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Auf unserem Titelfoto: 
Klientin des Betreuten Wohnens 
Siegen: Renate Schwarz (siehe „Im 
Blickpunkt” ab Seite 4). 
(Foto: Barbara Bechtloff)



Liebe Leserin, lieber Leser,
2011 ist das „Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit“. Damit will die Europäische 
Kommission die ehrenamtlich geleistete Arbeit als „Beitrag zum wirtschaftlichen und so-
zialen Zusammenhalt“ anerkennen. Gleichzeitig ist es ihr Ziel, verbesserte Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, ihre 
freie Zeit freiwillig und unentgeltlich für andere einzusetzen. Denn angesichts des demo-
grafi schen Wandels und der damit verbundenen Verschiebung in der Alters- und Bevölke-
rungsstruktur wird das bürgerschaftliche Engagement in Zukunft immer wichtiger werden. 
Beispiele aus dem Sozialwerk St. Georg zeigen zudem, wie wertvoll bürgerliches Engage-
ment für Menschen mit Behinderung ist. Schließlich fungieren die Ehrenamtlichen oft-
mals als Schnittstelle zwischen dem Leben in der Einrichtung und dem Geschehen in der 
Gemeinde. Wie sich das ehrenamtliche Engagement in den vergangenen Jahren im Sozial-
werk St. Georg entwickelt hat, welche Besonderheiten es gibt und mit welchen Maßnahmen 
die Mitarbeitenden die freiwillig Engagierten ansprechen und begleiten, erfahren Sie im 
Blickpunkt unter der Überschrift „Profession: Nächstenliebe“ > ab S. 4.
Mit der Einführung der neuen Funktion des „Teilhabebegleiters“ ab 2012 möchten wir im 
Sozialwerk St. Georg den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Projektleiter hier-
für ist seit Anfang 2011 Friedrich Gleißner, der zudem die Geschäftsführung des Internats 
Bad Fredeburg übernommen hat. Interessante Informationen über seine Aufgaben und 
Motivationen, Hobbys und Familie lesen Sie in der Rubrik „Was macht eigentlich….“ > 
auf S. 25.
Feierlich verabschiedet wurde Rudolf Heib, der nach zehnjähriger Arbeit im Verwaltungs-
rat seinen Vorsitz an Christoph Buchbender übergeben hat. Weitere „Themen und Nach-
richten“, wie zum Beispiel über die Bildung des „Wissenschaftlichen Beirats“ im Sozial-
werk St. Georg erfahren Sie > ab S. 14.
Herzstück dieser Ausgabe bilden wieder die Geschichten der Mitarbeitenden und der 
Klientinnen und Klienten, die „Aus den Einrichtungen” > ab S. 26 berichten und so einen 
„EinBlick“ geben in die vielen Ereignisse und Veranstaltungen im Sozialwerk St. Georg. 

Herzlichst, Ihr

Dieter Kornmann
Geschäftsführer Sozialwerk St. Georg 
Westfalen-Nord gGmbH

PS:  In diesem Jahr fi ndet kein „großes” Patronatsfest statt; herzliche Einladung aber zu 
unserem Patronatsgottesdienst – siehe letzte Seite!

Dieter Kornmann

An dieser Stelle begrüßen Sie im 

Wechsel Vorstand und Geschäfts-

führungen des Sozialwerks St. Georg
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WWenn Cornelia Eggert dienstagmorgens das Christofferhaus des Sozialwerks der Christen-
gemeinschaft e. V. in Siegen betritt, erwarten sie die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pfl ege- und Begegnungszentrums schon sehnsüchtig. In dem Gesprächskreis, 
den die freiwillige Helferin hier seit fast zwei Jahren leitet, dreht sich heute alles  um 
das Thema „Kochen“. Um den alten Menschen Anregungen zu geben und sie aus der 
Reserve zu locken, hat die 51-Jährige einige Rätsel, Reime und Gedichte mitgebracht. 
„Das hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihren Geist zu trainieren und schult 
ihr Erinnerungsvermögen“, erklärt Eggert und strahlt über das ganze Gesicht. „Dabei 
kann es vorkommen, dass eine Frau mit einer fortgeschrittenen Demenz sich plötz-
lich an ein Gedicht mit mehreren Strophen erinnert. In solchen Momenten freue ich 
mich von ganzem Herzen.“

Profession: Nächstenliebe
Bürgerschaftliches Engagement im Sozialwerk St. Georg

Im BlickpunktSeit fast zwei Jahren kümmert sich 
Klientin Cornelia Eggert ehrenamtlich um 
die die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pfl ege- und Begegnungszentrums 
Christofferhaus in Siegen. (Foto: Barbara 
Bechtloff)
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Es ist das Gefühl, den alten Menschen etwas Gutes zu tun 
und gebraucht zu werden, das Cornelia Eggert vor allem 
an ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Christofferhaus schätzt. 
Neben der Leitung des Gesprächskreises geht sie den Mit-
arbeitenden jeden Freitagnachmittag zur Hand, liest den 
Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Zeitung vor, 
reicht ihnen das Essen oder hört einfach nur zu.
Dass es immer wieder Momente in ihrem Leben gibt, in 
denen Cornelia Eggert selber auf Hilfe angewiesen ist, hat 
die lebensfroh und selbstbewusst wirkende Frau zu Beginn 
ihrer Tätigkeit hier keinem erzählt. „Ich hatte Angst, dass 
die Menschen darauf verständnislos reagieren und glauben, 
dass ich dann weniger pfl ichtbewusst bin“, sagt Eggert, die 
seit zwei Jahren Klientin des Betreuten Wohnens Siegen im 
Sozialwerk St. Georg ist. „Inzwischen habe ich mich aber 
einigen Mitarbeitenden anvertraut – denn sie wissen ja 
jetzt, dass sie sich auf mich verlassen können.“ 
Und so profi tieren von dem ehrenamtlichen Engagement 
der Klientin beide Seiten: zum einen das Altersheim, in dem 
den Bewohnern nicht nur Cornelia Eggerts aufgeschlosse-
ne Herzlichkeit zugute kommt. „Ich glaube, dass mir mei-
ne eigenen psychischen Probleme dabei helfen, mich in 
andere Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen besser hi-
neinzuversetzen“, betont die Ehrenamtlerin, die aufgrund 
ihrer Erkrankung früh in Rente ging. Auf der anderen Seite 
hat die Arbeit aber auch für Cornelia Eggert eine wichtige 
Bedeutung, weil sie ihr dabei hilft, den Tag zu strukturieren 
und sie dazu animiert, sich nicht immer sofort in den läh-
menden Sog der Depression ziehen zu lassen.

|  Recht auf Teilhabe

Eine fast schon heilende Wirkung hat das freiwillige Engage-
ment auch für Renate Schwarz, ebenfalls Klientin des Be-
treuten Wohnens Siegen. Seitdem sie unentgeltlich beim 
Kreiskirchenamt in Siegen arbeitet, ist ihre Lebensqualität 
nach eigener Aussage stark gestiegen. Zweimal pro Woche  
setzt sich die 62-Jährige hier an den Computer, um für alte 
Tauf- oder Sterbebücher Register zu erstellen, die es mög-
lich machen, bestimmte Angaben schnell wiederzufi nden. 
„Ich genieße es sehr, ganz in meine Arbeit einzutauchen 
und dabei etwas zu leisten“, erklärt Schwarz. „Ich habe 
mein ganzes Leben gearbeitet und fand es daher furchtbar, 
als ich nach meiner depressiven Erkrankung in Frührente 
gehen musste.“
Wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderung die Mög-
lichkeit zu geben, sich ehrenamtlich zu engagieren, erklärt 
Vorstandssprecher Dieter Czogalla. „Dahinter steht das 
Recht auf selbstverständliche Teilhabe und Inklusion“, so 
Czogalla ( EinBlick 3/10 Im Blickpunkt: Inklusion). Das 
freiwillige Engagement helfe Menschen dabei, sich selbst-
ständig und freiwillig einen neuen Lebensraum außerhalb 
ihrer Wohn- und Arbeitsstätte zu erschließen.
Trotz einiger beispielhafter Projekte und Initiativen, die 
aktiv versuchen, Menschen mit Assistenzbedarf bei ihrem 

ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen, zeigen neuere 
Forschungen, dass Menschen mit Behinderung immer 
wieder mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wenn sie sich 
freiwillig für andere Menschen einsetzen wollen. Diese Zu-
rückweisung führt dazu, dass viele Klientinnen und Klienten 
wie Cornelia Eggert versuchen, ihr Handicap zu ver-
schweigen – oder erst gar nicht die Chance bekommen, 
sich freiwillig und unentgeltlich zu engagieren. (Mehr 
über die Möglichkeiten und Probleme von Menschen 
mit Behinderung, sich freiwillig zu engagieren, erfahren 
Sie im Interview „Rahmenbedingungen müssen stim-
men“ mit Julia Lenze, S. 6)
„Dabei  gehört es zu den menschlichen Grundbedürfnissen, 
nicht nur etwas zu nehmen, sondern auch etwas geben zu 
können“, erklärt Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, emeritierter 
Professor der Universität Witten-Herdecke und ehemaliger 
leitender Arzt der Westfälischen Klinik für Psychiatrie in 
Gütersloh. Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung (vgl. EinBlick 3/10, Im Blick-
punkt: Inklusion) mache noch einmal deutlich, dass alle 
Menschen – ob mit oder ohne Handicap – die gleichen 
Bedürfnisse hätten. „Insofern muss man sich nicht nur für 
Teil-habe, sondern auch für Teil-gabe einsetzen“, so das 
Mitglied des Sozialwerks St. Georg e. V. und Träger der 
Ehrennadel des sozialen Dienstleisters. „Dies ist ein weite-
rer Grund, warum es so wichtig ist, Sonderwelten abzu-
schaffen und Menschen mit und ohne Behinderung die 
Möglichkeit zu geben, miteinander zu leben.“  
Damit dies gelingen kann, müssen laut Dörner aber auch 
die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Verantwortung 
für das Gemeinwohl übernehmen. „Nur Bürger können 
andere Bürger vollständig integrieren“, erklärt der Psychiater. 

Klientin Renate Schwarz bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit beim Kreis-
kirchenamt in Siegen. (Foto: Barbara Bechtloff)
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? Frau Lenze, welche Menschen hatten 
Sie bei Ihren Forschungen vor allem im 
Blick?
Ich habe mich auf das ehrenamtliche Engage-
ment von Menschen mit geistiger Behinde-
rung konzentriert. Bei ihnen ist die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben oft stark einge-
schränkt und ein Engagement eher selten. 

? Was bedeutet das für ihre Möglichkei-
ten, sich bürgerschaftlich zu engagieren?
Ich bin immer wieder darauf gestoßen, 
dass es Männern und Frauen mit einer 
geistigen Behinderung sehr schwer ge-
macht wird, sich freiwillig für andere ein-
zusetzen. Offenbar haben viele Menschen 
beim Stichwort „Behinderung“ immer 
noch einzig das Bild des „Hilfeempfängers“ 
vor Augen. Aber auch die behinderten 
Menschen selbst sehen sich oft genug nur 
als „Hilfeempfänger“ und trauen sich erst 
gar nicht zu, ihre Fähigkeiten nutzbrin-
gend für andere Menschen einzusetzen.  

? Können Sie sagen, welche Befürch-
tungen es sind, die ein mögliches Enga-
gement von Menschen mit Behinde-
rung verhindern?
Bei meiner Befragung der Freiwilligenagen-
turen in Deutschland zeigte sich schnell, 
dass eine Vermittlung von Menschen mit 
geistiger Behinderung in ein Engagement 
eher selten geschieht. Einerseits bestehen 
wenige Angebote, andererseits ist aber auch 
nur eine sehr geringe Nachfrage auf Seiten 
der Menschen mit Behinderung vorhanden. 
Offenbar müssen bestimmte Rahmenbedin-
gungen erfüllt sein, damit Menschen mit 
geistiger Behinderung tatsächlich die Chance 
bekommen, sich zu engagieren.  

? Welche Rahmenbedingungen sind 
das genau?
Zunächst einmal muss das Menschenbild 
des Veranstalters stimmen. Er muss die 
Ressourcen und nicht nur die Defi zite von 
Menschen mit Behinderung sehen. Ebenso 
wichtig ist die Einstellung der Menschen, 
die die Nutznießer des bürgerschaftlichen 
Engagements sind. Hier müssen Berüh-
rungsängste gezielt abgebaut und durch 
Öffentlichkeitsarbeit Angebote transparent 
gemacht werden. Auch sollten die Zu-
gangsvoraussetzungen gering gehalten 
werden: Niederschwelligkeit und die Mög-
lichkeit einer intensiven Begleitung müssen 
gewährleistet sein. Eine gute Möglichkeit, 
um das Engagement von Menschen mit 
Behinderung zu fördern, sind Kooperationen 
zwischen den Organisationen: Es gibt hier 
ein Beispiel von der Lebenshilfe Siegen 
und Netphen, die gemeinsam mit der Tafel 
einen Mittagstisch für arme Menschen ins 
Leben gerufen haben. Hier hat also ein Träger 
der Eingliederungshilfe mit der Tafel zu-
sammengearbeitet. Das Angebot, bei dem 
heute Menschen mit und ohne Behinde-
rung Seite an Seite arbeiten, haben die 
Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe 
aktiv mitentwickelt. 

? Wie viele solcher Angebote gibt es 
in Deutschland?
Das sind offenbar leider nur sehr wenige. 
Trotz intensiver Recherche konnte ich in 
ganz Deutschland nur ca. 15 ausmachen. 

? Welchen Zugang und welche Unter-
stützung zum Ehrenamt bieten die be-
treffenden Organisationen der Ziel-
gruppe Menschen mit Behinderung?
Das ist recht unterschiedlich. Das reicht 

von einem einführenden Praktikum über 
spezielle Schulungen bis zu einer intensi-
ven Begleitung.

? Welchen Nutzen bringt ehrenamt-
liche Arbeit für Menschen mit Behin-
derung?
Zunächst einmal ist es natürlich so, dass 
alle positiven Aspekte von bürgerschaft-
lichem Engagement auch für Menschen 
mit Behinderung gelten. Dazu gehört zu 
lernen, Verantwortung zu übernehmen, 
Anerkennung und Respekt zu erfahren, 
das Selbstbewusstsein zu stärken, Kontakte 
zu knüpfen und natürlich Fähigkeiten zu 
erwerben, die auch auf dem Arbeitsmarkt 
wichtig sind. Ich würde an dieser Stelle so-
gar noch einen Schritt weiter gehen und 
sagen, dass das Engagement für Menschen 
mit Behinderung besonders wichtig ist, 
weil sie ansonsten oft nicht die Möglich-
keit haben, selbstbestimmt zu handeln, ei-
gene Ideen zu entwickeln und am Leben in 
der Gesellschaft teilzuhaben. 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Julia Lenze auf dem Campus der Dort-
munder Universität. (Foto: Regina Bruns)

Rahmenbedingungen müssen stimmen
Ein Interview mit Julia Lenze über Klientinnen und Klienten als Ehren amtler. 

„Menschen mit Behinderung als bürgerschaftlich Engagierte“ – zu diesem Thema 
hat Julia Lenze, Studentin der Reha-Wissenschaften in Dortmund, aktuell ihre Master-
Arbeit verfasst. Dabei prüfte die 25-Jährige anhand ausgewählter Praxisbeispiele die 
Relevanz für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
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Allerdings bedürften diese Menschen, die bereit wären, 
sich für die Belange von Menschen mit Assistenzbedarf ein-
zusetzen, der Ansprache und der Begleitung. Das sei eine 
Aufgabe, die für die „professionellen Kräfte“ in der Behin-
dertenhilfe zunehmend bedeutsamer werde.  

|  „Kultur der Freiwilligkeit”

Dass sie das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger aktiv fördern und mittragen müssen, wissen auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen 
des Sozialwerks St. Georg. „Das war früher jedoch längst 
nicht in allen Einrichtungen so“, betont Miriam Reinhardt, 
Leiterin des Fortbildungsreferates, die 2004 im Auftrag des 
Vorstands eine spezielle Fortbildungsreihe zum Thema 
„Freiwilligenarbeit“ konzipierte. Rund 40 Fachkräfte nahmen 
zwischen 2005 und 2006 an der Freiwilligenbegleiter-Aus-
bildung teil. Ziel war es, die Mitarbeitenden dabei zu unter-
stützen, neue Wege bei der Akquise und Begleitung von 
Ehrenamtlern zu beschreiten, um auf lange Sicht im Sozial-
werk eine „Kultur der Freiwilligkeit“ zu schaffen. (Mehr 
über die Hintergründe, Inhalte des Projekts erfahren 
Sie im Interview „Prozesse angestoßen“ mit Miriam 
Reinhardt, S. 10)
Tatsächlich ist die gezielte Ansprache, Einbindung und Be-
gleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern heute fast überall im Sozialwerk St. Georg selbst-
verständlich geworden. „Aus der Fortbildungsreihe haben 
sich viele gute Ideen und Projekte entwickelt, von denen 
heute noch viele lebendig sind“, betont Miriam Reinhardt. 
„Auf der anderen Seite gab es auch vielversprechende 
Initiativen, die irgendwann nicht mehr weiterverfolgt 
wurden – hier würde es sich sicherlich lohnen, die damali-
gen Impulse noch einmal aufzugreifen.“
Gleichwohl ist in vielen Einrichtungen des Sozialwerks bis 
heute ein hohes Engagement zu spüren, wenn es darum 

geht, freiwillige Helferinnen und Helfer zu gewinnen, zu 
halten und zu unterstützen. Die Wege, die die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hier gehen, sind ebenso unter-
schiedlich wie die Situationen vor Ort. Denn ob sich eine 
Einrichtung in einem kleinen Dorf oder in einer Großstadt 
befi ndet, ist für die Arbeit mit bürgerschaftlich Engagierten 
ein großer Unterschied: So listet der „Engagement-Atlas 
2009“, den Wissenschaftler des   Marktforschungsinstituts 
Prognos im Auftrag der Generali-Versicherungsgruppe er-
stellt haben, einige regionale Einfl ussfaktoren auf, die die 
Bereitschaft des bürgerlichen Engagements positiv oder 
negativ beeinfl ussen: Demnach scheint es in kleinen, wohl-
habenden Gemeinden mit vielen Kirchengliedern gute 
Chancen zu geben, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Da-
gegen haben es Einrichtungen in großen Städten mit einer 
ungünstigen sozialen Lage und einem guten Betreuungsan-
gebot für Kinder eher schwer . (Mehr über die Ergebnisse 
der Prognos-Forscher lesen Sie im Artikel „Engage-
ment-Atlas“, S. 9)
Dies bestätigt auch Rolf Domnik-Kubata, Einrichtungsleiter 
des Wohnverbundes Carpe Diem in Gelsenkirchen: „Als 
das Thema ehrenamtliche Arbeit 2004 innerhalb des So-
zialwerks auf die Tagesordnung gesetzt wurde, gab es bei 
uns nur wenige Aktivitäten in diesem Bereich“, erzählt er. 
„Wir wussten auch erst gar nicht, wie wir welche gewin-
nen sollten – denn neben den vielen sozialen Problemen 
gibt es in Gelsenkirchen eine hohe Vereinstätigkeit, die 
quasi alle potenziellen Ehrenamtlichen abgreift.“  
Trotz dieser Schwierigkeiten haben sich die Bemühungen 
von Rolf Domnik-Kubata und der vom Fortbildungsreferat 
ausgebildeten Freiwilligenbegleiterinnen und -begleiter ge-
lohnt: Als Gründungsmitglied der Gelsenkirchener Frei-
willigenagentur konnte der Geschäftsbereich Ruhrgebiet 
über diese schon einige Ehrenamtliche für die Arbeit im 
Sozialwerk begeistern. Einmal im Jahr organisieren die Mit-
arbeitenden gemeinsam mit den Freiwilligen den „Tag des 

Positive Rückmeldungen
Mit frischer Hausmannskost versorgt Magdalena Jahnke jeden Donnerstag die 
Besucherinnen und Besucher der Kontakt- und Beratungsstelle in Siegen. Kennen 
gelernt hat sie die Mitarbeitenden und Klienten durch die Frauengruppe, die sie 
nach einem Schicksalsschlag über mehrere Jahre hinweg regelmäßig besuchte. 
Die gelernte Küchenkraft freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen, 
die ihr die fl eißigen Esser immer wieder geben. „Durch meine Tätigkeit bekomme 
ich viele Kontakte und habe hier in der Kontakt- und Beratungsstelle außerdem 
einen festen Platz“, erklärt die 63-Jährige. „Der rücksichtsvolle Umgang der 
Menschen, die hierherkommen, tut mir dabei sehr gut.“

(Foto: Barbara Bechtloff)
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Ehrenamtes“, bei dem sie Männer und Frauen ansprechen 
und auf sich aufmerksam machen. „Leider ist es in Gelsen-
kirchen nicht so, dass einem die Besucher danach die Bude 
einrennen“, so Domnik-Kubata. „Ich glaube aber, dass 
diese Art der Öffentlichkeitsarbeit sich langfristig auch 
 positiv auf die Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen aus-
wirkt.“ (Weitere Informationen erhalten Sie im Artikel 
„Tag des Ehrenamts“, S. 13) Immerhin gibt es beim Ehren-
amtsstammtisch, den der Geschäftsbereich viermal im Jahr 
veranstaltet, inzwischen einen „harten Kern“ von rund 15 
Teilnehmenden. „Das sind in der Regel die, die sich beson-
ders viel engagieren“, so der Einrichtungsleiter. „Viele von 
ihnen sind Rentner oder Frührentner, die das Gefühl haben, 
hier ihre freie Zeit sinnvoll zu verbringen und die Welt ein 
bisschen besser machen zu können.“
Das zeigt auch die Geschichte von Manfred Buurmann, der 
während des Ehrenamtstages am 22. September 2010 in 
der Gelsenkirchener Innenstadt bekannte Hits auf seinem 
Keyboard spielte. Die eingängigen Songs brachten viele 
Passanten dazu, stehen zu bleiben und so die Aktion vor 
der Freiwilligenagentur ein wenig näher zu betrachten. 
„Menschen mit meiner Musik zu begeistern, macht mir 
großen Spaß“, so der Rentner, dessen Frau im Haus am 
Achternberg arbeitet. „Irgendwann kam mir die Idee, dass 

Unabhängig – zum Wohle der Klienten
Auch der Ombudsmann des Sozialwerks St. Georg, Dr. Fritz Krueger, der im Frühjahr 
2010 seinen Dienst im Sozialwerk St. Georg aufgenommen hat, übt seine Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Den Grund dafür erklärt Krueger, der bis zu seiner Pensionierung im 
Februar 2010 als Holding-Geschäftsführer der Josefs-Gesellschaft gearbeitet hat, so: 
„Ich glaube, dass es den Menschen, die die Dienstleistungen eines Sozialunternehmens 
in Anspruch nehmen, im Alltag sehr hilft, wenn sie sich bei Problemen an jemanden 
wenden können, der außerhalb des Unternehmens steht und damit unabhängig ist.“ 

ich auch für die Klienten in der Einrichtung meiner Frau ab 
und zu einen Tanztee anbieten könnte.“ Eine Überlegung, 
aus der bis heute ein beispielloses Engagement entstanden 
ist: Neben verschiedenen Tanz- und Musikveranstaltungen 
setzt sich der 62-Jährige in verschiedenen Bereichen ein, 
ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird. „Ich fi nde es 
schön, wenn ich durch mein Engagement Freude schenken 
und meine Leidenschaft für die Musik sinnvoll nutzen 
kann.“

|  Gesellschaft mitgestalten

Manfred Buurmann hat durch seine Freude an der Musik 
das Freizeitangebot für die Klientinnen und Klienten ver-
bessert – und ist froh darüber, dass er die Möglichkeit be-
kommen hat, sich einzubringen und vor Ort etwas zu 
bewegen. Laut den Wissenschaftlern des Marktforschungs-
instituts Prognos ist es genau das, was Bürgerinnen und 
Bürger dazu bringt, sich für andere einzusetzen: Sie möch-
ten die Gesellschaft im Kleinen mit gestalten. Für die Klien-
tinnen und Klienten ist dies eine besondere Chance, da die 
engagierten Männer und Frauen neue Impulse und Ideen 
mitbringen und so zu einer Bereicherung in den Einrich-
tungen werden. 
Gleichzeitig verlangt das Bedürfnis der Ehrenamtlichen 
nach Mitgestaltung eine große Flexibilität der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. „Es ist ungeheuer wichtig, auf die 
freiwillig Engagierten individuell einzugehen, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, sich gemäß ihrer Neigungen und 
Fähigkeiten einzubringen“, betont Elisabeth Spörk, Ein-
richtungsleiterin des Marienheims in Olfen, des Hauses 
Davert in Ottmarsbocholt und des Bauernhofes des Sozial-
werks in Ascheberg. Über den Mangel an ehrenamtlich 
Engagierten kann sich Spörk in allen drei Gemeinden nicht 

Einrichtungsleiter Rolf Domnik-Kubata begrüßte Teil-
nehmende und Interessenten zum Ehrenamtstag vor der 
Freiwilligenagentur in Gelsenkirchen. (Foto: Achim Pohl)
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Engagement-Atlas
Mit dem Engagement-Atlas 2009 
haben die Wissenschaftler des 
Forschungsinstitutes Prognos im 
Auftrag der Generali-Versiche-
rung im Rahmen einer großange-
legten Bestandserhebung ver-
schiedene Ebenen des bürger-
schaftlichen Engagements – wie 
zum Beispiel beliebte Tätigkeiten, 
Motive für die ehrenamtliche 
Arbeit und regionale Einfl uss-
faktoren – erhoben (Mehr dazu 
lesen Sie im Haupttext „Pro-
fession: Nächsten liebe”). 
Dabei wurde zum ersten Mal 
das freiwillige Engagement der 

Bürgerinnen und Bürger bis in alle Kreise und kreisfreien 
Städte gemessen. Mehr als 44.000 Menschen ab 16 Jahren stell-
ten sich den Fragen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler. Mithilfe dieser Datensammlung ist ersichtlich, wie groß die 
Unterschiede des bürgerschaftlichen Engagements in Deutsch-
land sind.

Für die Einrichtungsstandorte (Landkreise/Städte) des So-
zialwerks St. Georg zeigen sich hier folgende Ergebnisse:  
◗  Eine „weit unterdurchschnittliche“ Engagementquote (bis 20 Pro-

zent) gibt es in den Städten Duisburg und Essen.
◗  „Unterdurchschnittlich“ engagiert (20 bis 30 Prozent) sind die 

Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Gelsenkirchen sowie in 
den Kreisen Coesfeld, Soest und Unna.

◗  Im Durchschnitt (30 bis 40 Prozent) liegen die Städte Hamm und 
Oberhausen sowie die Kreise Olpe, Recklinghausen und Siegen-
Wittgenstein, der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Märkische Kreis.

◗  „Überdurchschnittlich“ engagiert (40 bis 50 Prozent) sind die 
Bürgerinnen und Bürger im Hochsauerlandkreis.

◗  Ein „weit überdurchschnittliches Engagement“ (über 50 Pro-
zent) gibt es im Oberbergischen Kreis und im Kreis Borken.

beklagen. „Unsere Klientinnen und Klienten sind seit vielen 
Jahren in das Dorfgeschehen integriert“, erzählt sie. „Wir 
arbeiten teilweise mit den Kirchengemeinden zusammen, 
aus denen viele Ehrenamtliche den Weg zu uns fi nden.“ 
Das Engagement der Freiwilligen ist wie überall im Sozial-
werk sehr unterschiedlich: Es reicht von Menschen, die 
sich regelmäßig mit bestimmten Klienten treffen, über 
Hausfrauen, die ein gemeinsames Kaffeetrinken ausrichten 
bis zu Handwerkern, die die Klientinnen und Klienten bei 
größeren Bastelarbeiten mit Holz oder anderen Materialien 
unterstützen. Besonders gut fi ndet es Spörk, wenn sich 
Freiwillige fi nden, die die Klientinnen und Klienten auf Fe-
rienfreizeiten begleiten: „Es tut unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern einfach gut, nicht immer die gleichen Ge-
sichter zu sehen.“ 
Die verschiedenen Persönlichkeiten und die vielfältigen 
Aktionsfelder der Ehrenamtlichen führen indes dazu, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Arbeit in die Or-
ganisation und Betreuung der Freiwilligen stecken müssen: 
„Die landläufi ge Vorstellung, dass die Arbeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter durch die Unterstützung von 
Ehrenamtlichen weniger wird, ist absolut nicht richtig“, 
betont Spörk. „Auf der anderen Seite ist das freiwillige En-
gagement für Menschen mit Assistenzbedarf so wertvoll, 
dass sich dafür jede Mühe lohnt.“ Schließlich seien die 
Ehrenamtlichen eine ungeheuer wichtige Verbindung zu 
den Menschen und dem Geschehen innerhalb der Dorfge-
meinschaft.
Diese Chance auf Teilhabe, die die Ehrenamtlichen für die 
Klienten bedeuten, haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auch im Wohnverbund Olpe genutzt: Hier begleiten 
Freiwillige im Rahmen eines Partnerschaftsprojektes zum 
Beispiel neue Klientinnen und Klienten auf einem Rund-
gang durch das Dorf Welschen-Ennest, zeigen ihnen den 
Ort und machen sie mit den Bürgerinnen und Bürgern be-
kannt. „Das Engagement hat sich hier – wie inzwischen in 
vielen Einrichtungen im Geschäftsbereich Westfalen-Süd – 
vom traditionellen Ehrenamt  kommend, weiterentwickelt. 
Freiwilliges Engagement erfolgt personzentriert und zielt 

Mit Musik, Informationsständen, Flyern und persönlichen Gesprächen gewannen Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Klienten 
beim Ehrenamtstag die Aufmerksamkeit der Passanten. (Fotos: Achim Pohl)
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Nachdem der Vorstand 2004 beschlos-
sen hatte, das freiwillige Engagement 
im Sozialwerk St. Georg stärker zu för-
dern, wurde die Leiterin des Fortbil-
dungsreferats, Miriam Reinhardt, mit 
der Projektkoordination beauftragt.

? Frau Reinhardt, wie war es um die 
Freiwilligenarbeit bestellt, als das 
Projekt zur Stärkung des Ehrenamts 
ins Leben gerufen wurde?
In vielen Einrichtungen hatte ehrenamt-
liche Tätigkeit in der Betreuungsarbeit 
wenig Tradition. Dort, wo es die Einbin-
dung von Bürgerinnen und Bürgern gab, 
kamen diese zumeist aus dem kirchlich-
karitativen Umfeld.

? Welche Einstellung hatten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements?
Das war recht unterschiedlich. Viele 
standen dem Projekt aufgeschlossen ge-
genüber. Andere wiederum hatten Vor-
behalte und Bedenken. Sie befürchteten 
zum Beispiel, dass die ehrenamtliche Ar-
beit in bestimmten Bereichen ihre eige-
ne Tätigkeit ersetzen könnte.

? Konnten Sie solche Bedenken zer-
streuen?
Durchaus. Dafür mussten wir allerdings 
genau defi nieren, was ehrenamtliche Ar-
beit ist und sein soll. Die freiwillig Enga-
gierten sollen in keiner Weise die Arbeit 
der Fachkräfte übernehmen. Stattdessen 
leisten sie ihren ganz eigenen Beitrag 
zum Wohle der Klientinnen und Klienten 
und geben neue Impulse für die jeweiligen 
Arbeitsbereiche. Im Zuge der Initiative 
haben die Mitarbeitenden gesehen, dass 
eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen mög-
lich ist – wenn bestimmte Rahmenbe-
dingungen geklärt sind. Dazu gehören 
zum Beispiel die Abgrenzung der Zustän-
digkeitsbereiche, die kontinuierliche Be-
gleitung der Ehrenamtlichen und indivi-
duelle Fördermöglichkeiten.  

? Welche Bausteine gab es, um das 
Thema Freiwilligenarbeit fest im Unter-
nehmen zu verankern?
Die Förderung des Ehrenamts wurde als 
eine Querschnittsaufgabe für alle Ebenen 
im Sozialwerk St. Georg gesehen. Ziel war 
es zu erreichen, dass sich die Einrichtungen 
für Konzepte und Strukturen des bürger-
schaftlichen Engagements öffnen. Neben 
der Schaffung verlässlicher Rahmenbedin-
gungen, die Sie heute im Qualitätshand-
buch nachlesen können (Siehe Qualitäts-
managementshandbuch: „3.6 Richtlinie 
für die Zusammenarbeit mit Freiwilli-
gen“), mussten wir die Mitarbeitenden 
innerhalb der Geschäftsbereiche unterstüt-
zen, neue Wege zu fi nden, um weitere 
Ehrenamtliche zu akquirieren und diese 
darüber hinaus professionell und kontinuier-
lich zu begleiten. Auch haben sich die 
Mitarbeitenden im Rahmen des Projektes 
gezielt damit beschäftigt, je nach Fähig-
keit und Neigung der freiwilligen Helfer 
neue Handlungsfelder zu entwickeln. Ein 
weiterer wichtiger Punkt war die Qualifi -
zierung und die Vernetzung der Ehren-
amtlichen untereinander. 

? Wie werden solche Qualifi zierungs-
angebote von den Ehrenamtlichen an-
genommen?
Ursprünglich wollten wir regelmäßige Fort-

bildungsangebote für Ehrenamtliche zent-
ral anbieten. Wir haben allerdings schnell 
gemerkt, dass viele Freiwillige nur wenig 
Interesse daran hatten, nach Gelsenkir-
chen zu kommen, um sich hier schulen 
zu lassen und zentral zu vernetzen. Besser 
ist es, für die Ehrenamtlichen bei Bedarf 
vor Ort Informationsabende etc. anzu-
bieten. Dies machen die Einrichtungen 
oft im Rahmen ihrer regelmäßig statt-
fi ndenden Kaffeetrinken und Stammtische 
für Ehrenamtliche, die sich mittlerweie 
fast überall gut etabliert haben. 

? Inwiefern wurden die Mitarbei-
tenden für die Akquise und Beglei-
tung der Ehrenamtlichen geschult?
Das geschah zwischen 2004 und 2006 
im Rahmen einer Fortbildungsreihe, in der 
Mitarbeitende zu Freiwilligenbegleitern 
ausgebildet wurden. Mithilfe von Kurz-
vorträgen, moderierten Diskussionen, 
Gruppenarbeit, Austausch und Beratung 
erarbeiteten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Themen wie die Gewin-
nung und Ansprache von Freiwilligen, 
Management und Begleitung der Ehren-
amtsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Kon-
fl iktbewältigung. 

? Wie ging es nach der Schulung 
weiter?
Nach Abschluss der Fortbildungsreihe 
hatte jede Einrichtung mindestens einen 
Freiwilligenbegleiter, der sich seitdem 
um die Organisation der Ehrenamtsarbeit 
vor Ort kümmert. Ob es sich bei diesen 
um Einrichtungsleitungen, Fachleitungen 
oder Bezugsbetreuende handelt, haben 
die Einrichtungen oder Geschäftsbereiche 
im Vorfeld entschieden. Es ging uns vor 
allem darum, einen Prozess anzustoßen, 
der – angepasst an die jeweiligen Um-
stände – in den Einrichtungen weiterge-
führt werden sollte.  

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Prozesse angestoßen
Ein Interview mit Miriam Reinhardt über die Förderung des Ehrenamts im Sozialwerk St. Georg. 

Freiwilliges Engagement – hier mit 
dem Ehrenamtlichen Manfred Zimny 
(rechts) – ist keine Konkurrenz zu der 
Arbeit der Fachkräfte.
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Ehrenamtliche im 
Sozialwerk
Wie hoch die Zahl der freiwillig Engagierten in den 
jeweiligen Geschäftsbereichen ist, zeigen die Ergeb-
nisse der jüngsten Erhebung: 
◗   Geschäftsbereich Ruhrgebiet – 59
◗   Werkstätten – 16
◗   Geschäftsbereich Nord – 111
◗   Geschäftsbereich Süd – 71
◗   Fachbereich Autismus – 3

somit ab auf den individuellen Kontakt zwischen Klient 
und Ehrenamtlichem“, erklärt Ingrid Hamel-Weber, Be-
reichsleiterin im Hochsauerlandkreis. „Dies war auch der 
Wunsch der Klientinnen und Klienten, die in erster Linie 
jemanden suchen, mit dem sie ins Café oder ins Kino ge-
hen können.“ (Weitere Informationen zu dieser Initiative 
fi nden Sie im Artikel „Ehrennadel für Brigitte Limper, 
Gerhard Lutter, Walter Mennekes“, S. 14) Dagegen gibt 
es in anderen Einrichtungen die Erfahrung, dass sich Eh-
renamtliche am besten für Projekte fi nden lassen – wie 
zum Beispiel für eine Koch- oder Bastelgruppe. Oft rufen 
die freiwillig Engagierten solche Projekte selber ins Leben 
und sorgen so für zusätzliche Angebote in den Einrichtungen. 
Hier gilt für die Mitarbeitenden wiederum, dass sie sich auf 
die Bedürfnisse und die Struktur der Ehrenamtlichen vor 
Ort einstellen müssen.

|  Individueller Appell

Eines ist hierbei jedoch in fast allen Einrichtungen ähnlich: 
Die meisten freiwillig Engagierten werden durch persön-
liche Ansprache gewonnen. So gibt es zum Beispiel im 
Haus Horizont in Gelsenkirchen traditionell gute Bezie-
hungen zu der benachbarten evangelischen Kirchenge-
meinde, wodurch gemeinsame Projekte und Feierlichkeiten 
entstanden sind. Um neue Ehrenamtliche für das Engage-
ment  im Sozialwerk St. Georg zu begeistern, gehen die 
Freiwilligenbegleiterinnen und -begleiter oft auch gezielt in 
die Kirchengemeinden oder zu Caritasversammlungen, um 
hier Kontakte zu knüpfen. „Wenn dies gelingt, kann es vor 
allem in kleinen Gemeinden zu einem Mitmacheffekt kom-
men“, erklärt Elisabeth Spörk. „Dann fangen die Ehren-
amtlichen schon selber an, ihre Freunde und Bekannten 
anzuwerben.“  
Manchmal wiederum ergibt es sich auch ohne das aktive 
Zutun der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Menschen 
in Kontakt mit den Klientinnen und Klienten des Sozial-
werks kommen – und wie Manfred Buurmann merken, 
dass sie gebraucht werden und daraus auch für sich etwas 
Positives ableiten können. Ein Beispiel dafür sind die Rent-
nerinnen und Rentner, die in vielen Fällen als Nachtbereit-

schaft eine 400-Euro-Stelle ausüben. Einige von ihnen sind 
über ihren Job zu der Überzeugung gekommen, dass sie 
über ihre Anstellung hinaus ihre Ideen und ihre Arbeits-
kraft freiwillig und ohne Bezahlung für die Klientinnen und 
Klienten einsetzen möchten. Auch in der Emscher-Werk-
statt gibt es derzeit Ehrenamtliche, die ursprünglich gar 
nicht vorhatten, sich hier unentgeltlich zu engagieren: Es 
handelt sich um ehemalige Ein-Euro-Jobber, die von der 
Agentur für Arbeit vermittelt wurden. „Nach Beendigung 
der Maßnahme wollten sie die Zeit, bis sie eine richtige 
Arbeitsstelle fi nden, hier lieber sinnvoll nutzen, als Zuhause 
die Zeit tot zu schlagen“, erklärt Detlev Bednarz, Mitarbeiter 
im Sozialen Dienst der Emscher-Werkstatt. „Das freiwillige 
Engagement ist ja auch etwas, das im Lebenslauf positiv 
auffällt.“
Dass mitunter Menschen, die ein berufl iches Interesse an 
der Arbeit im Sozialwerk St. Georg haben, bereit sind, sich 
ehrenamtlich zu engagieren, kommt inzwischen in vielen 
Einrichtungen vor. So zählt das Haus am Schloßberg in Bad 
Laasphe auch mehrere junge Leute zu den freiwillig Enga-
gierten. „Natürlich ist ein junger Mensch, der gerade im 
Studium steckt und zwischendurch Prüfungen bestehen 
muss, nicht immer ganz so beständig einsetzbar wie eine 
Person im Ruhestand“, erklärt Einrichtungsleiterin Liane 
Ziemkendorf-Kretz, die in den vergangenen Jahren rund 20 
Ehrenamtliche kontinuierlich in unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern beschäftigen konnte. „Es hat sich herausgestellt, 
dass die jungen Menschen gerne Fortbildungsangebote vor 
Ort annehmen und sich vor allem bei Projekten und Events 
engagieren.“ Dagegen kümmerten sich die älteren Ehren-
amtlichen in erster Linie um einzelne Klienten.
Um all diesen Ehrenamtlichen die Möglichkeit zu geben, 
sich ihren Vorstellungen gemäß einzubringen und sie so 
dazu zu bringen, dem Haus am Schloßberg treu zu bleiben, 
gibt es unter der Federführung von Freiwilligenbegleiterin 
Ulrike Blecher ein umfangreiches Betreuungssystem, das 
durch einen Arbeitskreis unterstützt wird. Zu dem Pro-
gramm gehört unter anderem ein fester Einführungstag für 

Auch die Werkstätten möchten – wie hier im Bild – weitere 
Ehrenamtliche für die Arbeit mit den Beschäftigten 
begeistern. (Foto: Achim Pohl)
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jeden neuen Freiwilligen, bei dem die Fachbereiche und 
alle für das Ehrenamt relevanten Schnittstellen besichtigt 
werden. Darüber hinaus bieten die Mitarbeitenden regel-
mäßige Veranstaltungen für alle Ehrenamtlichen an, wo bei 
Bedarf Fortbildungsangebote vereinbart und weitere Akti-
vitäten wie zum Beispiel Ausfl üge besprochen werden. 
Mithilfe der „WKW (‚Wer kennt wen’)-Internetplattform“ 
können sich die Freiwilligen zudem ständig über anstehen-
de Aktivitäten und Veranstaltungen informieren. „Auf die-
se Weise fördern wir auch die Kommunikation unter den 
Ehrenamtlichen“, erklärt Einrichtungsleiterin Ziemken-
dorf-Kretz. „Das bindet sie zusätzlich an ihr Engagement 
im Sozialwerk.“

|  Lohnende Anerkennung

In den meisten Einrichtungen des Sozialwerks bekommen 
die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich im Rahmen von 
regelmäßigen Stammtischen oder nachmittäglichen Kaffee-
trinken auszutauschen. Flächendeckend durchgesetzt haben 
sich in allen Geschäftsbereichen und Einrichtungen des Sozi-
alwerks auch die so genannten „Dankeschöntreffen“: Hier-
für organisieren die Mitarbeitenden in der Regel einmal pro 

Jahr einen Ausfl ug für „ihre“ Ehrenamtlichen. „Damit zei-
gen wir den Männern und Frauen, wie sehr wir ihre Arbeit 
schätzen“, betont Einrichtungsleiter Rolf Domnik-Kubata. 
Tatsächlich ist es die (gesellschaftliche) Anerkennung einer-
seits und die eigene soziale Integration andererseits, die 
laut dem Engagement-Atlas die meisten Freiwilligen als po-
sitiven Effekt ihrer unentgeltlichen Arbeit sehen. Diesen ge-
zielt zu bedienen, ist ebenso wichtig, wie jedem Freiwilli-
gen einen festen Ansprechpartner an die Seite zu stellen. 
„Durch die Ausbildung der Freiwilligenbegleiterinnen und 
-begleiter ist dies aber inzwischen in so gut wie allen Ein-

richtungen der Fall“, erklärt Fortbildungsreferatsleite-
rin Miriam Reinhardt und verweist auf die „Richtlinie 
für die Zusammenarbeit mit Freiwilligen“ im Qualitäts-
managementhandbuch, die im Zuge der Initiative zur 
Freiwilligenarbeit entwickelt wurde. „Hier gibt es Vor-
gaben über Zuständigkeiten, Aufgaben des Frei-
willigenbegleiters oder Einsatzmöglichkeiten der Eh-
renamtlichen“, so Gitta Bernshausen, Bevollmächtigte 
für Soziale Dienstleistungen. „Die dargelegten Be-
stimmungen zu Auslagenerstattung, Versicherungs-
schutz, Verschwiegenheitspfl icht und Rechte und 
Pfl ichten geben darüber hinaus auch den Ehrenamt-
lichen die Sicherheit, über die Rahmenbedingungen 
ihres Engagements Bescheid zu wissen und sich hier 
auf geschütztem Boden zu bewegen“. (Siehe Quali-
tätsmanagementhandbuch: „3.6 Richtlinie für 
die Zusammenarbeit mit Freiwilligen“)
Voraussetzungen, ohne die eine „Kultur der Freiwil-
ligkeit“ nicht möglich wäre. Dass um die und mit 
der Arbeit von Ehrenamtlichen inzwischen durch-
aus eine Kultur entstanden ist, zeigt darüber hinaus 
die Ausweitung der ursprünglichen Ehrenamts-
Idee, die auch die Klientinnen und Klienten als Ak-
teure mit einschließt. „Es ist eine gute Entwick-
lung, dass sich immer mehr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter darum bemühen, die positiven Effek-
te eigener ehrenamtlicher Arbeit auch den Klien-
tinnen und Klienten zu ermöglichen.“
Auch wenn es nicht für alle Klienten des Sozial-
werks möglich ist, sich außerhalb ihres sonstigen 
Lebensraumes zu engagieren, nehmen einige zu-
mindest die Möglichkeit wahr, innerhalb ihrer 

Auch Klient Rudolf Hauska möchte einen Beitrag zum 
Gemeinwohl leisten. (Foto: Achim Pohl)
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„Tag des Ehrenamts”
Jedes Jahr veranstaltet der Geschäftsbereich Ruhrgebiet einen „Tag 
des Ehrenamts“, bei dem freiwillige Helferinnen und Helfer unter 
anderem über ihre Tätigkeiten im Sozialwerk St. Georg berichten. 
Auch am 22. September 2010 präsentierte sich der Geschäftsbe-
reich wieder mit verschiedenen Ständen, Angeboten und Attrakti-

onen, wie zum Beispiel der Tageslichtshow der „Fünf schwarzen 
Elemente“ und den jazzigen Rhythmen der „Little John’s Jazz 
Band“. Eine Gelegenheit, bei der einige Freiwillige über ihre Tätig-
keitsschwerpunkte und ihre Motivationen berichteten:

»Sich ehrenamtlich zu 
engagieren und nebenbei 
Kontakte zu knüpfen ist für 
mich sinnvoller, als ohne Ziel 
in den Tag hineinzuleben«

»Nachdem ich die Leute 
kennen- und schätzen gelernt 
hatte, war es für mich 
selbstverständlich, weiterhin 
meine Hilfe anzubieten«

»Es macht mich einfach froh, 
anderen Menschen eine 
Freude zu bereiten«

Christine Herrscheid, Rentnerin, arbeitet 
einmal pro Woche als Bedienung im 
Kontaktcafé der Viktoria Suchtkranken-
hilfe.

Marcel Dolceamore, gelernter Veran-
staltungstechniker, unterstützte bis vor 
drei Jahren als ein von der Agentur für 
Arbeit vermittelter „Aktivjobber“ die 
Theatergruppen Blitzlicht und Schwarz-
licht. Nach Beendigung der Maßnahme 
kümmert er sich nun ehrenamtlich 
darum, dass bei den Auftritten tech-
nisch alles „rund läuft“.

Manfred Buurmann, Rentner, veranstaltet 
als musikalischer Unterhaltungskünstler 
Tanztees, Sommerfeste und Weihnachts-
feiern und setzt sich darüber hinaus 
immer dort ein, wo er gebraucht wird.

(Fotos: Achim Pohl)

Einrichtung etwas für andere zu tun. Einer von ihnen ist 
Rudolf Hauska, der aufgrund seiner starken Alkoholsucht 
im Mai 1977 Klient des Sozialwerks wurde und heute im 
Ambulant Betreuten Wohnen Ruhrgebiet lebt. Seit vielen 
Jahren engagiert er sich schon in der Theatergruppe Blitz-

licht, ist trotz seines Wechsels ins Betreute Wohnen Vorsit-
zender des Heimbeirats Alternative und hilft immer wieder 
bei Veranstaltungen des Geschäftsbereiches Ruhrgebiet. 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich um 
mich gekümmert, als ich ganz unten war“, betont er. 
„Jetzt, wo ich es geschafft habe, mithilfe des Sozialwerks 
endlich wieder auf eigenen Beinen zu stehen, versuche ich 
etwas von dem zurückzugeben, was ich erhalten habe – 
und bin froh und stolz, wenn ich meinen Beitrag zum Ge-
meinwohl leisten kann.“ (Ein weiteres Beispiel für 
ehrenamt liches Engagement im Sozialwerk lesen Sie 
im Bericht „Aktiv mit Therapiehund Junior”, S. 32)

Aktuelles zum Ehrenamt im Sozialwerk St. Georg fi n-
den Sie im Internet unter  www.so zialwerk-st-georg.
de/ueber-uns/mitarbeit/ehrenamtliche-mitarbeit 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Caritas: Neue Web-Seite 
zum Ehrenamt
Die Caritas hat eine neue Ehrenamtsseite im Internet: 
Unter  www.ehrenamt-caritas.de berichtet die 
 Caritas in NRW über Themen rund um das Ehrenamt. 
In der Ehrenamts-Datenbank laden zudem über 2.000 
Projekte zur Mitarbeit ein. Interessierte können an-
hand eines Postleitzahlen-Finders Aktionen und Pro-
jekte in ihrer Nähe fi nden, die noch freiwillige Helfer 
benötigen.
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     Ehrennadel für
Brigitte Limper, Gerhard Lutter, Walter Mennekes
Ehrung  |  Rudolf Heib, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats des Sozialwerks 
St. Georg, hat am 14. Dezember 2010 in Gelsenkirchen Brigitte Limper, Gerhard 
Lutter und Walter Mennekes die Ehrennadel des sozialen Dienstleistungsunter-
nehmens verliehen

Brigitte Limper aus Kirchhundem erhielt 
die Auszeichnung für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement für Menschen mit 
Behinderung im dortigen Philippe-Pinel-
Haus des Sozialwerks St. Georg. „Ihr Ein-
satz hat seit dem Umzug der Bewohnerin-
nen und Bewohner aus Lennestadt vor 
acht Jahren maßgeblich zur Integration der 
Menschen mit Assistenzbedarf in die Dorf-
gemeinschaft in Welschen-Ennest und zu 
ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung bei-
getragen“, begründete Heib die Ehrung. 
Limper hatte eine kleine Gruppe aus Eh-
renamtlichen aufgebaut, die zahlreiche Ak-
tivitäten organisiert und durchführt: Die 
Freiwilligen besuchen die Menschen mit 
Behinderung, feiern mit ihnen Feste oder 
fahren sie zum Arzt. „Sie unterstützen den 
Bewohnerbeirat und wirken als Heimfür-
sprecherin in den Gremien vor Ort, in der 
Kirchengemeinde, in der ganzen Stadt“, 
lobte Heib die ehrenamtlich Aktiven.

Gerhard Lutter aus Schmallenberg wurde 
die Ehrennadel für seine langjährige ehren-
amtliche Tätigkeit für die Stiftung Sozial-
werk St. Georg verliehen. Heib betonte: 
„Dank Ihres Einsatzes und Ihrer persön-
lichen Kontakte zu Unterstützern im süd-
lichen Westfalen konnte die Stiftung viele 
wertvolle Projekte zugunsten von Men-
schen mit Behinderung fördern.“ Lutter, 
ehema liger Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Schmallenberg – jetzt Volks-
bank Bigge-Lenne – hatte sich seit Grün-
dung der Stiftung vor neun Jahren zu-
nächst als Mitglied des Kuratoriums 
eingebracht. „Sie waren einer der Geburts-
helfer unserer gemeinnützigen Stiftung“, 
bemerkte Heib. Im Jahr 2005 wechselte 
Lutter in den ehrenamtlichen Vorstand und 
trieb den Erfolg der Stiftung bis zu seinem 
Rücktritt Anfang Dezember 2010 voran. 
„Sie haben sich in ganz hervorragender 
Weise um unsere  Stiftung Sozialwerk St. 
Georg verdient gemacht“, sagte Heib.

Walter Mennekes, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Firma Mennekes Elektro-
technik in Kirchhundem, stellt seit über 
dreißig Jahren Menschen mit Behinderung 
in Schmallenberg und Umgebung ein. 
„Sie haben ihnen damit einen Sinn stiften-
den und das Selbstbewusstsein stärkenden 
Lebensraum und ein soziales Beziehungs-
feld eröffnet“, lobte Heib bei der Verlei-
hung der Ehrennadel des Sozialwerks St. 
Georg. „Die anfängliche Skepsis, ob Men-
schen mit Behinderung in der Lage sind, 
mit der erforderlichen Qualität und unter 
Einhaltung der Termine zu arbeiten, konnte 
auch mit Unterstützung Ihrer engagierten 
Mitarbeitenden schnell zerstreut werden“, 
erinnerte Heib und fuhr fort: „Es war und 
ist Ihnen ein persönliches Anliegen, ja es 
liegt Ihnen am Herzen, die Beschäftigten 
der Lenne-Werkstatt für behinderte Men-
schen in Schmallenberg mit Aufträgen zu 
versorgen – auch zuletzt während der all-
gemeinen Wirtschaftskrise.“ 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Ehrennadel, Urkunde und Blumen überreicht Rudolf Heib als Dank der Menschen mit Behinderung und der Mitarbeitenden im 
Sozialwerk St. Georg an Brigitte Limper (links), Gerhard Lutter (Mitte) und Walter Mennekes (rechts).
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  „Wir sind ein 
    Entwicklungsland!”
ambient assisted living gGmbH  |  „Demografi scher Wandel – Assistenzsysteme 
aus der Forschung in den Markt“: Vierter „AAL-Kongress“ in Berlin zeigt Chancen 
und Barrieren technischer Hilfen für Menschen mit Behinderung im Alter – Über 
die „Rückkehr von Schwester Agnes“ in der ambulanten Versorgung

Rund 800 Teilnehmende kamen Ende Januar 
zum 4. Kongress rund um das Thema 
„Ambient Assisted Living“ (AAL – für ein 
„selbstbestimmtes Leben im Alter“) nach 
Berlin, um sich über die Entwicklung im 
Bereich der technischen Assistenzsysteme 
zu informieren und auszu tauschen. Veran-
stalter waren erneut das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
und der Verband der Elektrotechnik Elektro-
nik Informationstechnik e. V. (VDE). BMBF-
Staatssekretär Thomas Rachel appellierte 
zu Beginn an die Zuhörer: „Wir müssen 
mit den Menschen reden und genau zu-
hören, welche Assistenzsysteme den Alltag 
von Senioren tatsächlich erleichtern.“ Rachel 
kündigte im Berliner Congress Center für 
dieses Jahr eine „nationale Forschungs-
agenda zum demografi schen Wandel” an. 
Sie soll die Aspekte Wohnen, Arbeiten, 
Lernen, Mobilität sowie Pfl ege und Betreu-
ung beleuchten. VDE-Vorstandsvorsitzender 
Hans-Heinz Zimmer betonte, AAL bringe an-
gesichts der steigenden Lebenserwartung 
der Deutschen gesellschaftlichen Fort-
schritt mit „mehr Lebensqualität, Sicher-
heit und Gesundheit“. Nicht nur Fachpub-
likum, sondern erstmals auch Seniorinnen 
und Senioren besuchten den Kongress, um 
sich über die aktuellen und künftigen AAL-
Möglichkeiten zu informieren.
Einer der Schwerpunkte lag in diesem Jahr 
auf der Wirtschaftlichkeit der Angebote 
und der damit verbundenen Frage: „Wie 
rechnet sich AAL?“ Gabriele Moos und 
Anne Huffziger stellten eine Kosten-Nutzen-
Betrachtung an und gaben Handlungsemp-
fehlungen für eine erfolgreiche Implemen-
tierung des AAL-Themas in der Alten- und 

Behindertenhilfe. Moos, Mitglied des Ver-
waltungsrats des Sozialwerks St. Georg, im 
Hauptberuf Professorin an der Fachhoch-
schule Koblenz und hier Leiterin des Studien-
gangs Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
am „RheinAhrCampus“ Remagen, stellte 
die konkrete Frage: „Wie hoch sind die zu 
erwartenden Nachteile im Vergleich zu 
den zu erwartenden Vorteilen in der Be-
treuung durch den Einsatz von AAL?“ 
Nutznießer von assistierenden Techniken 

Humoriges Motiv einer auf AAL spezialisierten Werbeagentur. 

» Der Wurm muss dem Fisch 
schmecken, nicht dem Angler.«

Prof. Dr. Gabriele Moos (FH Koblenz) zitiert 
mit Blick auf die Akzeptanz der AAL-Technologie 

bei den potenziellen Nutzenden ein populäres 
Marketing-Motto.

seien dabei unter anderem die Menschen 
mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen, 
die Mitarbeitenden sowie die sozialen Unter-
nehmen selbst. Die konkreten Vorteile: 
weniger nicht berufsbedingte Routinetätig-
keiten und damit mehr Zeit für den direkten 
Betreuungskontakt, einfachere und fl exib-
lere Betreuungs- und Pfl egeprozesse mit 

» Die Technik darf für den 
Einzelnen nicht zu spüren sein; 
sie soll ihn unterschwellig 
unterstützen.«

Anne Huffziger (ambient assisted living gGmbH)

zusätzlich gewonnenen Informationen aus 
diesem Prozess, mehr Autonomie, Sicher-
heit und Unabhängigkeit für die Klienten 
und damit mehr Sicherheit für die Angehö-
rigen. 
Anne Huffziger, Fachreferentin der ambient 
assisted living gGmbH des Sozialwerks, 
stellte als Ergebnis ihrer Master-Arbeit her-
aus: „Bereits ab einer Prozessoptimierung 
von 2,55 Prozent der Nettoarbeitszeit 
kann der Einsatz von AAL-Technologie be-
fürwortet werden.“ In den untersuchten 
ambulanten Wohngemeinschaften der 
 ALPHA gGmbH des Sozialwerks in Duis-
burg gibt es beispielsweise Türkontakte, 
Bewegungsmelder am Bett und im Bad, 
eine automatisierte Herdabschaltung und 
eine Telefonsignalisierung. Huffziger prog-
nostizierte: „Das bisherige Berufsbild der 
Pfl egekraft wird sich verändern.“ Sie emp-
fahl: „Die Mitarbeiter müssen qualifi ziert, 
aufgeklärt und am Prozess der Entwick-
lung beteiligt werden.“ Dabei gelte es, die 
entsprechende Nachfrage nach Weiter-
bildungsangeboten zu füllen, Disziplinen 
übergreifende Probleme zu lösen und einen 
Anforderungskatalog mit Standards, Er-
wartungen und Voraussetzungen zu ent-
wickeln.
Udo Gaden, im Sozialwerk St. Georg zu-
ständig für Forschung und Sozialpolitik, 
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referierte zum Thema „Innovative Sturz-
prävention und -erkennung“ beispielsweise 
mithilfe von vor dem Bett ausgelegten 
 Sensormatten, im Badezimmer verlegten 
Sensorböden, Verhaltensanalysen oder inter-
aktiven Trainingssystemen. Hintergrund: 
Rund 30 Prozent der über 65-Jährigen stür-
zen einmal im Jahr, 15 Prozent mehrmals; 
bei den über 80-Jährigen stürzt sogar jeder 
Zweite mindestens einmal jährlich. 
„Wir sind ein Hausnotruf-Entwicklungs-
land!“ – Donata Freifrau Schenck zu 
Schweinsberg, Präsidentin der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-
pfl ege, machte auf bestehende Akzeptanz-
barrieren aufmerksam: „Nach nunmehr 30 
Jahren Hausnotruf in Deutschland machen 
lediglich rund 400.000 Nutzer hiervon 
 Gebrauch. In Skandinavien oder Großbritan-
nien ist diese nutzbringende Technik weit-
aus stärker verbreitet.“ Die Vizepräsidentin 
des Deutschen Roten Kreuzes stellte her-
aus, dass die Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft vor enormen Personalgewinnungs-
problemen steht. Es ergebe sich die Not-

„Ambient Assisted Living“ (AAL) über-
setzt das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) mit „Altersge-
rechte Assistenzsysteme für ein gesundes 
und unabhängiges Leben“. Konzepte, 
Produkte und Dienstleistungen sollen neue 
Technologien und soziales Umfeld mit-
einander verbinden und verbessern mit 
dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen 
in allen Lebensabschnitten zu erhöhen. 
Hintergrund ist der demografi sche Wandel: 
Es wird immer weniger Kinder und noch 
mehr ältere Menschen geben – die Zahl 
der über 80-Jährigen in Deutschland wird 
sich aufgrund der steigenden Lebenser-
wartung der Bevölkerung von heute vier 
auf zehn Millionen im Jahr 2050 nahezu 
verdreifachen (Quelle: wikipedia.de). Die 
Zahl demenziell Erkrankter beispielswei-
se wird sich von heute 1,3 Millionen auf 
2,6 Millionen im Jahr 2050 verdoppeln 
(Quelle: wegweiser-demenz.de). 
Die „Innovationspartnerschaft AAL“ von 
BMBF und VDE (Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik e. V.) 
soll die bundesweiten Aktivitäten vernet-
zen und bietet eine Plattform für alle Be-
teiligten: Technische und sozialwissen-
schaftliche Forschung, Nutzer, Anbieter 
von Gesamtlösungen, Dienstleister, Woh-
nungswirtschaft, Ärzte, Krankenkassen, 
Interessenverbände, Kooperationspartner 
geförderter Projekte. 
Das Sozialwerk St. Georg arbeitet mit 
seiner Tochtergesellschaft ambient assis-
ted living gGmbH in diesem Themenfeld 
(der EinBlick berichtete). Udo Gaden 

Ambient Assisted Living

(Forschung und Sozialpolitik) war stell-
vertretender Leiter des Programmkomi-
tees des AAL-Kongresses 2011.

Weitere Informationen: 
 www.ambient-assisted-living.org
 www.sozialwerk-st-georg.de
 www.aal-kongress.de
 www.aal-deutschland.de
 www.ambient-assisted-living.info
 www.innovationspartnerschaft.de

Im „AALmagazin“ 2/2010 ist ein Bei-
trag über die ambulanten ALPHA-Wohn-
gemeinschaften des Sozialwerks für de-
menziell Beeinträchtigte erschienen:  
www.aal-magazin.de.

In der Fachzeitschrift „Altenheim“, Heft 
1/2011, ist ein Fachbeitrag von Adolf 
 Johannes Kalfhues erschienen, Einrich-
tungsleiter des Wohnverbunds Katharinen-
stift des Sozialwerks St. Georg in Asche-
berg und Projektleiter des BMBF-Förder-
projektes „JUTTA“ Just-inTime Assistance 
(über JUTTA berichtete der EinBlick be-
reits); Titel des Artikels zur Dokumenta-
tions- und Informationstechnologie: „Mit 
Assistenzsystemen Zeit sparen“.  

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Anne Huffziger (ambient assisted living 
gGmbH) prüft einen „Alterssimulations-
anzug“, der Einschränkungen bei Gelenk-
 beweglichkeit, Hörvermögen, Sehschärfe 
oder Muskelkraft erlebbar macht – so 
können Entwickler oder Arbeitgeber Ver -
ständnis für die Bedürfnisse älterer 
Kunden und Mitarbeitenden gewinnen 
und neue Ideen für altersgerechte Pro-
dukte, Dienstleistungen und Arbeits-
prozesse entwickeln.

wendigkeit, die Personalressourcen so 
effektiv wie möglich zu nutzen. Es sei not-
wendig, aktiv alternative Assistenzkonzepte 
inklusive Ambient Assisted  Living zu 
entwickeln. Die Wohlfahrtsverbände seien 
die natürlichen Ansprechpartner der AAL-

Zielgruppen: „Sie kennen die unterschied-
lichen Bedürfnisse.“ AAL könne zum Bei-
spiel an die Einnahme von Medikamenten 
oder an offene Fenster erinnern. „Wichtig 
ist auch der Erhalt der sozialen Netzwerke“, 
sagte sie. Um AAL erfolgreich weiterzuent-
wickeln, müssten alle an der Unterstüt-
zung behinderter, alter oder pfl egebedürf-
tiger Menschen Beteiligten aus den Reihen 
der Politik, der öffentlichen Hand und der 
freien Wohlfahrtspfl ege sowie die Betroffe-
nen selbst sich mit den Chancen dieses 

» Sturzerkennung ist bereits 
machbar; Stürze vorherzusagen 
bleibt dagegen eine kniffelige 
Herausforderung.«

Udo Gaden (Sozialwerk St. Georg e. V.)
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» Wir werden auf euch zu-
kommen, denn das, was ihr 
entwickelt, ist das, was die 
Menschen im Alter brauchen.«

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg 
(BAG Freie Wohlfahrtspfl ege)

» Ich hätte gerne die Intelligenz 
meines Autos in meiner 
Wohnung.«

Birgid Eberhardt (VDE)

neuen Ansatzes auseinandersetzen und 
ihn bekannt machen. Sie betonte: „Die 
Menschlichkeit darf dabei nicht verloren 
gehen. Technik kann die menschliche 
Zuwendung nicht ersetzen.“ Sie forder-
te: „Die Selbstbestimmung des Nut-
zers muss im Fokus stehen; es darf 
nicht zu einer schleichenden Entmün-
digung führen – damit wir alle in Ruhe 
und Sicherheit gemeinsam alt werden 
können.“ 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
präsentierten Konzepte und der Markt-
einführung entsprechender AAL-Systeme 
wurden in Berlin nicht verschwiegen. 
Selbst bei der Pressekonferenz des Kon-
gresses wurde deutlich, dass nicht alle Be-
teiligten mit dem englischen Begriff „Am-
bient Assisted Living“ glücklich sind. 
Dieser sei nicht unmittelbar verständlich, 
sondern erklärungsbedürftig und verhindere 
allein deswegen eine breite Anhänger-
schaft. Die Herausforderungen für funktio-
nierende AAL-Geschäftsmodelle seien ins-
besondere standardisierte Schnittstellen 
zwischen den Komponenten und die Ak-
zeptanz bei den Nutzern. Dr. Michael 
Meyer, verantwortlich für den Bereich Ge-
sundheitswirtschaft bei Siemens, forderte, 
die Zeit der Pilotprojekte müsse jetzt zu 
Ende gehen. Auch Christina Rode-Schubert, 
Leiterin der AG Geschäftsmodelle im VDE, 
legte den Finger in die offene Wunde des 
gesamten AAL-Themas: „Der Health-Care-
Bereich birgt ein hohes Potenzial, hat aber 
aufgrund der hohen Regulierung starke 
Markteintrittsbarrieren.“ 
Professor Klaus-Dieter Henke von der 
Technischen Universität Berlin, Institut für 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht, 
sagte: „Längeres Leben zu Hause rechnet 
sich.“ AAL bedeute für ihn „gesund altern“. 
Er prophezeite, Unterstützungssysteme 
würden künftig zunächst von Privatleuten 
geordert werden. Von diesem „Zweiten 
Gesundheitsmarkt“ werde es auf lange 
Sicht und nur vereinzelt in den Bereich der 

erstattungsfähigen Leistungen gehen. Er 
prognostizierte mit Blick auf die Gemein-
wesenarbeit und die Betreuung im Stadt-
viertel „die Rückkehr von Schwester Agnes“. 
Die Gesundheitswirtschaft sei die Leit-
branche der Zukunft. Schon heute seien 
hier 15 Prozent der Erwerbstätigen be-
schäftigt, die rund 11 Prozent der volks-
wirtschaftlichen Gesamtleistung erwirt-
schaften. 
Armin Hartmann („Smart Living“) appel-
lierte: „Ein AAL-System muss gut, braucht 
aber nicht perfekt zu sein“ – 80 Prozent 
reichten schon, um den Nutzen in die 
 Fläche zu bringen. In Wohnungen, die 
Wohnungsgesellschaften mit dem so ge-
nannten „Smart Living Manager“ ausge-
stattet haben, gebe es bereits ein solches 
einfach zu bedienendes, niedrigschwelliges 
Angebot. Dieses System bietet Senioren als 
„helfende Hand“ über den ihnen vertrauten 
Fernseher die Möglichkeit, Informationen 
abzufragen und Dienstleistungen wie tele-

medizinische Betreuung oder Lieferdienste 
zu buchen. Hartmann betonte, wie wichtig 
ein enger Praxisbezug und ein hoher tat-
sächlicher Nutzen der AAL-Angebote seien 
und nannte als Beispiel die erfolgreichste 
Funktion bei seinem System, mit der hier-
über Backwaren geordert werden können: 
„Die Brötchentaste.“  

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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    Unser 
Spenderbaum soll wachsen!
Stiftung  |  Online-Spende: Der neue „Spenderbaum“ kann Ihren Namen tragen – 
Jetzt Werbebanner herunterladen – Werden Sie zum Botschafter für Menschen mit 
Behinderung!
Die Stiftung Sozialwerk St. Georg hat ihren 
Internetauftritt überarbeitet. Dieser enthält 
jetzt eine übersichtlichere Menüführung 
und mehr illustrierende Bilder, konkrete 
Projektbeschreibungen, eine ausführliche 
Beschreibung der Stiftung im Menü „Über 
uns“ oder detaillierte Informationen über 
die Möglichkeiten, wie Besucherinnen und 

Besucher der Internetseite den „Menschen 
von nebenan“ helfen können. Neu sind 
auch Geschichten über geförderte wie för-
dernde Menschen, eine Service-Rubrik, 
das Online-Angebot, den „Stiftungsbrief“ 
kostenfrei zu abonnieren und vieles mehr.
Erstmals gibt es die Möglichkeit der siche-
ren Online-Spende per Einzugsermächti-

gung. Neu ist hierbei auch eine Unterstüt-
zergalerie, in der die Stiftung ihren 
Freunden und Förderern – konkret den 
Spendern und Zustiftern – „Namen und 
Gesicht gibt“ und ihnen auch hierdurch 
danken möchte. Unterstützer, die online 
spenden, werden auf Wunsch automatisch 
in der Galerie aufgenommen. 

Teilhabe gewährleisten
Mitarbeitervertretung  |  Neue Gesamtschwer-
behindertenvertretung im Sozialwerk St. Georg e. V. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. So steht es im 
Grundgesetz (Art. 3, Abs. 3, S. 2). Die Ge-
sellschaft ist daher laut Verfassung aufge-
fordert, Strukturen zur Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung zu schaffen, 
die Nachteile zu kompensieren und eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. 
Dementsprechend wählt der Kreis der 
schwerbehinderten Menschen im Sozial-
werk St. Georg alle vier Jahre seine Schwer-
behindertenvertretung. Am 2. Dezember 
2010 bestimmten die schwerbehinderten 

Frauen und Männer aus ihren Reihen 
Heinz Gerling (Geschäftsbereich Westfalen-
Nord) zur Vertrauensperson der Gesamt-
schwerbehindertenvertretung sowie Gerd 
Busche (Geschäftsbereich Westfalen-Nord), 
Bianca Meyer (Geschäftsbereich Westfalen-
Nord) und Markus Kleine (Holding) zu ihren 
Stellvertretern.
„Im Arbeitsrecht werden insbesondere die 
Eingliederung schwerbehinderter Menschen 
in das Arbeitsleben und der Schutz vor un-
gerechtfertigtem Verlust des Arbeitsplatzes 
mithilfe von gesteigerten Fürsorgepfl ichten 
des Arbeitgebers verfolgt“, erklärt Heinz 

Gerling. Seit dem 1. Juli 2001 gilt das 
Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen. Den Mitarbeitervertretungen und 
den Schwerbehindertenvertretungen bieten 
eine Vielzahl von Regelungen die Möglich-
keit, diese Rechte zu schützen und durch-
zusetzen. 
Einmal im Quartal treffen sich die Schwer-
behindertenvertretungen im Sozialwerk 
St. Georg zu einem Informationsaustausch. 
Weiterhin besuchen die ehrenamtlich ge-
wählten Schwerbehindertenvertreter ge-
zielte Schulungen des Integrationsamtes 
Münster sowie die Fachmesse Reha-Care.
Schwerbehinderte Menschen sind Personen 
mit einem Grad der Behinderung von 
 wenigstens 50 Prozent. Die offi zielle Fest-
stellung des Grades der Behinderung erfolgt 
durch einen Antrag an das zuständige Ver-
sorgungsamt (§ 69 Abs. 1 SGB IX). Sollte 
das Versorgungsamt zu dem Ergebnis kom-
men, dass der Grad der Behinderung weni-
ger als 50 Prozent, aber mehr als 30 Prozent 
beträgt, kann bei der Bundesagentur für Ar-
beit eine Gleichstellung mit schwer behin-
derten Menschen beantragt werden. 

Heinz Gerling | Gesamt-
Schwerbehindertenvertretung

Die neue Gesamt-
schwerbehindertenver-
tretung im Sozialwerk 
St. Georg (v. l.): Gerd 
Busche, Bianca Meyer, 
Heinz Gerling, Markus 
Kleine. 
(Foto: Regina Bruns)
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Zwei der neuen Werbebanner der 
Stiftung – auf  www.stiftung-st-georg.
de/servicedownloads/werbebanner/ 

erhältlich als Grafi k zum Herunterladen 
oder als verlinktes Element zum Ein-

binden in andere Internetseiten, Blogs 
oder E-Mails.

stiftung-st-georg.de

Hilfe für Menschen von nebenan

stiftung-st-georg.de

Unser Spendenbaum:
Hier könnte Ihr Name stehen

Aus dem CBP und der Caritas  |  Caritas-Jahreskampagne 
zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung

„Kein Mensch ist perfekt”

Dafür, dass es „nor-
mal ist, unterschied-
lich zu sein“, wirbt 
die Caritas in diesem 
Jahr auf Veranstal-
tungen, bei Tagungen, 
mit  Plakaten und auf 
Internetseiten. Im 
Rahmen der Jahres-
kampagne zur selbst-
bestimmten Teilhabe 
von Menschen mit Be-
hinderung will der Ver-
band zeigen, dass Viel-
falt unsere Kultur 
belebt. Das Motto: „Kein Mensch ist per-
fekt – Behinderte Menschen – Menschen 
wie du und ich.“
„Auch Menschen mit Behinderung nehmen 
für sich das Recht auf Individualität und 
Vielfalt in Anspruch“, heißt es in der Presse-
mitteilung zur Caritas-Kampagne 2011. 
„Sie wollen daher nicht nur Teilhabe ver-
wirklichen, sondern auch ‚teilgeben’, das 

CBP
Caritas Behindertenhilfe

und Psychiatrie e.V.

CBP

heißt, sich mit ihren Kompetenzen in die 
Gesellschaft einbringen.“
Und so ist für die Caritas das Ziel klar: „Ge-
meinsam gestalten wir die Gesellschaft – 
bunt und lebendig.“ Wie das gelingen 
kann, werden Caritaseinrichtungen und 

-
e
-

r-
l-

ur 
K i M h i

-verbände im Jahr 
2011 mit vielen Ak-
tionen zeigen. Un-
ter den „Projektbei-
spielen“, die der 
Caritasverband zu-
sammengestellt hat, 
präsentiert auch das 
Sozialwerk St. Georg 
einige Initiativen, mit 
denen „Teilhabe am 
Arbeitsleben“ ermög-
licht werden soll. 
Dazu gehören unter 
anderem die Initiative 

„Unser Laden“ aus dem Geschäftsbereich 
Westfalen-Süd (siehe auch EinBlick 03/10, 
S. 24), das Café LebensArt und der Fahr-
zeugservice der Emscher-Werkstatt. 
Weitere Informationen:  http://blog.
kein-mensch-ist-perfekt.de/startseite 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Aufruf der Stiftung an die Leserin, den Le-
ser dieser Zeilen: Bitte lassen Sie unseren 
Spenderbaum wachsen! Fügen Sie unserem 
Spenderbaum nach Ihrer Online-Spende 
ganz einfach ein weiteres „digitales Blatt“ 
mit Ihrem Namen hinzu und laden Sie – 
wenn Sie möchten – zusätzlich ein Foto 
hoch! So können wir gemeinsam viele 
weitere fruchtbare Förderprojekte ermög-
lichen. Darüber hinaus können Sie sich ein 
Werbebanner für die Stiftung oder speziell 
für unseren Spenderbaum herunterladen. 

Sie haben die Wahl zwischen reinen Gra-
fi ken und Online-Werbebannern. Letztere 
sind mit der Stiftungshomepage verlinkt 
und können in Internetseiten, E-Mails oder 
Blogs eingebunden werden. – Welche Aus-
wahl Sie auch treffen: Sie werden zum 
Botschafter für die Stiftung Sozialwerk 
St. Georg und damit für die Menschen 
mit Behinderung!
 www.stiftung-st-georg.de  

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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Wegweiser für künftige Projekte
Aus Forschung & Sozialpolitik  |  Sozialwerk St. Georg e. V. gründet 
Wissenschaftlichen Beirat: „Impulse für Innovationen“

Vor welchen Herausforderungen wird die Eingliederungshilfe demnächst stehen? 
Wo zeichnen sich Veränderungen im Sozial- und Gesundheitswesen ab? Welche 
ethischen Probleme müssen diskutiert werden? Um solche und weitere Fragen 
umfassend zu analysieren, unterstützen ab sofort sieben namhafte Forscher aus 
verschiedenen Bereichen der Gesundheits- und Sozialwissenschaft das Sozial-
werk St. Georg. 

„In der Behindertenhilfe wird es große Ver-
änderungen geben“, betonte Vorstands-
sprecher Dieter Czogalla bei der Gründung 
des Wissenschaftlichen Beirats am 3. Feb-
ruar 2011 am Unternehmenssitz des Sozial-
werks St. Georg e. V. in Gelsenkirchen. 
„Dabei rücken die inhaltlichen Qualitäts-
ansprüche und die Kundenzufriedenheit 
immer weiter in den Vordergrund.“ 
Eine wichtige Entwicklung im Qualitäts-
management ist zum Beispiel die Möglich-
keit, die so genannte „quality of life“ 
(Lebensqualität) von Menschen mit Assis-
tenzbedarf zu bewerten. „Lehrstühle in 
Holland, Belgien und Schweden haben 
sich bereits intensiv mit diesen Entwick-
lungen befasst“, erklärt Czogalla. „Ausge-
hend von ihren Erkenntnissen entwickeln 
wir im Sozialwerk derzeit ein Verfahren 
zur Analyse von Zufriedenheit und Lebens-
qualität unserer Klientinnen und Klienten.“ 
Dabei wird laut dem Vorstandssprecher 
eines deutlich: Das Sozialwerk St. Georg 

als einer der großen Träger der Behinder-
tenhilfe ist darauf angewiesen, durch Kon-
takte zu Lehrstühlen Entwicklungen in der 
Eingliederungshilfe und Gesundheitspoli-
tik aus erster Hand zu erfahren. „So wird 
die Gründung des Wissenschaftlichen Bei-
rats zur Weiterentwicklung unseres Unter-
nehmens beitragen.“
Um verschiedene Wissensgebiete abzu-
decken, stammen die Beiratsmitglieder 
aus unterschiedlichen Lehrgebieten. Fol-
gende Persönlichkeiten haben ihre Unter-
stützung zugesagt: Prof. Dr. Gabriele 
Moos, Vorsitzende des Wissenschaftlichen 
Beirats (RheinAhrCampus Remagen, Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft), Dr. Hans-
Martin Brüll (Pädagogische Hochschule 
Weingarten, Zentrum für politisch-ökono-
mische und ethische Bildung), Dr. Viktor 
Grinewitschus (Fraunhofer IMS inHaus 
Duisburg, inHaus-Center for Intelligent 
Home Systems), Prof. Dr. Bernd Halfar 
(Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ma-

nagement in sozialen Einrichtungen/Orga-
nisationsentwicklung), Dr. Jos van Loon 
(Heilpädagoge/Manager Stichting Arduin, 
NL-Middelburg/Universität Gent), Prof. 
Dr. Günter Neubauer  (IFG Institut für Ge-
sundheitsökonomik/Universität der Bundes-
wehr München, Gesundheitsökonomik), 
Prof. Dr. med. Wolfgang Schwarzer (Kath. 
Hochschule NRW, Sozialmedizin einschl. 
Psychopathologie und Psychiatrie). 
Die Mitglieder wählten Prof. Dr. Gabriele 
Moos zur Vorsitzenden. Moos konkreti-
sierte die Aufgaben des Beirats: „Er soll zu 
zukünftigen Entwicklungen in der Sozial-
wirtschaft – Schwerpunkt: Eingliederungs-
hilfe – fachliche Empfehlungen geben.“ 
Die Mitglieder könnten auch bei der Eva-
luierung von Projekten des Sozialwerks 
Unterstützung leisten, zum Beispiel durch 
Abschlussarbeiten oder Projekte. Dadurch 
wolle man die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Forschung auf der einen 
und der Praxis auf der anderen Seite 
 intensivieren und fördern. Prof. Moos: 
„Wir  wollen Impulse für Innovationen 
 geben.“ 

Regina Bruns, Stefan Kuster | 
EinBlick-Redaktion

Die Mitglieder des neuen Wissenschaftlichen Beirats des Sozialwerks St. Georg: (v. l.) Dr. Jos van Loon, Dr. Fritz Krueger (Ombudsmann 
des Sozialwerks), Prof. Dr. Gabriele Moos (Vorsitzende), Dr. Viktor Grinewitschus, Dr. Hans-Martin Brüll, Prof. Dr. Bernd Halfar, 
Prof. Dr. Günter Neubauer, Prof. Dr. med. Wolfgang Schwarzer.
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„Ein 
intensiver
Prozess”
Zentrale Unternehmens-
bereiche  |  Mitarbeitende 
aus allen Ebenen des 
Sozialwerks St. Georg 
unterstützen das Projekt 
„Teilhabebegleitung“ 

Sie sollen die Lebensqualität der Klientinnen 
und Klienten des Sozialwerks St. Georg 
nachhaltig verbessern und gleichzeitig ihren 
Leistungsbezug sicherstellen: zunächst für 
die stationären Einrichtungen. Die neuen 
Teilhabebegleiterinnen und -begleiter, die 
ab 2012 als Stabsfunktion in den Ge-
schäftsbereichen verankert werden sollen, 
erwarten große Aufgaben (siehe auch 
EinBlick 4/10 „Experten für Lebens-
qualität und Inklusion“, S. 16).
„Bis es soweit ist, müssen wir jedoch noch 
vielfältige Fragen klären“, betont Gitta 
Bernshausen, Bevollmächtigte für Soziale 
Dienstleistungen. „Uns ist es wichtig, dass 
alle Ebenen an dem Prozess beteiligt sind.“ 
Um dies zu gewährleisten, gebe es neben 
der Lenkungsgruppe, bestehend aus dem 
Vorstand und den Geschäftsführungen in 
den Regionen, eine Zentrale Projektarbeits-
gruppe, die wiederum mit vier regionalen 
Arbeitsgruppen aus den Geschäftsbereichen 
Westfalen-Nord, Westfalen-Süd, Ruhrge-
biet und dem Fachbereich Autismus zu-
sammenarbeite. 
Zu den Mitgliedern des zentralen Projekt-
arbeitskreises unter der Leitung von Fried-
rich Gleißner (siehe auch „Was macht ei-
gentlich … Friedrich Gleißner?“, S. 25) 
gehören neben Frank Löbler, Leiter des 
Ressorts Qualitätswesen, Miriam Reinhardt, 
Leiterin des Fortbildungsreferates und Vor-
standsassistentin Johanna Stratmann auch 
die Gesamt-Mitarbeitervertretungen Claudia 
Reinke und Georg van Bracht. Aus den sta-

tionären Einrichtungen sind darüber hin-
aus Bereichsleiterin Ingrid Hamel-Weber, 
die Einrichtungsleitungen Gaby Oberliesen-
Rickert, Rolf Domnik-Kubata, Cornelia Stef-
fen, Renata Grolik-Kycrz, Thomas Kuhl mann 
und die Fachleiterin Rita Austerhoff vertre-
ten. Johannes-Wilhelm Feller, Leiter des Be-
treuten Wohnens Westfalen-Nord, beobach-
tet den Prozess für den ambulanten Bereich. 
Zudem begleitet Pfl egemanager Dirk Appel 
von der Firma Diomedes die Gruppe als ex-
terner Berater und Protokollant. 
„Die regionalen Arbeitskreise in den Ge-
schäftsbereichen werden jeweils von einer 
Person geführt, die auch Mitglied in der 
zentralen Projektarbeitsgruppe ist und ein 
entsprechendes Feedback über die Vorstel-
lungen, Fragen und Probleme vor Ort geben 
kann“, erläutert Bernshausen. „Zu ihren 
Mitgliedern gehören unter anderem auch 
Klientinnen und Klienten – schließlich sind 
es ja ihre Interessen, die durch die neue 
Funktion nachhaltig gestärkt werden sollen.“
Wie wichtig die Teilnahme von Menschen 
mit Assistenzbedarf ist, zeigte sich bereits 
in den vergangenen Monaten, als nach 
dem Vorbild der Stichting Arduin ein Frage-
bogen entwickelt wurde, auf dessen 
Grundlage derzeit die ersten Einzel-Inter-
views mit Klientinnen und Klienten zum 
Thema „Lebensqualität“ geführt werden 
(siehe auch EinBlick 4/10 „Experten 
für Lebensqualität und Inklusion“, S. 16). 
„Die Klientinnen und Klienten konnten 
Hinweise dazu geben, wie die Fragen auf 
sie wirken, ob sie sich vielleicht durch eine 
bestimmte Formulierung angegriffen fühlen 
oder ob noch Ergänzungen nötig sind“, be-
tont Bernshausen. „Als ‚Experten in eige-
ner Sache’ haben sie sich darüber hinaus 
an der Schulung der ersten Gruppe von Inter-
viewerinnen und Interviewern beteiligt, 
die von zwei Experten aus Arduin trainiert 
wurden.“ 

Die hier ausgebildeten Mitarbeitenden sollen 
ihrerseits im Herbst 2011 die Schulung der 
neuen Teilhabebegleiter übernehmen, die 
die Klientinnen und Klienten ab 2012 sys-
tematisch über ihre Lebensqualität befragen 
werden. „Zuvor müssen wir aber erstmal 
geeignete Personen für die neuen Stellen 
fi nden“, so Bernshausen über die weiteren 
Aufgaben der Projektarbeitsgruppe. „Nach-
dem wir die Bedarfe, Funktionen und Auf-
gabengebiete der Teilhabebegleiter ermittelt 
haben, müssen wir im Sommer die Stellen 
ausschreiben, um sie möglichst bis Septem-
ber zu besetzen.“

Mitglieder der Projektarbeitsgruppe Teilhabebegleitung (v. l.:) Frank Löbler, Cornelia 
Steffen, Rita Austerhoff, Claudia Reinke, Miriam Reinhardt, Ingrid Hamel-Weber, 
Johannes-Wilhelm Feller, Thomas Kuhlmann, Renata Grolik-Kycrz, Gaby Oberliesen-
Rickert, Georg van Bracht, Rolf Domnik-Kubata, Friedrich Gleißner.
Nicht im Bild: Dirk Appel, Johanna Stratmann. 

Regionale
Arbeitsgruppe 

Ruhrgebiet

Zentrale
Projektarbeitsgruppe

Regionale
Arbeitsgruppe 

Nord

Regionale
Arbeitsgruppe

Süd

Regionale
Arbeitsgruppe
FB Autismus

LenkungsgruppeDie Arbeitssitzungen 
der zentralen Projekt-
arbeitsgruppe 
sind einge-
bunden in ein 
Gesamtkonzept.

Ein Zeitplan, der es in sich hat, wie Gitta 
Bernshausen bestätigt. „Gerade weil wir so 
viele Ebenen beteiligen, ist der Prozess un-
geheuer intensiv und hat sehr enge Zeit-
fenster“, sagt sie. „Auf der anderen Seite 
scheinen sich die Partizipation von Mitar-
beitenden und Klienten und unsere Bemü-
hungen um möglichst große Transparenz 
auszuzahlen, denn bisher stehen die Mitar-
beitenden dem Prozess insgesamt sehr offen 
und positiv gegenüber.“
Um die Mitarbeitenden über die genauen 
Fortschritte des Projektes auf dem Laufen-
den zu halten, informiert ab sofort ein 
Newsletter, der regelmäßig den Gehalts-
mitteilungen beiliegen wird, über die Fort-
schritte der Projektarbeitskreise. 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion
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Heib übergibt Verwaltungsrat
Verwaltungsrat  |  Aufsichtsgremium des Sozialwerks St. Georg unter neuer 
Leitung – Ehrennadel und Silbernes Caritaskreuz für Rudolf Heib

Rund 100 Gäste waren zur Feierstunde 
ins Begegnungszentrum Schacht Bis-
marck  gekommen, darunter aus den Ein-
richtungen des Sozialwerks auch Heim- 
und Werkstattbeiräte. „Danke Rudolf 
Heib, willkommen Christoph Buchben-
der“, prangte in großen Lettern auf einer 
Leinwand. Rudolf Heib hatte sich vor 
zehn Jahren entschieden, ehrenamtlich 
im Sozialwerk St. Georg mitzuarbeiten 
und Verantwortung zu übernehmen. Seit 
dem Jahr 2000 war der ehemalige Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse Gelsen-
kirchen Mitglied im Sozialwerk St. Georg 
e. V. und dessen Verwaltungsrat. Als Vor-
sitzender war er seit 2001 bis zum ver-
gangenen Dezember für die Kontrolle des 
hauptamtlichen Vorstands und damit 
auch für die Weiterentwicklung des Un-
ternehmens verantwortlich. 
Vorstandssprecher Dieter Czogalla erläu-
terte die Herausforderung der Aufsichts-
verantwortung. „Sicherlich müssen auch 
in einem gemeinnützigen Unternehmen 
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 
stimmen. Aber gerade die Erbringung un-
serer Dienstleistung – nämlich Menschen 
mit einer geistigen oder psychischen Be-
hinderung Zukunft und Selbstbestim-
mung zu ermöglichen – ist ein äußerst 
sensibles Geschäft. Es ging und geht um 
Menschen, die sich gerade nicht immer 
aussuchen können, durch wen, wie und 
zu welchem Zeitpunkt Hilfe und Unter-
stützung gegeben wird.“ Czogalla bekräf-
tigte, das Sozialwerk sei in der Vergangen-
heit immer gut darin gewesen, „ausge-
tretene Pfade zu verlassen“ und sich 
neuen Herausforderungen und Entwick-
lungen zu stellen: „Sie haben dem Vor-

Das Sozialwerk St. Georg hat einen neuen Verwaltungsratsvorsitzenden: Christoph 
Buchbender löst Rudolf Heib an der Spitze des Aufsichtsgremiums ab. Am 12. 
Januar erhielt Heib in Gelsenkirchen für seine Verdienste um die Menschen in 
der Region die Ehrennadel des sozialen Dienstleistungsunternehmens. Andreas 
Meiwes, Direktor des Diözesan-Caritasverbands Essen, zeichnete Heib mit dem 
Silbernen Caritaskreuz aus.

stand dabei viel Freiraum gewährt und 
waren stets ein wertvoller Ratgeber. Wir 
haben Sie immer als jemanden erlebt, der 
gut zuhören konnte, der uns Mut ge-
macht, den Weg geebnet und nie verges-
sen hat, aufmerksam und kritisch nachzu-
fragen.“ Czogalla überbrachte den Dank 

der Klienten und Mitarbeitenden und füg-
te einen sehr persönlichen Dank hinzu.
Bernhard W. Thyen bedauerte, dass eine 
weitere Amtszeit für Rudolf Heib (75) aus 
Altersgründen nicht mehr möglich war. 
Der stellvertretende Verwaltungsratsvor-
sitzende stellte heraus: „Sie haben sich 
regelmäßig Zeit genommen, Einrichtun-
gen zu besuchen und persönlich vor Ort 
Kontakt zu den Mitarbeitenden und den 
uns anvertrauten Menschen mit Behinde-
rung aufzunehmen.“ Als Heibs Vorgänger 
im Verwaltungsratsvorsitz betonte Thyen 
den „ständigen Spagat zwischen der Auf-
rechterhaltung der Qualität in der Betreu-
ung und der auch gemeinnützig notwen-
digen Erwirtschaftung von Überschüssen“. 
Thyen ging auch auf Heibs Wirken als 
stellvertretender Vorsitzender der Stiftung 
Sozialwerk St. Georg zwischen 2001 und 
2005 ein: „Dass unsere Stiftung eine gute 
Entwicklung genommen hat, ist auch 
 Ihnen zu verdanken.“ Thyen verlieh Heib 
die Ehrennadel als höchste Auszeichnung 
des Sozialwerks St. Georg. „Sie hatten 
maßgeblichen Anteil an der Entwicklung 
und dem Erfolg des Sozialwerks und seiner 
Einrichtungen.“
Auf Vorschlag des Caritasverbandes der 
Stadt Gelsenkirchen zeichnete Diözesan-
Caritasdirektor Andreas Meiwes Heib für 
sein außerordentliches ehrenamtliches 
Engagement mit dem „Ehrenzeichen in 
Silber“ des Deutschen Caritasverbands 
aus. Meiwes verwies auch auf Heibs Zu-

Christoph Buchbender (li.) löst Rudolf 
Heib als Verwaltungsratsvorsitzender des 
Sozialwerks St. Georg e. V. ab.

Diözesan-Caritas-
direktor Andreas 
Meiwes (re.) zeichnet 
Rudolf Heib mit dem 
Silbernen Ehrenzei-
chen des Deutschen 
Caritas-Verbands aus.
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tsvorsitz an Buchbender

gehörigkeit im Aufsichtsrat der St. Augus-
tinus Gelsenkirchen GmbH seit 1996 und 
sein Ehrenamt seit 2001 als Vorstands-
vorsitzender des Förderkreises „Arche 
Noah“, einer Hospiz-Einrichtung für Kinder 
mit Schwersterkrankungen und Kurzzeit-
pfl ege in Gelsenkirchen. „Menschen in 
Not zu helfen; da sein, wenn man Sie 
braucht, Zuversicht spenden – all dies 
zeichnet Ihr Engagement besonders aus. 
Ihre Integrität und Aufgeschlossenheit für 
das Ehrenamt sind für diese Stadt beispiel-
gebend“, lobte Meiwes.
Thyen beglückwünschte Christoph Buch-
bender (54), seit 2006 Mitglied des Ver-
waltungsrats, zu seiner neuen Funktion 
als Vorsitzender des Gremiums. Thyen 
dankte dem Vorstand der Rheinland Ver-
sicherungen in Neuss für seine Bereit-
schaft, die Geschicke des Sozialwerks mit 
seinen 3.500 Klienten und 2.700 Mitar-
beitenden an über 50 Wohnheimstand-
orten und über 30 ambulanten Anlauf-
stellen in Nordrhein-Westfalen mitzuge-
stalten. Thyen appellierte: „Unsere 
Gesellschaft braucht in den nächsten Jah-
ren noch mehr Menschen wie Sie, Herr 
Buchbender und Herr Heib, die sich un-
eigennützig für das Gemeinwesen enga-
gieren!“
Heib schien überwältigt von den Ehrungen, 
dankte den Gästen für ihr Kommen und 
den Rednern für die lobenden Worte. Er 

Bernhard W. Thyen (re.), stellvertretender Vorsitzender des 
Vewaltungsrats des Sozialwerks St. Georg e. V., verleiht dem 
bisherigen Vorsitzenden Rudolf Heib die Ehrennadel des 
sozialen Dienstleistungsunternehmens.

(v. li.) Diözesan-Caritasdirektor Andreas Meiwes, Sozialwerksvor-
stand Wolfgang Meyer, der neue Verwaltungsratsvorsitzende Chris-
toph Buchbender, sein Vorgänger Rudolf Heib, Vorstandssprecher 
Dieter Czogalla, Buchbenders Stellvertreter Bernhard W. Thyen.

gab seinerseits das Lob zurück. „Ich emp-
fi nde eine ganz besondere Hochachtung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die tagtäglich mit den Menschen mit Be-
hinderung arbeiten.“ Rückblickend hob er 
besonders die Offenheit hervor, mit der 
im Sozialwerk gearbeitet werde, insbe-
sondere mit Blick auf die vorbildliche und 
umfangreiche Veröffentlichung von Zahlen 
und Daten. „Manches Wirtschaftsunter-
nehmen würde sich ein solch umfassen-
des Controlling wünschen. Wir haben 
eine absolute Kostentransparenz, und das 
ist großartig!“ Heib versprach: „Ich mache 
als Mitglied weiter.“ Und an seinen Nach-
folger gewandt: „Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie eine so gute Zeit haben, wie ich sie 
hatte. Alles Gute, auf Wiedersehen. Machen 
Sie alle weiter so.“
Auch Christoph Buchbender bedankte 
sich für die freundliche Begrüßung und 

brachte seine Freude über die neue Aufgabe 
zum Ausdruck. Der in Neuss lebende 
 Familienvater zeigte sich zuversichtlich, 
dank der hoch motivierten Mitarbeiter-
schaft die in der Behindertenhilfe anste-
henden Veränderungen im Interesse der 
Menschen mit Assistenzbedarf positiv ge-
stalten zu können: „Das Sozialwerk St. 
Georg war im Laufe seiner Entwicklung 
stets in Bewegung, dies soll so bleiben“, 
so Buchbender.
Das „Revier-Quartett“, Pianist André Römer 
und die „Capoeira-Gruppe“ des Sozial-
werks, die unter der Leitung von Yao 
Houphouet den gleichnamigen brasiliani-
schen Kampftanz aufführten, gaben der 
Veranstaltung den passenden musikali-
schen und künstlerischen Rahmen. 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Die „Capoeira-Gruppe“ 
des Sozialwerks St. Georg 
führt den gleichnamigen 
brasilianischen Kampftanz 
auf.



Netzwerk stellt sich vor
Aus dem Brüsseler Kreis  |  Neue Image-Broschüre 
zeigt Hintergründe und Projekte

Der Brüsseler Kreis hat eine neue Image-Broschüre 
herausgegeben. In drei Sprachen – Französisch, Eng-
lisch und Deutsch – stellt er unter anderem seine 
Handlungsgrundlagen und Aktivitäten vor. Dabei 
macht das Netzwerk aus zwölf gemeinnützigen sozial- 
und gesundheitswirtschaft lichen Unternehmen, zu 
dem auch das Sozialwerk St. Georg gehört, immer 
wieder deutlich, dass es sich dem christlichen Men-
schenbild verpfl ichtet fühlt. Davon ausgehend treten 
alle Mitgliedsunternehmen für eine gesellschaftliche 
Entwicklung ein, die sich nachhaltig um die Belange 
von Menschen mit Assistenzbedarf kümmert. Die 
Image-Broschüre, die in einer Aufl age von 1.000 
Exemplaren erschienen ist, liegt in den Verwaltun-
gen der Geschäftsbereiche des Sozialwerks St. Ge-
org aus. Weitere gedruckte Exemplare können in 
der deutschen Geschäftsstelle des Brüsseler Kreises 

unter Tel.: 07542 10-1256 oder E-Mail: daniel.kiesel@stiftung-liebenau bestellt 
werden. Darüber hinaus fi nden Sie das pdf der Image-Broschüre auf der Internetsei-
te des Brüsseler Kreises unter  www.bruesseler-kreis.de 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion
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Verwaltungsrat  |  Die Mitglieder des Verwaltungsrates des Sozialwerks St. Georg (von links): Heinz-Dieter 
Neumann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Schmallenberg, Diplom-Mathematiker Walter Merten, Dipl.-Volkswirtin Prof. Dr. 
Gabriele Moos, RheinAhrCampus Remagen, Hans-Rüdiger von Schoenfeldt, Polizeipräsident der Stadt Gelsenkirchen, Dipl.-Verwal-
tungswirt Bernh. W. Thyen (2. Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates), Dr. Ingo Westen (1. Stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates), ehem. Vorstandsmitglied der RWE Gas AG in Dortmund, Rechtsanwältin Brigitte Betz, Prof. Dr. med. Eckhard 
Klieser, Chefarzt der Ev. Kliniken Gelsenkirchen GmbH, Spediteur Egon Michels, Winfried Stork, Kreisdirektor des Hochsauerland-
kreises und Christoph Buchbender, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Vorstand der Rheinland Versicherungen in Neuss.
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Was macht eigentlich...

…  Friedrich Gleißner? 
Projektleiter „Teilhabebegleitung“ und neuer Geschäftsführer 
der Internat Bad Fredeburg gGmbH

Von Nürnberg nach Bad Fredeburg: Für 
Friedrich Gleißner begann dieses Jahr mit 
großen Veränderungen. Seit 1. Januar 2011 
ist er der neue Geschäftsführer der Internat 
Bad Fredeburg gGmbH. Seine Vorgängerin 
Gitta Bernshausen, Geschäftsführerin des 
Geschäftsbereichs Westfalen-Süd, nimmt 
nun die Rolle des Gesellschafters (Sozial-
werk St. Georg) wahr. Sie begleitet die 
 weitere Entwicklung des Internates somit 
aus neuer Position. 
Darüber hinaus leitet Friedrich Gleißner 
die Projektarbeitsgruppe „Teilhabebeglei-
tung“, die im Auftrag des Vorstands und 
der Geschäftsführungen aus dem Heimbe-
reich bis 2012 die Dienstleistungsprozesse 
und die Aufbauorganisation des Sozial-
werks St. Georg an die Anforderungen der 
Zukunft anpassen soll. „Hier liegt der 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit“, erklärt 
der Wahl-Sauerländer. „Mit der neuen 
Funktion des Teilhabebegleiters sollen einer-
seits die Interessen des Klienten innerhalb 
des Betreuungsprozesses noch mehr in den 
Fokus gerückt und gleichzeitig der Leis-
tungsbezug der Klientinnen und Klienten 
sicher gestellt werden“ (siehe auch „Ein 
Intensiver Prozess, S. 21).
Aufgabe der Projektarbeitsgruppe ist es 
nun, die genauen Funktionen, Tätigkeiten 
und Kompetenzen der Stabsstelle „Teilhabe-
begleitung“ zu defi nieren. „Dazu gehört 
zum Beispiel auch die Beschreibung der 
Schnittstellen zwischen Einrichtung und 
Teilhabebegleitung“, erläutert der Projekt-
leiter.
Noch lebt und arbeitet Friedrich Gleißner 
innerhalb der Woche in Bad Fredeburg 
und pendelt am Wochenende zu seiner 
Frau und seinen vier Kindern nach Bayern. 
Das soll sich jedoch bald ändern. „Im 
Sommer wird auch meine Familie nach 

Bad Fredeburg ziehen“, freut er sich. „Es 
ist ein schöner Ort mit einer sehr guten Infra-
struktur, in dem sich auch meine Familie 
wohl fühlen wird.“ 
Ein weiterer Pluspunkt für den Schmallen-
berger Nachbarort ist für Friedrich Gleißner 
dessen Nähe zum Hennesee – einem Para-
dies für Wassersportler. „Segeln ist ein 
Hobby von mir“, so der Projektleiter und 
Geschäftsführer, der vor einigen Jahren einen 
Teil des Jakobsweges gegangen ist. „Dabei 
kann ich wunderbar abschalten.“
Vom Alltag entspannen kann sich Gleißner 
aber auch bei einem guten Buch. „Ich lese 
leidenschaftlich gerne“, erzählt der 53-Jäh-
rige, der auf ein vielseitiges Berufsleben 
verweisen kann: 28 Jahre arbeitete er bei 
den Rummelsberger Diensten in Bayern 
und war hier zunächst als Gruppenleiter 
im Internat für körperbehinderte Schüle-
rinnen und Schüler des Wichernhauses in 
Altdorf tätig. Ab 1986 übernahm er ver-

schiedene Leitungspositionen – unter an-
derem als Leiter des Berufsbildungswerkes 
Wichernhaus und als Abteilungsleiter Be-
hindertenhilfe der Rummelsberger Anstalten. 
Als Mitglied der Unternehmensleitung war 
Friedrich Gleißner schließlich zwischen 
2004 und 2009 als Geschäftsführer der 
Rummelsberger Dienste für Menschen mit 
Behinderung tätig, bevor er das Geschäfts-
feld „Menschen im Alter“ übernahm. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn 
Gleißner für diese Aufgaben gewinnen 
konnten“, sagt Gitta Bernshausen, Bevoll-
mächtigte für Soziale Dienstleistungen. 
„Ich bin mir sicher, dass die Internatsschüler 
und die Klientinnen und Klienten von 
seinen langjährigen Erfahrungen im Be-
reich der Behinderten- und Jugendhilfe 
profi tieren werden.“ 
Nach fast 30 Jahren im gleichen Unterneh-
men den „Dienstherren“ zu wechseln, 
empfi ndet Gleißner als Bereicherung. „Es 
ist spannend, sich mit neuen Strukturen 
auseinanderzusetzen und diese gleichzei-
tig weiter mit auszubauen“, erklärt er mit 
Blick auf seine Projektleitung der neuen 
Stabsstelle Teilhabebegleitung. Als Ge-
schäftsführer des Internats freue er sich 
unter anderem darauf, die weiteren Ent-
wicklungspotenziale der Einrichtung her-
auszuarbeiten. 
„Dabei fi nde ich es wichtig, nicht zunächst 
die Defi zite der Schüler zu sehen, sondern 
sie als das anzunehmen, was sie sind: Kin-
der, die versuchen, ihren Platz in der Ge-
sellschaft zu fi nden“, so Gleißner. 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion 

Friedrich Gleißner ist seit 1. Januar 2011 
Geschäftsführer der Internat Bad 
Fredeburg gGmbH und Projektleiter 
„Teilhabebegleitung“.

In der Rubrik „Was macht eigentlich…?“ schauen wir in loser Folge Mitarbeiten-
den des Sozialwerks St. Georg über die Schulter und beleuchten ihre Arbeit und 
was sie gerade bewegt. Frühere Porträts fi nden sich in den bisherigen EinBlick-
Ausgaben unter  www.sozialwerk-st-georg.de/einblick.
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Zentrale Unternehmensbereiche  |  Betriebliche 
Gesundheitsvorsorge 2010 – Ein Rückblick

Theoretisch weiß es jeder: Um fi t zu bleiben 
und Krankheiten vorzubeugen, sollte man 
Sport treiben. „Das ist für viele leichter ge-
sagt als getan“, sagt Manuela Rolff, Mitar-
beiterin im Ressort Qualitätswesen und 
Mitglied der Mitarbeitervertretung (MAV) 
Holding. „Um Menschen dazu bewegen, 
sich in ihrer knappen Zeit aufzuraffen und 
bewusst etwas für ihren Körper zu tun, 
braucht man ein attraktives, umsetzbares, 
sportliches Angebot.“  
Während das vom Vorstand des Sozial-
werks zur Verfügung gestellte Budget für 
die „Betriebliche Gesundheitsvorsorge“ 
früher nur für vereinzelte Veranstaltungen 
innerhalb der Servicecenter und Ressorts 
in Anspruch genommen wurde, plante und 
organisierte die MAV im vergangenen Jahr 
erstmals ein für die Holding allgemein zu-
gängliches Gesundheitsprogramm.
Aber wie könnte so ein Angebot aussehen? 
„Bei unseren Überlegungen hat uns der ex-
terne Austausch mit Firmen, die schon seit 

längerer Zeit in ihrem Unternehmen eine 
Betriebliche Gesundheitsvorsorge erfolg-
reich durchgeführt haben, sehr geholfen“, 
erklärt Manuela Rolff. „Dabei sind wir zu 
dem Schluss gekommen, dass es neben in-
teressanten Präventionskursen auch Sonder-
aktionen und einen Prämienwettbewerb 
geben sollte.“ Wichtig war der MAV dabei 
nicht nur, dass die Mitarbeitenden Lust be-
kommen sollten, sich mehr zu bewegen 
und Sport zu treiben. Ein ebenso zentraler 
Aspekt war die Förderung des Miteinan-
ders der Kolleginnen und Kollegen.  

|   Die Quahl der Wahl
Um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die richtigen Kurse auszuwählen, ver-
schickte Manuela Rolff im Vorfeld an alle 
Holding-Mitarbeitenden einen Fragebogen 
mit verschiedenen Vorschlägen.  „Die Ant-
worten gaben uns eine gute Orientierung“, 
erklärt Rolff, die in ihrer Freizeit verschie-

 Sport und Spaß 
ohne Schokolade

dene Sportkurse leitet. Mehrheitlich wur-
den folgende Kursangebote gewünscht 
und eingeführt: Pilates, Entspannung 
nach Jacobsen, Ernährungskurs, Massage 
am Arbeitsplatz und Rückentraining in der 
Mittagspause. 37 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nahmen an den Kursen bis 
Ende des Jahres teil. Die Trainer waren alle 
von den Krankenkassen zertifi ziert. 
Darüber hinaus organisierte Manuela Rolff 
am 26. November 2010 einen „Turn-
schuhtag“ als Sonderaktion. Los ging es zu 
Beginn der Mittagspause, als sich einige 
Mitarbeitende im ungewöhnlichen, sport-
lichen Arbeitsdress im Eingangsbereich der 
Verwaltung mit Müsliriegeln, Traubenzucker 
und Obst stärkten, um danach mit schnellen 
Schritten „einmal rund ums Vaillant-Ge-
bäude“ zu marschieren. 
Das Budget für die Betriebliche Gesund-
heitsvorsorge musste hierbei nicht erhöht 
werden – im Gegenteil: „Die Angebote für 
die gesamte Holding zu bündeln, ist in der 

Die Gewinner des ersten und 
zweiten Platzes wurden im 
Rahmen der Mitarbeiterversamm-
lung im Dezember 2010 geehrt. 



Aus den Einrichtungen EinBlick 1/2011 | Sozialwerk St. Georg | 27

Trotz frostiger 
Temperaturen 
konnten sich am 
26.11.2010 zehn 
Mitarbeitende in der 
Mittagspause zu ein 
paar sportlichen 
Schritten motivieren. 
(Fotos: Manuela 
Rolff)

Regel günstiger, als viele Einzelveranstal-
tungen zu fi nanzieren“, erklärt Rolff. „Wir 
mussten das Budget, das uns jährlich zur 
Verfügung steht, noch nicht einmal voll-
ständig ausschöpfen.“

|   Kampfgeist wecken
Neben dem Vorsorgenutzen lag der MAV 
Holding aber noch ein weiterer Aspekt am 
Herzen: Die Mitarbeitenden sollten die Gele-
genheit erhalten, sich untereinander auszu-
tauschen und sich gegenseitig zu motivieren. 
Möglich wurde dies durch die Bildung von 
sportlichen Teams, die sich einen gemein-
samen Namen gaben und im Rahmen eines 
Wettbewerbs um die ersten beiden Plätze 
kämpften. Um die Motivation zu steigern, 
warteten auf die Gewinnergruppen zwei 
attraktive Prämien: ein Besuch im Bochumer 
„Varieté et Cetera“, inklusive einem 3- 
Gänge-Menü (1. Platz) sowie ein gemüt-
licher Bummel über den Weihnachtsmarkt 
in Münster mit einem Gutschein im Wert 
von 20 Euro pro Person (2. Platz). 
Die Nase vorn hatten die „fl eißigsten“ 
Teams – nämlich diejenigen, die insgesamt 
die meisten Punkte sammelten. „Einen 
Punkt gab es für eine einmalige Veranstal-
tung, zwei bekam man für einen Kursus, 
der mehrere Termine umfasste“, erläutert 
Rolff. „Am Ende wurden innerhalb der ins-
gesamt acht Gruppen alle Punkte zusam-
mengezählt und durch die Anzahl der 
Teammitglieder geteilt.“ Auf diese Weise 
konnten die einzelnen Sportler voneinan-
der profi tieren. Gleichzeitig war es für die 
Punktezahl nicht ausschlaggebend, wie 
groß die Gruppe war.

Ruhrgebiet  |  Nach dem Fest ist vor dem Fest: Im Hinblick auf Weih-
nachten 2011 haben die Klientinnen und Klienten der Tagesstruktur der Kapellenstraße 
diese Krippe hergestellt. Im Rahmen der Holzbastelgruppe will der Tagesstättenver-
bund nun im Laufe des Jahres mehrere dieser Krippen fertigen, um diese unter anderem auf 
dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Weitere Bestellungen nimmt  Doris Trimborn, 
Fachleiterin im Tagesstätten-Verbund, entgegen: 
Telefon 0209 95680390, E-Mail: d.trimborn@sozialwerk-st-georg.de.

Doris Trimborn | Fachleiterin im Tagesstätten-Verbund

Nach den gemeinsamen Anstrengungen 
war es für die Teams „Schnelle Krücke“ 
(8,5 Punkte) und „Die Schalker“ (4,29 
Punkte), die den ersten und zweiten Platz 
belegten, ein besonderes Erlebnis, zusam-
men mit den Mitstreitenden einen schö-
nen Abend zu verleben. Aber nicht nur die 
Prämien bewerteten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer positiv. „Besonders der Er-
nährungskurs, die Massage und das Ent-

spannungstraining waren sehr erfolgreich“, 
betont Manuela Rolff, die sich über das all-
gemein positive Feedback freut. „Bei dem 
Pilates-Kurs gab es zu Anfang das Problem, 
dass die Teilnehmenden ein unterschied-
liches sportliches Niveau aufwiesen.“ Hier 
würde man, falls man die Maßnahme noch 
einmal anböte, auf jeden Fall einen Anfänger- 
und Fortgeschrittenenkursus organisieren. 
Denn „ein nächstes Mal“ soll es für die Be-
triebliche Gesundheitsvorsorge in der Hol-
ding auf jeden Fall geben. „Der Vorstand 
hat zugestimmt, das Programm für 2011 
noch einmal aufzulegen“, betont Rolff. 
„Wir haben jetzt schon ein paar interessante 
Ideen gesammelt die, wie wir hoffen, auch 
umgesetzt werden können.“
So will die MAV auch in diesem Jahr wie-
der Fragebögen verschicken, um nach den 
Sommerferien mit alten und neuen Ange-
boten gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen sportlich „durchzustarten“. 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion
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Gelebte Teilhabe
Westfalen-Nord  |  Klienten des Kontrapunktes Hamm-Heessen gestalten mit 
 Studentinnen der katholischen Hochschule  Münster einen Teil der Außenanlage 
nach ihren Wünschen
Im Rahmen des Studieneingangsprojektes 
(STEP) kam es zu einer gelungenen Form 
von gelebter Teilhabe: Klientinnen und 
Klienten des Kontrapunktes Hamm-Heessen 
führten gemeinsam mit Studentinnen der 
katholischen Hochschule Münster ein 
Praxisprojekt im Kontrapunkt durch.
Durch den Informationstag der Hochschule 
zum STEP, konnten sich die Studentinnen 
im Vorfeld bereits gut über den Kontra-
punkt informieren. Nach einem ersten 
Kennenlernen der Einrichtung und deren 
Klientinnen und Klienten, stand für die 
Studentinnen schnell fest, dass sie ihr Pro-
jekt im Kontrapunkt umsetzen wollen. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung wa-
ren nach Aussage der Studentinnen der 

hohe Praxisbezug und die Möglichkeit zur 
direkten Zusammenarbeit mit den Klienten.

Das Projekt sollte dazu genutzt werden, 
einen Teil der Außenanlagen in der Ein-
richtung nach den Wünschen und Interes-
sen der Klientinnen und Klienten zu ge-
stalten. Die verschiedenen Phasen der 
Projektumsetzung wurden stets gemein-
sam mit den Klienten organisiert. Zuerst 
wurden Vorschläge mit den beteiligten Be-
wohnenden gesammelt, wie die Außen-
anlagen gestaltet werden können. Dann 
wurden gemeinsam die Preise und Be-
schaffungsmöglichkeiten der benötigten 
Materialien ermittelt. Zum Schluss wurden 
die Ideen auf einem Plakat dargestellt. 
Positiv angemerkt haben die beteiligten 
Klientinnen und Klienten, dass sie viel 
selbst entscheiden durften und jederzeit 
am Verlaufsprozess des Projektes aktiv teil-
nehmen konnten. Für die zukünftige Um-
setzung der Gestaltungsvorschläge durch 
Mitarbeitende und Bewohnende erstellten 
die Studentinnen abschließend noch eine 
Mappe mit den gesammelten Informationen. 
Als kleinen Höhepunkt zum Abschluss des 
Projektes fuhren ein Bezugsbetreuer und 
ein Klient, der am Projekt teilgenommen 
hatte, nach Münster zur katholischen 
Hochschule, um dort der Projektvorstel-
lung der Studentinnen beizuwohnen. An-
schließend überreichte der Klient ein klei-
nes Dankeschön für die gelungene 
Kooperation an die Studentinnen.  

Thomas Küper | Bezugsbetreuer im 
Kontrapunkt Hamm-Heessen

An der Projektvorstellung in der 
Hochschule nahm auch ein Klient des 
Kontrapunktes Hamm-Heessen teil. 

Westfalen-Nord  |  Mit einem kleinen Geld-Präsent der Gemeinde be-
dankte sich Aschebergs Bürgermeister Dr. Bert Risthaus (2. von rechts) kurz vor Weih-
nachten 2010 bei Vertretern und Mitarbeitenden des Geschäftsbereiches Westfalen-
Nord des Sozialwerks St. Georg für die geleistete soziale Arbeit. Gleichzeitig diente der 
Besuch als „Dienstgespräch“, bei dem über die Erfahrungen des vergangenen Jahres 
gesprochen wurde. Mit dabei waren (von links): Einrichtungsleiterin Elisabeth Spörk, 
Werkhaus-Leiter Klaus Barkam, Geschäftsführer Dieter Kornmann und Einrichtungs-
leiterin Elisabeth Schleß-Döpper. (Foto: Westfälische Nachrichten)
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   Neue Anlaufstelle für
Menschen mit Assistenzbedarf
Westfalen-Süd  |  Eröffnung der Kontakt- und 
Beratungsstelle Pluspunkt in Neunkirchen

Mit einem Empfang wurde die Kontakt- 
und Beratungsstelle Pluspunkt des Sozial-
werks St. Georg in Neunkirchen am 9. De-
zember 2010 offi ziell eröffnet. Gitta 
Bernshausen, Geschäftsführerin Westfalen-
Süd, und Jutta Capito, stellvertretende Bür-
germeisterin der Gemeinde Neunkirchen 
und Vorsitzende der Stiftung Martha 
Schneider, sprachen Grußworte. Zahlreiche 
Gäste aus Politik, Gesellschaft und Sozial-
wesen waren trotz des heftigen Schneetrei-
bens anwesend.
Jutta Capito dankte dem Sozialwerk St. 
Georg für die Bereitschaft, ein neues An-
gebot in Neunkirchen zu schaffen. Die Stif-
tung Martha Schneider hatte das Sozial-
werk St. Georg mit einer Spende 
unterstützt, damit für Menschen mit Assis-
tenzbedarf eine Anlaufstelle geschaffen 
werden konnte. 
Gitta Bernshausen wies auf die ersten er-
folgreichen Ergebnisse hin, wie zum Bei-
spiel auf einen festen und stetig steigenden 
Besucherstamm sowie eine sehr gute 
Nachfragesituation für das Ambulant Be-
treute Wohnen. Sie wünschte der Einrich-
tungsleiterin  Karin Dombrowski und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter 
gutes Gelingen, Kraft und Geduld für die 
künftige Arbeit.
Die Kontakt- und Beratungsstelle Pluspunkt 
in Neunkirchen ist die fünfte derartige Ein-
richtung des Sozialwerks St. Georg im 
Kreis Siegen-Wittgenstein. Sie wendet sich 
an Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen, Suchtproblemen oder geistiger Behin-
derung im Raum Neunkirchen, Burbach 
und Wilnsdorf. 
Neben der Beratung zum Umgang mit 
krankheitsbedingten und sozialen Problemen 
fi ndet ein offener Treff statt. Dort gibt es 
Möglichkeiten zur Tagesstruktur und Frei-
zeitgestaltung, aber auch zum Kennenler-

nen. Darüber hinaus wird eine Unterstüt-
zung zu Hause durch das Ambulant 
Betreute Wohnen angeboten. Die Mitar-
beiterinnen unterstützen und begleiten 

Freuten sich über 
die Ein-
weihung des neuen 
Pluspunktes (v. l.): 
Jutta Capito, Gitta 
Bernshausen, Karin 
Dombrowski. Mit 
dabei war auch 
Bürgermeister 
Bernhard Baumann. 

etwa bei der Haushaltsführung, bei Behör-
denangelegenheiten, beim Umgang mit 
Krankheit und Behinderung oder in Sachen 
Tagesstruktur und Freizeit. 

Karin Dombrowski | Einrichtungs-
leiterin Ambulant Betreutes Wohnen 

Siegen-Wittgenstein-Olpe
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Flinke Finger fertigen
          1.500 Topfl appen
Westfalen-Nord  |  Beschäftigte im Werkhaus Ascheberg 
schaffen Pensum in Teamarbeit 

Eigentlich steht das Werkhaus in Asche-
berg für klare Strukturen, planvolle und 
regelmäßige Abläufe. Manchmal ist es aber 
auch hilfreich, den Betrieb etwas „aufzu-
mischen“, um Raum für Experimente, Flexi-
bilität und neue Erfahrungen zu geben.
In dem Interesse, ein vielfältiges Angebot 
an Betätigungsmöglichkeiten zu haben, die 
von den Beschäftigten als sinnvoll angesehen 
werden, nimmt das Werkhaus Aufträge 
von Firmen und Privatpersonen an. Daraus 
haben sich einige „Geschäftsbeziehungen“ 
entwickelt, von denen alle Beteiligten pro-
fi tieren. 

|   1.500 Topfl appen in 
sechs Wochen

Eine besondere Beziehung besteht zur Da-
vert GmbH im Nachbarort Ottmarsbocholt, 
für die schon seit vielen Jahren immer mal 
wieder unterschiedliche Arbeiten durchge-
führt werden, zeitweilig sogar in deren 
Werkhallen.  Dort wird bei durch besonde-
re Aktionen anfallenden Arbeiten schon 
fast  automatisch gefragt: „Ist das was für’s 
Werkhaus?“ So auch im Dezember 2010, 
als die Idee entstand, an einem Messestand 
besondere Topfl appen als Werbepräsent zu 
verteilen. Und so lautete die Anfrage: 
„1.500 Topfl appen. Termin in sechs Wochen. 
Mustervorschläge erbeten.“
In großer Eile wurden daraufhin von den 
Anleiterinnen im Textilbereich Ideen ent-
wickelt: Etwas edel sollten sie wirken, das 
Material durfte nicht zu teuer sein. Einzel-
ne Arbeitsschritte konnten anspruchsvoll 
sein, aber auch weniger Geübte mussten 
beteiligt werden können. Und die Farbe? 
Gelb macht gute Stimmung!
Da sich bei der Menge alle Beschäftigten 
im Textilbereich beteiligen mussten, wurde 

die Entscheidung über die Annahme des 
Auftrages der Arbeitsgruppe überlassen: 
„Schaffen wir das?“ – „Wollen wir das?“
Das Votum war eindeutig: „Ja klar, das ma-
chen wir.“ Angebot und Muster akzeptiert. 
Auftrag erteilt!

|   Verborgene Talente
Also los: Material einkaufen, Schablonen 
erstellen, Stoff und Vlies zuschneiden, Auf-
hänger bedrucken, Stoff zusammenlegen 
und fi xieren, steppfußbreit zusammennähen, 
Ecken abschneiden, umstülpen, Wendeöff-
nung knappkantig zunähen, Wabenmuster 
aufzeichnen, steppen, Fäden abschneiden, 
Sichtkontrolle. Dann war der erste Topf-
lappen fertig!  
Nach 14 Tagen wurde deutlich: Der Termin 
wurde eng. Im Team wurde besprochen, 
wer noch helfen könnte. Der Zuschnitt 
konnte im Montagebereich gemacht wer-
den. Eine zusätzliche Nähmaschine wurde 

im Holzbereich aufgestellt, drei Beschäftig-
te wechselten vorübergehend in den Tex-
tilbereich. Der Zivildienstleistende und ein 
Schüler-Praktikant spezialisierten sich auf 
Fehler-Korrekturen, eine Ergotherapie-
Praktikantin machte die Drucktechnik 
zum Thema ihrer Sichtstunde. Zeitweilig 
waren 18 Beschäftigte beteiligt, wobei  bis 
dahin verborgene Talente und Interessen 
zum Vorschein kamen.
Nach vier Wochen war ein Arbeitsrhyth-
mus gefunden und es kristallisierte sich 
heraus, wer was am besten konnte oder 
am liebsten machte. Und dann war es vor-
bei. Geschafft: 1.500 Topfl appen. Termin-
gerecht.
Was bleibt, sind die gemachten Erfahrun-
gen, viele neue Impulse für die weitere Ar-
beit und ein gutes Gefühl. 

Klaus Barkam | Leiter des 
Werkhauses Ascheberg

Da rattert die Nähmaschine: Ob Mitarbeitende oder Beschäftigte – für die fristgerechte 
Fertigung der Topfl appen sind alle Hände gefragt. 
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Werkstätten sind „fi t”
Werkstätten  |  Die 
Sozialwerk St. Georg 
Werkstätten gGmbH zählt 
nach der allgemeinen 
Finanzkrise zu den 20 
„fi ttesten Firmen“ des 
Ruhrgebiets
Die Rating-Agentur Creditreform und die 
Zeitschrift „Revier-Manager“ haben eine 
Liste der 20 „fi ttesten Firmen im Ruhrge-
biet“ erstellt. Auf Platz 15: die Sozialwerk 
St. Georg Werkstätten gGmbH. Ausgangs-
punkt der Untersuchung war die Frage, 
wie fi t die Revier-Unternehmen nach der 
Wirtschaftskrise sind. Auf Basis von Unter-
nehmensdaten und -bilanzen untersuchten 
die Creditreform-Experten die Bonität 
der Unternehmen. Als Maßstab für die 

Gesundheit der Unternehmen spielten Kri-
terien wie Eigenkapital, Zahlungsmoral, 
wirtschaftlicher Erfolg und Rentabilität 
eine Rolle. 
Werkstätten-Geschäftsführer Willi Keppeler 
freut sich über das Ergebnis: „Die Grund-
substanz des Unternehmens ist treffend 

Dank der guten Arbeit 
der Mitarbeitenden 
und Beschäftigten, 
erfolgreichem 
Management und 
förderlichen Rahmen-
bedingungen gehören 
die Werkstätten zu 
den „fi ttesten 
Unternehmen“ im 
Ruhrgebiet. 

Jeden Montagnachmittag  macht sich eine 
Gruppe gut gelaunter Pferdefreunde auf 
den Weg nach Benninghausen. Seit dem 4. 
Oktober 2010 haben die  Besucherinnen 
und Besucher der Tagesstätte „Tagwerk am 
Mondschein“ nach einer langen Pause 
wieder die Möglichkeit, an einer Reitthera-

„ Das Glück dieser Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde”

Westfalen-Nord  |  Klientin Britta Macke berichtet über die Reittherapie 
im Tagwerk am Mondschein

Britta Macke mit Siegfried 
Kersting, Sozialarbeiter mit 
Zusatzausbildung zum Reit-
pädagogen und Mitarbeiter des 
LWL-Wohnverbundes Lippstadt-
Benninghausen.

dargestellt. Die Platzierung erfolgte auf Ba-
sis der Daten bis einschließlich 2009. Da 
haben wir Glück gehabt, denn 2010 
konnten wir einen kleinen Verlust nicht 
vermeiden.“ 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

pie teilzunehmen. Kursleiter Siegfried  
Kersting, Sozialarbeiter mit Zusatzausbil-
dung zum Reitpädagogen, stellt hierfür sei-
ne zwei eigens dazu ausgebildeten Pferde 
zur Verfügung. Seit 1986 bietet er die Reit-
therapie vor allem für die LWL-Kliniken an. 
Die 90 Minuten beginnen damit, dass die 

Pferde fürs Reiten vorbereitet werden. Die 
Teilnehmenden holen sie aus dem Stall, 
striegeln sie und kratzen ihnen die Hufe 
aus. Geschirr, Reitdecke und Voltigiergurt 
werden angelegt. Danach geht es entwe-
der in die auf dem Hof gelegene Reithalle 
oder bei gutem Wetter ins Grüne. In der 
Nähe des Hofes befi nden sich viele schöne 
Reitpfade. Die Besucherinnen und Besu-
cher  können nun abwechselnd auf den 
Pferden reiten. Am Ende der Therapiestun-
de werden die Pferde zurück in den Stall 
oder auf die Koppel gebracht. 

Britta Macke | Besucherin der Tages-
stätte „Tagwerk am Mondschein“ und 

Mitglied der Zeitungsgruppe
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Aktiv mit Therapiehund Junior
Fachbereich Autismus  |  Der ehrenamtliche Mitarbeiter Wolfgang Kopp berichtet, wie 
er einem Klienten mit einem Therapiehund zu mehr Selbstbewusstsein verholfen hat

„Seit September 2007 arbeite ich mit dem 
Klienten Patrick Klein aus dem Wohnheim 
für Menschen mit Autismus in Gelsenkir-
chen und meinem Therapiehund Junior. 
Patrick war in der Wohngruppe bekannt 
dafür, dass er in seinen Bewegungen sehr 
langsam war. Bei Spaziergängen war er 
meist einer der Letzten, ebenso beim Essen.
Zu Beginn der Sitzungen war Patrick sehr 
zurückhaltend. Teilweise hat er sich auch 
dem Kontakt entzogen. Lief der Hund direkt 
auf ihn zu, reagierte er äußerst schreckhaft 
und zuckte mit deutlichen Abwehrsigna-
len zurück. Allerdings war er von Anfang 
an sehr daran interessiert, wie sich Junior 
bewegte und was er gerade tat. Die Leine 
nahm er auch sofort und ließ sie nicht wie-
der los. Er folgte dem Hund überall hin.
Nach nur vier Wochen trat die erste Ver-
änderung ein: Patrick ging nun aktiv auf 
Junior zu und berührte ihn mit der Hand. 
Nach wie vor hielt er die Leine, meisterte 
nun aber auch komplizierte Situationen, 
wenn etwa ein Hindernis im Wege war. 
Einzig bei Überforderung, zum Beispiel 
beim Einsteigen in die Straßenbahn, ließ er 
die Leine einfach los. 
Heute sind für Patrick unsere Spaziergänge 
selbstverständlich. Sobald wir das Wohn-
heim verlassen haben, fordert er die Leine 
ein. Wenn Junior den Weg verlassen will, 
bleibt Patrick einfach stehen. Er folgt dem 
Hund nicht mehr unrefl ektiert, sondern 
setzt seinen Willen durch. Er lässt die Lei-
ne erst los, wenn der Zug zu stark wird 
und er sie nicht mehr festhalten kann. 
Auch geht er nun immer häufi ger stram-
men Schrittes vorweg und lässt den Hund 
hinter sich herlaufen. Beim obligatorischen 
Ballspiel fordert er den Ball ein und manch-
mal auch das Tuch, das ich zur Reinigung 
verwende. Einige Kommandos, die ich 
dem Hund gebe, versteht Patrick auch. So 
ist zum Beispiel für ihn völlig klar, dass bei 
„Schluss“ das Ballspiel beendet ist.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Pa-
trick ein Stück aktiver und selbstbewusster 

geworden ist, was mir auch die Mitarbeiter 
des Wohnheims bestätigten. Wenn man 
auch die erfreuliche Entwicklung nicht allein 
auf die Therapiehundearbeit zurückführen 
kann, so spricht doch einiges dafür, dass sie 

Was ist ein Therapiehund?
Das Team Mensch-Hund kommt überall 
dort zum Einsatz, wo die Anwesenheit 
eines Hundes, die Möglichkeit ihn zu 
streicheln oder sich mit ihm zu beschäf-
tigen, Freude und Abwechslung aus dem 
Alltag bringt. 
Therapiehunde werden gezielt eingesetzt:
◗  als Besuchshunde,
◗ zur Förderung von Kindern,
◗ zur Unterstützung von Erwachsenen,
◗ in Beratungsstellen, 
◗  im pädagogischen und seelsorgerischen 

Bereich,
◗  in ergotherapeutischen, logopädischen, 

physiotherapeutischen oder psycholo-
gischen Praxen,

◗  in Alten- und Pfl egeheimen sowie in Be-
hinderteneinrichtungen.

Therapiehunde müssen ganz bestimmte 
Eigenschaften mitbringen, die sie für ihre 
Arbeit qualifi zieren. Dazu gehört Charak-
terfestigkeit ebenso wie Belastbarkeit. Ein 
verantwortungsvoller Hundeführer sollte 
das Tier vor dem Einsatz darauf prüfen 
lassen. 

Quellen: Verein Therapiehunde Mensch 
und Tier VHV ( www.therapie-hunde.at) 
Deutscher Ausbildungsverein für Therapie- 
und Behindertenbegleithunde e.V. (
www.datb.eu)

einen nicht unerheblichen Beitrag dazu ge-
leistet hat.“ 

Wolfgang Koop | Ehrenamtlicher 
Mitarbeiter

Ehrenamtler Wolfgang 
Kopp und Klient 
Patrick Klein mit 
Therapiehund Junior. 



Aus den Einrichtungen EinBlick 1/2011 | Sozialwerk St. Georg | 33

Kantine wird zum Gotteshaus
Werkstätten  |  Die Beschäftigten und Mitarbeitenden der Lenne-Werkstatt feierten 
eine ungewöhnliche Weihnachtsfeier
Der Schnee hatte Schmallenberg fest im 
Griff. Überall türmten sich die Schneeberge. 
Die Straßen wurden enger, Gehwege und 
Parkplätze konnten schon längst nicht 
mehr geräumt werden. Auch vor der Pfarr-
kirche St. Alexander in Schmallenberg hatte 
der Winter die Oberhand. Für Busse und 
Autos war es unmöglich, dort zu halten 
oder zu parken. Deshalb entschieden wir 
kurzerhand: In diesem Jahr feiern wir den 
Weihnachts-Gottesdienst am 22. Dezem-
ber 2010 nicht in der Kirche, sondern in 
der Lenne-Werkstatt. Die Kantine wurde 
zum Gotteshaus und ein Tisch zum Altar.
Natürlich gab es keine Orgel, aber zum 
Glück arbeitet Christian Nurk im Montage-
bereich der Lenne-Werkstatt. Mit Keyboard, 
Gesang und Moderation sorgte er bei ver-
gangenen Feiern bereits für gute Stimmung. 
Die für den Gottesdienst vorgesehenen 
 Kirchen- und Weihnachtslieder zu spielen, 
stellte für Christian Nurk kein Problem dar. 
Pfarrer Beule und Pfarrer Liedtke zeigten 
sich vom Improvisationstalent der Beschäf-
tigten und Mitarbeitenden überrascht. Sie 
selbst erwiesen sich als nicht minder fl exi-
bel. So feierten sie einen schönen, festlichen 
Gottesdienst. Nach dem Mittagessen gab 

Unterhielt die Beschäftigten der Lenne-
Werkstatt: Michael Klute,  „Der Mund-
werker“. 

Der Gottesdienst fand in 
diesem Jahr in der 
Lenne-Werkstatt statt.

es für die Beschäftigten ein buntes Pro-
gramm mit Musik, Gesang und Gedichten. 
Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt wur-
de gebastelt und gespielt und man konnte 
Weihnachtskarten mit einem Foto von sich 
selbst ausdrucken lassen. 

Am Nachmittag trat der über die Grenzen 
des Sauerlands hinaus bekannte „Mund-
werker“ Michael Klute in der Lenne-Werk-
statt auf. Als wandernder Handwerksgeselle 
in schwarzer Kluft, mit breitkrempigem Hut 
und Drehleier sammelte er die neugierigen 
Beschäftigten um sich. Innerhalb kurzer 
Zeit zog er Zuhörer in den Bann seiner Ge-
schichten. Dudelsack, Drehleier, Flöten und 
Mundorgel gehören zum Repertoire von 
Michael Klute. Er bezog alle aktiv in seine 
Märchen- und Geschichtenerzählungen 
ein. Es wurde gelacht, geredet und gestaunt. 
Getragen von einer beschwingten, fröhli-
chen Stimmung, wünschten sich alle 
„Fröhliche Weihnachten“. 

Siegfried Beilfuß | Leiter des Sozialen 
Dienstes in der Lenne-Werkstatt

Dank für gute Arbeit
Westfalen-Nord  |  Bezugsbetreuer Jürgen Köppen 
wird nach 29 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Fast 29 Jahre stand er den Klientinnen und 
Klienten im Sozialwerk St. Georg treu zur 
Seite – nun beginnt für Jürgen Köppen, Mit-
arbeiter im Wohnverbund Netzwerk, ein 
neuer Lebensabschnitt: Am 31. März 2011 
verabschiedet er sich in den Ruhestand.
Seine Arbeit im Sozialwerk St. Georg be-
gann Jürgen Köppen wie viele seiner dama-
ligen Kollegen als Quereinsteiger. Nach 
 interner Kurzausbildung nahm er seine 
 Tätigkeit als Stationshelfer im damaligen 
Ascheberger „Stift“ auf. Den sich wandeln-
den Anforderungen an die Betreuungsarbeit 

stellte er sich Anfang der 1990er Jahre, in-
dem er berufsbegleitend eine dreijährige 
Ausbildung zum Altenpfleger absolvierte. Es 
sei eine große Herausforderung gewesen, so 
Köppen, nach über 20 Jahren wieder die 
„Schulbank zu drücken“. Nach erfolgreich 
abgelegter Prüfung wurde er als Bezugsbe-
treuer eingesetzt. Zuständigkeitsänderun-
gen  innerhalb der Ascheberger Betreuungs-
angebote des Sozialwerks führten ihn 2003 
in den Wohnverbund Netzwerk. 
Nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrung in der Freiwilligen Feuerwehr 

stand er den Kollegen in kritischen Situatio-
nen handlungsfähig zur Seite. Vor allem die 
nicht immer einfachen Nachtdienste absol-
vierte er kompetent und unerschütterlich. 
Neben der Arbeit mit den Klienten hatte er 
sich in den letzten Jahren in die Aufgaben 
des  Sicherheitsbeauftragten eingearbeitet; 
auch hier erwies er sich als absolut verläss-
licher Ansprechpartner für Vorgesetzte wie 
Kollegen. 
Der Wohnverbund Netzwerk bedankt sich 
bei Jürgen Köppen auf diesem Wege für 
 seine langjährige, engagierte Mitarbeit und 
wünscht ihm für den neuen Lebensab-
schnitt alles Gute. 

Elisabeth Schleß-Döpper | Einrich-
tungsleiterin Wohnverbund Netzwerk
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Von Höhenfl ügen, 
            Büchern und Kultur
Ruhrgebiet  |  Preisver-
leihung und Bibliotheks-
eröffnung in der Kaue
Am Anfang stand eine wunderbare und 
von Leichtigkeit beseelte Kooperation an-
lässlich der Kulturhauptstadt Ruhr.2010. 
Unvergessen bleiben die „SchachtZeichen“, 
die im vergangenen Frühjahr mit ihren 
 gelben Ballons an den verschiedenen ehe-
maligen Schacht-Standorten des Ruhrge-
biets von sich reden machten. So auch am 
Standort Graf Bismarck 1 / 4, wo ein gelber 
Ballon eine Woche lang nicht nur auf die 
ehemalige Bergwerksanlage aufmerksam 
machte, sondern auch auf das Begegnungs-
zentrum Schacht Bismarck des Sozialwerks 
St. Georg, das heute die Gebäude der ver-
bliebenen Übertageanlagen nutzt.
Hauptprojektsponsor Air Liquide hatte wie 
an allen anderen Standorten auch für das 
Ballongas gesorgt. Und noch mehr: Er initi-
ierte auch einen Wettbewerb mit kleinen 

gelben Luftballons samt Absenderkarten mit 
Preisen für die ersten drei Hauptgewinner, 
deren Ballons die weiteste Strecke zurück-
legten. In einer kleinen Feierstunde Anfang 
des Jahres wurden nun die Gewinner be-
kannt gegeben und in diesem Zuge die klei-
ne Bibliothek im Café Kaue eingeweiht.
Am weitesten fl og mit 322 Kilometern der 
Luftballon von Anna Lena Hammes. Er lan-
dete im luxemburgischen Hobscheid und 
bescherte der Gelsenkirchenerin ein Ballon-
paket für Partys im Wert von mehr als 100 
Euro. Gabi Manshon (2. Platz) und Verena 
Eschner (3. Platz) – ebenfalls aus Gelsen-
kirchen – konnten sich über Ori ginal 
Ruhr.2010-Kaffeebecher freuen sowie ein 
Buch von Frank Goosen. Ihre Luftballons 
 waren 238 Kilometer weit nach Tandel in 
Luxemburg und 225 Kilometer nach Neuer-
burg gefl ogen. Andrea Feige, Kommunikation 
und Marketing Service Air Liquide, erinnerte 
an die gute Zusammenarbeit im Mai vergan-
genen Jahres: „Ohne Ruhr.2010 wären wir 
nie zusammengekommen.“

Erinnerten noch einmal an die SchachtZeichen (von 
links): Tim Gundlach, Praktikant, Christian Nonne-
macher, ehrenamtlicher Mitarbeiter, Hubert Bur-
mann, kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs 
Ruhrgebiet, Doris Trimborn, Café Kaue, und Andrea 
Feige, Air Liquide, vor der kleinen Bibliothek. 

Viel Freude bereitet in diesen Tagen ein 
ganz besonderes Kulturprojekt: die kleine 
Bibliothek im Café Kaue. Im Rahmen seiner 
Ausbildung zum Arbeitspädagogen hatte 
Tim Gundlach in den vergangenen Mona-
ten gemeinsam mit Klienten des Café Kaue 
und dem ehrenamtlichen Mitarbeiter 
Christian Nonnemacher die Bücherecke 
eingerichtet und ein Verleihsystem ent-
wickelt. „Die kleine Bibliothek ist nicht 
nur für unsere Klienten geöffnet, sondern 
auch für alle Bürgerinnen und Bürger die-
ses Stadtteils“, wirbt Doris Trimborn, Fach-
leitung des Café Kaue. Im Bestand sind 
unter anderem Romane sowie Kinder- und 
Sachbücher. Übrigens: Air Liquide hat zwi-
schenzeitlich Bücher gesammelt und diese 
am 15. März offi ziell im Café Kaue über-
geben. Ruhr.2010 lebt weiter! 

Rosa Sommer | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

Der erste Frühlingsbasar im Café Lebens-
Art fi ndet am Samstag, 9. April 2011, von 
10 bis 17 Uhr statt. Im Hinblick auf das im 
selben Monat stattfi ndende Osterfest an 
der Theodor-Otte-Str. 152 lautet das Motto: 
„Rund ums Ei“.
Die Besucherinnen und Besucher erwar-
tet besondere Frühlings- und Osterdeko-

rationen  sowie Kerzen und Schmuck. 
Für das leibliche Wohl ist mit schmack-
haften Eierspeisen, Kuchen und Waffeln 
bestens gesorgt. Außerdem präsentiert 
das Café als Frühjahrsaktion das FC 
Schalke 04-Fahrrad in allen Größen mit 
einem Rabatt von 15 Prozent. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass das Café LebensArt 

an diesem Tag nicht das übliche Früh-
stücksangebot servieren kann und das 
Café am Freitag, 8. April 2011, um 13 
Uhr schließt. 

Birgit Shanker | Fachbereichsleiterin 
in der Emscher-Werkstatt

Frühlingsbasar im Café LebensArt
Werkstätten  |  Am 9. April 2011 dreht sich alles „Rund ums Ei“
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Lernen fürs Leben
Ruhrgebiet  |  Erste Ambulante Wohnschule für Menschen mit 
Behinderung startet in Gelsenkirchen 
Wie teile ich mein Geld richtig ein? Wie 
heiß wasche ich meinen Lieblingspullover? 
Wie komme ich mit dem Bus zum Friseur? 
Mit solchen und ähnlichen Fragen muss sich 
jeder von uns täglich auseinander setzen. 
Für Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung oder einer Lernbehinderung stellen 
diese grundlegenden Dinge des Alltags je-
doch oft eine Überforderung dar.
Im Rahmen eines zweijährigen Kurses er-
halten Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung oder einer Lernbehinderung in 
der Begegnungsstätte in der Kapellenstraße 
die Möglichkeit, Fähigkeiten und Fertig-
keiten des alltäglichen Lebens zu erlernen 
und intensiv einzuüben. So wird ihnen 
eine selbstständige und selbstbestimmte 
Lebensführung ermöglicht. 
Einmal wöchentlich trifft sich eine feste 
Gruppe, um gemeinsam zu kochen, einzu-
kaufen, Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung auszuprobieren oder den Umgang mit 
Ämtern und Behörden zu trainieren. Die 
Bandbreite der Kursinhalte ist groß, das 

Ziel ist jedoch immer dasselbe: Die Selbst-
ständigkeit und damit auch die Selbstsicher-
heit jedes einzelnen Teilnehmers wird 
durch Kontakte, Gespräche und prakti-
sches Tun individuell gefördert. 
Das Bildungsangebot der Ambulanten 
Wohnschule ist offen für alle interessierten 
erwachsenen Menschen mit einer geistigen 
Behinderung oder Lernbehinderung, egal 
ob sie im elterlichen Zuhause, in einer sta-
tionären Einrichtung oder im Ambulant 
Betreuten Wohnen leben.
Ein Kurs kann von maximal acht Teilneh-
mern belegt werden. Im laufenden Kurs 
gibt es noch freie Plätze. 
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an 
die Kursleiterin der Ambulanten Wohn-
schule, Carina Gottwald, Telefon 0209-
7025200-11, oder an die Fachleitung der 
Ambulanten Dienste, Silke Weiss, Telefon 
0209-7004-759. 

Carina Gottwald | Kursleitung 
Ambulante Wohnschule 

In der Ambulanten Wohnschule lernen 
junge Menschen, sich den Herausforde-
rungen des Alltags zu stellen. 

Platz 3 für die Lenne-Werkstatt
Werkstätten  |  Bei den Schmallenberger Stadtmeisterschaften im Hallenfußball 
setzte sich die Mannschaft des Sozialwerks gegen andere Betriebe durch

Auch im Jahr 2010 nahm 
wieder ein Team aus 

der Lenne-Werkstatt 
des Sozialwerks 
St. Georg an den 
Schmallenberger 
Stadtmeisterschaf-
ten für Betriebs-

mannschaften im 
Hallenfußball teil.

In der Vorrunde qualifi -
zierte sich die Mannschaft 

souverän für die Endrunde, die am 16. De-
zember 2010 ausgetragen wurde. Im ers-
ten Spiel schlug die Lenne-Werkstatt die 

Firma Ketten-Wulf mit 2:0. Danach siegte 
sie gegen die Firma Mörchen mit 1:0 und 
gegen die Firma Falke mit 2:0. Somit war 
das Team schon für das Halb fi nale qualifi -
ziert, und es gab im letzten Gruppenspiel 
ein 1:2 gegen die Firma Transfl uid.
Im Halbfi nale verlor die Mannschaft dann 
jedoch sehr unglücklich mit 0:1 gegen den 
späteren Turniersieger, die Firma Mennekes. 
Der gegnerische Torwart war nicht zu 
überwinden, er verhinderte mit professio-
nellen Paraden den Ausgleich und hielt 
auch noch einen 9-Meter-Strafstoß. 
Beim 9-Meterschießen um den 3. Platz be-
siegte die Lenne-Werkstatt die Mannschaft 

vom Hit-Markt mit 3:2. Der erreichte 3. 
Platz unter 14 teilnehmenden Mannschaften 
ist ein großartiger Erfolg.
Zur Mannschaften gehörten: Florian Nigge-
meier (Lenne-Werkstatt), Stefan Link (Haus 
Winkhausen), Dominik Wegener (Haus 
Schmallenberg), Alexander Knoche (Be-
treutes Wohnen), Nino Pineiro (Internat 
Bad Fredeburg), Mike Steinhanses (Haus 
Schmallenberg), Julian Gomez (Lenne-
Werkstatt), Bastian Knoche (TaBeA 
Schmallenberg) und Hartmut Dommes 
(Lenne-Werkstatt).  

Hartmut Dommes | Lenne-Werkstatt
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Abenteuer 
mit der Wühlmaus
Westfalen-Süd  |  Theateraufführung für Kinder ist 
ein voller Erfolg

Viel Freude bereiteten die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Sozialwerks St. Georg 
den Jungen und Mädchen des Montessori-
Kinderhauses „Arche“ in Meschede-Hein-
richsthal mit dem Theaterstück „Die 
Wühlmaus Henriette“.
Der Kindergarten „Arche“ ist eine Ganz-
tagseinrichtung für Kinder ab zwei Jahren 
bis zum Schuleintritt, die in einer Regel-
gruppe sowie in drei heilpädagogischen 
Gruppen betreut und gefördert werden. 
Daher lautet der Auftrag des Kindergartens 
nach der Montessori-Pädagogik: Anregung, 
Unterstützung und Stärkung der Kinder in 
allen Persönlichkeitsbereichen. Getreu ihrer 
Vision „Nicht für, sondern mit Menschen 
arbeiten“ schrieben die Klientinnen und 
Klienten der Außenwohngruppe Meschede 
des Integrativen Wohnens Olsberg aus 
dem Bereich Sucht & Psychose gemeinsam 
mit ihrer Ergotherapeutin Stephanie Rettler 
das Theaterstück „Die Wühlmaus Henri-
ette“. 
Die Geschichte führten die jungen Schau-
spielerinnen und Schauspieler in selbst ge-
nähten Kostümen vor insgesamt 45 Kindern 

im Arche-Kindergarten auf. „Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner haben einen 
Blick dafür, anderen Menschen eine Freude 
zu bereiten. Im Zuge des Hirnleistungs-
trainings ist die Geschichte entstanden. Es 
hat ihnen viel Spaß gemacht, das Stück zu 
schreiben. Alle waren mit Eifer bei der Sache 
und hatten viel Spaß bei den Proben“, so 
Stephanie Rettler. Die Jungen und Mäd-
chen aus dem vierzügigen Kindergarten 
fi eberten mit, als die Wühlmaus Henriette 
den sicheren Wald verließ, um in die Stadt 
zu gehen, wo sie spannende Abenteuer im 
Haus von Professor Dr. Dr. Ottokar Zwei-
fuß mit ihrer Cousine erlebte. 
Während der Aufführung sah man leucht-
ende Kinderaugen und hörte spontane 
Zwischenrufe. Die Kinder des integrativen 
Kindergartens folgten der Geschichte ge-
spannt. „Es ist schön zu sehen, wie leicht 
es doch ist, Kindern ein Freude zu bereiten“, 
so Leiterin Schwester Veronika zum Ab-
schluss des Theaterstücks. 

Björn Theis | Sauerlandkurier

In selbst genähten Kostümen spielten die Klientinnen und Klienten des Sozialwerks 
St. Georg das Theaterstück auf der Bühne des Kindergartens Arche. 
(Foto: Claudia Metten, Sauerlandkurier)

Beruf und Berufung lagen für Bernhard Bült-
mann schon immer sehr nah beiein ander: 
Seit 37 Jahren ist er für das Sozialwerk St. 
Georg im Einsatz, davon 18 Jahre als Einrich-
tungsleiter des Bauernhofes in Ascheberg. 
Am 15. Februar 2011 wurde Bültmann im 
Rahmen der Dankeschön-Feier für die Ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer verab-
schiedet, da der Einrichtungsleiter seit dem 
1. Februar seine Aufgabe niedergelegt hat 
und sich jetzt im Ruhestand befi ndet. 
„Herr Bültmann war für das Sozialwerk zu 
allen möglichen und auch unmöglichen 
Zeiten im Dienst und hat unserer Sache 
 einen großen Dienst erwiesen“, lobte 
 Dieter Kornmann, Geschäftsführer West-
falen-Nord, den scheidenden Einrichtungs-
leiter. Bültmann, der selbst viele Verände-
rung auf dem Bauernhof begleitet und auf 
den Weg gebracht hat, erinnert sich an die 
für ihn wichtigsten Stationen, die er wäh-
rend seiner Arbeit mit den 37 Bewohnern 
durchlebte: „Dass wir aus diesem Hof eine 
Arbeits- und Begegnungsstätte und ein Zu-
hause für so viele Menschen geschaffen 
haben, ist eine tolle Sache“, so Bültmann. 
„Für meinen Teil kann ich aber nur sagen, 
dass diese Aufgabe immer mehr als ein Be-
ruf für mich war - über den Erfolg der gan-
zen Sache müssen andere urteilen“, erklärt 
der langjährig im sozialpädagogischen Be-
reich tätige Altenpfl eger. 
Auch Vorstand Wolfgang Meyer lobte die 
Arbeit des zukünftigen Pensionärs: „Die 
Schweine auf dem Hof mästen sich nicht 
theoretisch, die Emus hier legen keine vir-
tuellen Eier – wir haben einen echten 
Macher gebraucht und ihn in Bernhard 

Westfalen-Nord  |  Bernhard 
37 Jahren seinen Abschied

 GROSSES für 
  Bauernhof 



Bültmann gefunden. Im pädagogischen und 
landwirtschaftlichen Sinne hat er Großes 
für den Bauernhof geleistet“, so Meyer. Als 
Dankeschön für seine Arbeit überreichten 
die Vertreter des Sozialwerks dem nun 
ehemaligen Einrichtungsleiter einen Prä-
sentkorb und seiner Frau Agnes einen 
Strauß Blumen. 
Die neue Leiterin des Bauernhofs, Elisabeth 
Spörk, präsentierte mit dem Team der Hof-
Mitarbeitenden einen kurzen Film, in dem 
sie die wichtigsten Stationen Bültmanns 
auf dem Bauernhof in Ascheberg aufzeig-
ten. Der Selmer Bürger sei demnach „ein 
echter westfälischer Ranger“ – man sah 
Bültmann bei der Arbeit mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern draußen auf dem 
Feld. „Mit Ihnen verlässt ein echtes Ori-
ginal den Hof. An Ihrer Hingabe für das 
zentrale Ziel der sozialen Arbeit kann sich 
jeder ein Beispiel nehmen“, wandte sich 
Kornmann an den ehemaligen Einrich-
tungsleiter.
„Bei all dem Abschied müsst ihr aber auch 
wissen: Ich bin ja nicht aus der Welt und 
bleibe dem Hof treu“, so Bültmann. 

Theo Heitbaum | 
Westfälische Nachrichten

Bültmann feiert nach 

den
geleistet

Feiern gemeinsam 
Abschied: Elisabeth 
Spörk, Wolfgang Meyer 
(v.l.) und Dieter Korn-
mann (rechts) bedankten 
sich bei Bernhard 
Bültmann und seiner Frau 
Agnes (Mitte). (Foto: Paul 
Middelhoff, Westfälische 
Nachrichten)
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◗  Termine stets aktuell im Internet: 
 www.sozialwerk-st-georg.de/
veranstaltungen

◗  Aufruf an alle Mitarbeitende: 
Die Online-Redakteure in den Ver wal-
tungen der Geschäftsbereiche veröffent-
lichen unter nebenstehendem Internet-
Link gerne Ihre Hinweise auf öffentliche 
Veranstaltungen der Einrichtungen!

Terminkalender

Sa., 09.04.2011 | 
10:00 - 17:00 Uhr
Café LebensArt, Theodor-Otte-Str. 152, 
Gelsenkirchen
Frühlingsbasar „Rund ums Ei“ | Es 
erwarten alle Gäste besondere Frühlings- 
und Osterdekorationen sowie Kerzen und 
Schmuck. Für das leibliche Wohl ist mit 
leckeren Eierspeisen, Kuchen und Waffeln 
gesorgt. 

Do., 21.04.2011 | 
15:00 - 18:00 Uhr
Café KuB, Begegnungszentrum 
Kapellenstraße, Gelsenkirchen
Was hat der Hase mit dem Ei zu tun? | 
Am Gründonnerstag haben alle Interessier-
ten die Gelegenheit, im Ostercafé gemein-
sam mit anderen Menschen das Oster-
wochenende zu beginnen.
Kosten: Verzehrkosten

Di., 26.04.2011 | 18:00 Uhr
Kapellenstraße 12, 
45881 Gelsenkirchen-Schalke
Patronatsgottesdienst | Thema: „Kein 
Mensch ist perfekt“ (Motto der Caritas-
Kampagne). Herzliche Einladung an 
Klienten, Mitarbeitende, Freunde und 
Förderer. Anschließend gibt es einen 
Empfang mit Imbiss.

Sa., 14.05.2011 | 
11:00 - 18:00 Uhr
Hof Holz, Braukämperstraße 80, 
Gelsenkirchen
„Total Normal“, Menschen mit 
Behinderung laden ein… | Das 
Sozialwerk St. Georg, Hof Holz, und das 
Lebenshilfe Center laden zum zweiten 
trägerübergreifenden Fest ein. Besondere 
Programmpunkte sind Markt (Verkaufs-
stände/Infostände mit einem Aktions-
angebot), Wettbewerb der besten Sänger, 
Bands und Schauspieler und das Public 
Viewing des Saisonendspiels im Fußball ab 
15 Uhr. 

Do., 19.05.2011 | 
16:00 - 19:00 Uhr
Café KuB, Begegnungszentrum 
Kapellenstraße, Gelsenkirchen
Buffet International | Gemeinsam 
werden hier Gerichte aus unterschiedlichen 
Ländern und gekocht anschließend das 
Buffet international genossen. Wer ein 
Lieblingsgericht aus einem anderen Land 
hat, kann das Rezept bis zum 12. Mai 2011 
einreichen. Die besten Rezepte werden 
für das Buffet international ausgewählt. 
Kosten: 3 Euro

Di., 21.06.2011 | 
16:00 - 19:00 Uhr
Café KuB, Begegnungszentrum 
Kapellenstraße, Gelsenkirchen
Sommerzeit ist Cocktailzeit | Der 
Beginn der Sommerzeit wird im Café KuB 
mit alkoholfreien Cocktails gefeiert. 
Zudem gibt es die Gelegenheit, sich 
seinen eigenen, alkoholfreien Cocktail 
selber zu mixen. 
Kosten je Cocktail: 1 Euro
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Personalien

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

◗  Barbara Steiner
Ruhrgebiet 01.01.1991

◗  Hella Moesch
Westfalen-Süd 15.01.1991

◗  Heike Finkeldei
Ruhrgebiet 18.01.1991

◗  Peter Bera
Ruhrgebiet 01.02.1991

◗  Pia Braun
Westfalen-Süd 01.02.1991

◗  Monika Jaschinski
Ruhrgebiet 01.02.1991

◗  Rita Willmes
Westfalen-Süd 01.02.1991

◗  Jutta Dobrzinski
Ruhrgebiet 01.03.1991

◗  Birgit Frerick
Westfalen-Süd 01.03.1991

◗  Christine Geister
Ruhrgebiet 01.03.1991

◗  Barbara Kühnert-Schmidt
Ruhrgebiet 01.04.1991

◗  Rita Mugosa
Westfalen-Süd 01.04.1991

◗  Hans-Peter Prass
Holding 01.04.1991

◗  Elisabeth Spörk
Westfalen-Nord 01.04.1991

◗  Carmen Uerpmann
Westfalen-Süd 01.04.1991

...25-jährigen Dienstjubiläum
◗  Heiko Unverricht

Ruhrgebiet 01.01.1986

◗  Gitta Bernshausen
Holding 01.02.1986

◗  Martina Dietz
Westfalen-Süd 01.04.1986

◗  Ulrich Adolphs
Ruhrgebiet 15.04.1986

◗  Huberta Greven
Westfalen-Süd 15.04.1986

◗  Dorothea Lindenberg
Westfalen-Nord 15.04.1986

◗  Gudrun Vries
Westfalen-Nord 15.04.1986

...35-jährigen Dienstjubiläum
◗  Beate Wirth

Westfalen-Nord 05.01.1976

◗  Ingeborg Hake
Ruhrgebiet 02.03.1976

◗  Karin Heisner
Westfalen-Süd 01.04.1976

◗  Susanne Lauber
Westfalen-Süd 21.04.1976

◗  Silvia Hellmann
Westfalen-Nord 22.04.1976

...hier fehlt ein Name? Oder möchten Sie in der 
kommenden Ausgabe des EinBlicks NICHT ge-
nannt werden? Dann freut sich die Redaktion 
über eine kurze Nachricht an:
pressse@sozialwerk-st-georg.de

...40-jährigen Dienstjubiläum

◗  Gertrud Kibbas
Ruhrgebiet 15.04.1971

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

Westfalen-Nord
◗  Marianne Dobener 30.11.2010
◗  Annegret Müller 30.11.2010
◗  Heinrich Polaczek 30.11.2010
◗  Brigitte Eising 31.12.2010
◗  Werner Fiebig 31.12.2010

IM GEDENKEN
Am 10. November 2010 ist unsere 
Mitarbeiterin Beatrix Viets (Wohnver-
bund Kontrapunkt, Geschäftsbereich 
Westfalen-Nord) im Alter von 50 Jahren 
verstorben. Ihren Angehörigen und 
Freunden gilt unser Mit gefühl und unser 
aufrichtiges Beileid. Die Mitarbeitenden 
und die Klienten der Kontrapunkte 
werden Frau Viets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Preisrätsel

Machen Sie mit und gewinnen Sie!
Beantworten Sie bitte folgende Frage: Wie heißt der neue 
Geschäftsführer der Internat Bad Fredeburg gGmbH?
Wie immer ist die Lösung in einem Artikel dieses EinBlicks zu 
fi nden.

Ihre Antwort senden Sie bitte bis zum 31. Mai 2011 per Post, 
Fax oder E-Mail an: Sozialwerk St. Georg, Redaktion „EinBlick“, 
Emscherstraße 62, 45891 Gelsenkirchen, Fax 0209 7004-249, 
E-Mail presse@sozialwerk-st-georg.de

Diesmal zu gewinnen: 

Ein Guschein für einen 

„Osterkorb” aus dem 

Café LebensArt im Wert 

von 30 Euro!

(Foto: Shanker)



Fundstück

Ein Spruch zur Fastenzeit:
„Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht.“
Ludwig Börne (1786-1837), dt. Schriftsteller u. Kritiker

EinBlick 2/2011
erscheint Ende Juni

Redaktionsschluss: 31.05.2011
(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:
Qualitätsmanagement im 
Sozialwerk St. Georg

Sie alle haben Visionen, Wünsche und 
Kompetenzen, aber auch Ängste und 
Schwierigkeiten: Die verschiedenen Per-
sönlichkeitsmerkmale ihrer Klientinnen 
und Klienten richtig zu erkennen, ein-
zuordnen und davon ausgehend ein 
optimales Betreuungskonzept zu ent-
wickeln, ist eine Herausforderung, der 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Sozialwerks St. Georg täglich 
stellen. Obwohl die Arbeit der Bezugs-
betreuungen regelmäßig im Rahmen 
von Qualitätskontrollen überprüft wurde, 
hatten die Klienten bisher nicht die 
Chance, direkt zu ihrem Betreuungsver-
hältnis Stellung zu nehmen. Um dies zu 
ändern und die Interessen des Klienten 
noch mehr in den Fokus zu rücken, ar-
beiten derzeit verschiedene Ressorts 
und Projektgruppen an einer Neujustie-
rung des Qualitätsmanagements. 

VorschauIn Kürze

Im Zeichen der Inklusion
Mit neuen Fördermöglichkeiten will die Aktion 
Mensch die Umsetzung der UN-Behindertenkonven-
tion aktiv unterstützen. Gemeinnützige Vereine kön-
nen ab 1. April 2011 bei der Aktion Mensch Anträge einreichen. Die Förderaktion 
unterstützt unter dem Motto „Miteinander gestalten“ kleinere Projekte, darunter auch 
lokale Initiativen, zum bundesweiten Aktionstag rund um den 5. Mai, dem Europäi-
schen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Parallel dazu 
vergibt das Förderprogramm „Inklusion“ Mittel für umfangreichere Inklusionsprojekte. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter:  www.foerderung.aktion-mensch.de

„Guildo sucht die Super-Band”
Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe veranstaltet gemeinsam mit dem bekannten 
Schlagerstar Guildo Horn einen Musikwettbewerb: Mitmachen können deutsche 
Bands, in denen Menschen mit geistiger Behinderung mitspielen oder singen. Teilneh-
mende schicken eine Musik-CD mit mindestens fünf Liedern an die Lebenshilfe. Zu-
dem können sie mit Fotos und Videos von ihren Auftritten berichten. Die besten drei 
Bands, die im November 2011 in Berlin geehrt werden, erhalten ein Preisgeld. Weitere 
Informationen unter:  www.lebenshilfe-angesagt.de

Buchtipp
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung verlangt die volle soziale Inklusion. Das Buch „Inklusion in 
Behindertenhilfe und Psychiatrie. Vom Traum zur Wirklichkeit“ 
thematisiert die Konsequenzen, die sich daraus ergeben und wie 
Inklusion in der Wirklichkeit gelebt werden kann. Das Buch der 
Caritas-Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) ist beim Lamber-
tus-Verlag unter  www.lambertus.de erhältlich.

„WissensWert“-Seminare 2011
Alle Bildungs- und Freizeitangebote von 
„WissensWert – Bildungsatelier St. Georg“ 
für das Jahr 2011 können Interessierte ab 
sofort in einem Kursheft nachlesen. Das Heft kann bei Anne Moex unter Telefon 
02972 921220, Handy 0175 722 06 01 oder E-Mail a.moex@sozialwerk-st-georg.de 
bestellt werden. Darüber hinaus steht es auf der Internetseite als pdf zum Download 
bereit:  www.wissenswert-bildungsatelier.de.
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Begegnungszentrum Schacht Bismarck
Uechtingstraße 79e, 45881 Gelsenkirchen

Herzliche Einladung:

Gottesdienst zum Patronatstag

Dienstag, 26. April 2011
18 Uhr in der St.-Anna-Kirche
Kapellenstr. 12 · 45881 Gelsenkirchen-Schalke

Thema: „Kein Mensch ist perfekt” – 
Motto der Caritas-Kampagne 2011 (siehe Seite 19)

Mitgestaltet durch Bewohnerinnen und 
Bewohner & Mitarbeitende

Musikalische Mitgestaltung: „maranathá” & Freunde

Anschließend: Empfang und Imbiss
[In diesem Jahr fi ndet angesichts des 60-jährigen Bestehens des 
Sozialwerks 2012 kein „großes” Patronatsfest statt.]

Die St.-Anna-Kirche (Foto: Svenja Weitzig).

Ernst-Kuzorra-Platz
Linien 302, 380, 381
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Richtung
Hauptbahnhof

Haltestelle
Shuttle-Bus
(Kauen-Vorplatz)

A42 Ausfahrt 

GE-Schalke


ACHTUNG: Keine Parkplätze an der Kapellenstraße! Bitte, wenn 
möglich, öffentliche Verkehrsmittel oder den kostenfreien 
Shuttle-Service des Sozialwerks benutzen: 
◗  Unser Bus bringt Sie vom Schacht Bismarck zur St.-Anna-Kirche 

und zurück (17 - 21 Uhr).
◗  Fahrer von Kleinbussen mit Bewohnern und Mitarbeitenden 

lassen diese bitte an der Kapellenstraße aussteigen und 
parken ebenfalls am Schacht Bismarck.

◗  Gruppenverantwortliche melden bitte die voraussichtliche Teil-
nehmerzahl im Vorstandssekretariat an: Tel. 0209 7004-200, 
info@sozialwerk-st-georg.de. Vielen Dank!

* im 3. Jh., wahrscheinlich in Kappadokien/Türkei
† vermutlich 305 in Lydda in Palästina; Gedenktag: 23. April

St. Georg – Märtyrer und Nothelfer


