wird Informationen über die Durch-
führung der Maßnahmen, die Fortschritte 
in den Mitgliedstaaten und den EU-Bericht 
an den UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen beinhalten. 
Ein weiterer Bericht ist für 2016 geplant.

Quelle: Brüsseler-Kreis-
Newsletter 10/2010 

Die Veröffentlichung „Menschen mit Behin-
derungen haben gleiche Rechte – Die EU-
Strategie zugunsten von Menschen mit Be-
hinderungen 2010-2020“ fi ndet sich unter 
 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?
langId=de >> E-Bibliothek 

Literaturhinweise
Aus dem Brüsseler Kreis  |  Studien zur technischen 
Assistenz und zur „Ethik der Achtsamkeit“
Welche Strukturen und Voraussetzungen 
müssen geschaffen werden, damit Men-
schen mit Behinderung in Würde und 
mit größtmöglicher Autonomie altern 
können? Welche Faktoren wirken sich 
positiv auf ihre Lebensqualität aus und 
helfen zugleich der Gesellschaft dabei, 
diese besondere Herausforderung des 
demografi schen Wandels zu meistern? 
Diese Fragen spielen in der Behinderten-
hilfe eine immer wichtigere Rolle, denn 
die Lebenserwartung von Menschen mit 
Behinderung ist heute fast so hoch wie 
die nicht behinderter Menschen.
Der Brüsseler Kreis sieht das weite Feld der 
technischen Assistenz als Chance, alten 
Menschen mit Behinderung mehr Selbst-
ständigkeit, Wohnqualität und Mobilität 
zu ermöglichen. Unter dem Begriff „Ambi-
ent Assisted Living (AAL)“ – auf deutsch 
„Leben in assistierenden Umgebungen“ – 
werden weltweit spezifi sche technische 
Hilfsmittel entwickelt. Eine Tendenz, die 
neben den unbestreitbar positiven Mög-
lichkeiten auch ethische Fragen aufwirft.

Im Auftrag des Brüsseler Kreises und unter 
Mitwirkung von Udo Gaden, Leiter der 
Stabsstelle Forschung und Sozialpolitik im 
Sozialwerk St. Georg, ist eine Studie er-
schienen, die die verschiedenen AAL-Tech-
nologien mit ihren Anwendungsbereichen 
beleuchtet und Perspektiven für Forschung 
und Praxis aufzeigt. Dabei spielen ethische 
Aspekte eine wichtige Rolle, denn zu einer 
Ethik der Achtsamkeit, wie sie der Brüsse-
ler Kreis vertritt, gehört auch ein achtsa-
mer, refl ektierter und menschenwürdiger 
Umgang mit Technik.

Elke Driller u. a.: 
Ambient Assisted Li-
ving. Technische As-
sistenz für Menschen 
mit Behinderung. 
Eine wissenschaftli-
che Studie im Auf-
trag des Brüsseler 
Kreises, Lambertus 

Verlag, Freiburg im Breisgau 2009, 152 
Seiten, 17,90 Euro,  www.lambertus.de

Auch daran anknüp-
fend hat die Josefs-
Gesellschaft in Köln, 
Mitglied des Brüsse-
ler Kreises, eine ver-
tiefende Studie zur 
„Ethik der Achtsam-
keit“ herausgegeben. 
Autor ist der Sozial-
wissenschaftler Prof. 
Dr. Frank Schulz-

Nieswandt, Direktor u. a. des Seminars für 
Sozialpolitik der Universität Köln: „Eine 
Ethik der Achtsamkeit – als Normmodell 
der dialogischen Hilfe- und Entwicklungs-
planung in der Behindertenhilfe. Eine Ana-
lyse der Mikroebene der kulturellen Praxis 
und der institutionellen Praktiken im Kon-
text sozialunternehmerischer Organisati-
onsentwicklung“. 
Josefsheim gGmbH, Olsberg 2010, 
114 Seiten, 9,90 Euro, 
 www.josefsheim-bigge.de
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Aus dem CBP  |  Persönliches Budget kann gelingen

Budget-Checkliste

Das Persönliche Budget, das die Eigenver-
antwortung und Selbstständigkeit von 
Menschen mit Behinderung stärkt und de-
ren Wahlmöglichkeiten fördert, wird seit 
2001 in verschiedenen Modellregionen 
ausprobiert. Seit dem 1. Januar 2008 haben 

Menschen mit Behinderung einen Rechts-
anspruch auf die Leistungsgewährung in 
dieser Form. Sie müssen sie aber nicht in 
Anspruch nehmen, sondern können frei 
wählen zwischen Sachleistung und Bud-
get. Im Rahmen des Projektes Persönliches 
Budget sind auf der Internetseite der Be-
treuungsvereine der verbandlichen Caritas 
einige Fallbeispiele für gelungene Persönli-
che Budgets aufgeführt. Eine Checkliste 
informiert über Antragsmöglichkeiten.
 www.betreuungsvereine-in-aktion.de
 

Quelle: CBP-Info 4/2010

Aus dem CBP  |  Evaluationserge

Projekt Umw 

Das Projekt „Umwandlung von Wohnangebo-
ten in Groß- und Komplexeinrichtungen zu ge-
meindeorientierten Wohnmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung“ wurde unter der 
Leitung von Dr. Heidrun Metzler der Universität 
Tübingen evaluiert. Grundlage der Evaluation 
waren Befragungen von Bewohner(inne)n, Ver-
trauenspersonen, Mitarbeiter(inne)n und Träger-
vertreter(inne)n in zwölf Einrichtungen. Aus der 
Evaluation zieht Heidrun Metzler folgendes Re-
sümee: „Alle befragten Träger sind sich einig, 
dass der durch das ‚Umwandlungsprogramm’ 
angestoßene Prozess ausgesprochen positiv zu 
bewerten sei. Im Nachhinein könne man zwar 
erkennen, dass man manche Abläufe stringenter 
hätte gestalten können oder dass man manche 
Anforderungen unterschätzt habe; insgesamt 
aber sei man sicher, auf dem richtigen Weg zu 
sein. Dabei gehe es nicht alleine um die ‚Moder-
nisierung’ der Angebote bzw. Anpassung an 
neue Anforderungen seitens der verschiedenen 
‚Kundenkreise’ (Menschen mit Behinderung, 
Angehörige, Leistungsträger) und damit Stär-
kung der Konkurrenzfähigkeit. Vielmehr habe 

Mehr Lebensqualität für Menschen mit Behinderun
tungen: Der Abriss des Wohnheims „Haus am Wald
Sozialwerks St. Georg, gefördert durch die Aktion M
Fachtagung „Vom Heim nach Hause“ (2009):  ww
broschuerendownloads

CBP
Caritas Behindertenhilfe

und Psychiatrie e.V.

CBP

Aus dem CBP  |  Neue Publikationen

„CBP SPEZIAL”

Zum Thema „Hauswirtschaft und ambulan-
tes Wohnen“ veröffentlicht der CBP eine 
Arbeitshilfe und legt damit eine Grundlage 
für ein selbstgewähltes und selbstbestimm-
tes Hauswirtschaften von Menschen mit 
Behinderung und psychischen Erkrankungen 

in ambulanten Wohnformen. Wichtige Be-
griffe wie Teilhabe, Selbstbestimmung und 
Inklusion werden auf eine sehr praktische 
Ebene gebracht. Am Themen- und Lebens-
komplex Wohnen werden wichtige Fragen 
eigen- und selbstverantwortlicher Optio-
nen konkretisiert. Die Arbeitshilfe versteht 
sich als eine Arbeitshilfe für Mitarbeiter/
innen und Assistent/innen in ambulanten 
Wohnformen. Gleichzeitig ist sie für inter-
essierte Bewohner/innen eine gute und 
praktische Orientierung. Mit dieser Publi-
kation startet eine jährlich erscheinende 
Reihe unter dem Titel CBP SPEZIAL. Sie ist 
gegen eine Schutzgebühr zu bestellen unter 
 www.cbp.caritas.de/54256.asp 

Quelle: CBP-Info 4/2010



ebnisse liegen vor

andlung

man neue Erfahrungen dazu gewinnen können, 
wie das nicht neue Anliegen umgesetzt werden 
könne, dass sich Strukturen den Menschen und 
ihren Bedürfnissen anpassen und nicht umge-
kehrt. In den mit den Trägern geführten Ge-
sprächen war insbesondere auch die Sensibilität 
beeindruckend, mit der die im eigenen Haus be-
stehenden klassischen Betreuungsangebote be-
trachtet und durchaus auch hinterfragt wurden. 
Dezentralisierung wird tatsächlich als Thema 
der Deinstitutionalisierung diskutiert; in der 
Diskussion steht nicht die längerfristige Bautä-
tigkeit und deren logistische Anforderungen im 
Mittelpunkt, sondern es stellt sich zentral die 
Frage, welche Konsequenzen man aus den kon-
zeptionellen Veränderungen der Betreuung – 
und den beobachteten Wirkungen – für das Ge-
samtunternehmen ziehen muss.“
Der komplette Ergebnisbericht steht Ihnen zum 
Download zur Verfügung: 
 www.cbp.caritas.de/53658.asp 

Quelle: CBP-Info 4/2010

ng in kleinen Wohneinheiten statt in Großeinrich-
d“ war Teil eines Umwandlungsprojekts des 
Mensch. Zur Dokumentation der gemeinsamen 
ww.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/aktuelles/
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Retten – Löschen – 
   Bergen – Schützen

Holding  |  Betriebsausfl ug zur Feuerwache Gelsenkirchen

Am 19. Oktober haben die Mitarbeitenden 
der Zentralen Unternehmensbereiche des 
Sozialwerks in Gelsenkirchen, der „Hol-
ding“, die zentrale städtische Feuer- und 
Rettungswache besucht. Am Eingang „be-
grüßte“ die Besuchenden ein lebensgroßer 
„Feuerwehrmann“ – ein Kunstwerk, das 
vor rund fünf Jahren anlässlich der Eröff-
nung der neuen Wache als Gruppenarbeit 
im Berufsbildungsbereich der Emscher-
Werkstatt entstanden war (siehe Foto 
rechts). Das künstlerisch gestaltete Objekt 
aus Ton war seinerzeit ein Nachbarschafts-
geschenk der Beschäftigten, gefertigt unter 
Anleitung von Gruppenleiter Gisbert Schulte-
Eickholt. Die Kleidung ziert unter anderem 
das Gelsenkirchener Stadtemblem, ein 
 Förderturm und das bekannte Motiv zur 
Losung der Feuerwehrleute „Retten – 
 Löschen – Bergen – Schützen“.
In zwei Gruppen führten Feuerwehrleute 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung durch die Wache inklusive 
Leitzentrale, Sporthalle und Fuhrpark. Hö-
hepunkt für Viele war eine Blaulichtfahrt 
mit Martinshorn.

Den Ausfl ug hatte unter Federführung von 
Margret Merchel die Mitarbeitervertre-
tung der Holding organisiert.
Abschließend ging es für alle noch ins Res-
taurant Schloss Berge, wo bei einem ge-
meinsamen Essen dursttechnisch der „in-
nere Brand“ gelöscht werden konnte.
 www.feuerwehr-gelsenkirchen.de 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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„Unser Sozialwerk 
Pensionärstreffen  |  Ehemalige Mitarbeitende feiern 
auf dem Bauernhof in Ascheberg

Es war ein großes „Hallo!“ und ein „Sei ge-
grüßt!“ beim fünften Ehemaligen-Treffen 
des Sozialwerks. Eingeladen hatten der 
Vorstand des Sozialwerks St. Georg e. V., 
die Gesamt-Schwerbehindertenvertretung 
und die Gesamt-Mitarbeitervertretung. Per 
Bustransfer konnten die rund 150 Teilneh-
menden bequem aus den Regionen anreisen. 
Bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken 
trotzten die ehemaligen „Sozialwerker“ 
der widrigen Witterung; mit einem rusti-

kalen Abendessen und engem Zusammen-
rücken ließ es sich in der urigen Scheune 
gut aushalten. Vorbereitet hatten den Tag 
die Mitarbeitervertretung Westfalen-Nord 
und die Mitarbeitenden des Bauernhofs. 
In einer Schweigeminute gedachten die Teil-
nehmenden der verstorbenen Kolleginnen 
und Kollegen. Vorstandssprecher Dieter 
Czogalla, Einrichtungsleiterin Elisabeth 
Spörk und Einrichtungsleiter Bernhard 
Bültmann begrüßten die Gäste. Czogalla 

Bewohner Dieter Nitsch sorgt als Disc -
jockey am Mischpult für die musikalische 
Untermalung. 

Anneliese Buntrock, Bäuerin aus Davens-
berg und Mitglied des dortigen Heimat-
vereins, lädt (v. l.) Klaus Nattkamp 
(Vorsitzender Gesamt-MAV), Dieter 
Czogalla und Bernhard Bültmann sowie 
alle Teilnehmenden in Münsterländer 
Tracht „löffelweise“ zu einem Korn aus 
der Kiepenkerlfl asche ein.

Der älteste Teilnehmer: Herbert Seidel. An seiner Seite: Heilerziehungspfl egerin 
Birgitte Krapiau, nach wie vor ehrenamtlich tätig an ihrer ehemaligen Arbeitsstätte 
Theodor-Hoffmann-Haus in Gelsenkirchen (Fotos: Stefan Kuster).
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– weißt Du noch…?“
freute sich: „Schön, dass Sie noch so froh-
gemut mit dem Sozialwerk verbunden 
sind!“ Er gab den Dank der Klientinnen 
und Klienten für die Begleitung und Be-
treuung an die ehemaligen Mitarbeitenden 
weiter und lud schon jetzt alle zum 60. Ge-
burtstag des Sozialwerks St. Georg im Jahr 
2012 ein. 
Der älteste Teilnehmer an diesem Tag war 
Herbert Seidel. Der gelernte Marmor-
schleifer und Drahtzieher im Brückenbau 
hatte einst noch mit 52 Jahren auf „Pfl eger 
in der Psychiatrie“ umgeschult („Das war 
schon heftig damals: 99 zu betreuende 
Männer unter einem Dach!“). Der inzwi-

schen 88-Jährige arbeitete dann noch gut 
elf Jahre im Christophorushaus Lippstadt, 
bevor er mit 63 Jahren „in Rente ging“ – 
und somit in diesem Jahr sein „silbernes 
Rentnerjubiläum“ feiert. 

Die Ehemaligen hatten und haben – wie 
alle Leserinnen und Leser – die Mög-
lichkeit, sich den EinBlick regelmäßig 
und kostenfrei per Post zusenden zu las-
sen: siehe Anforderungscoupon in der 
Heftmitte – oder online unter  www.
sozialwerk-st-georg.de/einblick 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Jeweils 50 Kilogramm Kasseler und 
Kartoffeln gehen „über die Theke“ – hier 
bedient Gesamt-Schwerbehindertenver-
treter Heinz Gerling (Fotos: Stefan Kuster).
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„Budgettag” in Siegen
Westfalen-Süd  |  Sozialwerk beteiligt sich an bundesweitem Aktionstag zum 
 „Persönlichen Budget“ unter Schirmherrschaft von Bundessozialministerin 
Ursula von der Leyen

Am 16. Oktober 2010 hat der erste bundes-
weite „Budgettag“ stattgefunden. An die-
sem Samstag waren im gesamten Bundes-
gebiet die Türen der Beratungsstellen zum 
„Persönlichen Budget“ geöffnet. Das Ziel 
der Aktion bestand darin, die Beratungs-
stellen mit entsprechenden Beratungsange-
boten bekannt zu machen und das Thema 
Persönliches Budget in die Öffentlichkeit 
zu tragen. 

Das Sozialwerk befasst sich seit langem mit 
der Thematik des Persönlichen Budgets 
(siehe zum Beispiel „Ein Jahr Persönli-
ches Budget“ im EinBlick 1/09 oder den 
„Blickpunkt“ des letzten Hefts 3/10   
www.sozialwerk-st-georg.de/einblick). 
Mit der Beteiligung an dem Aktionstag 
wollten die Mitarbeitenden ein öffentlich-
keitswirksames Zeichen für den Stellen-
wert von Beratung und Unterstützung als 
Schlüssel zur Umsetzung und Verbreitung 
des Persönlichen Budgets setzen. 
Träger und Koordinator der bundesweiten 
Aktion war das „Kompetenzzentrum Per-
sönliches Budget“ des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
Die Schirmherrschaft des Budgettages hat-
te Bundesministerin Dr. Ursula von der 
Leyen übernommen. 

Matthias Rollnik | Bezugsbetreuer 
Ambulant Betreutes Wohnen 
und Ansprechpartner für das 

Persönliche Budget in der Region 
Siegen-Wittgenstein

Kompetente Ansprech-
partner zum Thema 
Persönliches Budget am 
Infostand in der Siegener 
Fußgängerzone: die 
Bezugsbetreuer des 
Ambulant Betreuten 
Wohnens Matthias Rollnik 
(links im Bild) und Oliver 
Stahmer.

Der erste Weihnachtsmarkt des Cafés Lebens-
Art an der Theodor-Otte-Str. 152 fand am 
20. November 2010 statt. Zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher genossen das um-
fassende Angebot an Weihnachtskränzen 
und Gestecken, liebevoll gestalteten Tisch-
dekorationen, Schmuck, Kerzen  und exklu-
siven Leckerbissen wie Marmeladen, Pestos, 
Rosmarinessig mit Chili, Mettwurst im 
Weihnachtsstrumpf und selbstgebackenen 
Plätzchen. Selbstgemachter Kaffee- und 
Marzipan-Amaretto-Likör rundeten das An-

gebot ab. Auf dem überdachten Terrassen-
bereich gab es bei Kaffee und Waffeln, Glüh-
wein, einer zünftigen Gulaschsuppe und 
frisch geräucherten Forellen tolle Möglich-
keiten, sich zu stärken.  Zu fi nden ist diese 
bunte Auswahl auch jetzt noch in der Vor-
weihnachtszeit im Café LebensArt. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

Birgit Shanker | Fachbereichsleiterin 
in der Emscher-Werkstatt

Werkstätten  |  Zahlreiche Gäste besuchen ersten 
Weihnachtsmarkt des Cafés LebensArt

Kulinarische Köstlichkeiten

Ein großer Andrang herrscht 
beim ersten Weihnachtsmarkt 
im Café LebensArt.
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     Neue Anforderungen an den 
Berufsbildungsbereich 
Werkstätten  |  Persönliche Eingliederungsziele und -pläne – Neues Fachkonzept 
der Agentur für Arbeit führt zu Veränderungen in Emscher- und Lenne-Werkstatt

Seit diesem Herbst gilt für den Berufsbil-
dungsbereich der Werkstätten ein neues 
Fachkonzept der Agentur für  Arbeit. Zur 
Umsetzung dieser fachlichen Anforderun-
gen hat die St. Georg Werkstätten gGmbH 
zum Ende Oktober ein ent sprechendes 
Durchführungskonzept bei der Regional-
direktion der Agentur für Arbeit eingereicht. 
Dieses wird sowohl für die Emscher-Werk-
statt in Gelsenkirchen als auch für die 
 Lenne-Werkstatt in Schmallenberg gelten.
Das Konzept stärkt ganz deutlich den Bil-
dungsaspekt der Maßnahmen im Berufsbil-
dungsbereich, indem ein gestuftes Angebot 
Berufl icher Bildung vorgehalten wird und 
so genannte Bildungsbegleiter die Maßnah-
me-Teilnehmenden durch den Berufsbil-
dungsbereich leiten. Um für jede Teilneh-
merin und jeden Teilnehmer die passende 
berufl iche Eingliederung planen und um-
setzen zu können, werden zu Beginn, im 
so genannten Eingangsverfahren, die Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Interessen und Wün-
sche der Teilnehmenden ermittelt und in 

einem ausführlichen Eingliederungsplan 
festgehalten. 
Dieser Plan bestimmt für jeden einzelnen 
Teilnehmenden ein passendes Eingliede-
rungsziel und beschreibt den vorgesehenen 
Weg, auf dem dieses Ziel erreicht werden 
soll. In den verschiedenen Qualifi zierungs-
bereichen der Werkstatt werden Rahmen-
pläne erstellt, die sich an den Regelungen 
für Ausbildungsberufe orientieren. Sie sollen 
eine Differenzierung in tätigkeits-, arbeits-
platz-, berufsfeld- und berufsbildorientierte 
Qualifi zierungsstufen ermöglichen. 
Der individuell geplante Weg umfasst ge-
stufte berufl iche Bildungsangebote inner-
halb der Werkstatt (praktische Unterwei-
sungen, theoretischer Unterricht, Arbeits -
erprobung zur berufl ichen Orientierung), 
aber auch ausgelagerte Betriebspraktika 
und Bildungsangebote. Somit können 
nicht nur die Tätigkeitsbereiche, die inner-
halb der Werkstatt vorkommen (zum Bei-
spiel Montage, Schreinerei, EDV, Haus-
wirtschaft), sondern auch Berufsfelder, die 

nicht in der Werkstatt angesiedelt sind, be-
rücksichtigt werden. Der Bildungsbegleiter 
bespricht und verabredet diesen Plan im 
Dialog mit dem jeweiligen Teilnehmenden, 
so dass beide Seiten hinsichtlich der beruf-
lichen Förderung an einem Strang ziehen 
können. 
Als grundsätzliche Ausrichtung der Ein-
gliederungsplanung ist für jeden Teilneh-
menden im Berufsbildungsbereich der all-
gemeine Arbeitsmarkt vorgesehen, wobei 
selbstverständlich individuelle Abstufungen 
gemacht werden und jeder und jede nur 
soweit gefördert wird, wie es seinen und 
ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen ent-
spricht. 
Den Prozess zur Einführung dieses neuen 
Konzeptes haben Geschäftsführung und 
Leitung der Werkstätten auf den Weg ge-
bracht, so dass sich die Veränderungen, die 
das Konzept mit sich bringt, Schritt für 
Schritt im Berufsbildungsbereich bemerk-
bar machen werden. Die komplette Ein-
führung und Umsetzung wird die Werk-
stätten an beiden Standorten, Gelsen-
kirchen und Schmallenberg, in den 
kommenden Monaten fordern – aber auch 
deutlich weiter bringen in dem Bemühen, 
Menschen mit Behinderungen eine indivi-
duell angemessene berufl iche Bildung und 
Förderung zu bieten. 

Petra Keggenhoff | Fachbereichs-
leiterin Emscher-Werkstatt; 

Klaus Irle | Fachbereichsleiter 
Lenne-Werkstatt

Die Anforderungen an den Berufsbildungsbereich der Werkstätten verändern sich – 
hier ein Blick in den EDV-Berufsbildingsbereich der „ELTEX“-Verwaltungsgruppe der 
Emscher-Werkstatt.
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Tanzen mal anders

Zu Anfang dieses Jahres gründeten wir,  einige Klienten der Tagesstätte EigenArt, zusammen mit der 

Tagesstätten-Mitarbeiterin Christa Seigerschmidt, die schon lange in einem richtigen Verein tanzt, eine 

Squaredance-Gruppe. 

Den Begriff hatte jeder von uns in seinem Leben schon einmal gehört, aber niemand konnte sich so wirklich 

etwas darunter vorstellen. Darum möchte ich erklären, was sich hinter dem Begriff „Squaredance“ verbirgt. 

„Dance“ steht für Tanzen, das Wort „Square“ kommt ebenfalls aus dem Englischen und bedeutet Viereck 

oder Quadrat. Ein vollständiger Square, so nennt man auch die Gruppe, die miteinander tanzt, besteht 

aus acht Leuten, vier Männern, den so genannten „Boys“ und vier Frauen, den „Girls“. Man kann aber, 

wenn man eine Frau ist, auch als Boy tanzen und umgekehrt. 

Die Boys tragen ein Hemd und einen Cowboyhut, und die Girls einen so genannten „Pettycoat“. W
ie bei 

jedem Tanz bilden ein Boy und ein Girl ein Paar, und diese vier Paare stehen so, dass sie von oben 

gesehen ein Viereck bilden. Getanzt wird zu meist bekannten Liedern in einem Western-Rhythmus. 

Die Musik wird nicht einfach abgespielt, sondern von einem „Caller“ (übersetzt – „Ausrufer“) live gesungen, 

und während des Singens gibt dieser den Tänzern Kommandos, die dann getanzt werden. Denn jedes 

 Kommando beinhaltet bestimmte Figuren, die beim Squaredance weltweit gleich sind. 

Während des Tanzes bildet der Square also einige Formen, doch am Ende steht jedes Paar wieder an 

seiner Ausgangsposition. Insgesamt gibt es 66 Figuren, die weltweit dieselben sind. Das heißt, man könnte, 

wenn man alle Figuren in der so genannten „Class“ gelernt hat und die Kommandos kennt, überall auf 

der Welt an einem Squaredance teilnehmen. Auch in Deutschland, und natürlich auch hier in Nordrhein-

Westfalen, gibt es Squaredance-Vereine. Soviel zur Information darüber, was Squaredance eigentlich ist.

Es klingt für manche sicher erst einmal alles ziemlich kompliziert, aber das ist es nicht, man muss es 

einmal probiert haben, dann merkt man, dass es gar nicht so schwer ist und vor allem eine Menge Spaß 

macht. So geht es auch uns. Natürlich mussten wir die Kommandos lernen, die dazugehörigen Figuren, 

und am Anfang war es natürlich auch ein ziemliches Chaos, bis wir die Figuren drauf hatten, doch 

selbst das Lernen macht Spaß, und wir lernen immer noch, da wir längst nicht alles können. Doch 

durch die regelmäßige Probe jede Woche beherrschen wir doch schon, für die verhältnismäßige kurze 

Zeit, die wir erst tanzen, eine Menge der Figuren so gut, dass wir bereits  einige kleine Auftritte hatten 

und noch haben werden. 

Sogar der Verein, in dem unsere Tanzlehrerin Christa tanzt, hat uns schon einmal eingeladen, um dort 

erst vor- und dann auch ein bisschen mitzutanzen, und wir alle waren begeistert über die wahnsinnig tolle 

Atmosphäre, die unter den Squaredancern herrscht. Man hat sofort das Gefühl, dazuzugehören und 

herzlich willkommen zu sein, auch wenn man noch nicht alles so gut kann wie die Profis. Niemand wird 

ausgelacht oder schief angeguckt. Auch das macht Squaredancer aus. Der Grundgedanke und das 

erklärte Ziel des Squaredance ist das Miteinander und der Spaß an der Sache. Daher gibt es keine 

Wettbewerbe, und grundsätzlich duzen sich alle Squaredancer.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen Aufruf zu starten, denn uns fehlen noch einige Tänzer, um
 

einen zweiten „Square“ aufstellen zu kö
nnen. Wir würden uns über Zuwachs sehr freuen, und es wäre schön, 

wenn diejenigen unter euch, die das Interesse daran haben, es einfach mal auszuprobieren, sich bei 

Christa Seigerschmidt (Tel. 0209 7004-568) aus der  Tagesstätte melden. Auch diejenigen, die sich jetzt 

vielleicht denken „ICH kann nicht tanzen“, denn  soviel dazu … das haben ich und sicher noch andere 

anfangs auch gedacht. Es macht wirklich eine Menge Spaß, es zu 
 lernen und zu tanzen. Also traut euch!

Ruhrgebiet  |  Die Squaredance-Gruppe der Tagesstruktur EigenArt bringt 
allen Teilnehmenden viel Spaß / Neue Tänzer gesucht
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Anja Kretschmer | Besucherin der 
Tagesstätte EigenArt

„Sie leisten eine 
großartige Arbeit”
Westfalen-Süd  |  Eröffnungsfeier des „Pluspunkts 
St. Georg“ in Winterberg

Mittlerweile sind entgegen dieser Erwar-
tungen die Räumlichkeiten der Beratungs-
stelle in der Hauptstraße 30 zu klein ge-
worden und ein Umzug in die Poststraße 3 
war fällig. Dort wurde am 2. September 
2010 der „Pluspunkt St. Georg“ eröffnet. 
Froh und stolz begrüßten Gitta Bernshausen, 
Geschäftsführerin Westfalen-Süd, Einrich-
tungsleiterin Daniela Erlemann, und Karl-
Josef Fischer, Psychiatrie-, Sucht- und Be-
hindertenkoordinator beim Hochsauer-
landkreis, die Gäste in den neuen Räumen. 
Darunter waren auch etliche Klientinnen 
und Klienten und deren Angehörige.
Diese Einrichtungen des Sozialwerks St. 
Georg werden durch den Hochsauerland-
kreis gefördert. „Die Mitarbeiter in den 
Kontakt- und Beratungsstellen leisten eine 
großartige, anerkennenswerte Arbeit, die 
für die psychisch Kranken von großer Be-
deutung ist“, so Karl-Josef Fischer. „Viele 
Menschen sind dringend auf ein derartiges 
Angebot ohne große Hürden angewiesen.“
Gitta Bernshausen ist froh über die positive 
Entwicklung der Beratungsstellen: „Mit 
der Schaffung der Einrichtungen zeigten 
sich der Bedarf und die Nachfrage, und 
über die Jahre hat sich das Angebot stetig 

weiterentwickelt. Die Pluspunkte bieten 
die Möglichkeit zum Austausch, für Hobbys, 
Rat, Hilfe und Krisenbewältigung. Der Be-
darf und die Bedeutung steigen immer 
mehr.“
Geleitet wird die Einrichtung in Winter-
berg von Pia-Cara Pannenbäcker. Etwa 18 
Klientinnen und Klienten besuchen den 
Pluspunkt regelmäßig und nehmen an den 
Angeboten teil. 

Julia Tielke | Redakteurin beim 
Sauerland-Kurier

Vor zehn Jahren war es ein Wagnis, die Kontakt- und Beratungsstelle des Sozial-
werks St. Georg für Menschen mit psychischer Erkrankung und deren Angehö-
rigen in Winterberg zu eröffnen, denn offi ziell gab es eigentlich keine psychisch 
Kranken in der Region: Eine Annahme, die sich nicht bestätigt hat.

Einrichtungsleiterin 
Pia-Cara Pannenbäcker und 

Mitarbeiterin Melanie Melizia (links) 
im Pluspunkt Lüdinghausen.

Bei ihren bisherigen Auftritten begeisterte die 
Squaredance-Gruppe das Publikum restlos.



Den Einkaufszettel selber schreiben und 
den Busfahrplan lesen können ist für viele 
selbstverständlich. Nicht so für Mirco Nis-
sen, denn früher wurde Menschen mit 
Behinderung weitgehend die Fähigkeit 
zur Bildung abgesprochen. „Ich will lesen 
und schreiben lernen, um mehr Freihei-
ten zu haben und weniger auf andere an-
gewiesen zu sein“, so beschreibt er seine 
Situation. Mirco Nissen ist einer von vie-
len, die in ihrer persönlichen Entwicklung 

nicht stehen bleiben wollen, die den 
Wunsch haben, neue Perspektiven zu ent-
decken und neue Chancen wahrzunehmen.
„Lebenslanges Lernen ist eine Anforderung 
an alle in der heutigen Gesellschaft. Darum 
fordern Menschen mit Behinderung und 
ihre Verbände den gleichberechtigten Zu-
gang zu Bildung und Wissen“, weiß Anne 
Möx, Mitarbeiterin beim Sozialwerk St. 
Georg. Sie stellt das neue „Bildungsatelier 
WissensWert“ des Sozialwerks vor: „Hin-

  Bildung ohne 
           Behinderung 

Westfalen-Süd  |  „Bildungsatelier WissensWert“ eröffnet

ter dem Bildungsatelier verbergen sich viel-
fältige Bildungs- und Freizeitangebote. Die 
Palette reicht von Alltagstrainings über 
sportliche und kreative Aktivitäten bis hin 
zu Bildungsreisen“, so Anne Möx.
Mit einer Feierstunde am 15. Oktober 
wurde das neue Angebot offi ziell einge-
weiht. „Hilfen neu gestalten“ war das 
 Thema des Impulsvortrags von Prof. Dr. 
Elisabeth Wacker von der Universität Dort-
mund, Fakultät für Rehabilitationswissen-

Hat schon „WissensWertes“ 
im neuen Angebot entdeckt: 
Mirco Nissen. 

Alltagskompetenz, 
Teilhabe, Selbstbestim-
mung

Gesundheit, 
Bewegung, Sport

„ Wer aufhört zu „ Wer aufhört zu 
lernen, ist alt. lernen, ist alt. 
Er mag zwanzig Er mag zwanzig 
oder achtzig sein.”oder achtzig sein.”

(Henry Ford)
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schaften. Sie machte dem Sozialwerk und 
den Anwesenden Mut, Themen anzuneh-
men, die noch lange nicht selbstverständ-
lich sind, und Sichtweisen zu verändern. 
Diese Forderung ist spätestens seit der UN-
Konvention zu den Rechten von Men-
schen mit Behinderung zur Aufgabe von 
Anbietern in der Behindertenhilfe gewor-
den (vergleiche „Im Blickpunkt“ im letz-
ten EinBlick).
„Bildung ist ein wichtiger Baustein auf 
dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft“, sagte 
 Gitta Bernshausen, Geschäftsführerin des 
Sozialwerks St. Georg Westfalen-Süd, zum 
neuen Angebot. „Das Bildungsatelier ver-
steht sich als Plattform und als Vernetzung 
zwischen den verschiedensten sozialen 
und kulturellen Bereichen, in dem jeder 
willkommen ist.“ 
Neben der symbolischen Apfelbaumpfl an-
zung mit der Gartengruppe „Flower Power“ 
konnten die Gäste und Besucher bei der 
Feierstunde die vielen Kurse, Workshops 
und Seminare im Laufe der Veranstaltung 
kennen lernen. Mirco Nissen nimmt am 
Kurs „Kopf fi t! Kleine Schule: Deutsch, 

Mathe, Englisch“ teil. Andere entscheiden 
sich für „Radio aktiv“, „Persönliche Zu-
kunftsplanung“, Kulturelle Begegnung am 
Kochtopf“, „Musikprojekt: Mach doch 
mal lauter“, „Weltreise am Nachmittag“, 
„Capoeira“ oder für die „Frauen Bewe-
gung“. Die Angebote werden in einem 
Katalog, der halbjährlich erscheint, zu-
sammengefasst.
 www.wissenswert-bildungsatelier.de 

Anne Möx | Projektkoordination 
„WissensWert Bildungsatelier 

St. Georg”

Bei der Einweihung (v. l.): 
zwei Vertreter der 
Gartengruppe ‚Flower 
Power‘, Hubert Pröpper 
(Stellvertretender 
Schmallenberger Bürger-
meister), Gitta Berns-
hausen (Geschäftsführung 
Sozialwerk St. Georg 
Westfalen-Süd), Holger 
Gierth (Bereichsleitung 
Sozialwerk St. Georg), 
Anne Möx (Projektkoordi-
nation WissensWert 
Bildungsatelier St. Georg). 

Bildungsreise

Kunst, Kultur, Natur

Hilfe für Menschen 
von nebenan

Bitte helfen Sie Menschen mit Behin-
derungen durch eine Spende, eine Zu-
stiftung oder sogar durch eine eigene 
Stiftung mit Ihrem guten Namen:
◗  Ihre steuerabzugsfähige Spende kommt 

den Menschen mit Behinderung in den 
Einrichtungen des Sozialwerks St. 
Georg zeitnah zugute.

◗  Zustiftungen bieten einen unkompli-
zierten, sicheren, nachhaltigen und 
steuerbegünstigten Rahmen für Ihr 
 soziales Engagement.

◗  Oder Sie errichten ohne großen Auf-
wand eine eigene unselbstständige 
Stiftung, die Ihren Namen trägt 
und dauerhaft in Ihrem Sinne Nutzen 
stiftet!

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stif-
tungsvorstands, des Stiftungskuratoriums 
und der regionalen Beiräte der gemein-
nützigen Stiftung Sozialwerk St. Georg 
beantworten gerne telefonisch oder per-
sönlich Ihre Fragen zu Förderprojekten 
und individuellen Unterstützungsmög-
lichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie im 
Stiftungssekretariat bei Sabine Weißig: 
Telefon 0209 7004-276, 
info@stiftung-st-georg.de

Spendenkonten: siehe
www.stiftung-st-georg.de

Danke für Ihre Unterstützung!



24 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 5/2010 Rubrik

Kompetenzen
           erweitert 
Ruhrgebiet  |  AWB-Mitarbeitende des Wohnverbundes 
Papillon beenden Borderline-Fortbildungsreihe (STEPPS)

Das Abschlusskolloquium der Borderline-
Fortbildungsreihe (STEPPS) fand für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außen-
wohnbereiches (AWB) im Wohnverbund 
Papillon am 29. Oktober 2010 unter Betei-
ligung von Dr. Ewald Rahn (Leitender Arzt 
und Stellvertretender Leiter der Klinik 
Warstein) und Martin Stegmüller (Dipl.-
Psychologe) statt. Die Abkürzung STEPPS 
steht für „Systematic Training for Emotio-
nal Predictability & Problem Solving“ und 
bedeutet so viel wie „Emotionale Stabilität 
und Problemlösen systematisch trainieren“.
Während der Veranstaltung konnten alle 
Mitarbeitenden die gesammelten Erfahrun-
gen aus ihren STEPPS-Gruppen mit Be-

wohnenden und deren Helferteams dar-
stellen. Zum Abschluss erhielten die 17 
Teilnehmende das Zertifi kat STEPPS-
Trainer des Dachverbandes STEPPS e. V. 
Alle Teilnehmende der STEPPS-Gruppen, 
Trainer wie Betroffene, erlebten die Ausbil-
dung als hilfreich und Kompetenz erwei-
ternd. 

Thilo Wichmann | Fachleiter 
Wohnverbund Papillon

Marcel Brand | Bezugsbetreuer, 
Wohnverbund Papillon

Die Mitarbeitenden des Außenwohnbereiches im Wohnverbund Papillon haben ihre 
Fortbildung erfolgreich abgeschlossen.

Willkommen an 

  „MS M
Westfalen-Süd  |  Ein buntes M
Bad Laasphe sorgte für ausgelasse

Anfang Oktober 2010 war es soweit: 
Käpt‘n James Cook hatte in der Sozial-
werkstatt Feudingen seinen Auftritt. Ein 
abwechslungsreiches Mitmach-Programm 
des Psychologen erwartete die rund 30 
Teilnehmenden aus dem Ambulant Betreu-
ten Wohnen und der Tagesstätte in Bad 
Laasphe. Und so hieß es: Willkommen an 
Bord der „MS Musica“.
Die musikalische Weltreise begann mit etli-
chen Schlagern und Evergreens, wobei die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 
Mitsingen ermuntert wurden. Nach diesem 
anfänglichen Potpourri durften man sich 
Lieder wünschen. Davon wurde reger Ge-
brauch gemacht. Beim Mitsingen der vie-
len Lieder wie zum Beispiel „La Paloma“, 
„Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong“ 
oder „Sierra Madre“ kam richtig Stimmung 
auf. Interessant waren auch die erklären-
den Anmerkungen von Käpt‘n Cook zu 
den einzelnen Liedern.
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Mein Name ist Guiseppe Alotto und ich bin 19 Jahre alt. Seit 

August 2010 bin ich Beschäftigter des Berufsbildungsbereiches 

der Emscher-Werkstatt. 

Ein besonderer Höhepunkt war für mich der Fußballtag auf 

Schalke am 22. Oktober 2010, an dem ich als aktiver Fußballer 

teilgenommen habe. Eine Aktion von „Schalke hilft“.

Rund um die Geschäftsstelle von Schalke 04 fanden ver-

schiedene Trainingseinheiten und Testspiele statt. 30 Jugendliche 

und 60 Erwachsene hatten sich zum aktiven Training angemeldet, 

davon 15 aus der Emscher-Werkstatt. Viele Zuschauer, unter 

anderem auch ca. 70 Beschäftigte und Mitarbeiter der Emscher-

Werkstatt, genossen das Rahmenprogramm und unterstützten uns 

lautstark beim Testspiel.

Mir hat besonders gut die Arbeit mit den Trainern der Jugend-

abteilung des S04 gefallen. Die Trainingseinheiten waren so aus-

gesucht, dass jeder seine Stärken zeigen konnte.

Toll war auch, dass die Schalkeprofis Christian Pander und 

Lars Unnerstall meine Fotowünsche erfüllt haben. Ich wünsche 

mir, dass aus der Aktion eine Mannschaft für Menschen mit 

Behinderung entsteht. 

Da bei dem Aktionstag nicht nur die Gesichter der Menschen mit 

Behinderungen strahlten, wird mit dem Geschäftsführer von 

„Schalke hilft“, Moritz Beckers-Schwarz, Pfarrer Dohm und 

Uwe Scherr, Leiter der Nachwuchsabteilung, überlegt, wie ein 

dauerhaftes Angebot eingerichtet werden kann.

Fußballfest auf Schalke

Freuen sich über ein 
gelungenes Fußballfest: 
Guiseppe Alotto (Mitte) 
mit den Schalke-Fußball-
Profi s Lars Unnerstall 
(rechts) und Christian 
Pander (links).

Bord der  
usica“

Mitmach-Programm in 
ene Stimmung

Schließlich wurden im Rahmen des musika-
lisch-therapeutischen Programms Fahnen 
und Rhythmusinstrumente an die Teilneh-
menden verteilt, um gemeinsam zu musi-
zieren. „Ich habe schon lange nicht mehr 
so viel gesungen und Musik gemacht. Das 
war wunderschön“, so der Kommentar 
 einer Teilnehmerin.
Den Besuchern der Tagesstätte sowie den 
Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens 
hat es prima gefallen. Alle hoffen auf ein 
Wiedersehen mit Käpt‘n Cook im nächsten 
Jahr.
Weitere Informationen über Käpt‘n Cook 
erhalten Sie bei Stefan Krenn unter der 
E-Mail-Adresse 
s.krenn@sozialwerk-st-georg.de 

Stefan Krenn | Fachleiter Ambulant 
Betreutes Wohnen und Kontakt- und 

Beratungsstelle Siegen

Guiseppe Alotto | 
Beschäftiger der 

Emscher-Werkstatt
Doris Boiar | Mitarbeite-

rin im Sozialen Dienst 
der Werkstätten

Werkstätten  |  Guiseppe Alotto nimmt als aktiver 
Fußballer am Fußballtag auf Schalke teil
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Die Meisten sind nicht „Rain Man”
Fachbereich Autismus  |  Leben mit dem Asperger-Syndrom – Tag der offenen Tür 
in der Kontakt- und Beratungsstelle Autismus

Der Film „Rain Man“ prägt das Bild, das 
Viele von Menschen mit Autismus haben: 
Die Betroffenen sprechen fast gar nicht 
und besitzen eine spezielle Hochbegabung, 
ganz wie die gleichnamige Hauptfi gur in 
dem Hollywood-Film.
Mit diesen Vorurteilen aufzuräumen war 
eines der Ziele des Tags der offenen Tür 
des Ambulant Betreuten Wohnens und 
der Kontakt- und Beratungsstelle Autismus 
(KuBA).  
Am Samstag, 23. Oktober 2010 wurde in 
der Weberstraße in Gelsenkirchen das viel-
fältige Angebot für Menschen mit Autis-
mus und deren Angehörige präsentiert. 
Klienten und Mitarbeiter informierten die 
Besucher über die verschiedenen Freizeit-
möglichkeiten – die von einer Koch- bis zu 
einer Rollenspielgruppe reichen. Bei einem 
Autismus-Selbsttest konnte man sich selbst 
auf autistische Tendenzen testen, und in 
der gemütlichen Sofaecke wurde facetten-
reich zum Thema diskutiert. Von der herz-
lichen Atmosphäre in der ‚KuBA‘ über-
zeugte sich an diesem Tag auch Heike 
Gebhard (Mitglied des NRW-Landtags).
Durch Berichte in der Lokalpresse wurden 
auch viele Betroffene und Angehörigen auf 

die Veranstaltung aufmerksam: „Die Men-
schen sind nicht nur gekommen, um sich 
mal zu informieren, sondern sind mit ganz 
konkreten Anliegen an uns herangetre-
ten“, zog Caroline Große (Fachleitung 
KuBA) Bilanz. So konnten die Mitarbeite-
rinnen viele Kontakte knüpfen und erste 
Beratungsgespräche führen. „Wir freuen 
uns über die gute Resonanz und die zahl-
reichen Besucher”, sagte Daniela Braun 
(Einrichtungsleitung Betreutes Wohnen). 
„Der Bedarf an Angeboten für Menschen 
mit Autismus ist auf jeden Fall da, das hat 
sich  auch heute wieder gezeigt.”

Freuen sich über 
ein „volles Haus“: 
v. l. Bezugsbetreue-
rin Ruth Linnen-
brügger, Einrich-
tungsleiterin 
Daniela Braun, 
Fachleiterin 
Caroline Große, 
Geschäftsführerin 
Doris Deckers.

Im Januar nächsten Jahres wird es in der 
Kontakt- und Beratungsstelle eine Lesung 
mit der bekannten Autorin Nicole Schuster 
geben, die selbst vom Asperger-Syndrom 
betroffen ist. Nicole Schuster kommt am 
22. Januar 2011 um 13 Uhr in die KuBa. 
Der Eintritt beträgt 3 a, eine Anmeldung 
ist unbedingt erforderlich. Telefon: 0209 
70288080, E-Mail: c.grosse@sozialwerk-
st-georg.de. 

Caroline Große | Fachleiterin 
Kontakt- und Beratungsstelle 

Autismus (KuBA)

Ruhrgebiet  |  Weihnachts-
markt: Rund 300 Besucher sorgten 
beim ersten „kleinen Weihnachtsmarkt“ 
im Tagesstätten-Verbund für ein munteres 
Treiben, labten sich an Waffeln, Crêpes 
und Grünkohl und erfreuten sich an der 
weihnachtlichen Stimmung, die die ver-
schiedenen Chöre ehrenamtlich verbrei-
teten. Auch Vorstand Wolfgang Meyer 
(links) und Werner Piekarek, Geschäfts-
führer Ruhrgebiet, ließen sich von dem 
Ambiente verzaubern. 

Doris Trimborn | Fachleiterin im 
Tagesstätten-Verbund
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1. Tag:  Um 2 Uhr wurden wir von St. Georg mit zwei Bussen zum Flughafen Köln 

gebracht. Um 5.45 Uhr ging der Flug in Richtung Mallorca. Ankunft 

8.35 Uhr. Nach langer Wartezeit ging es ins Hotel San Diego. Dort 

haben wir die Zimmer aufgeteilt bekommen und sind nach oben gegangen. 

Wir waren mit zwei Personen auf einem Zimmer. Wir haben dann unsere 

Koffer ausgepackt. Danach haben wir einen kleinen Stadtbummel gemacht. 

Wir sind in die anliegenden Geschäfte gegangen und haben den einen 

oder anderen Spontaneinkauf getätigt. Zurück 
im Hotel haben wir uns ein 

bisschen hingelegt. Anschließend sind wir zum Abendessen gegangen.

2. Tag:  Wir haben gemütlich am Büfett gefrühstückt. Am Nachmittag waren wir 

am Strand und haben uns gesonnt. Wir sind dann Baden gewesen. Nach 

dem Abendessen sind wir unten im Erdgeschoß gewesen Musik gehört, 

gelacht und getanzt.

3. Tag:  Morgens sind wir zum Markt gegangen und haben uns die Stände angese-

hen. Nach dem Mittag sind wir zum Strand gelaufen. Zum Abend hin 

haben wir uns an der Bar aufgehalten und viel gelacht.

4. Tag:  Nach dem Frühstück sind wir zum Strand gegangen und blieben dort bis 

zum Mittagessen. Nach dem Essen haben wir einen Stadtbummel gemacht.

5. Tag:  Als wir zu Abend gegessen hatten haben wir uns in der Hotelhalle 

aufgehalten und einer Bauchtänzerin zugeschaut und mitgemacht.

6. Tag:  Nach dem leckeren Frühstück haben wir uns in der Hotelhalle aufge-

halten, weil geregnet hatte und wir nicht aus dem Hotel konnten.

7. Tag:  Nach dem Frühstück machten wir einen Ausflug ins Palma Aquarium, wo 

wir viele exotische Fische gesehen haben. Es war sehr interessant gewesen.

8. Tag: Tag der Rückreise nach Deutschland.

Werkstätten  |  Beschäftigte der Emscher-Werkstatt 
berichten über ihre Reise vom 5. bis 12. Oktober 2010

Janine Poetscher, Inge Lattek, Klaus Repping,
Claudia Konrad, Jessica Schneider | Beschäftigte der Emscher-Werkstatt

Unser Urlaub auf Mallorca Unser Urlaub auf Mallorca 

Musik- und Kulturveranstaltungen haben 
im Internat Bad Fredeburg eine lange Tradi-
tion, und so fand dort am 19. November 
2010 ein kleines Konzert mit der Musik-
schule des Hochsauerlandkreises statt. Be-
gleitet von drei engagierten Musikpädagogen 
trugen die jungen Musikerinnen und Mu-
siker Stücke von Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Franz-Josef Haydn, Robert Schumann 
und anderen bekannten Komponisten vor. 
Die Zuhörer dankten mit begeistertem und 
lang anhaltendem Applaus. 

Melodien, 
die bewegen
Westfalen-Süd  |  Schüler 
der Musikschule des Hoch-
sauerlandkreises geben im 
Internat Bad Fredeburg 
Einblicke in die Welt der 
Musik

Das Musizieren hat eine fundamentale Be-
deutung für die emotionale, soziale und intel-
lektuelle Entwicklung besonders von jungen 
Menschen. Die gelungene Vorstellung hat in 
besonderer Weise dazu beigetragen, den Kin-
dern und Jugendlichen einen kleinen Ein-
blick in die Welt der Musik zu gegeben. 
Im nächsten Jahr plant das Internat Bad 
 Fredeburg weitere kulturelle Veranstaltun-
gen und freut sich auf zahlreiche Gäste, die 
sich bei einem Besuch einen Einblick in die 
Arbeit des Internats Bad Fredeburg ver-
schaffen möchten. 

Martina Jungblut | Verwaltung 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Ein großer Erfolg: das Konzert im 
Internat Bad Fredeburg.
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Genüsse aus aller Welt
Westfalen-Nord  |  Fünf junge Menschen im Zentralen Wohnen des Netzwerks 
Ascheberg begeben sich beim Kochen auf „kulinarische Reisen”

Reisen, ohne viel Geld auszugeben, ohne 
sich groß aus der eigenen Wohnung zu be-
wegen: kein Problem im Zentralen Wohnen 
des Netzwerks Ascheberg. Denn die Be-
wohner der WG 1 haben sich zusammen 
mit Mitarbeiter Ludger Peschka etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Gemeinsam ge-
hen sie  in unregelmäßigen Abständen auf 
„kulinarische Reisen“.
Marokko, Libanon, USA – der Phantasie 
sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Zuletzt 
haben sich die Klientinnen und Klienten 
der Wohnung am 4. Oktober 2010 in die 
Vereinigten Staaten aufgemacht. Dafür 
wurden fl eißig Burger gebraten und belegt 
und klebrige Süßigkeiten organisiert, etwa 
Erdnussbutter, süße Kuchen und Cola-
Sorbet. „Das kam sehr gut an“, weiß 
Peschka. Im Vorfeld der Kochaktion in der 
Wohnungsküche, die natürlich mit einem 
gemeinsamen Essen endete, hat die Gruppe 
gemeinsam geplant, was zu tun ist. Einkäufe 
wurden erledigt, Aufgaben verteilt. Außer-
dem wurde besprochen, was die Bewohne-
rinnen und Bewohner über Amerika und 

die dortigen Essgewohnheiten wissen. 
Natürlich geht es bei der Aktion nicht nur 
darum, den Bewohnenden einen angeneh-
men Abend zu bieten. „Ich sehe diese ge-
meinsamen Essen vorm allem als Gelegen-
heit, in der Gruppe das Gespräch zu 
suchen“, sagt Ludger Peschka. „Am gemein-
samen Tisch spricht es sich leichter über 
Dinge des täglichen Lebens, die sich in der 
Wohnung mal ergeben, oder auch über 
Wünsche.“ Denn nicht nur um Probleme 
soll es gehen. Die Bewohner sollen lernen, 
zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, 
tragfähige Absprachen zu treffen oder ge-
meinsam etwas Schönes zu schaffen. 
Fünf junge Menschen im Alter zwischen 
20 und 35 Jahren leben gemeinsam in der 
Wohnung. Zum USA-Essen war auch eine 
Freundin einer Bewohnerin von außerhalb 
dabei, denn abschotten will sich die Gruppe 
nicht. Seit anderthalb Jahren ist Peschka 
als Betreuer für diese Wohnung zuständig.
„So ein Essen ist sicher eine Möglichkeit, 
Zugang zu den Menschen zu fi nden.“ Er 
sieht sich in einem solchen Moment eher 

als Beobachter: Er lässt machen, lobt und 
bestärkt und dient eher als Begleiter denn 
als Chef der Wohnung und der Küche. 
„Für gruppendynamische Prozesse ist das 
wichtig.“
Die Idee zur „kulinarischen Reise“ ent-
stand, als ein Bewohner einmal Gerichte 
seines Heimatlandes vorstellen wollte. So 
gab es Spezialitäten aus dem Mittelmeer-
raum und Marokko. Und die Gruppe hat 
noch eine Menge weiterer Ideen und krea-
tiver Vorschläge. So möchte sie auch ein-
mal ein Fischessen, einen französischen 
und einen skandinavischen Abend veran-
stalten. 
Neben den Kochabenden planen sie auch 
viele weitere Aktionen in der Gruppe. 
„Wir könnten zum Beispiel an einer Nacht-
wanderung durch Münster teilnehmen. 
Da gibt es viel zu sehen, und die Gruppe 
blickt auch mal über den Tellerrand hin-
aus. Ich wünsche mir, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner aktiv werden und 
begreifen, dass nicht nur die Krankheit in 
ihrem Lebensmittelpunkt stehen muss”, 
sagt Ludger Peschka. 

Edda Breski | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

Genießen den Abend mit amerikanischen Spezialitäten: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Zentralen Wohnens laden auch Freunde zum gemeinsamen Kochen 
und Essen ein.
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Klön-Abend mit Raclette
Westfalen-Nord  |  Firmlinge des Pastoralverbundes Welver-Scheidingen treffen 
sich mit Klientinnen und Klienten der Wohnstätten Welver

Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Weniger 
ist oft mehr.“ Und das konnte am 16. No-
vember 2010 eine kleine Gruppe von 
 Klientinnen und Klienten der Wohnstätten 
Welver selbst erfahren: Erstmalig war es im 
Rahmen der Firmvorbereitung zu einer 
 Kooperationsveranstaltung zwischen dem 
Pastoralverbund Welver-Scheidingen und 
den Wohnstätten Welver gekommen. Auf 
dem Programm stand ein Raclette-Abend 
für fünf Menschen mit Assistenzbedarf und 
vier Firmlinge in der einrichtungsinternen 
Tagesstätte.
Nach einer ungezwungenen Vorstellungs-
runde, bei der sich alle kennen lernen 
konnten, ging es „ans Eingemachte“: Ge-
müse schnippeln, Brote schneiden und 
Tisch eindecken waren nur ein paar der 
gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben. 
Doch die Mühe machte sich bezahlt, 
denn anschließend konnte in gemütlicher 
Runde bei stimmungsvollem Kerzenlicht 
geschmaust werden. Hier war auch Zeit 
und Raum, um noch etwas mehr vonein-
ander zu erfahren wie zum Beispiel: Was 
sind die einzelnen Berufswünsche? Was 
wird am liebsten im Fernsehen geschaut? 
Wer hat alles ein Haustier? Was wird in 

den Sommerferien unternommen? So 
wurde noch die ein oder andere interes-
sante Information ausgetauscht, bevor es 
für alle ans Aufräumen ging… Unterm 
Strich eine für alle Beteiligten gelungene 

Firmlinge und Menschen mit Assistenzbedarf der Wohnstätten Welver verbringen 
einen gemütlichen Abend zusammen. Mit dabei sind Firmkatechetin Mechthild 
Hassmann (links), Einrichtungsleiter Olaf Sollbach (2. v. links) und Fachleiterin Eva 
Sörries (vorne rechts).

Veranstaltung, die sicher wiederholt 
wird! 

Eva Sörries | Fachleiterin 
Wohnstätten Welver

Ruhrgebiet  |  Reha in Spanien: Im September 
2010 startete die Reha-Maßnahme des Außenwohnbereiches 
im Wohnverbund Papillon. Diesmal ging es mit 18 Bewohne-
rinnen und Bewohnern wieder nach Spanien – dies hatten 
sich die Teilnehmenden ausdrücklich gewünscht. Höhepunk-
te der Reise waren die Städtetouren nach Girona, Barcelona, 
Cadaques sowie die Besichtigung der Naturschönheiten rund 
um das Cap Creus. Trotz der langen Anreise wurde die Reha 
durch die zahlreichen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten 
ein  voller Erfolg. Zurzeit gibt es erste Überlegungen zu einer 
Wohnverbund übergreifenden Reha-Maßnahme.

Thilo Wichmann | Fachleiter im 
Wohnverbund Papillon

Marcel Brand | Bezugsbetreuer im 
Wohnverbund Papillon



An den Wirkungsstätten der Macht
Werkstätten  |  Beschäftigte der Lenne-Werkstatt treffen den CDU-
Bundestags abgeordneten Patrick Sensburg und den Behindertenbeauftragten 
Hubert Hüppe in Berlin

Auf Einladung des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Patrick Sensburg waren Beschäf-
tigte der Lenne-Werkstatt aus Schmallen-
berg, der Caritas-Werkstätten Arnsberg 
und Brilon und des Josefsheims Bigge zu 
Gast in Berlin. 
Bei einem Besuch des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales trafen die Teilneh-
menden auf den Beauftragten der Bundes-
regierung für die Belange behinderter Men-
schen, Hubert Hüppe. In einem persönlichen 
Gespräch ging es um die Probleme, die Men-
schen mit Behinderung im Alltag haben, 
wie zum Beispiel beim Bahn fahren.  
Eine Besichtigung des Reichstagsgebäudes 
durfte auch nicht fehlen. Dort hatte die 
Gruppe auch die Möglichkeit, ihren Abge-
ordneten Patrick Sensburg an seinem Ar-
beitsplatz zu treffen, um ihm Fragen zu 
stellen. Einige Teilnehmende zeigten sich 
beim Thema „Abschaffung der Wehr-
pfl icht“ besorgt, da sie befürchten, dass so 
die dringend gebrauchten Zivildienststel-
len fehlen würden.
Die Lenne-Werkstatt konnte mit sechs Be-
schäftigten an dieser Fahrt teilnehmen. Ins-
besondere der Werkstattrat, aber auch an-
dere interessierte Beschäftigte bedankten 

sich bei der Sekretärin des Bundestagsab-
geordneten, Anne Plett, recht herzlich. 
Diese hatte die Reise organisiert und sich 
während der Fahrt um das Wohlergehen 
der Beschäftigten gekümmert. Daher ga-
ben ihr die Teilnehmenden eine Einladung 

Viel erlebt haben die Beschäftigten der Lenne-Werkstatt auf ihrer Berlinreise.

für einen Besuch in der Lenne-Werkstatt 
mit auf den Heimweg. 

Simone Laube | Sozialer Dienst in der 
Lenne-Werkstatt
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Zwanglos Kontakt knüpfen
Westfalen-Nord  |  Im Pluspunkt Lüdinghausen gibt es sonntags ein offenes Frühstück
„Das Frühstück ist für viele Menschen eine 
gute und zwanglose Gelegenheit, mit uns 
in Kontakt zu treten“, umschreibt Miriam 
Seifert, Bezugsberaterin beim Sozialwerk 
St. Georg, die Bedeutung des offenen Früh-
stücks. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr 
wird im Pluspunkt Lüdinghausen des Sozi-
alwerks St. Georg dieses Frühstück für 
Menschen mit psychischer Erkrankung, 
Suchterkrankung und geistiger Behinde-

rung angeboten. Das Sozialwerk bietet die-
se Kontaktmöglichkeit in Zusammenarbeit 
mit der Kontakt- und Beratungsstelle des 
Caritasverbandes.
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, 
alltägliche Situationen zu meistern. Das So-
zialwerk St. Georg will mit dem „Ambu-
lant betreuten Wohnen“ die Selbstständig-
keit der Klienten erhalten. Sie haben 
beispielsweise Probleme damit, ihr Geld 

einzuteilen oder ihren Tag zu strukturie-
ren. Das Team des Sozialwerkes St. Georg 
unterstützt die Betroffenen dabei. 
Seit mehreren Monaten wird sonntags ge-
frühstückt. Es handelt sich dabei um ein 
niederschwelliges Angebot, um potenziellen 
Interessenten den Kontakt zur Beratungs-
stelle zu erleichtern. Ohne Anmeldungen 
können Hilfesuchende kommen. „Wäh-
rend des Frühstücks sprechen wir über 
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Weiterbildung zur MAV-Arbeit
MAV  |  Wochenschulung sämtlicher Mitarbeitervertreterinnen und 
-vertreter in Schmallenberg

Einmal im Jahr fi nden sich sämtliche Mit-
arbeitervertreterinnen und -vertreter des 
Sozialwerks St. Georg zusammen, um sich 
im Rahmen einer Wochenschulung mit in-
haltlichen Themen zur MAV-Arbeit ausein-
ander zu setzen. Auf der Tagesordnung der 
diesjährigen Schulung in Bad Fredeburg 
vom 8. bis 12. November 2010 standen 
unter anderem Themen wie „Allgemeines 
Arbeitsrecht“, „Mitarbeitervertretungsord-
nung/MAVO“, „Der besondere Gesund-
heitsschutz nach TVöD/SuE“ oder „Be-

triebliches Eingliederungsmanagement/
BEM“. Die 64 Teilnehmenden der ver-
schiedenen Einrichtungen, Werkstätten 
und Tochtergesellschaften konnten sich in 
den Seminaren und Arbeitsgruppen in 
zwei Fachgebieten weiterbilden.
Traditionell fand an einem Tag dieser Schu-
lungswoche eine gemeinsame Sitzung der 
Mitarbeitervertretungen mit dem Vorstand 
des Sozialwerks St. Georg statt. Hierbei 
nutzte der Vorstand die Gelegenheit, die 
Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter 

über aktuelle Entwicklungen des Unter-
nehmens zu informieren, zum Beispiel 
über die fi nanzpolitische Lage des Sozial-
werks St. Georg oder das neue Konzept der 
Teilhabebegleitung, die ab 1. Januar 2012 
eingeführt wird und zukünftig die Inter-
essen der Klienten im System der Assis-
tenz-Dienstleistungen vertreten soll (vgl. 
EinBlick 4/2010, ab S. 16). 

Rosa Sommer | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

Aus allen Bereichen des Sozialwerks St. Georg treffen sich die Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter zur Wochenschulung. 
Mit dabei ist unter anderem auch der Vorstand, der die MAVler in einer gemeinsamen Sitzung über aktuelle Entwicklungen des 
Unternehmens informiert hat (Foto: Reinhold Schöllmann).

Probleme und Sorgen, die sich durch Er-
krankungen ergeben haben. Aber auch all-
gemeine Themen und Fragen, mit denen 
die Menschen konfrontiert sind, werden 
angesprochen“, so Sandra Sonnenberger. 
Die Mitarbeiter des Sozialwerks St. Georg 
und der Beratungsstelle des Caritasver-
bandes fungieren beim Sonntagsfrühstück 
als Ansprechpartner. Das Sozialwerk St. 
Georg führt darüber hinaus dienstags von 
17 bis 19 Uhr und mittwochs von 9.30 bis 
11.30 Uhr offene Sprechstunden durch. 

Werner Storksberger | Ahlener 
Zeitung Lüdinghausen

Bezugsberaterin Miriam Seifert (rechts) ist regelmäßig sonntags beim 
Frühstücksangebot dabei.
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Gelsenkirchener Zeitreisen
Ruhrgebiet  |  Die Vorführung „Heimatabend“ mit Archivbildern aus Gelsenkirchen 
lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Kaue

Wie prominente Gäste wurden die Besu-
cherinnen und Besucher über den roten 
Teppich in die Kaue des Schachts Bismarck 
geleitet. Geschmückt mit Plakaten und liebe-
vollen Accessoires wie einer Popcorn-Ma-
schine und Bauchladenverkäuferinnen er-
fasste die Gäste der Charme der 50er und 
60er Jahre. 
Sie alle waren gekommen, um das Lebens-
gefühl dieser, aber auch späterer Jahrzehnte 
(noch einmal) zu empfi nden. Mit seiner 
Vorführung „Heimatabend“ entführten 
 Regisseur Frank Bürgin und sein „Zeitlupe“-
Team die Zuschauerinnen und Zuschauer 
am 17. Oktober 2010 mit Archivbildern 
auf eine Gelsenkirchener Zeitreise mit Höhe-
punkten von 1950 bis 1999/2000. Auch 
Vorstandssprecher Dieter Czogalla ließ sich 
den Beitrag zur Kulturhauptstadt 2010 
„von unten“, wie es in der Ankündigung 
hieß, nicht entgehen. Gefördert wurde das 

Projekt von der Stadt Gelsenkirchen unter 
der Schirmherrschaft von Oberbürgermeis-
ter Frank Baranowski.
Der Film ist in den Filialen der Meyer‘schen 
Buchhandlung in Gelsenkirchen erhältlich.

Gebannt tauchen die Besucherinnen und Besucher ein in das Gelsenkirchen früherer 
Zeiten (Fotos: „Zeitlupe”).

Weitere Film-Infos: 
 www.heimatabend-ge.de 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion
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Feierten die Verabschiedung von Marianne Dobener (2. von links) mit Fachleiterin 
Bianca Meyer (links), Dieter Nitsch (hinten), Bewohner und Heimbeiratsvorsitzender und 
Einrichtungsleiter Olaf Sollbach (rechts) (Foto: Dolphs Poetry, Sandra Goerdt-Heegt).

Ruhrgebiet  |  „ZUHAUSE – ambulante Kompetenz aus einer Hand“ 
heißt der Informationsfi lm über die ALPHA gGmbH. Er ist das Produkt der Kooperation 
von Klientinnen und Klienten und Mitarbeitenden der Tagesstruktur EigenArt im 
Tagesstätten-Verbund mit dem Bennohaus aus Münster. Bei der Filmpremiere am 
2. November 2010 im Schacht Bismarck in Gelsenkirchen stimmten die beteiligten 
 Klientinnen und Klienten der Tagesstruktur EigenArt auf die Inhalte des Films ein, 
indem sie Schrifttafeln mit Schlüsselbegriffen zum Thema Demenz vor sich hielten. 
Eine DVD des ALPHA-Films ist bei Silvia Murke (Ehrenstraße 19, 47198 Duisburg, 
Telefon 02066 99389-19) erhältlich. 

Katrin Möllney | Kaufmännische Leiterin ALPHA gGmbH

Herzenswunsch geht in Erfüllung
Westfalen-Nord  |  Marianne Dobener, Mitarbeiterin in den Wohnstätten Welver, 
wird in den Ruhestand verabschiedet
In den Ruhestand verabschiedet wurde 
Marianne Dobener, langjährige Bezugsbe-
treuerin in den Wohnstätten Welver, am 
29. November 2010 in einem Gasthof in 
Welver-Ehningsen. Neben Kolleginnen 
und Kollegen waren auch Bewohnerinnen 
und Bewohner gekommen, um Marianne 
Dobener für ihren weiteren Lebensweg 
Glück zu wünschen. „In den Augen vieler 
Personen sind Sie, Frau Dobener, die gute 
Seele der Einrichtung“, sagte Olaf Soll-
bach, Einrichtungsleiter der Wohnstätten 
Welver, bei seiner Abschiedsrede. „Es hat 
Sie ausgezeichnet, dass Sie anderen Men-
schen stets mit Wertschätzung gegenüber-
getreten sind.“  
Ihren ersten Arbeitstag hatte die langjähri-
ge Mitarbeiterin im Sozialwerk St. Georg 
vor mehr als 30 Jahren, am 16. April 1980. 
Als besonderes Abschiedsgeschenk erfüllte 
der baldigen Ruheständlerin Bianca Meyer 
als zuständige Fachleiterin einen Herzens-
wunsch: Nach einem persönlichen Anruf 
bei der Staatskanzlei in Düsseldorf erhielt 
sie eine Einladung für das alljährliche Ad-
ventskonzert, an dem auch die Minister-
präsidentin NRW am 11. Dezember 2010 
in Soest, teilgenommen hat.  

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion
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7 Stunden, 30 Stände, 5.000 Lose
Werkstätten  |  Weihnachtsmarkt in der Emscher-Werkstatt

Am 1. Advent hat der traditionelle Weih-
nachtsmarkt in der Emscher-Werkstatt in 
Gelsenkirchen stattgefunden. Von 10 bis 
17 Uhr besuchten Beschäftigte, Betreuer, 
Angehörige, Freunde und Bekannte der 
Beschäftigten, aber auch viele Gelsenkirche-
ner Bürger diesen atmosphärisch stimmigen 
Weihnachtsmarkt. An rund 30 Ständen 
konnten die Besucherinnen und Besucher 
unter Kerzen, Marmeladen, Likören, Kera-
mikarbeiten und Karten aus eigener Her-

stellung wählen. Seidenmalartikel, Holz-
brennarbeiten sowie kleine und größere 
Geschenkideen auch von Kooperations-
partnern bereicherten das Angebot. Wie 
immer war die Tombola mit 5.000 Losen 
das „Highlight“. Als Hauptpreis wurden in 
diesem Jahr zwei Schalker „Fan-Bikes“ ver-
lost (die man nach wie vor auch käufl ich in 
der Emscher-Werkstatt erwerben kann). 
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten 
Mitarbeitende und Beschäftigte an vielen 

Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten. 
Gespendete Kuchen und Torten rundeten 
das Angebot ab. Ein umfangreiches Bühnen-
programm lud zum Verweilen ein. Der 
Weihnachtsmarkt endete mit auf allen Seiten 
zufriedenen Gesichtern. 

Detlev Bednarz | 
Sozialer Dienst Emscher-Werkstatt

„Mächtig was los“ beim 
adventlichen Markt an der 
Emscherstraße 
(Fotos: Detlev Bednarz).
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Fundstück

EinBlick 1/2011
erscheint Mitte März
Redaktionsschluss: 28.02.2011
(siehe auch die Hinweise im 
Impressum auf Seite 2)

Im Blickpunkt:
Bürgerschaftliches 
Engagement im Sozialwerk 
St. Georg

Sich freiwillig und unentgeltlich für an-
dere Menschen einzusetzen ist für rund 
ein Drittel der Deutschen selbstver-
ständlich. Dahinter steht laut Experten 
oft das Bedürfnis, die Gesellschaft ein 
Stück mitzugestalten, persönliche Vor-
stellungen und Fähigkeiten in das Enga-
gement einzubringen und dabei selbst 
soziale Kontakte zu knüpfen. Für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Sozialwerks St. Georg ist dies eine wich-
tige Grundlage, um freiwillige Helferin-
nen und Helfer erfolgreich zu werben 
und zu begleiten. Was die ehrenamtli-
che Arbeit so wertvoll macht, mit wel-
chen Wegen und Mitteln sie von Mitar-
beitenden unterstützt wird und warum 
sich auch Menschen mit Assistenzbe-
darf freiwillig engagieren, lesen Sie im 
nächsten EinBlick 1/2011.

Vorschau

Terminkalender
Sa., 22.01.2011 | 13:00 Uhr
Gelsenkirchen, Kontakt- und Beratungs-
stelle Autismus (KuBa)/Weberstraße 71
„Lesung mit Nicole Schuster“ | Eintritt: 
3 Euro – Anmeldung dringend erforder-
lich unter Tel. 0209 70288080 oder 
c.grosse@sozialwerk-st-georg.de

Preisrätsel
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
Die „Weihnachtsgans“ vom Bauern-
hof Ascheberg – Gewinn des letzten 
EinBlick-Preisrätsels – hat gewonnen: 
Martina Jungblut, Verwaltung 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd. 

Glücks“fee“ war diesmal Wolfgang 
David, Servicecenter Interne 
Ressourcen.
Die richtige Lösung auf die Frage 
nach dem Motto des Aktionstages 
vom 25. September in Gelsenkirchen 
lautete: „GEmeinsam Barrieren ab-
bauen“.
Das nächste Preisrätsel fi nden Sie 
wieder im kommenden EinBlick.

Geburt
Der Stall
ist mein Herz
manchmal geschieht
ein Wunder darin
und
aus dem Schnee
wächst ein Stern
in den Himmel

Eva-Maria Leiber

Gläserne Krippe – gesehen 
auf dem Weihnachtsmarkt 
der Emscher-Werkstatt 
(Foto: Stefan Kuster).

©  Textrechte bei der Autorin. 
Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung der 
Autorin.

Foto auf der Rückseite: 
Weihnachtlich geschmückt 

präsentiert sich das 
Café LebensArt.

(Foto: Birgit Shanker)





Frohe Weihnachten und alles Gute für 2011!


