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Liebe Leserin, lieber Leser,
der erste vollständige EinBlick-Jahrgang mit neuem inhaltlichem Konzept und „in Farbe“ 
ist nach der Überarbeitung im vergangenen Jahr mit dieser Weihnachtsausgabe nun kom-
plett. Allerdings gibt es eine bedeutende personelle Änderung: Wie der freie Platz auf dem 
Foto links andeutet, wird EinBlick-Redakteurin Regina Bruns nach ihrer Elternzeit erst in 
einem Jahr wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren – denn sie erwartet noch vor 
Weihnachten die Geburt ihrer zweiten Tochter! Entsprechend „dünn besetzt“ ist die 
„Redaktionsstube“ bis Ende nächsten Jahres, weil es eine Vertretungsstelle zumindest 
vollumfänglich nun leider nicht geben wird. Diese Kürzung im Referat für Presse-/ 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising ist Teil der Sparbeschlüsse des Vorstands für die 
zentrale Verwaltung in Gelsenkirchen (siehe Weihnachtsgruß, Seite 4). 
Aus gleichem Grund wird es im kommenden Jahr beispielsweise auch nicht fünf, sondern 
nur vier EinBlick-Ausgaben geben. Hierin wollen wir weiterhin lebendig über das Ge-
schehen im Sozialwerk berichten. Angesichts der weiteren Aufgaben in diesem Referat 
bin ich jetzt aber noch stärker auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, den kreativen schreiben-
den und fotografi erenden Kooperationspartnern, angewiesen:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Klientinnen und Klienten, liebe Freunde und 
Förderer – bitte bedenken Sie die EinBlick-Redaktion auch im Jubiläumsjahr 2012 mit 
Ihren Geschichten, Informationen und Fotos aus den Einrichtungen und Diensten. Ange-
sichts des begrenzten Seitenumfangs und der nun geringeren Anzahl an Ausgaben bitte 
ich Sie aber, frühzeitig Themen abzusprechen und dann Text- und Fotovorschläge an 
presse@sozialwerk-st-georg.de zu mailen. Bitte versuchen Sie dabei, Ihr Thema ange-
messen kurz darzustellen und haben Sie vor diesem Hintergrund Verständnis, falls ein 
Vorschlag nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden kann. Gerne unterstütze ich Sie 
bei Bedarf bei der Formulierung weiterhin nach Kräften! Auch die konkrete Unter-
stützung durch freie Mitarbeitende ist in bestimmten Fällen weiterhin möglich – bitte 
sprechen Sie mich an.
So bedanke ich mich herzlich bei allen Menschen, die im vergangenen Jahr durch ihre 
Beiträge „EinBlicke“ ins Sozialwerk St. Georg ermöglicht haben. Allen Leserinnen und 
Lesern wünsche ich mit dem Gedicht „siehst du den stern” auf Seite 35: Gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit adventlichen Grüßen
Ihr EinBlick-Redakteur

Stefan Kuster, Referent für Presse-/
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
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Holzarbeiten für den Weihnachtsmarkt der 
Emscher-Werkstatt (siehe S. 33).
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2011 neigt sich dem Ende entgegen – Zeit, innezuhalten, das Erlebte Revue 
passieren zu lassen, sich im angebrochenen Advent auf die Ankunft, die Feier der Geburt 
Jesu Christi zu freuen.
Zeit auch, einen Ausblick innerhalb des Sozialwerks St. Georg zu wagen auf 2012, auf 
das Jahr eins der Umsetzung des neuen Konzepts der „Qualität des Lebens“ mit Ein-
führung der Teilhabebegleitung. 

Hier im Bild: Eine Krippe für die TaBeA-Adventsausstellung 
in Schmallenberg.                              (Foto: Dominik Hanses)
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Wir leben in aufregenden Zeiten. International haben uns in 
diesem Jahr das Atomunglück von Fukushima oder die Ara-
bische Revolution besonders bewegt. In Europa und hierzu-
lande stand und steht sicherlich die Euro- und Schuldenkrise 
im Vordergrund – und überlagert dabei viele andere wichti-
ge Themen: Denn vermutlich auch wegen der hierdurch 
entstandenen zeitlichen Bedrängnis in der Politik gibt es bei 
bedeutenden Vorhaben wie der Reform des Pfl egebedürftig-
keitsbegriffs oder der Umsetzung des Inklusionsgedankens 
aus der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung weiterhin großen Handlungsbedarf. 
Das Sozialwerk selbst ist gut aufgestellt, mit Blick auf die 
steigenden Klientenzahlen und das wirtschaftliche Wachs-
tum unseres Unternehmens. Wir haben einen guten Stan-
dard bei unseren Assistenzdienstleistungen; ihn zu halten, 
wird unsere Herausforderung für die nächsten Jahre sein. 
Eine langfristige Kontinuität in der Führung des Sozial-
werks will der Verwaltungsrat in diesem Zusammenhang 
auch mit der Berufung von Gitta Bernshausen in den Vor-
stand erreichen (siehe „Vorstand 2012“, Seite 18). 
Aufgrund der aktuellen Situation bei den Pfl egesatzver-
handlungen werden wir allerdings zunächst, für das kom-
mende Jahr, kaum mit einer positiven Entwicklung rech-
nen können – und hier eventuell sogar eine „Nullrunde“ 
einkalkulieren müssen. Auf der anderen Seite werden die 
Lohnabschlüsse im Tarifbereich darauf aber keine Rück-
sicht nehmen: Es ist mit massiven Tarifsteigerungen zu 
rechnen (Ein Prozent Steigerung macht dabei für das So-
zialwerk rund 750.000 Euro aus; und die rückwirkende 
Neuregelung der Vergütung der Bereitschaftsdienste hat 
uns zum Beispiel rund 450.000 Euro gekostet, die derzeit 
nicht im Pfl egesatz berücksichtigt sind). Für uns heißt das, 
dass wir noch stärker auf die Kosten achten müssen, 
schließlich machen die Personalkosten rund 75 Prozent 
unserer Gesamtkosten aus.
Eines ist sicher: Gemeinsam werden wir das neue Jahr 
sicherlich positiv gestalten können. Denn wir wollen weiter-
hin neue Geschäftsfelder besetzen – auch wenn dies ein-
mal nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, das gehört zum 
unternehmerischen Risiko.
Allerdings müssen wir uns dabei auch vor Augen führen, 
dass nicht alles Wünschenswerte fi nanzierbar und somit 
erfüllbar ist. Das betrifft alle Bereiche unseres Unterneh-
mens – die einzelnen Geschäftsbereiche und selbstver-
ständlich auch die Zentralverwaltung. So sparen wir alleine 
hier im kommenden Jahr Kosten für Löhne und Sachmittel 
in Höhe von insgesamt rund 650.000 Euro ein. – Beispiel 
Öffentlichkeitsarbeit: Die Redaktion wird erst im über-
nächsten Jahr wieder personell vollzählig sein. Auch unse-
ren nächsten ausführlichen Geschäftsbericht werden wir 
erst 2013 herausgeben, ebenso eine neue Imagebroschüre. 
Und Sie als Leserin und Leser unserer Hauszeitschrift 
werden die Sparbemühungen unmittelbar wahrnehmen: 
Der EinBlick wird in 2012 nur vier- und nicht wie üblich 
fünfmal erscheinen.

Legt man die Inhaltsverzeichnisse unserer Hauszeitschrift 
 nebeneinander, so ergeben die zahlreichen einzelnen Artikel, 
insbesondere aber auch die ausführliche Rubrik „Im Blick-
punkt“ ein gutes Bild über das Geschehen in unserem Unter-
nehmen im vergangenen Jahr: Ob „Profession: Nächstenlie-
be“ zum bürgerschaftlichen Engagement, ob „Blickwinkel 
Lebensqualität“ zur Teilhabebegleitung und Weiterentwick-
lung des Qualitätswesens, ob „Grenzenlose Schaffenskraft“ 
über eine Kunstreise durch das Sozialwerk, ob „Arbeit und 
Beschäftigung im Alter“ über entsprechende Werk- und Tages-
stätten-Angebote: So vielfältig wie die Menschen sind auch die 
Geschichten, die wir lesen konnten (und weiterhin online 
 lesen können:  www.sozialwerk-st-georg.de/einblick). 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die Offenheit und 
die Bereitschaft aller Mitwirkenden, Einblicke in ihr Berufs- 
und oft auch in ihr Privatleben zu geben und es so richtig 
„menscheln“ zu lassen!
Stichwort Teilhabebegleitung: Diesen neuen Ansatz der As-
sistenz für Menschen mit Behinderung im Rahmen des 
Konzepts zur Steigerung der Qualität des Lebens haben wir 
im Sommer ausführlich bei unserem Fachtag im Schacht 
Bismarck vorgestellt. Inzwischen wird immer deutlicher: 
Der Teilhabebegleiter wird Moderator sein und gemeinsam 
mit der Kollegin und dem Kollegen vor Ort sowie dem Kli-
enten und der Klientin an seiner und ihrer Zukunft arbei-
ten und „am Lebenslauf bauen“. Fragen, die uns dabei 
umtreiben werden, sind beispielsweise: Wie können wir 
sicherstellen, dass ein Betreuungsziel vor Ort umgesetzt 
werden kann? Welche Chancen bietet uns die Dienstplan-
gestaltung dabei? Wie können sich der ambulante und der 
stationäre Bereich an der Schnittstelle der Assistenz noch 
besser abstimmen? Kurzum: Was müssen wir tun, „um es 
möglich zu machen“? Die Beantwortung dieser und weite-
rer Fragen wird ein Schwerpunkt bei der inhaltlichen Wei-
terentwicklung unseres Unternehmens sein. Dabei werden 
wir den individuellen Nutzen für den einzelnen Menschen 
und die eingesetzten Mittel messen und eine angemessene 

Holzarbeiten in der Tagesstätte TaBeA für die Adventsausstellung – das 
Ergebnis: siehe Foto auf Seite 29. (Foto: Dominik Hanses)





Relation stets im Blick haben. Denn das gesamte Konzept 
der Qualität des Lebens unterstreicht die Personzentrie-
rung, die weiterhin im Mittelpunkt unseres Denkens ste-
hen wird. Erinnern wir uns, falls uns zwischenzeitlich 
Zweifel kommen: Auch als wir 1998 das Konzept der Be-
treuungsplanung einführten, hatten wir den Mut zu Neu-
em! Auch damals haben wir offene Fragen gemeinsam ge-
klärt und waren hinterher froh, dass wir uns auf den Weg 
gemacht und so einen neuen Standard erreicht haben!
Die inhaltliche Weiterentwicklung möchten wir auch 
sprachlich verdeutlichen, denn es ist nicht zuletzt hinsicht-
lich der UN-Konvention unabdingbar, dass in unserer Sprache 
unsere Haltung zum Ausdruck kommt. Darum wollen wir 
zum Beispiel künftig nicht mehr vom Bewohner sprechen, 
sondern vom Klienten. Darum ersetzen wir den Begriff 
Betreuung durch Assistenz; der Bezugsbetreuer wird folg-
lich Assistent. Den Betreuungsprozess bezeichnen wir 
entsprechend als Teilhabeprozess; die Teilhabekonferenz 
wird zur Zukunftskonferenz und der Teilhabeplan zum 
Zukunftsplan (mehr hierzu im EinBlick 1/2012). Gehen 
wir diesen neuen Abschnitt mit Elan gemeinsam an – für 
den Menschen, für eine noch bessere Lebensqualität!
Apropos Sprache: Wir haben – dank der Beteiligung vieler 
Interessierter – nun das neue Leitmotiv „Gemeinsam. 

Anders. Stark.“ (siehe den gleichnamigen Artikel, 
Seite 8). Es trifft und beschreibt in hervorragender Weise 
den Gemeinschaftssinn, die Haltung des „Verschiedensein 
ist normal!“ und den Willen, die Menschen zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu befähigen – all dies haben 
wir uns im Sozialwerk von jeher auf die Fahne geschrieben. 
Lassen Sie uns dieses neue Motto nun gemeinsam „auf-
laden“, sprich: mit Inhalt füllen!
Aber nicht nur sprachlich, sondern auch optisch wollen wir 
das Neue, das konzeptionell „Am-Puls-der-Zeit-sein“ zum 
Ausdruck bringen, ohne dabei Erreichtes zu vergessen. Die 
Marke Sozialwerk St. Georg mit dem neuen Logo zu stär-
ken, ist deshalb unser erklärtes Ziel und wird nun erstmals 
unternehmensweit umgesetzt. Der heilige Georg und der 
Drache grafi sch stilisiert und so auf der Höhe der Zeit: So 
starten wir ins Jubiläumsjahr mit einem frischen, neuen 
Erscheinungsbild, das den Wiedererkennungswert erhöht 
und die Zusammengehörigkeit noch besser veranschau-
licht (siehe „Neues Logo? Na logo!“, Seite 11).
Denn schließlich werden wir 60 Jahre „jung“ – ein Jubiläum, 
das wir natürlich auch „Gemeinsam.“ und „Anders.“ und 
„Stark.“ begehen wollen! Schon jetzt laden wir Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser, deshalb herzlich ein zur Mitfeier insbe-
sondere der Hauptveranstaltungen im Juni in Gelsenkirchen 
(siehe „St. Georg@60“, Seite 16). Damit Sie die wichtigs-
ten Daten stets vor Augen haben, schenken wir Ihnen das 
diesem Heft beiliegende Kalender-Mousepad und freuen 
uns, wenn Sie dies zum Anlass nehmen, sich stets aktuell 
auf  www.gemeinsam-anders-stark.de über die weite-
ren Aktivitäten im Jubiläumsjahr zu informieren.
Am Ende des Jahres sind wir dankbar für das Erreichte. – 
Ja, es ist wichtig und richtig, auf das Geleistete zurückzu-
blicken! Wir wollen dabei jedoch nicht stehenbleiben, 
sondern diesen Weg gemeinsam fortsetzen und die Auf-
bruchstimmung nutzen. Wir möchten allen Mitarbeiten-
den, allen Kolleginnen und Kollegen unseren Dank, unse-
re Wertschätzung und unseren Respekt für ihre Arbeit 
zum Ausdruck bringen! Denn nur durch die tagtägliche 
Anstrengung, durch den Einsatz für den Menschen, durch 
das Streben nach selbstbestimmter Teilhabe sind wir
Gemeinsam. Anders. Stark.
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Gesegnete Weihnachten und die besten Wünsche für 2012 für Sie und Ihre Familie! 

für das Leitungsteam: 
der Vorstand 

Dieter Czogalla Wolfgang Meyer

Tanzvorführung beim Weihnachtsmarkt 
der Emscher-Werkstatt. (Foto: Detlev Bednarz)
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Gemeinsam. Anders. Stark.

Ausblick 2012
Ins Jubiläumsjahr mit neuem Leitmotiv 
und neuem Erscheinungsbild
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Gemeinsam. Anders. Stark.
Öffentlichkeitsarbeit  |  Mitarbeitende, Klienten, Freunde und Förderer 
verhelfen dem Sozialwerk zu einem neuen Leitmotiv

„Wann kriegen wir denn endlich unser neues Leit motiv?“ 
– „Was ist es denn jetzt geworden?“ – „Wer hat den 
Wettbewerb gewonnen?“ – …Diese und ähnliche Fragen 
der Kolleginnen und Kollegen konnte sich der Öffentlich-
keitsreferent des Sozialwerks nun ziemlich genau ein 
Jahr lang immer mal wieder anhören. Doch „gut Ding 
will bekanntlich Weile haben“, wie es heißt. Und so 
konnte die Suche nach einem neuen Leitmotiv für das 
Sozialwerk St. Georg nun abgeschlossen werden – gut 
zwei Jahre nach dem Beschluss, einen Nachfolger für den 
Satz „Nicht für, sondern mit Menschen arbeiten“ zu fi nden, 
der zwar für das interne Selbstverständnis gut geeignet 
war, aber allein aufgrund seiner Länge weniger für die 
externe Kommunikation.
Zur Erinnerung: Vor einem Jahr berichteten wir an dieser 
Stelle unter der Überschrift „Wir sind überwältigt!“ über die 

große Resonanz auf den allgemeinen Aufruf von Vorstand 
und Geschäftsführungen, sich an der Gewinnung eines neu-
en Leitsatzes zu beteiligen (EinBlick 5/2010, Seite 7). Mit-
arbeiter Alexander Schilling aus Duisburg hatte damals den 
Hauptpreis unter allen Teilnehmenden des Wettbewerbs ge-
wonnen und erfreut sich seitdem seines „iPads“. Zehn wei-
tere zufällig ausgeloste Teilnehmende konnten damals für je 
25 Euro auf „Shopping-Tour“ durch den Webshop des So-
zialwerks gehen ( www.sozialwerk-st-georg.de/shop).
Alexander Schilling war damals mit insgesamt fünf Vor-
schlägen überdurchschnittlich „fl eißig“: Insgesamt hatten 
sich im zwei Monate dauernden Aktionszeitraum im 
Herbst 2011 über 300 Menschen online, per Aktionspost-
karte, Fax oder Brief beteiligt. Durchschnittlich drei Vor-
schläge hatte damals jeder Einsender gemacht. Rund 
1.000 (!) Ideen hatten somit Klientinnen und Klienten, Mit-



Sie alle haben ihren 
Teil zur Entwicklung 
des Leitmotivs 
beigetragen: Die 
Ideengeberinnen und 
-geber präsentieren 
gemeinsam mit dem 
Vorstand und den 
Geschäftsführungen 
des Sozialwerks St. 
Georg den neuen 
Leitsatz Gemeinsam. 
Anders. Stark.
(Foto: Susanne Lindner)
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arbeitende, Freunde und Förderer zu Papier gebracht oder 
in die Tastatur getippt. Die Beiträge waren nun ein Jahr 
lang auf der Aktionsseite im Internet öffentlich sichtbar 
unter  www.sozialwerk-st-georg.de/leitmotiv.
Und die vielen Vorschläge wurden für Vorstand und Ge-
schäftsführungen des Sozialwerks zu einer wertvollen 
Hilfe beim Finden eines neuen Leitmotivs: Nun ging es 
nach dem Wettbewerb ans Sichten, Auswählen, Zusam-
mensetzen, „Clustern“, Verwerfen, Neu-Überlegen, Ab-
wägen und Prüfen. Kompetenter Partner war dabei 
 Carsten Fuchs und sein Team von der Agentur „Gute Bot-
schafter“ aus Haltern am See/Köln, die zum Beispiel 2009 
den neuen Internetauftritt des Sozialwerks gestaltet hat-
ten. Das neue Leitmotiv sollte dabei von der sprachlichen 
 Seite her stark sein, also eine Wort-Kraft besitzen. Es soll-
te emotional berühren, ergänzend zum Unternehmens-
namen stehen und die Menschen gewinnend ansprechen: 
potenzielle Klienten und deren Angehörige, Mitarbei-
tende, Freunde und Förderer, weitere Dialog- und Ziel-
gruppen.
Nach vielen einzelnen Rückkoppelungsschleifen war es 
dann Mitte dieses Jahres soweit: Alle Führungskräfte des Lei-
tungsteams konnten sich auf einen gemeinsamen Favoriten 
auf der inzwischen „eingedampften“ Auswahlliste einigen, 

die die „Guten Botschafter“ aus den Einsendungen erarbei-
tet hatten: Gemeinsam. Anders. Stark. 

Das neue Leitmotiv hat mehrere Vorteile:
◗  Es hat eine emotionale „Strahlkraft“
◗  Es beschreibt gut den Nutzen unserer Angebote und die 

Haltung, die wir einnehmen
◗  Es ist kürzer als das bisherige Motto (6 statt 10 Silben) und 

enthält eine prägnante sprachliche Zuspitzung (3 Silben – 
2 Silben – 1 Silbe)

◗  Es besitzt ein „Alleinstellungsmerkmal“, weil es so nur 
vom Sozialwerk verwendet wird und wir uns so gut von 
Mitbewerbern abgrenzen können

◗  Es ist glaubwürdig und merkfähig

Denn je größer die – durch Werbung und Kommunikati-
on mit verursachte – Informationsfl ut für die Menschen 
wird, desto bedeutsamer werden Leitmotive als Orientie-
rungshilfe.
Gemeinsam. Anders. Stark.: Ein Leitmotiv – auch 
„Claim“ genannt – ist eine „Positionierungsaussage“, die 
beschreibt, wofür ein Unternehmen steht , was es aus-
zeichnet, wie die Menschen sich und „ihr“ Unternehmen 
sehen. Es soll nach Möglichkeit zeitlos sein und eher „un-



10 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 5/2011 Im Blickpunkt

DANKE!
Wir danken allen Ideengeberinnen und Ideengebern für ihren persönlichen Anteil am neuen Leitmotiv – 
und dem Team der „Guten Botschafter“ für die kreative Komposition zu „Gemeinsam. Anders. Stark.“:
Anita Alduk (Gelsenkirchen) • Nicole B. • Detlev Bednarz (Gladbeck) • Bernd Bettsteller (Mühlheim a. d. Ruhr) • 
Ralf Boehnke (Dortmund) • Phillip Budde (Herten) • Dirk Burger (GE) • Bahar Celik (GE) • Markus Ciesinski-Thiele 
(Bottrop) • Thea Czayka (GE) • Johannes D. • Gabriele Dederichs (GE) • Susanne Dietmar (Herne) • Christian Dom-
höver (Rheine) • Frank Feldmann (Marl) • Achim Fiebert (Bottrop) • Nada G. • Theresa G. • Thorsten Garske (Drols-
hagen) • Annette H. • Britta Haase (GE) • Walter Hackl (Drensteinfurt) • Andrea Haefs (GE) • Sabine Hempel (GE) 
• Matthias Anton Kotala (GE) • Roland Krapiau (Bochum) • Dolores Langnau (Essen) • Simone Liscutin (GE) • Christi-
an Lötzsch (Olsberg) • Joergen Mattenklotz (Lennestadt) • Matthias Meisborn • Filomena-Lorena Mennoia (Bochum) 
• Veronika Mondry (GE) • Simone Mülfahrth (Bochum) • Jens Nauditt (Recklinghausen) • Michaela Nauditt (Reckling-
hausen) • Karola Ortmann (Recklinghausen) • Anne S. • Andrea Schlegel (Soest) • Svenja Schmitz (GE) • Christof 
Schneider (Dautphetal) • Michael Slowy (Duisburg) • Rainer Smolny (Bottrop) • Jörg Stratmann (Senden) • Erna 
Tourbier (Dortmund) • Kirsten Weber (Herne) • Christina Wienkötter (Recklinghausen) • Detlef Wilde (Schmallen-
berg) • Tuncay Yolsal (Biedenkopf)
Hier sind soweit alle Kreativen erwähnt, die mindestens eines der drei Worte des neuen Leitmotivs in ihrem Vor-
schlag erwähnt hatten und ihre Einwilligung zur Veröffentlichung ihres Namens bis zur Drucklegung dieses EinBlicks 
gegeben haben. Wer seinen Namen in dieser Aufzählung vermisst und im nächsten EinBlick  genannt werden möch-
te, informiert kurz die Redaktion: presse@sozialwerk-st-georg.de.

gewöhnlich“ als „nur richtig“. Es muss verständlich sein, 
also Fachausdrücke vermeiden. Und es soll eher den Cha-
rakter als die Inhalte der Arbeit beschreiben. Last but not 
least soll es Identifi kation stiften.

Zum Hintergrund: In der Kommunikation spricht man von 
„Kommunikationsebenen“, die unterschiedliche Aufgaben 
wahrnehmen: 
1.  Ebene: Die Marke, das Markenzeichen (das neue Logo, 

sprich die „Wort-/Bild-Marke“ mit Heiligem Georg und 
Drachen, siehe „Neues Logo? Na logo!“, Seite 11)

2. Ebene: Das Leitmotiv
3.  Ebene: Die Elemente des Erscheinungsbildes (zum Bei-

spiel der „Mosaikstreifen“ des Sozialwerks)
4.  Ebene: Ein Slogan, Motto, Jahresthema (zum Beispiel 

des aktuellen Geschäftsberichts 2010 des Sozialwerks: 
„Inklusion – Dabei sein von Anfang an!“)

Speziell das Leitmotiv ist dabei zum Markenzeichen zuge-
hörig und in der Gestaltung eng angebunden. Es schafft die 
„emotionale Brücke“ vom Markenzeichen und dem Organisa-
tionsnamen hin zu den Zielgruppen. Das Leitmotiv ist, wenn 
möglich, in allen Medien vertreten, es ist gewissermaßen „un-
antastbar“, unveränderbar, um die aufzubauende/aufgebaute 
Wirkung nicht zu schmälern.
Da sich das Sozialwerk von einem reinen Träger der Behin-
dertenhilfe zu einem Anbieter vielfältiger sozialer Dienst-
leistungen entwickelt, gibt es gute Gründe, diese veränderte 
Positionierung auch kommunikativ zu fassen. Gesucht war 
also ein Leitmotiv, das gleichermaßen ein Dach schafft, das 
so groß und weit ist, dass es sowohl derzeitige Angebote als 
auch zukünftige Angebote integriert. Gleichzeitig kann so 
dem eher „nüchternen“ Markennamen „Sozialwerk St. 

Georg“ ein emotionales 
Pendant beigestellt wer-
den, das den Brücken-
schlag zu den Menschen 
erleichtert.
Das alles trifft auf unser 
neues Leitmotiv zu, 
stammt es in unserem Fall 
doch sogar komplett aus 
der Teilnehmerschar des 
Leitmotiv-Wettbewerbs, also 
„von innen“, aus dem So-
zialwerk. Zwar hatte keiner 
der Teilnehmenden alle 
drei Worte in seinem Vor-
schlag oder seinen Vor-
schlägen gleichzeitig ge-
nannt, aber es gab doch 
eine Reihe Einreichungen, 
in denen zumindest zwei 
der Worte enthalten wa-
ren. Konkret hatten von 
den rund 300 Teilneh-
menden genau 98 Perso-
nen mindestens eines der drei Worte aufgeführt: 78-mal 
GEMEINSAM. 16-mal ANDERS. 24-mal STARK.
Und diese „inhaltlichen Gewinner“, sprich die Ideengebe-
rinnen und Ideengeber, lud der Vorstand jetzt unter dem 
Motto „GEMEINSAM. feiern“ ins Veranstaltungszentrum 
Schacht Bismarck nach Gelsenkirchen ein. Ein gemeinsames 
ausgedehntes Frühstück sorgte für eine entspannte Atmo-
sphäre in dieser Feierstunde. Dankesworte von Vorstands-
sprecher Dieter Czogalla schlossen sich an. Dann erhielten 
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Neues Logo? – Na logo!
Öffentlichkeitsarbeit  |  Das Sozialwerk St. Georg startet mit erstmals 
einheitlichem Erscheinungsbild ins Jubiläumsjahr 2012

Für den ersten Eindruck bleiben lediglich ein paar Sekunden. 
Diese bekannte Tatsache gilt nicht nur, wenn man neue 
Menschen kennenlernt und dabei die äußere Erscheinung 
ein erstes Bild des Gegenüber vermittelt, weil man die „in-
neren Werte“ naturgemäß noch nicht kennen kann. Nein, 
auch in der Kommunikation von und für Unternehmen – 
auch der Sozialbranche – spielt das Erscheinungsbild eine 
nicht zu unterschätzende Rolle.

Im Sozialwerk St. Georg begleiten die Mitarbeitenden 
Menschen mit Assistenzbedarf, um ihnen selbstbestimmte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen – das 
ist die wesentliche Aufgabe einerseits. Wie aber geschieht 
das andererseits? Indem sich Führungskräfte und Mitarbei-
tende zu einer berufl ichen Gemeinschaft in unserem sozialen 
Dienstleistungsunternehmen – dem „e. V.“ oder einer seiner 
Tochtergesellschaften – zusammengeschlossen haben. Diese 

die Teilnehmenden – eine 
Woche vor Erscheinen 
dieses EinBlicks – einen 
ersten Eindruck, wie und 
wo das von ihnen mitkre-
ierte Leitmotiv nun über-
all zum Einsatz kommen 
wird, bevor das auf der 
vorigen Doppelseite abge-
bildete Foto entstand.
Der neue Leitsatz wird nun 
zum wichtigen Baustein, 
um die Marke Sozialwerk 
St. Georg zu stärken: Er 
wird ab sofort noch stärker 
in das Erscheinungsbild des 
Unternehmens integriert – 
im Internetauftritt, in Bro-
schüren und auf Faltblät-
tern, auf Fahnen und 
Plakaten. – Stichwort Inter-
net: Zusätzlich zu der wei-
ter existierenden Adresse 
www.sozialwerk-st-georg.

de gibt es jetzt eine zusätzliche Bezeichnung:  www.
gemeinsam-anders-stark.de. Dies hat den ganz prakti-
schen Vorteil, dass man ab sofort am Telefon oder im per-
sönlichen Gespräch zum Beispiel den bisherigen Domain-
Namen nicht mehr umständlich erklären muss (à la „st für 
Sankt, und Georg: wie der Vorname“). Auch zu betonen, 
dass zwei Minuszeichen zwischen den drei Wortbestand-
teilen eingefügt werden müssen, spielt bei gemeinsam-anders-
stark.de keine Rolle mehr, wurden doch auch einige weitere 
„verwandte“ Schreibweisen und Endungen sicherheitshalber 
für das Sozialwerk reserviert. Dies verhindert gleichzeitig, 
dass andere Unternehmen sich diese markante Internet-
adresse sichern und so die Alleinstellung des Sozialwerks 
bei diesem Leitsatz zunichte machen.

Gemeinsam. Anders. Stark.: Die oben angesprochene 
Haltung, das Selbstverständnis des Sozialwerks, das hierin 
zum Ausdruck kommt, hat zum Beispiel Dieter Kornmann, 
Geschäftsführer in Westfalen-Nord, unlängst einmal so be-
schrieben: 

Gemeinsam. Perspektiven entwickeln
Anders. leben nach eigenen Vorstellungen
Stark. werden in sozialen Beziehungen

Weitergedacht möchte ich persönlich Folgendes ergänzen:
◗  Als Teil der Caritas erfüllen wir im Sozialwerk St. Georg 

unsere Aufgaben im Sinne christlicher Nächstenliebe – 
Gemeinsam. können wir das Werk Jesu dabei am besten 
verwirklichen und seine Haltung ganz praktisch leben; 
dies angesichts der Gewissheit, dass jeder Mensch ein 
Abbild Gottes ist – ob mit oder ohne Behinderung.

◗  „Es ist normal, verschieden zu sein.“ – Dieser Satz des 
früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus 
dem Jahr 1993, den sich die Integrationspädagogik seit-
dem zunutze macht, hat mit Blick auf unser zweites Ad-
jektiv Anders. nichts an seiner Richtigkeit verloren.

◗  Vielleicht noch nicht stark sein, aber gemeinsam Stark. 
werden: Dieses Ziel lohnt, um – nicht „protzig“ oder 
„kraftstrotzend“, aber selbstbewusst und möglichst 
selbstbestimmt – „Teil zu geben“ und „Teil zu haben“ am 
Leben in der Gesellschaft („Teil-Habe, Teil-Gabe“).

Nun liegt es an jedem und jeder Einzelnen, an uns allen 
– den Mitarbeitenden, den Leitungskräften, den Klien-
tinnen und Klienten, den Freunden und Förderern – die-
sen neuen Leitsatz inhaltlich „aufzuladen“, im Unter-
nehmen „zu erden“, ihn wirklich zu „unserem“ neuen 
Leitmotiv zu machen. Denn nur zusammen sind wir Ge-
meinsam. Anders. Stark. 

Stefan Kuster | Referent für Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising
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Mit neuer Bildmarke wird sich auch die eigenständige 
Stiftung Sozialwerk St. Georg künftig präsentieren.

Einzig die AUTEA gGmbH, die 
gemeinsame Gesellschaft von 
Sozialwerk und den von Bodel-
schwinghschen Stiftungen 
Bethel, Bielefeld, behält aufgrund 
dieser besonderen Konstellation 
ihr bisheriges Logo. 

Stiftung
Sozialwerk 
St. Georg



Gemeinschaft von Dienstgeber und Dienstnehmern kann 
nun zum einen auf reine „Mundpropaganda“ vertrauen, 
um ihre Angebote an den Mann und an die Frau zu bringen 
– oft genug ist solch eine persönliche Empfehlung von Klien-
ten, Angehörigen, Kostenträger, Ärzten etc. die beste, weil 
glaubhafteste Werbung. 
Wo aber keine persönlichen Bindungen existieren, wo also 
kein „Empfehlungsmarketing“ möglich ist, kommt der Öf-
fentlichkeitsarbeit, also der dialogorientierten Werbung um 
Vertrauen in das Unternehmen Sozialwerk, beziehungs-
weise dem sozialen Marketing, sprich dem konkreten An-
gebot einer dem persönlichen Bedarf entsprechenden 
Dienstleistung, eine umso größere Rolle zu.
So haben Vorstand und Geschäftsführungen des Sozial-
werks sich vor gut zwei Jahren auf den Weg gemacht, um 
gemeinsam mit Öffentlichkeitsreferent Stefan Kuster sowie 
Carsten Fuchs, Geschäftsführer, und Designer Frank Gockel, 
beide von der Agentur „Gute Botschafter“ aus Haltern am 
See/Köln, das visuelle Erscheinungsbild in der schriftlichen 
wie digitalen Kommunikation auf den Prüfstand zu stellen 
– dabei immer „im Hinterkopf“ die Frage: „Wie hilft das, 
was wir ändern, den Menschen?!“: 
◗  Das Ziel: die Marke Sozialwerk St. Georg zu stärken, den 

gemeinsamen „Absender“, die hinter den Angeboten ste-
hende (Unternehmens-)„Familie“ sichtbar zu machen, 
den Bekanntheitsgrad durch einen hohen Wiedererken-
nungswert zu steigern und das „Image“ (engl./franz. für: 
Bild) zu gestalten und im Marketingdeutsch positiv „auf-
zuladen“ – und so letzten Endes auch durch eine profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit das Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken.

◗  Die Erkenntnis: Das bisherige Logo des Sozialwerks, die 
so genannte „Wort-/Bild-Marke“ mit dem Georgsbild, 
dem Mosaikstreifen und dem Schriftzug bedurfte einer 
Überarbeitung: Die Dreiteiligkeit wirkt „überladen“, die 
Darstellungsform des in der berühmten Legende beschrie-
benen Kampfes des Heiligen Georgs mit dem Drachen wirkt 
statisch, die graue Farbe eher traditionell. Dabei ist die 
Botschaft, die von dieser Legende ausgeht, doch so brand-
aktuell wie eh und je: Wandte sich der Namenspatron un-
seres Unternehmens doch gegen das Unrecht und gab 
den Menschen Freiheit, Autonomie und Hoffnung zu-
rück – die am christlichen Menschenbild orientierte Idee, 
Menschen ein freies und selbstständiges Leben zu ermög-
lichen, trägt die Arbeit des Sozialwerks schließlich bis 
heute.

◗  Der Anlass: das Jubiläumsjahr (siehe „St. Georg@60“, 
Seite 16). Mit unserem „runden Geburtstag“ wollen wir 
vermitteln: Das Sozialwerk ist 60 Jahre „jung“ geworden. 
Wir sind ein innovatives, insofern „jung gebliebenes“ so-
ziales Dienstleistungsunternehmen, das den konkreten 
Bedarf des Menschen mit Behinderung sieht, das ihn dort 
abholt, wo er steht, und ihn ein – kürzeres oder längeres – 
Stück weit begleitet. Und das mit Betreuungskonzepten, 
die fachlich auf der Höhe der Zeit sind – wie jetzt mit der 

noch stärkeren Ausrichtung auf die „Qualität des Lebens“ 
und der Einführung der Teilhabebegleitung ab 2012 
(siehe Weihnachtsgruß, Seite 5). 

|   Ergebnis

Das Ergebenis: das Logo, die 
„Dachmarke“, wurde behut-
sam überarbeitet: 
◗  Die Schriftart „Dax“, die 

weiter zur Unternehmens-
schrift für Überschriften 
und kurze Texte ausgebaut 
werden soll, bleibt erhal-
ten, der so genannte 
„Schriftschnitt“ allerdings 
zwischen „normal“ und 
„fett“ variiert. Auch die 
unveränderte Schriftfarbe 
im dunklen Grünton 
drückt Kontinuität aus – 
dabei gilt hier nach wie 
vor: Grün ist die Farbe der 
Hoffnung, inhaltlich ge-
sprochen: der zurecht und 
selbstbewusst formulier-
ten Hoffnung auf selbstbe-
stimmte Teilhabe. 

◗  Georg und Drache werden ab sofort „stilisiert“ und redu-
ziert dargestellt: modern, „am Puls der Zeit“ – aber eben 
nicht „modernistisch“; nicht Veränderung um der Verän-
derung willen, sondern aus gutem Grund. Dabei soll das 
Abstrakte Interesse wecken, neugierig machen („Was 
verbirgt sich genau dahinter?“), aber gleichzeitig nicht 
den Blick auf den Unternehmensnamen verstellen. Das 
hellere Grün der Bildmarke drückt Frische aus, wirkt at-
traktiver und soll auch darstellen: Wir öffnen uns als Sozial-
werk mit unseren Angeboten gerade für junge Zielgruppen, 
zum Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe – ohne die Er-
wachsenen und älteren Menschen zu vergessen, die nach 
wie vor den Hauptanteil der in unseren Einrichtungen 
 lebenden und von unseren Diensten begleiteten Menschen 
stellen. 

◗  Der Schriftzug kommt ab sofort ohne Unternehmens-
formzusätze wie e. V. oder gGmbH aus, um so klar und 
knapp wie möglich zu erscheinen. Er rückt neben die 
Bildmarke, und der bislang dreizeilige Mosaikstreifen tritt 
aus dem eigentlichen Logo heraus und wird ansprechend 
einzeilig zum Gestaltungselement an anderer Stelle auf 
Broschüren, Briefbögen & Co. Und wenn ausschließlich 
das nun zweifarbige Logo gedruckt werden sollte, ergeben 
sich durch den Wegfall des bunten Mosaikstreifens sogar 
Einsparpotenziale. Inhaltlich hat der Mosaikstreifen aber 
auch künftig die Funktion, die ihm seinerzeit zugespro-
chen wurde: Er soll das „ZusammenWirken“ darstellen, 
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Gestaltungshandbuch („Corporate Design Manual“), um die 
idealen Anwendungsmöglichkeiten der Gestaltungselemen-
te zu beschreiben und den Mitarbeitenden und kooperieren-
den Dienstleistern wie Agenturen eine Hilfestellung bei der 
Erstellung von Printprodukten und anderen Materialien zu 
geben. Auch eine onlinebasierte Bestellplattform („Web-
2Print“) ist geplant, um die einheitliche Umsetzung der neu-
en Gestaltungslinie Budget schonend und arbeitserleich-
ternd zu sichern.
Ergänzt und begleitet wird das neue Logo nun – wo sinn-
voll – stets durch die Wiedergabe des neuen Leitmotivs des 
Sozialwerks „Gemeinsam. Anders. Stark.“ (siehe den 
gleichnamigen Artikel ab Seite 8). Dieser Schriftzug wird 
nach Möglichkeit ebenfalls stets in der dunkelgrünen 
Schriftart Dax gehalten sein und so gleich zu einer ersten 
Beschreibung des im Logo enthaltenen Unternehmens-
namens und unseres Selbstverständnisses führen.

|   Gute Arbeit braucht gute 
Kommunikation

Zusammengefasst: „Gute Arbeit braucht und verdient gute 
Kommunikation!“ – soll heißen: Die Mitarbeitenden in den 
Einrichtungen und Diensten leisten hervorragende Arbeit, 
sind Expertinnen und Experten auf ihrem Fachgebiet der 
Assistenz von Menschen mit Behinderung; dies nach au-
ßen zu verdeutlichen ist das Ziel eines einheitlichen (je-
doch nicht einengenden), attraktiven (aber nicht „modi-
schen“) und prägnanten (nur nicht überlagernden) 
Erscheinungsbilds.
Die Umstellung steht nun im Laufe des Jubiläumsjahres aller-
orten an – bei Immobilien- oder Fahrzeugbeschriftungen 
etc. gibt es aus Kostengründen allerdings eine Übergangs-
frist bis 2013. 
Erfahrungen in anderen Unternehmen zeigen: Es lohnt 
sich, diesen Markenbildungsprozess gemeinsam zu gehen 
– denn wer darauf „einzahlt“, wird „ein Vielfaches zurück-
erhalten“. – Ein neues Logo? Na logo!
> Über die Georgslegende erfahren Sie mehr unter  
www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/das-
unternehmen/st-georgs-legende 

Stefan Kuster | Referent für Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising

Eine attraktive Bildsprache wie 
hier auf Banner-Motiven mit 
starken Portraitfotos, die 
Emotionen wecken, ist wich-
tiger Bestandteil des neuen 
Er scheinungsbilds.

also einerseits die Kooperation der 
dezen tralen Unternehmensberei-
che und andererseits die Zusam-
menarbeit der einzelnen Menschen; 
dies kommt in der folgenden, nach 
wie vor richtigen Aussage zum Aus-
druck: „Jeder Teil ist von Bedeutung 
für die Betrachtung des Ganzen – 
Das Sozialwerk St. Georg: vielfältige 
soziale Hilfen in einem starken Ver-
bund.“

Durch diese Neugestaltung hat die 
bisherige Logovielfalt nun ein Ende: 
Erstmals erhalten alle Geschäftsbe-
reiche und 100%-Tochtergesell-
schaften eine in das „Corporate De-
sign“, also das Erscheinungsbild des 
Unternehmens, passende „Submar-
ke“, sprich ein individuelles Logo in 
gleichem Stil, mit gleicher Bildmar-
ke. So ist der bestmögliche Wieder-
erkennungseffekt gegeben: Die ge-
meinsame, fachlich kompetente und 
zahlenmäßig große „Familie“ wird 
auf einen Blick deutlich – ob es sich 
beispielsweise um ein Angebot rund 
um das Thema Arbeit und Beschäfti-
gung im Ruhrgebiet, ein Wohnange-
bot im nördlichen Westfalen oder 
ein Angebot der Kinder- und Jugend-
hilfe in Westfalen-Süd handelt. 
Geplant ist zudem ein übergreifendes 

Die neue Fahne des Sozialwerks.
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Ein „Pluspunkt“ wird das neue für 
alle Angebote farblich einheitliche 
Faltblatt künftig auch für andere 
Geschäftsbereiche sein (hier Layout-
Entwürfe).

Noch in der Entwicklung: Broschürentitel 
für die Angebote der Geschäftsbereiche – 
erstmals in einheitlicher „Farbwelt”.
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St.Georg@60!
Öffentlichkeitsarbeit  |  Das Sozialwerk St. Georg feiert 2012 
seinen 60. Geburtstag

Das Sozialwerk wird 60 – das muss natürlich gefeiert werden! 
Das offi zielle Gründungsdatum war der 13. Juni 1952, und 
auf den Tag genau 60 Jahre später wollen wir mit einem 
zweitägigen Fest Gemeinsam. Anders. Stark. feiern! In 
dieser Ausgabe bringen wir schon einmal diesen Vorhin-
weis; Vorstand und Geschäftsführungen laden Sie schon 
heute herzlich ein! Bitte merken Sie sich folgende Termine 
vor: 

◗  13. Juni, 17 Uhr: 
Gottesdienst & Festakt (Gelsenkirchen)

◗  14. Juni, 11 Uhr: 
Andacht & Parkfest (Gelsenkirchen)

◗  15. Juni: 
Tag der offenen Tür – optional in vielen Einrichtungen 
des Sozialwerks

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

Eingeladen sind alle Klientinnen und Klienten, Mitarbeiten-
den, Freunde und Förderer unseres Unternehmens. Eine 
Steuerungsgruppe (mit Vorstandssprecher Dieter Czogalla, 
Geschäftsführerin Gitta Bernshausen, Geschäftsführer 
Friedrich Gleißner, Kaufmännischem Leiter Ruhrgebiet 
Hubert Burmann, Mitarbeiter Peter Klingberg und Öffent-
lichkeitsreferent Stefan Kuster) und die „Arbeitsgruppe 
Parkfest“ unter Leitung von Hubert Burmann (mit Mitar-
beitenden aus dem Geschäftsbereich Ruhrgebiet und den 
Werkstätten) arbeiten bereits fl eißig an den Vorbereitun-
gen. Orientierung bieten dabei zum einen die vielen noch 
gut in Erinnerung gebliebenen Feierlichkeiten zum 50. Ge-
burtstag und zum anderen die Patronatsfeste der vergange-

nen Jahre, die sich eines immer größeren Besucheran-
drangs erfreuten. 
In Kürze wird ein Faltblatt mit dem Festprogramm er-
scheinen. Freuen wir uns schon heute auf ein großes Fest 
mit viel Musik, tollen Attraktionen und kulinarischen 
Highlights! – Und, natürlich: Menschen mit und ohne Be-
hinderung werden Gemeinsam. feiern!
Im nächsten EinBlick (erscheint Ende März) wagen wir im 
dortigen „Blickpunkt“ einen kompakten Blick zurück auf 
60 Jahre Einsatz für Menschen in NRW. Freuen Sie sich auf 
„Streifl ichter“, Impressionen, Eindrücke aus den ersten 
sechs Jahrzehnten unserer Unternehmensgeschichte: Wie 
waren die Anfänge und der Zweck bei Gründung unseres 
„e. V.“? Wie hat sich alles entwickelt in den sechs Jahr-
zehnten, von Gelsenkirchen aus in die Regionen hinein? 
Welche „Highlights“, aber auch welche „Durststrecken“ 
gab es?
Im EinBlick 2/2012, der nach den Jubiläumstagen er-
scheint, werden wir natürlich ausführlich über die dann 
gerade zurückliegenden Festtage berichten – und erwarten 
eine tolle Fotostrecke, so bunt wie das Leben ist und wie 
unser Fest werden möge.  

Stefan Kuster | Referent für Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising
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„3-in-1”... 

Öffentlichkeitsarbeit  |  ... das Notizblock-Kalender-Mousepad zum Jubiläumsjahr!

Jedem EinBlick liegt es bei, die Neuaufl age 
des Mousepads, herausgegeben vom Refe-
rat für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising. Es zeigt ausgewählte Bilder 
aus dem Sozialwerk St. Georg. Mit dem 
EinBlick-Paket haben die Einrichtungen 
und Verwaltungen bereits einen weiteren 
Satz Mousepads erhalten. Diese können – 
idealerweise zu Beginn des kommenden 
Jahres – gerne an Klientinnen und Klienten, 

Angehörige, Nachbarn, Hilfeentscheider, 
Kostenträger, andere Kooperationspartner 
und Interessierte etc. weitergegeben oder 
bei Veranstaltungen ausgelegt werden. Na-
türlich enthält der integrierte Kalender 
auch einen Hinweis auf die wichtigsten 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Platz für 
Notizen ist ebenfalls wieder vorhanden.
Ein kleiner Beitrag zur Schonung der na-
türlichen Ressourcen und damit zur Be-

wahrung der Schöpfung: Die Mousepads 
sind erneut aus 100 Prozent Recycling-
papier. 
Weitere Mousepads können in der Zent-
rale des Sozialwerks bei Frau Merchel 
angefordert werden: Tel. 0209 7004-0, 
m.merchel@sozialwerk-st-georg.de. 

Stefan Kuster | Referent für Presse-/
Öffentlich keitsarbeit und Fundraising



18 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 5/2011 Themen & Nachrichten

Vorstand 2012
Pressemitteilung des 
Sozialwerks  |  Neue 
Führungspersönlichkeiten 
im Sozialwerk St. Georg 
e. V.: Ab 2012 mit er-
weitertem Vorstand – 
Neue Geschäfts führung 
in Süd-Westfalen

Der Verwaltungsrat des Sozialwerks St. 
Georg hat Gitta Bernshausen zum 1. Ja-
nuar 2012 in den Vorstand des sozia-
len Dienstleistungsunternehmens mit 
Sitz in Gelsenkirchen berufen. Die Be-
vollmächtigte für soziale Dienstleis-
tungen verstärkt dann den Vorstand 
um Dieter Czogalla und Wolfgang 
Meyer. Friedrich Gleißner übernimmt 
in der Nachfolge Bernshausens zum 
Jahreswechsel die Geschäftsführung 
des Unternehmensbereichs Westfalen-
Süd. „Mit der Wahl von Frau Berns-
hausen in den Vorstand wollen wir die 
inhaltliche Entwicklung des Sozial-
werks St. Georg für die Zukunft sichern 
und noch weiter stärken“, sagt Chris-
toph Buchbender, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats. 

Gitta Bernshausen (53) wird ab Januar 
2012 Mitglied des Vorstands des Sozial-
werks St. Georg. Die studierte Sozialarbei-
terin war seit 2002 Geschäftsführerin der 
Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd 
gGmbH. Als Bevollmächtigte für Soziale 
Dienstleistungen war sie seit 2008 zudem 
verantwortlich für die Weiterentwicklung 
des Qualitätsmanagements und das Fortbil-
dungswesen des Sozialwerks. Gitta Berns-
hausen liegt mit Blick auf ihre künftige Vor-
standstätigkeit besonders am Herzen, die 
Interessen der Menschen mit Behinderung 
innerhalb des Betreuungsprozesses mit Ein-
führung der neuen Funktion der Teilhabebe-
gleitung noch mehr in den Fokus zu rücken 
und sie aktiv zu beteiligen. 

„Unsere gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen ergeben sich unter anderem 
aus den Forderungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung unter dem Titel Inklusion“, sagt Bernshausen. Die hier formulierten Rechte auf 
personzentrierte Hilfen, Sozialraumorientierung oder Beteiligung bei der Bedarfsfest-
stellung machten eines immer wieder klar: „Der Mensch mit Assistenzbedarf muss 
Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten sein – und zwar nicht als Objekt, sondern als 
gestaltendes Subjekt!“ 
Für die Behindertenhilfe müsse Inklusion auch bedeuten, „konsequent Sonderwelten abzu-
schaffen – nur so ist es möglich, ein funktionierendes Gemeinwesen zu entwickeln.“ Ziel 
sei es in diesem Zusammenhang auch, Menschen mit Behinderung ein möglichst normales 
und eigenständiges Leben zu ermöglichen. „Dazu zählen eine geregelte Arbeit, Freizeitak-
tivitäten und Kontakte zur Nachbarschaft“, erläutert Bernshausen. „Bildung ist dabei ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft“, ist sich Bernshausen sicher. „Deshalb haben wir beispielsweise vor, unsere bereits 
jetzt schon vielfältigen Bildungsangebote weiter zu vernetzen zwischen den verschiedens-
ten sozialen und kulturellen Bereichen – für Menschen mit oder ohne Behinderung.“

INFO: Gitta Bernshausen

Wolfgang Meyer (links) 
und Dieter Czogalla.
(Foto: Barbara Bechtloff)

Fortsetzung nach 
den eingehefteten 

Infoseiten, auf 
Seite 19!
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Friedrich Gleißner (53) wird ab 2012 Geschäftsführer des 
Sozialwerks St. Georg in Westfalen-Süd. Seit Januar 2011 ist 
der Pädagoge, Diakon und Betriebswirt bereits Geschäftsfüh-
rer des Internats Bad Fredeburg. Hier bietet das Sozialwerk 
Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S (Aufmerksamkeitsde-
fi zit-Störung mit oder ohne Hyperaktivität) ein Zuhause. Zu-
vor war der Vater von vier Kindern lange Jahre bei den Rum-
melsberger Diensten in Bayern tätig als Geschäftsführer der 
Behindertenhilfe und des Berufsbildungswerkes und zuletzt 
als Geschäftsführer für „Menschen im Alter“.

Friedrich Gleißner empfi ndet seinen Wechsel ins Sozialwerk St. Georg als Bereiche-
rung: „Es ist spannend, sich mit neuen Strukturen auseinanderzusetzen und diese 
gleichzeitig mit zu gestalten“, erklärt er mit Blick auf seine derzeitige zusätzliche Funk-
tion als Projektleitung der Stabsstelle „Teilhabebegleitung“ im Sozialwerk. Mit Blick 
auf seine künftige Tätigkeit als Geschäftsführer für das südliche Westfalen sagt Gleißner: 
„Ich freue mich darauf, die weiteren Entwicklungspotenziale unserer Einrichtungen 
und Dienste gemeinsam mit den Mitarbeitenden und den Klienten zu entdecken und 
auszubauen – damit die Menschen mit Behinderung ihre Teilhabe verwirklichen können.“

INFO: Friedrich Gleißner

„Die über 3.500 Menschen mit Assistenz-
bedarf, die unsere 2.500 Mitarbeitenden in 
Nordrhein-Westfalen betreuen und beglei-
ten, sollen so noch besser und möglichst 
selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben“, erläutert Buchbender. „Gerade 
die derzeitige Entwicklung in der Gestal-
tung der künftigen Versorgungs- und Assis-
tenzsysteme für Menschen mit Behinde-
rung auf Bundes- und Landesebene macht 
deutlich, welche Veränderungen auf uns 
zukommen“, fährt  Buchbender fort, „mit 
Blick zum Beispiel auf den Ausbau ambulan-
ter Angebote, die Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derung oder Änderungen in der Pfl ege“. 
Weiterhin will das Sozialwerk – dem ge-
sellschaftlichen Bedarf entsprechend – ver-
mehrt Angebote für junge Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung oder sozialen 
Schwierigkeiten machen. Auch für den 
ethisch vertretbaren Einsatz technischer 
Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter macht sich das Sozialwerk St. Georg 
stark. „Bei diesen wichtigen Themen früh-
zeitig richtig aufgestellt zu sein, ist unser 
gemeinsames Anliegen“, sagt Buchbender. 
Die bisherige Funktion von Gitta Berns-
hausen in der Geschäftsführung der Sozial-

werk St. Georg Westfalen-Süd gGmbH 
übernimmt ab 2012 Friedrich Gleißner, 
derzeit Geschäftsführer des Internats des 
Sozialwerks für junge Menschen mit 
AD(H)S in Schmallenberg-Bad Fredeburg. 
Vorstandssprecher Dieter Czogalla bekräf-
tigt: „Auch diese frühzeitige Festlegung ist 
ein Zeichen für Kontinuität und Garant für 
die Weiterentwicklung der fachlichen Qua-
lität in Westfalen-Süd.“ Gleißner ist derzeit 
zudem Projektleiter für die Entwicklung der 
„Teilhabebegleitung“, einem neuen und 
bundesweit einmaligen Konzept zur Stär-
kung des Teilhabegedankens in der Assis-
tenz von Menschen mit Behinderung.  

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

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!
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Ökonomische Verantwortung
Aus der Caritas  |  Prof. Dr. Gabriele Moos ist 
Mitglied der Kommission Ökonomie

Der Deutsche Caritasverband hat auf seiner 
Delegiertenversammlung in Würzburg 
Prof. Dr. Gabriele Moos in die Kommission 
Ökonomie gewählt. Die Professorin am 
RheinAhrCampus, die hier den Studien-
gang Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
leitet, ist seit Februar 2011 Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirates des Sozial-
werks St. Georg. Darüber hinaus setzt sich 
Gabriele Moos als Mitglied des Verwal-
tungsrates für die Belange von Menschen 
mit Behinderung, psychischen Erkran-
kungen und/oder sozialen Schwierigkeiten 

ein. Die Kommission Ökonomie des Deut-
schen Caritasverbandes bearbeitet ökono-
mische Fragestellungen und entwickelt 
Konzepte und Leitlinien für die Delegier-
tenversammlung. 

Bundesverdienstkreuz für 
                  Christoph Buchbender
Ehrung  |  Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird 
für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Sich für die Belange von anderen Men-
schen einzusetzen war und ist ihm stets 
ein besonderes Bedürfnis: Christoph Buch-
bender, der seit Anfang dieses Jahres als 
Verwaltungsratsvorsitzender des Sozial-
werks St. Georg aktiv ist, wurde am 28. 
September 2011 mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.
In Rahmen einer feierlichen Zeremonie 
würdigte der Landrat des Rhein-Kreises 
Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, im Kreis-
haus der Stadt Neuss das ehrenamtliche 
Engagement des 55-Jährigen. Aber auch 
beruflich hat es der gebürtige Neusser als 
Vorstandsmitglied der Rheinland-Versiche-
rungsgruppe weit gebracht. Er ist zudem 
Mitglied der Vollversammlung der IHK 
Mittlerer Niederrhein. Dabei ist es für ihn 
selbstverständlich, seine Kompetenzen in 

den Dienst der Gesellschaft zu stellen.
So ist Buchbender beim Sozialwerk St. Ge-
org nicht nur Vorsitzender des Verwal-
tungsrates, sondern gehörte von 2004 bis 
Anfang dieses Jahres auch dem Kuratorium 
der Stiftung Sozialwerk St. Georg an. Dar-
über hinaus unterstützt er seit 1990 den 
Neusser Handballverein. Hierbei habe er – 
so Landrat Petrauschke – stets ein offenes 
Ohr für Kinder und Jugendliche. 1999 
gründete er mit „Partner des Sports“ einen 
Zusammenschluss von Firmen der Region, 
der Sportler, Vereine und Veranstaltungen 
fördert. Bis heute ist er Sprecher dieser Ver-
einigung, zu der auch die Rheinland-Ver-
sicherungsgruppe gehört. 

Christoph Buchbender bei der Feierstun-
de im Kreishaus Neuss.

(Foto: Fotoatelier Bathe GmbH)
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Alles andere als ein „Ladenhüter“
Aus der Caritas  |  Sozialwerksprojekt „Unser Laden“ kommt in Berlin 
beim Parlamentarischen Abend der NRW-Caritas gut an

Wolfgang Meyer, Vorstand des Sozial-
werks St. Georg, hat am 23. November 
beim „Parlamentarischen Abend“ der 
nordrhein-westfälischen Caritas-Verbände 
in Berlin das Projekt „Unser Laden“ vor-
gestellt. Zahlreiche Politiker nutzten die 
Gelegenheit, sich über erfolgreiche Teil-
habe-Projekte in Einrichtungen und 
Diensten der Caritas und in diesem Zuge 
auch über die Geschäftsidee zur Wieder-
belebung der so genannten „Tante-Emma-
Läden“ im ländlichen Raum zu infor-
mieren. Die Präsentation beeindruckte 
die Vertreter des Deutschen Bundestages; 
und insbesondere zu regionalen Volksver-
tretern konnte Meyer anschließend Kon-
takte knüpfen. So hat beispielsweise Dr. 

Matthias Heider, Abgeordneter für Olpe und 
den Märkischen Kreis, Interesse an einem 
Besuch in einem der inzwischen vier Läden 

Wolfgang Meyer 
(rechts) im Gespräch 
mit Dr. Matthias 
Heider MdB. 

(Foto: Markus 
Lahrmann)

im südlichen Westfalen gezeigt. 

Stefan Kuster | EinBlick Redaktion

Christoph Buchbender trifft Gesamt-MAV
Mitarbeitervertretung  |  Verwaltungsratsvorsitzender erstmalig zu Gast

Neue Wege ging die Gesamt-Mitarbeiter-
vertretung in ihrer Wochenschulung im 
Gottfried-Könzgen-Haus in Haltern. Einge-
laden hatte sie den Verwaltungsratsvorsit-
zenden des Sozialwerks St. Georg, Chris-
toph Buchbender, Vorstandssprecher 
Dieter Czogalla und Vorstand Wolfgang 
Meyer zu einem gemeinsamen Kamin-
abend. Nachdem sich Buchbender dem 
Gremium vorgestellt hatte, diskutierten 
die Anwesenden rege über das Sozialwerk 
St. Georg. Gerade in finanziell schwierigen 
Zeiten sei es wichtiger 
denn je, an einem 
Strang zu ziehen, so 
Czogalla. Buchbender 
hob das große Engage-
ment der Mitarbeiter-
schaft hervor und 
sprach den Dank des 
Verwaltungsrats aus. 
Auch bedankte er sich 
bei den Mitarbeiterver-

tretungen für die von ihnen geleisteten zu-
sätzlichen Aufgaben. Diese Veranstaltung 
war Auftakt einer neuen Tradition, die bei 
der nächsten Wochenschulung fortgeführt 

werden wird. 

Klaus Nattkamp, Heinz Gerling | 
Gesamt-Mitarbeitervertretung

Christoph Buchbender 
diskutiert mit Heinz Gerling. (Fotos: Stefan Kuster)

Vorstandssprecher Dieter Czogalla (6. v.l.), Vorstand Wolfgang 
Meyer (7. v.l.) und Christoph Buchbender (8. v.l.) im Gespräch 

mit Heinz Gerling (9. v.l.) und Klaus Nattkamp (10. v.l.) von 
der Gesamt-MAV sowie den weiteren Mitarbeitervertretungen.
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Teilhabe ist möglich
Aus der Caritas  |  Neue Broschüre über selbstbestimmte Teilhabe

„Kein Mensch ist perfekt“ lautet der Titel der diesjährigen 
Kampagne des Deutschen Caritasverbandes. Diese stellt 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Fokus. 
Die Jahres-Aktion bildet den Abschluss der „Initiative 
selbstbestimmte Teilhabe“, bei der die Caritas in den Jahren 
2009 und 2011 die Teilhabemöglichkeiten unterschiedlicher 
Zielgruppen ins öffentliche Bewusstsein rückte. Dabei stellte 
sich für viele Menschen allerdings immer wieder eine Frage: 
Wie soll das eigentlich gehen? Um Antworten zu geben, hat 
der Caritasverband nun die Broschüre „Selbstbestimmte 

Teilhabe – Auf den Geschmack gekommen“ herausgegeben. 
Diese zeigt anhand verschiedener Beispiele aus den Be-
reichen Bildung, Arbeit, Wohnen und Freizeit, wie selbst-
bestimmte Teilhabe gelingen kann. Mit dem folgenden Text 
über das „Betreute Wohnen in Familien“ hat sich auch 
Norbert Kellner, Einrichtungsleiter im Haus am Spring, an 
der Broschüre beteiligt. Darüber hinaus hat Dieter Kornmann, 
Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Westfalen-Nord, 
ein Statement zu dieser Form des Wohnens verfasst: 

„Betreutes Wohnen in Familien“ ver-
mittelt Geborgenheit

Familien bieten ein soziales Umfeld mit ge-
regelten Strukturen. Sie geben Sicherheit 
und Nähe. Die Einbindung in eine Familie 
kann es Menschen mit Behinderung er-
lauben, ein weitgehend selbstständiges Le-
ben zu führen. Dass jemand von der eige-
nen Verwandtschaft aufgenommen werden 
kann, ist heute eher die Ausnahme. Um 
dennoch Klientinnen und Klienten, die gern 
familiär leben möchten, diese selbst gewählte 
Wohn- und Lebensform ermöglichen zu 
können, engagiert sich das Sozialwerk St. 
Georg in einer besonderen Dienstleistung: 
In seinem Geschäftsbereich Westfalen-Nord 
sind seit 2005 zwei Fach-Teams mit der-
zeit sechs Mitarbeitenden für das Projekt 
„Betreutes Wohnen in Familien“ im Ein-
satz. Im Münsterland, im Kreis Soest und 
Umgebung suchen sie für die interessierten 
Klientinnen und Klienten nach möglichen 
„Wahlverwandten“. Dafür werden ein In-
teressenten-Fundus gepflegt und Zeitungs-
anzeigen geschaltet. Viele Familien melden 
sich aus einer Mischung von sozialem Enga-
gement und dem Wunsch, einer sinnvollen 
Tätigkeit nachzugehen und dabei ein Be-
treuungsgeld von bis zu 950 a zu erhalten. 
Neben der „klassischen“ Familie können 
sich auch Einzelpersonen oder Lebenspart-

nerschaften melden. Auch Angehörige, 
außer solche ersten Grades, können Gast-
familie werden. Nicht selten gibt es Über-
leitungen von Betreuungsverhältnissen aus 
dem Jugendhilfebereich. Ob Stadt oder 
Land, ob mit Kindern oder ohne, ob mit 
oder ohne Haustiere, ob Raucher oder 
nicht – vieles ist denkbar, solange die 
„Chemie“ stimmt, Gastfamilie und Gast in 
derselben Wohnqualität leben und solange 
sich nicht der Eindruck aufdrängt, dass der 
finanzielle Aspekt überwiegt.

Findet sich eine interessierte und geeignete 
Familie und stimmen die sonstigen Rahmen-
bedingungen, wie zum Beispiel der Wohn-
raum, besuchen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Sozialwerks gemeinsam mit 
dem möglichen Familiengast die Familie. 
Nach einem erfolgreichen ersten Kennen-
lernen werden die Besuche ausgedehnt. So 
haben Familiengast und Gastfamilie immer 
wieder die Möglichkeit, früh auszusteigen, 
wenn bei näherem Kennenlernen Bedenken 
auftreten. Bevor es schließlich zum Vertrag 

Die kostenlose Broschüre mit 
weiteren Beispielen für eine ge-
lebte Inklusion und Teilhabe 
können Sie per E-Mail mit der 
gewünschten Stückzahl gegen 
Portokosten bei Klemens Bögner, 
Referent Teilhabeinitiative beim 
Deutschen Caritasverband, bestel-
len: klemens.boegner@caritas.de

Die kostenlose Broschüre der 
Caritas zeigt anhand verschiede-
ner Beispiele, wie Teilhabe und 
Inklusion gelingen kann 

|   Leben mit „Wahlverwandten”
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kommt, steht ein 14-tägiges Probewohnen 
an. Wichtige Voraussetzung für ein gelingen-
des Zusammenleben ist es beispielsweise, 
dass der Gast imstande ist, seine eigenen 
Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken 
und sich auf eine externe Tagesstruktur 
oder die der Familie einzulassen.
Auch über die Phasen des Kennenlernens 
und des Einzugs bei der Gastfamilie hinaus 
werden die Familiengäste und die Gastfa-
milien kontinuierlich von den Fachteams 
begleitet, derzeit sind dies rund 30 Men-
schen mit Behinderung. Unter anderem 
machen die Fachteams regelmäßig Haus-
besuche, beraten die Gastfamilien in Be-
treuungsfragen und unterstützen den Fa-
miliengast bei persönlichen Krisen. Häufig 
wiederkehrende Themen sind zum Bei-
spiel Fragen zur Erkrankung/Behinderung, 
Fragen zur weiteren Entwicklung und Ver-
selbstständigung, aber auch die Organisation 
von Tagesstruktur-Angeboten oder Urlaubs-
vertretungen, auch die Unterstützung bei 
medizinischen Fragen und bei Arztkon-
takten.
Mehrmals im Jahr werden Treffen zum ge-
genseitigen Austausch, aber auch zu gesel-
ligen Aktivitäten organisiert. Die Erfahrung 
der Mitarbeitenden: Wenn die Betreuung 
gut vorbereitet wurde und durch die wei-
tere Begleitung unterstützt wird, funktio-
niert in der Regel auch das Zusammen-

wohnen gut. Dann darf von gelebter 
Inklusion gesprochen werden.
Weitere Informationen finden Sie im In-
ternet unter der Adresse: 
 www.gast-freund-schaft.de

Norbert Kellner | Einrichtungsleiter 
im Haus am Spring

|   Statement zu „Wahlverwandten”

Als 2005 die ersten Aufnahmen stattfanden, 
ahnte keiner von uns, dass sich dieses „zarte 
Pflänzchen“ so robust entwickeln würde. 
Mittlerweile betreuen die beiden Fach-
teams eine Zahl von Familiengästen, die 
eine komplette stationäre Einrichtung aus-
lasten würde. Dies ist eine aufregende Ent-
wicklung und eine wertvolle Ergänzung 
unserer ambulanten und stationären Ange-
bote. Für mich als interessierter Gast in 
den Teams war es spannend zu sehen, dass 
sich – entgegen unserer ersten Einschät-
zung – genügend engagierte Familien finden. 
Über die Jahre ist es eher so, dass die Nach-
frage von Familiengästen beziehungsweise 
deren betreuenden Personen oder Instituti-
onen gerne größer sein könnte. Als genau-
so bedeutend erlebe ich die Tatsache, dass 
es keineswegs nur Menschen mit leichten 

Margarida Haselhorst (2. v. re.), Mitarbeiterin des „Betreuten Wohnens in Gastfamilien“ (BWF) des 
Sozialwerks St. Georg Westfalen-Nord, zu Besuch bei Familie Fikuart. (Foto: privat)

Behinderungen sind, die sich in Gastfamilien 
wohl fühlen, sondern, unterstützt durch 
die Begleitung des Fachteams, durchaus 
auch Menschen mit einem umfassenden 
Assistenzbedarf in Gastfamilien zufrieden 
und völlig ins Gemeinwesen integriert leben 
können. Das betreute Wohnen in Gastfa-
milien ist sicher nicht für alle Klient(inn)en 
geeignet, es ist aber für viele Menschen mit 
Assistenzbedarf eine realistische Möglich-
keit für eine gelebte Inklusion. 

Dieter Kornmann | Geschäftsführer 
Westfalen-Nord



„Leben wie gewohnt“
Aus der Caritas  |  Fachtagung über quartiers- oder 
sozialraumorientierte Sozialarbeit“

Unter dem Titel „Leben wie gewohnt“ 
veranstaltete die Caritas im Ruhrgebiet am 
15. November 2011 eine Fachtagung über 
„quartiers- oder sozialraumorientierte So-
zialarbeit“. 40 Experten aus der Sozialar-
beit versammelten sich im Haus der Caritas 
in Essen, um Theorie und Praxisbeispiele 
dieser Arbeit kennenzulernen. Der Fokus 
lag auf der Seniorenarbeit. 
Kernbotschaft der quartiersorientierten So-
zialarbeit ist „Weg vom Fall – hin zum 
Feld“. „Es lohnt bei den älteren Menschen 
im Stadtteil anzusetzen und hier einen 
‚Hilfe-Mix’ vor Ort zu entwickeln, weil 
von den Aktivitäten für Ältere zumeist 
auch andere Gruppen, wie kinderreiche 
Familien oder Menschen mit Behinderun-
gen, profi tieren“, erklärte  Karin Vorhof 
vom Deutschen Caritasverband, zuständig 
für den Bereich der Entwicklung der sozial-
raumorientierten Arbeit. „Auch für sie ist 
es wichtig, dass Gebäude und Wege barriere-
frei sind, der öffentliche Nahverkehr gut 
entwickelt ist und dass es Möglichkeiten 
der Begegnung und des Austausches gibt.“ 
Zu den vorgestellten Praxisbeispielen ge-
hörte unter anderem ein Bericht aus Gelsen-
kirchen-Buer Nord von Dr. Wilfried Reckert, 
Senioren- und Integrationsbeauftragter der 
Stadt Gelsenkirchen und Geschäftsführer 
des Seniorennetzes Gelsenkirchen. „Hier 
wohnen die ‚Alten’, und dort – etwa 1 km 

Luftlinie entfernt – liegt die ‚City’ von 
Gelsenkirchen-Buer“, erklärte er am Stadt-
plan. „Dies war ein echtes Negativbeispiel, 
weil es hier nichts gab“. Und er berichtet, 
wie die Caritas rund um das Bruder-Jordan-
Haus stadtteilorientierte Seniorenangebote 
entwickelt hat: Ein Supermarkt ist reakti-
viert worden, ein Wäschedienst etabliert, 
ein Einkaufsdienst eröffnet, eine Begeg-

nungsstätte und eine Rezeption, die Dienste 
im Stadtteil vermittelt. Hilfreich für solche 
Projekte, so Reckert, sei ein starker Partner 
in der Stadtverwaltung, der auch zwischen 
den verschiedenen Ämtern vermitteln 
kann.  

Christoph Grätz | Diözesanreferent 
Caritasverband für das Bistum Essen

Ein anschauliches Praxisbeispiel aus Gelsenkirchen-Buer Nord 
beschreibt Dr. Wilfried Reckert. (Foto: Christoph Grätz)

CBP mit neuem Vorstand
Aus dem CBP  |  Vorstände und Vorsitzende auf der 
Mitgliederversammlung 2011 gewählt
Zum neuen Vorsitzenden der Caritas Be-
hindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) wählte 
die Mitgliederversammlung am 16./17. 
November in Freiburg Johannes Magin, 
Abteilungsleiter für Rehabilitationsleistun-
gen der Katholischen Jugendfürsorge in 
Regensburg (KJF). Der 50-jährige Diplom-
Psychologe folgt im Amt auf Dr. Elisabeth 

Kludas, die nach zehn Jahren aus Alters-
gründen nicht mehr für den Vorsitz kandi-
dierte. Caritas-Präsident Dr. Peter Neher 
würdigte in der Abendveranstaltung ihre 
Verdienste und überreichte ihr als Zeichen 
des Dankes den silbernen Brotteller des 
Deutschen Caritasverbandes.
Weitere CBP-Vorstandsmitglieder sind Jürgen 

Kunze, Vorstand Stiftung Haus Lindenhof 
Schwäbisch Gmünd, Michaela Kopp, Ab-
teilungsleiterin des Caritasverbandes Ems-
detten-Greven, Dr. Thomas Bröcheler, Di-
rektor Haus Hall Gescher, Thomas Moser, 
Gesamtleiter Caritas Förderzentrum St. 
Laurentius und Paulus Landau/ Pfalz, Dr. 
Hubert Soyer, Gesamtleiter Regens Wagner 

CBP
Caritas Behindertenhilfe

und Psychiatrie e.V.

CBP
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Jugendliche, die ins Sauf-Koma fallen, 
Schüler, die die stimulierende oder beruhi-
gende Wirkung von Cannabis überschätzen 
oder mit Medikamenten ihre Leistung oder 
Stimmung steigern – Bilder und Nachrichten 
wie diese kennt jeder von uns. „Ich bin 
euch doch egal…“ ist eine typische Aussage 
von betroffenen Jugendlichen, mit der sie 
die etablierte Welt von Eltern, Fachleuten, 
Jugendämtern und Beratungsstellen an-
klagen. Dahinter steht vor allem ein tief-
greifender Hilferuf von Menschen, die sich 
in der Welt der Erwachsenen erst noch be-
haupten müssen. 

„Kiffen, saufen, zudröhnen – 
      was ist da schief gelaufen?“

Absberg, Wilfried Gaul-Canjé, Geschäftsfüh-
rer St. Augustinus Behindertenhilfe GmbH 
Neuss und Volker Hövelmann, Geschäfts-
führer St. Rochus-Hospital Telgte GmbH. 
Als weitere geborene Vorstandsmitglieder 
stehen fest Dr. Franz Fink Referatsleiter, 
Deutscher Caritasverband, und Dr. Thors-
ten Hinz, CBP Geschäftsführer.  
> Fotos des neuen Vorstands fi nden Sie 
hier:  www.cbp.caritas.de/53600.asp
> Die Namen der neuen Vorsitzenden der 
Ausschüsse und Fachbeiräte sind hier zu 
fi nden:  www.cbp.caritas.de/53601.asp

Aus dem CBP-Newsletter

Westfalen-Süd  |  Die Woche der seelischen Gesundheit thematisiert 
„Sucht-Karrieren“ junger Menschen 

Darum legte der Geschäftsbereich in der 
diesjährigen Woche der seelischen Ge-
sundheit ab dem 10. Oktober 2011 den 
Schwerpunkt auf „Sucht-Karrieren“ junger 
Menschen. Damit sollte auf die Bedürfnisse 
von jungen Menschen aufmerksam gemacht, 
Vorurteile abgebaut und vor allem zu einem 
Bewusstsein beigetragen werden, das alles 
andere bedeutet als: „… aber ich bin euch 
doch egal.“ 
Anlässlich des internationalen Tags der see-
lischen Gesundheit fanden in Deutschland 
zahlreiche Informationstage, Aktionswochen 
und Veranstaltungen statt. Er wurde 1992 

von der World Federation for Mental 
Health mit Unterstützung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. 
Auch in diesem Jahr hat das Sozialwerk St. 
Georg die Aktionswoche in Westfalen-Süd 
aufgegriffen.
Eingeladen wurde in Siegen, Olpe, Kierspe 
und Meschede zur Diskussion über „Kiffen, 
saufen, zudröhnen – was ist da schief 
gelaufen?“. Ein Thema, aus der Sichtweise 
verschiedener fachlicher Perspektiven. 
Themen waren: Warum sind Jugendliche 
gerade in der Phase der Pubertät so anfällig 
für Suchtmittelkonsum? Gehören Irrwege 
zum Leben? Welche Signale, welche Ge-
fahren und welche Hilfsmöglichkeiten 
können aufgezeigt werden? Wie sollten sie 
aussehen? 
Weitere Infos über die Woche der see-
lischen Gesundheit finden Sie im In-
ternet unter der Adresse
 www.wir-machen-was.info 

Thorsten Garske | Projektbeauftragter 
im Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Mit diesem Bild wirbt der 
Geschäftsbereich für die Woche 
der seelischen Gesundheit. 

(Foto: Photocase) 



„Wer erzieht, pfl egt
und hilft morgen?“
Aus dem Brüsseler Kreis  |  Messeauftritt bei der „ConSozial 2011“

Auch in diesem Jahr war der Brüsseler 
Kreis vom 2. bis 3. November mit einem 
eigenen Messestand auf der ConSozial in 
Nürnberg vertreten. Nach dem erstmaligen 
Messeauftritt des Netzwerks im vergangenen 
Jahr als Partner der Sonderschau AAL (Am-
bient Assisted Living) wurde das Engage-
ment erfolgreich fortgeführt. 
Die dreizehnte ConSozial fand unter dem 
Leitthema „Soziale Nachhaltigkeit – wer 
erzieht, pfl egt und hilft morgen?“ statt. So-
mit befasste sich die Veranstaltung mit einer 
der zentralen Herausforderungen, denen 
sich Unternehmen der Sozialwirtschaft 
stellen müssen. Themen, wie der Fachkräfte-
mangel oder auch die nachhaltige Finan-
zierung und Gestaltung von sozialen und 
gesundheitlichen Dienstleistungen sind dabei 
stets auch Themen des Brüsseler Kreises.
Der Stand diente in bewährter Weise als 
Plattform für Fachgespräche und zum In-
formationsaustausch. Die Besucher hatten 
aber nicht nur die Möglichkeit, sich am 
Stand des Brüsseler Kreises über die aktu-
ellen Projekte und Themen des Netzwerks 
zu informieren. Bei drei hochkarätig be-
setzten Fachgesprächen konnten sie zu-
dem direkt in den Diskurs mit Fachexper-
ten gehen.
Entsprechend fanden sich zu den Fachge-
sprächen zahlreiche interessierte Zuhörer 
am Stand ein. Dr. Berthold Broll (Vorstand 
der Stiftung Liebenau, stellv. Sprecher des 
Brüsseler Kreises) referierte zum Themen-
feld „Mit hoher Qualität, zufriedenen Mit-
arbeitern und Kunden in den Konkurs?“. 
Shin Daniel Cho (Arbeitsvermittler Inco-
ming-Projekte; Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit) 
war Ansprechpartner für die Frage: „Kann 
der Fachkräftemangel in der deutschen 
Sozialwirtschaft von Arbeitnehmern aus 
europäischen Mitgliedsstaaten gedeckt 
werden?“. Bei Dr. Günter Danner (Stell-

vertretender Direktor der Europavertre-
tung der Deutschen Sozialversicherung) 
ging es um „Achtung Baustelle – Deutsche 
Systemreformen und Brüsseler Vergemein-
schaftungsdruck in Krisenzeiten“. Ein 
weiterer Baustein des Messestandes war 
der Bereich „Mit uns in die Zukunft“, in 
dem das neue Stellenportal der Homepage 
des Brüsseler Kreises vorgestellt wurde. Ar-
beitssuchende können sich hier leicht und 
schnell einen Überblick über die Stellen 
von 13 Organisationen der Sozial- und Ge-
sundheitswirtschaft verschaffen, die über 
ganz Deutschland verteilt sind. Zudem 
wurde in diesem Bereich auf die vielfältigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Sozial-
wirtschaft hingewiesen. Insbesondere bei 

den Studentinnen und Studenten unter 
den Messebesuchern stieß dieser Bereich 
auf hohes Interesse.
Bei der Umsetzung und Ausstattung des 
Messestandes griff der Brüsseler Kreis in 
diesem Jahr außerdem in besonderem 
Maße auf die Produkte und Dienstleistungen 
der Werkstätten sowie Berufsbildungs- und 
Beschäftigungsbereiche der Mitgliedsunter-
nehmen zurück, um die Vielfältigkeit des 
Leistungsangebots der Sozialwirtschaft zu 
unterstreichen.
Informationen über den Brüsseler Kreis: 
 www.bruesseler-kreis.de 

Daniel Kiesel | Geschäftsführer 
Brüsseler Kreis

Gespräche am Stand des Brüsseler Kreises (von links): Friedrich Gleißner (Geschäfts-
führer Internat Bad Fredeburg gGmbH des Sozialwerks), Dr. Fritz Krueger (Ombuds-
mann des Sozialwerks St. Georg), Anne Huffziger (Referentin ambient assisted living 
gGmbH des Sozialwerks), Markus Broich (alsterprocon GmbH), Daniel Kiesel (Geschäfts-
führer Brüsseler Kreis), Dr. Berthold Broll (Stv. Sprecher Brüsseler Kreis, Vorstand 
Stiftung Liebenau). (Foto: Norbert Eggers)
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Wenn man eine Reise tut –
da kann man viel erleben

Fachbereich Autismus  |  Gemeinsam mit insgesamt 
54 Kindern und Jugendlichen erleben zwei Klienten 
des Fachbereichs Autismus abwechslungsreiche und 
erholsame Ferien 

Eine wunderbare Zeit verbrachten zwei 
Klienten des Fachbereichs Autismus ge-
meinsam mit Kindern und Jugendlichen 
zwischen sechs und 15 Jahren. 
Tanja G. fuhr zu Ostern zusammen mit 22 
Kindern auf den Reiterhof Rüenberg in 

Gronau am Dreiländersee. In Begleitung 
einer Bezugsbetreuerin erlebte sie das 
komplette Ferienprogramm mit zahlreichen 
Aktionen rund um das Thema Pferd und 
vielen Reitstunden. „Sie musste an einiges 
Neues herangeführt werden, was aber her-
vorragend funktioniert hat“, erklärt Claudia 
Mohr, Bezugsbetreuerin im Fachbereich 
Autismus. „Schon nach kurzer Zeit war die 
33-Jährige ein voll integriertes Mitglied der 
Freizeitgruppe.“ Ein Tagesausfl ug nach En-
schede habe bei der Freizeit ebenso wenig 
gefehlt, wie ein Besuch mit Klangexperi-
menten in Udo Lindenbergs Rock- und 
Pop-Museum Gronau. 
Tanja G. wurde mittels Plänen und Objekten 
nach dem TEACCH-Programm langsam an 
die Situationen herangeführt (Detaillierte 

Informationen über das TEACCH-Pro-
gramm fi nden Sie im Internet:  www.
sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unter-
nehmensbereiche/fachbereich-autismus). 
„Die Objekte erklären den Tagesablauf für 
sie“, erklärt Mohr. „So zeigt ihr zum Bei-

spiel eine kleine Puppentasse, dass es Zeit 
ist, Tee zu trinken. Ein Miniaturpferd steht 
für eine Reitstunde.“ Dies lernten auch die 
Kinder, die sich ohne Berührungsängste 
auf die Klientin des Fachbereichs Autismus 
einlassen konnten. Nach acht Tagen war 
das Abenteuer Reiterhof für alle Teilnehmer 
wieder beendet. Tanja G. fuhr ein bisschen 
erschöpft, aber erholt und mit vielen neuen 
Eindrücken nach Hause.
Christian K. hingegen hatte noch bis zu 
den Sommerferien Zeit, um zu seinem ge-
liebten Westturm auf der Insel Wangerooge 
zu gelangen, den er zusammen mit der 
Caritas-Ferienbetreuung schon zweimal 
vorher mit seiner Bezugsbetreuerin be-
sucht hatte. Untergebracht in der fünften 
Etage der Jugendherberge konnte der 

39-Jährige den Sommer, die Sonne und 
den Strand mit einem reichlich gefüllten 
Freizeitprogramm der Caritasbetreuerinnen 
erleben. Christian wurde durch die Frei-
zeittage ebenfalls mittels des TEACCH-
Programms, dieses Mal jedoch mit Pikto-
grammen, also vereinfachten graphischen 
Darstellungen, geführt. Dies interessierte 
auch die 32 Kinder und Jugendlichen der 
Freizeit, die sich ebenfalls auf die Kommuni-
kationsart mit Piktogrammen einließen. 
Christian K. nahm an fast allen Freizeitaktivi-
täten teil, die das Programm bereit hielt. So 

bestieg er zum Beispiel den alten Leucht-
turm und nahm an einer Wattwanderung 
teil. Weitere Höhepunkte waren eine 
Schifffahrt zu der großen Robbenbank und 
der Besuch im ehrwürdigen Traditionshotel 
Hanken auf der Insel. 
„Das Fazit dieser beiden Freizeiten ist, dass 
die Kinder und Jugendlichen erstaunlich 
ungezwungen mit den Klienten umgegangen 
sind“, so Claudia Mohr. „Und man kann 
wirklich sagen, dass beide Seiten – sowohl 
Ferienkinder als auch die Klienten – von-
einander profi tiert haben.“ 

Cornelia Mohr | Bezugsbetreuerin 
im Fachbereich Autismus

Christian K. mit 
einem Kind aus der 
Ferienfreizeit.

Verschiedene Objekte helfen 
Tanja K., ihren Tagesablauf zu 

begreifen.

(Fotos: Claudia Mohr)
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20 Jahre Schachtlaus
Ruhrgebiet  |  Seit ihren Anfängen hat sich das Erscheinungsbild der 
Bewohnerzeitschrift immer wieder geändert

Für viele eifrige Leserinnen und Leser ist 
ein Leben ohne sie kaum mehr vorstellbar: 
Seit 20 Jahren freuen sich Klientinnen und 
Klienten, Mitarbeitende, Nachbarn und 
Freunde regelmäßig auf die neueste Ausgabe 
der „Schachtlaus“. Sie wird erstellt von 
Klientinnen und Klienten aus dem Ge-
schäftsbereich Ruhrgebiet.
„Seit 1991 sind insgesamt 64 Ausgaben er-
schienen“, erklärt Kathrin Walter, Mitarbei-
terin des Tagesstätten-Verbundes, die unter 
anderem mit ihrer Kollegin Ingeborg Hake 
und Martina Lange, Fachleiterin im Tages-
stätten-Verbund, die redaktionelle Arbeit 
der Schachtlaus unterstützt. „Seit der ersten 
Ausgabe hat sie ihr Gesicht immer wieder 
geändert.“ So bekam die Zeitschrift zum 
Beispiel 2007 ein buntes Deckblatt und ist 
seit 2009 komplett farbig. Die Aufl age stieg 
seit den Anfängen von 300 auf inzwischen 
1.000 Exemplare pro Ausgabe.
Neben dem Outfi t und der Aufl age haben 
auch die Redakteurinnen und Redakteure 
immer wieder gewechselt. „Einige waren 
aber auch schon von Anfang an dabei, wie 

Die neueste Ausgabe der Schachtlaus 
zeigt bereits auf dem Titelbild, wie sehr 
sich das Erscheinungsbild im Laufe der 
Jahre verändert hat.

zum Beispiel Rainer Krajewski und Anja 
Schmuck“, so Walter.

Herz-liche Nachrichten
Westfalen-Süd  |  Single-Party hilft beim Kennenlernen
Viele neue Freundschaften knüpften die 
Besucherinnen und Besucher am 26. Mai 
2011 bei einer Single-Party des „Hauses 
Eslohe“ in Meschede. Um 16 Uhr öffnete 
die „Spielmannsklause“ ihre Pforten. Von 
den rund 120 Gästen stammten viele aus 
den umliegenden Wohnheimen.
Alle Besucherinnen und Besucher erhielten 
am Eingang ein nummeriertes Herz. Mit 
diesem „Erkennungszeichen“ konnten sie 
Nachrichten an andere Gäste beim DJ 
hinterlegen. Dies half ihnen dabei, neue 
Kontakte zu knüpfen und einander besser 
kennenzulernen.

Eine Mischung aus allen Musikbereichen 
sorgte für gute Stimmung. Die Gäste feierten 
ausgelassen und stärkten sich zwischen-
durch mit alkoholfreien Cocktails und Hot-
dogs. Das Wetter spielte ebenfalls mit, so 
dass auch die schönen Außenanlagen mit-
genutzt werden konnten. 
Gegen 20.30 Uhr machten sich die gut ge-
launten Partygäste auf den Heimweg. Wegen 
des besonderen Erfolges der Feier ist eine 
Fortsetzung bereits in Planung. 

Nina Kettler | Bezugsbetreuerin im 
Haus Eslohe

Bei der Singleparty fi nden Herzen 
zueinander. (Foto: Markus Franz)

Die Schachtlaus arbeitet inzwischen an zwei 
Standorten: in der Tagesstätte EigenArt 
(Hochkampstraße, Gelsenkirchen) trifft 
sich die Redaktion immer freitags von 10 
bis 11.30 Uhr. Hier wird die Schachtlaus 
zusammengestellt und erhält ihren letzten 
Schliff. In der Emscher-Werkstatt (Emscher-
straße, Gelsenkirchen) fi ndet die Redaktions-
sitzung im Rahmen der begleitenden Ange-
bote 14-tägig dienstags von 13.30 bis 
14.30 Uhr statt.
Das Redaktionsteam der Schachtlaus freut 
sich weiterhin über Beiträge und Fotos, die 
eingereicht werden. Die Fotos sollten eine 
Aufl ösung in Originalgröße von 300 dpi 
haben.
Kontaktadresse: Die Schachtlaus, Hoch-
kampstraße 70, 45881 Gelsenkirchen, 
E-Mail: schachtlaus@sozialwerk-st-georg.de
Ansprechpartnerin: Kathrin Walter, Tele-
fon: 0209 507882506 

Das Redaktionsteam der Schachtlaus
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Intellektueller Austausch
Ruhrgebiet  |  Seit Oktober 2011 ist die Bücherei im Café Kaue eine Tausch-
bücherei für alle. Das heißt: Wer sich ein Buch ausleihen möchte, muss dafür ein 
anderes Buch bei den Mitarbeitern am Kiosk abgeben, welches dann als Ersatz für 
das Ausgeliehene ins Bücherregal gestellt wird und ausgeliehen werden kann. Die 
Ausleihe ist kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie im Café Kaue, 
Uechtingstraße 79e, 45881 Gelsenkirchen,
Telefon: 0209 7004-702

Mitreißende Melodien
Ruhrgebiet  |  Der Gospelchor St. Barbara 
singt in St. Anna

„Hallelujah, salvation and glory...“ 
So tönte es feierlich durch die St.-Anna-
Kirche. Mit ihren eingängigen Liedern und 
Melodien sorgten die Sängerinnen und 
Sänger des Gospelchors St. Barbara am 
3. September 2011 bei den Zuhörerinnen 
und Zuhörern für vielfältige Gefühle und 
Impulse – von „Gänsehaut“ bis „Jucken in 
den Beinen“. Ein Konzert „vom Feinsten“, 
welches das Publikum auch dank der ge-
lungenen Liedauswahl mit Gesangsstücken 
aus „SisterAct“, von den Beatles, Bob Dylan 
und eigenen Stücken des Chorleiters Mario 
Stork mitriss. Nach dem „Ohrenschmaus“ 
folgte die „Gaumenfreude“: Bei einer def-

Das vielfältige Repertoire und die Singfreude des Gospelchors begeistern die 
Zuhörerinnen und Zuhörer. (Foto: Inge Hake)

tigen Suppe konnten die Anwesenden 
noch einmal ins Gespräch kommen. 
Der Gospelchor wurde 1995 in der St.-
Barbara-Gemeinde in Gelsenkirchen Buer-
Erle gegründet. Wer sich vorstellen könnte 
mitzusingen, kann mit dem Chorleiter 
Mario Stork Kontakt aufnehmen: E-Mail: 
info@gospelchor-st-barbara.de. Weitere 
Informationen gibt es im Internet unter 
der Adresse: 
www.gospelchor-st-barbara.de 

Martina Lange | Fachbereichsleiterin 
im Tagesstätten-Verbund

Westfalen-Süd  |  Zahlreiche 
Gäste besuchten am 20. November 2011 
ab 13 Uhr die Adventsausstellung in der 
Tagesstätte TaBeA – und waren begeistert 
von den verschiedenen Weihnachtsar-
tikeln, die von den Klientinnen und Klien-
ten vorwiegend aus Holz gefertigt wor-
den waren. Um der breiten Öffentlichkeit 
in gemütlicher Atmosphäre ein Bild über 
ihren Auftrag und die Umsetzung ihrer 
Arbeit zu vermitteln, öffnet die Tagesstätte 
seit nunmehr 15 Jahren eine Woche vor 
Advent die Türen. Alle Mitarbeitenden, 
Klienten, Besucherinnen und Besucher 
freuten sich nach langen Wochen der 
Vorbereitung über einen rundum gelun-
genen Tag. (Foto: Dominik Hanses)

Christa Plate | Tagesstätte TaBeA
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„Das Lernen wieder lernen”
Westfalen-Nord  |  Wie mithilfe des Bildungsangebotes des „Tagwerks am Mond-
schein” der Wiedereinstieg ins Schulleben gelingen kann – Ein Erfahrungsbericht 
von Björn K. (Juli 2011)

Dies  ist meine zukünftige Schule, wo ich mein Abitur absolvieren werde. Sie ist 
mit Gerüsten umhüllt. Endlich sind die notwendigen Gelder für die Renovierung 
gefl ossen. Nach den Sommerferien werde ich neugierig durch die für mich neuen 
Schulgänge wandern. Ich werde in ,,zugfreien“ warmen Räumen sitzen und dort 
lernen. Da ich damals noch keinen freien Kopf für das Abitur hatte, habe ich 
beschlossen, dieses nachzuholen. Viele Tausende vor mir haben das auch ge-
macht und sind nach einigen schulfreien Jahren wieder in das Schulleben einge-
stiegen.

„Das Lernen wieder lernen“, nach einer 
längeren Schulpause ist dies ein Herzens-
wunsch von mir. Um das Lernen wieder zu 
erlernen, brauche ich eine große Eigen-
motivation. Hätte ich diese nicht, bräuchte  
ich vielleicht erst gar nicht anzufangen. 
Seit September 2010 nehme ich das Bil-
dungsangebot des Tagwerks am Mond-
schein wahr. Die zuständige Mitarbeiterin 
hat mit mir eine Wissens-Überprüfung 
durchgeführt. Mir bereitet es Freude, mich 
wieder mit Schulmaterial und dem Lern-
stoff auseinanderzusetzen. Um mich auf 
den Wiedereinstieg in die Schule vorzube-
reiten, mache ich eine Lernvorbereitung: 
in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch 
und Politik. Zusätzlich mache ich Konzen-
trations-Übungen. Damit der Kopf wieder 

frei wird und ich wieder neuen Lernstoff 
aufnehmen kann, lenke ich mich zum Bei-
spiel durch Tischtennis spielen ab. 
Beim Lernen erlebte ich Spaß und Freude. 
Dies hilft mir dabei, dass ich die notwendige 
Motivation aufbringen kann. Hierbei lernte 
ich auch, Pausen einzuhalten und mich 
zum Beispiel mit einer Kleinigkeit zu be-
lohnen. Dies kann eine Tasse Kaffee, ein 
Glas Cola oder ähnliches sein. Kleine Erfolge 
können später gute Noten in der Schule 
sein.

|   Ein kurzer Rückblick

Ich besuchte von 2000 bis 2002 das Be-
rufskolleg Stift Cappel, wo ich zum Sozial-
helfer ausgebildet wurde. Folgende Fächer 

hatte ich: Englisch, Deutsch, Mathe, Sport, 
Gesundheitslehre und Gesundheitsförde-
rung. Allerdings musste ich auf einige von 
meinen Lieblingsfächern wie Französisch, 
Politik und Sozialwissenschaften verzichten.
Zudem absolvierte ich vier soziale Praktika. 
Nach meiner Sozialhelferausbildung habe 
ich eine einjährige Krankenpfl egerhelfer-
Ausbildung in Bethel abgeschlossen. Noch 
heute, nach einigen Jahren, kann ich meine 
erlernten Kenntnisse in Diskussionen an-
wenden, Tipps weitergeben und sie natür-
lich selber nutzen.
Unter „Lernen wieder lernen“ verstehe 
ich:
◗  Mir selbst beweisen, dass ich etwas kann
◗  Auf meinen eigenen Füßen  stehen und 

das Gelernte anwenden  
◗  Neue soziale Kontakte aufbauen 
◗  Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein er-

weitern
Direkt nach meiner KPH-Ausbildung habe 
ich meinen neunmonatigen Grundwehr-
dienst angetreten.
Danach arbeitete ich vier Jahre in der Gas-
tronomie, im „Lippstädter Cafehaus“. Hier 
war ich im Laufe der Zeit mit verschiedenen 
Aufgaben beschäftigt – von der Küche, 
über die Theke bis hin zu Hausmeister-
Tätigkeiten. Durch das Arbeiten  im „Cafe-
haus“ schloss ich viele neue Bekanntschaften 
und erweiterte meinen Freundeskreis.
Nach den vier Jahren in der Kneipe sah ich 
ein, dass ich zu viel gearbeitet habe. Ich 
war körperlich so erschöpft, dass ich nicht 
mehr arbeiten konnte.   

Björn K. | Bewohner im 
Christophorushaus 

Nachtrag: Inzwischen hat Björn K. mit 
dem Unterricht in seiner neuen Schule 
begonnen und ist somit seinem Ziel 
ein großes Stück näher gekommen.

In diesem Gebäude wird 
Björn K. derzeit unterrichtet.

(Foto: Petra Dombrowicz)
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Ruhrgebiet  |  Das Team vom Café „LebensArt“ berichtet über den diesjährigen 
Weihnachtsmarkt. Eigenprodukte und einen Link zur Internetseite des Cafés enthält 
der Webshop des Sozialwerks: www.sozialwerk-st-georg.de/shop

Am 19. November fand mit großem Er-
folg der zweite Weihnachtsmarkt im Café 
LebensArt in der Theodor-Otte-Straße 152 
in Gelsenkirchen statt. Der bereits kurz 
nach der Öffnung einsetzende Besucher-
strom hat uns darin bestärkt, dass wir mit 
unserer Produktauswahl die Wünsche der 

Blick ins weihnachtlich geschmückte 
Café LebensArt.

                     „Run“ auf die 

 Adventsgestecke

Kunden getroffen haben. Bei schönstem 
Sonnenschein konnten sich zahlreiche Be-
sucher die neuen Weihnachtsideen ansehen 
und sich mit Waffeln, Kuchen, Pilzpfanne 
und Grillwürstchen stärken. Auch im 
nächsten Jahr wird wieder ein Weihnachts-
markt im Café LebensArt stattfi nden. Wir 

wünschen allen Kunden und Besuchern 
eine besinnliche Adventszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 

Das Team vom Café LebensArt

Mächtig was los beim Weihnachtsmarkt.
(Fotos: Simone Vosskühler)
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„Engel waren der Renner“
Ruhrgebiet  |  2. Weihnachtsmarkt des Tagesstättenverbunds auf dem Schachtgelände

Am 25. November fand auf dem Gelände 
des Veranstaltungszentrums Schacht Bis-
marck in Gelsenkirchen der zweite „Kleine 
Weihnachtsmarkt“ des Tagesstätten-Ver-
bunds des Sozialwerks im Ruhrgebiet statt. 
Zu den Attraktionen zählten „Feuerschale 
mit Folienkartoffeln“ und die Auftritte des 
Chors „Kutscher Jungs“, der Kolping Schola 
Recklinghausen-Suderwich, des Kinder-
gartens „Musikzirkus“ und von Manni 
Burmann mit Weihnachtsmelodien. Fürs 
leibliche Wohl gab es Wurst und Fleisch 
vom Grill, Waffeln, Crepes, Mandeln, Kaffee, 
Kakao und Punsch. Auch der Nikolaus ver-
teilte seine Gaben. Außerdem lockten ein 
Kreativstand sowie Speckstein-Arbeiten, 
Weihnachtsgestecke, Kerzen, Schmuck, 
Holzarbeiten, Seidenmalerei und vieles 
mehr „für unter den Weihnachtsbaum“. 
Die ausgestellten „Engel-Figuren“ waren 

Engel waren der Renner auf dem 
2. kleinen Weihnachtsmarkt auf dem 
Schachtgelände.

dabei „der Renner“. Und in der Kaue wurde 
die Fotoausstellung „Momente“ des Be-
reichs Mediengestaltung der Tagesstruktur 
„Vielfalt“ mit Bildern von Karsten Kulbatzki 
eröffnet.
Die Ausstellung „Momente“ kann als 
Wanderausstellung angefordert werden. 
Ansprechbar sind Frau Lingnau, Tel. 
0209 7004-227, und Herr Lutterkort, 
Tel. 0209 507882-565.  

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Die Tagesstätte 
war zuständig für 

Crepes in allen 
Variationen – be-
sonders begehrt 
mit Nuss-Nugat-

Creme…

Trotz Regens war 
für alle Besucher 
etwas dabei: ob 
Wurst vom Grill 
oder Waffeln oder 
heiße Schokolade.

Der Kindergarten „Musikzirkus“ brachte selbst komponierte 
Lieder mit – und eine Rockversion von „Oh Tannenbaum“. Zum ersten (aber sicher nicht zum letzten) Mal dabei: 

die Kolping Schola Recklinghausen-Suderwich.

(Fotos: 
Doris Trimborn)



             „Sternstunden“ 
   in der Emscher-Werkstatt
Ruhrgebiet  |  Die „Schachtlaus“-Redaktion berichtet über den diesjährigen 
Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen

Wie jedes Jahr am ersten Advent veranstal-
tete die Emscher-Werkstatt ihren traditio-
nellen Weihnachtsmarkt. Es wurden Pro-
dukte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen 
angeboten, zum Beispiel Kerzengestecke, 
Filzprodukte und Holzartikel. 
Sven Wietzorrek, Beschäftigter in der Me-
tallwerkstatt, hat den ganzen Tag freiwillig 
gearbeitet. In der Metallwerkstatt wurden 
ebenfalls Eigenprodukte verkauft und auch 
eine Maschine war in Betrieb. „Ich habe 
meinem Gruppenleiter bei dem Aschen-
becher geholfen“, sagt Herr Wietzorrek. 
Die Besucher konnten Aschenbecher aus 
Edelstahl mit einem Namen gravieren lassen. 
Neben den verschiedenen Verkaufsständen 
gab es auch wieder ein buntes Bühnenpro-
gramm. Besonderen Anklang fand die 
Squaredance-Gruppe „Harpen 88“ aus Bo-
chum. Anja Schmuck war wie jedes Jahr 
begeistert, vor allem weil man auch selber 
mittanzen konnte: „Danach musste ich erst-
mal eine Fanta trinken, weil das Tanzen so 
anstrengend war.“ Traditionell sind auch 

schon fast die Auftritte des Chors der Hansa-
schule, der Jagdhornbläser und der Theater-
gruppe des Sozialwerks. Als neue Gruppe 
waren in diesem Jahr die Trommler der 
Werkstatt Constantin „Hakuna Matata“ da-
bei. 
Sandra Schmiedberg hat besonders der Foto-
stand gefallen. Hier konnte man sich vor 

einer Winterlandschaft oder hinter einer 
Nikolausfotowand fotografi eren lassen. Die 
Besucher konnten das Foto direkt im Holz-
rahmen mitnehmen. 
Für die jüngsten Besucher verteilte der Niko-
laus mit zwei Engeln Süßigkeiten, und in 
der Kinderbetreuung konnten unter ande-
rem Bilderrahmen selbstgestaltet werden. 
Für das leibliche Wohl war natürlich auch 
wieder umfassend gesorgt, und trotz des 
teilweise recht ungemütlichen Wetters 
fanden Reibekuchen, Pilzpfanne und 
Pommes mit Currywurst draußen vor der 
Werkstatt genug Abnehmer. Es war wieder 
einmal ein schöner Tag in der Emscher-
Werkstatt, der alle auf die Adventszeit ein-
gestimmt hat.  

Anja Schmuck, Sven Wietzorrek, 
Rainer Krajewski, Sandra Schmiedberg 

und Bettina Bremer | Redaktion der 
„Schachtlaus“, Bewohnerzeitung des 

Sozialwerks im Ruhrgebiet

„Sternstunden“: der Weihnachtsmarkt in der Emscher-Werkstatt.
(Fotos: Detlev Bednarz) 

Die Trommler der Gruppe „Hakuna Matata“ waren 
erstmals dabei.
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Der Gewinner der „Schalke 04 FanBike“ 
bei der Tombola ist Herr Arndt aus 
Gelsenkirchen. Hier überreicht Fachbe-
reichsleiterin Birgit Shanker den Haupt-
preis. (Foto: Erna Tourbier)



Gelingende Inklusion
Westfalen-Süd  |  Landesbehindertenbeauftragter Killewald 
nimmt an „Praxisdialog“ teil

Norbert Killewald, Landesbehindertenbe-
auftragter in Nordrhein-Westfalen, infor-
mierte sich am 18. November beim zweiten 
Praxisdialog des Sozialwerks St. Georg in 
Schmallenberg. „Inklusives Gemeinwesen“ 
stand auf der Tagesordnung. Der Landes-
politiker konnte sich einen Eindruck ver-
schaffen, welche konkreten Ideen und Vor-
stellungen von betroffenen Menschen 
hinter dem sperrigen Begriff „Inklusion“ 
stehen. „Durch solche funktionierenden 
Projekte erhält die Gesellschaft ein anderes 
Bild von Menschen mit Behinderung“, so 
das Resümee von Killewald.
Konkrete Beispiele und Erfolgsgeschichten 
für das Zusammenleben aller Menschen 
„von Anfang an“ sind die Projekte „Wissens-
wert Bildungsatelier“ und „Radio- aktiv“. 
Norbert Killewald diskutierte beim Praxis-

dialog engagiert mit, gab Impulse und An-
regungen z.B. zum Bildungsangebot für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Das 
von Anne Möx organisierte spezielle Ange-
bot legt den Fokus auf „Hilfe neu gestalten“. 
Eindrucksvoll verdeutlichte Bianca Nissen, 
dass sie in ihrer persönlichen Entwicklung 
nicht stehenbleiben, sondern neue Chan-
cen wahrnehmen möchte. Darum nimmt 
sie an verschiedenen Angeboten teil und 
hat es geschafft, selbstständiger zu werden 
und ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung 
zu meistern. 
Eine zusätzliche Idee steht bei dem Medi-
enprojekt „Radio-aktiv“ von Yao Houphouet 
im Vordergrund. „Leider werden in den 
Medien betroffene Menschen meist proble-
matisch, als Hilfeempfänger oder sogar als 
Täter dargestellt“, so Holger Gierth, Be-

reichsleiter beim Sozialwerk St. Georg. 
Radio-aktiv ist anders. Betroffene produzie-
ren regelmäßig spannende Beiträge für den 
Bürgerfunk und berichten gleichzeitig über 
Erfolgsgeschichten, zum Beispiel wie sie 
mit einer Beeinträchtigung leben gelernt 
haben. Geert Ramerkers, einer der Teilneh-
mer, berichtete von seinen Erfahrungen im 
Redaktionsteam: Themen diskutieren und 
aussuchen, Interviews mit prominenten 
Personen führen, Sendungen schneiden 
und dann der große Tag, wenn der Beitrag 
im Bürgerfunk gesendet wird. 
Anschließend besuchte Norbert Killewald 
auf Einladung des Sozialwerks St. Georg 
„Unser Laden - Lebensmittel und mehr!“ 
in Lennestadt- Halberbracht, Kreis Olpe. 
Einrichtungsleiter Klaus Heimann machte 
deutlich, dass das Geschäft als Nahversor-
ger für die rund 1.100 Bewohner des Ortes 
zu sehen sei. Die wichtigsten Artikel seien 
vorhanden, und zu den Mitarbeitern zäh-
len vier Menschen mit Behinderung. Nor-
bert Killewald zeigte sich beeindruckt vom 
funktionierenden Betrieb – ein weiteres 
Beispiel gelingender Inklusion.. 

Thorsten Garske | Projektbeauftragter 
Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd

 

v.l. Holger Gierth, Bereichsleiter; Thorsten Garske, Projektbeauftragter; Alide Klasink-
Kerperin, Bereichsleiterin; Geert Ramerkers, Teilnehmer am Medienprojekt; Bianca 
Nissen, Teilnehmerin am Bildungsatelier; Anne Möx, Koordinatorin Bildungsatelier; 
Norbert Killewald, Landesbehindertenbeauftragter; Gitta Bernshausen, Geschäftsführung; 
Yao Houphouet, Mitarbeiter im Medienprojekt  (Foto: Christof Tigges)
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Fundstück

siehst du den stern
siehst du den stern?
es gibt keinen anderen,
dem wir folgen können.
das lärmen hinter uns lassend
geraten wir in
willkommene stille
mit dem ahnen,
es läge schnee
in der luft.
nah beieinander
gehen wir
in fl üchtigen spuren
über die erde,
beobachten die schatten,
die auf ihr liegen,
folgen dem stern
in taghelle gedanken.

©  Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Podszun-Verlags, Brilon. Entnommen aus: 
„Weihnachten vor Augen“, Herausgeber: 
Christine-Koch-Gesellschaft e. V., 2010, 
Schmallenberg (u. a. mit Unterstützung des LWL)

dort empfängt uns
innere ruhe
und zuversicht,
das kind
und die engel,
weihnacht,
weihnacht
von einem augenblick
zum nächsten,
unverwechselbar
vereint im morgengrauen.

Michael Starcke

Preisrätsel

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
Die „Weihnachtsgans“ vom Bauernhof Ascheberg – Gewinn 
des letzten EinBlick-Preisrätsels – hat gewonnen: Katharina 
Gierse-Plogmeier, Mitarbeiterin der Verwaltung des 
Christophorushauses in Lippstadt. Glücksfee war diesmal 
Petra Gers, Vorstandssekretariat.
Die richtige Lösung auf die Frage nach dem Name der Tages-
struktur in der Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen, die 
Beschäftigung auch für Seniorinnen und Senioren anbietet 
lautet: September in Gelsenkirchen lautete: „Vielfalt“.

Das nächste Preisrätsel fi nden Sie wieder im kommenden EinBlick.
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EinBlick 1/2012
erscheint Ende März

Redaktionsschluss: 29.02.2012
(siehe auch die Hinweise im 
Impressum auf Seite 2)

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

Ihre EinBlick-Redaktion

Im Blickpunkt:
Jubiläum: St. Georg@60!
Das Sozialwerk St. Georg „wird 60“! 
Deswegen wagen wir einen kompakten 
Rückblick auf 60 Jahre Einsatz für 
Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wir 
werden dies wegen des beschränkten 
Heftumfangs in diesem „Blickpunkt“ als 
„Streifl icht“ leisten, Impressionen ver-
mitteln, Eindrücke geben – angesichts 
des Mediums naturgemäß ohne An-
spruch auf Vollständigkeit. Wie waren 
die Anfänge und der Zweck bei Grün-
dung unseres „e. V.“? Wie hat sich alles 
entwickelt in den sechs Jahrzehnten, 
von Gelsenkirchen aus in die Regionen 
hinein? Welche „Highlights“, aber auch 
welche „Durststrecken“ gab es? Und le-
sen Sie noch etwas ausführlicher als im 
vorliegenden Heft, wie wir am 13., 14. 
und 15. Juni 2012 unser Jubiläum fei-
ern wollen (siehe auch „St. Georg@60“ 
in dieser Weihnachtsausgabe auf Seite 
16). All dies und mehr in Heft 1/2012!

Vorschau



Frohe Frohe 
Weihnachten Weihnachten 

und alles Gute und alles Gute 
für 2012!für 2012!

auf

Drei Engel „warten“ darauf, 
auf dem Weihnachtsmarkt der 
Emscher-Werkstatt des 
Sozialwerks in Gelsenkirchen 
ausgestellt und gekauft zu 
werden (siehe Seite 33).

(Foto: Barbara Bechtloff)


