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Liebe Leserin, lieber Leser,
viele Einrichtungen im Sozialwerk St. Georg spüren es schon: Qualifi zierte Mitarbeitende 
und Führungskräfte für die unterschiedlichen Arbeitsfelder zu fi nden, wird immer schwieriger. 
Vor dem Hintergrund des demografi schen Wandels wird sich dieses Problem in Zukunft 
noch verschärfen. Um hierfür gewappnet zu sein, gilt es, mit einer systematischen, demo-
grafi ebewussten Personalentwicklungsstrategie gegenzusteuern. Mit verschiedenen An-
geboten stellen wir uns auf die Bedürfnisse und Anliegen der Mitarbeitenden in den ver-
schiedenen Lebensphasen ein, um einerseits neue Fachkräfte zu gewinnen und darüber 
hinaus vorhandene Mitarbeitende an unser Unternehmen zu binden und für die Heraus-
forderungen ihrer täglichen Arbeit zu qualifi zieren. Welche bewährten und neuen Maß-
nahmen es im Sozialwerk St. Georg hierfür gibt und wie die Mitarbeitenden diese beur-
teilen, erfahren Sie im Blickpunkt unter der Überschrift „Arbeit(s)leben im Sozialwerk 
St. Georg“ > ab Seite 4.
Um den Erfolg unseres Unternehmens auch für die Zukunft zu garantieren, müssen wir 
aber auch die Strukturen des Dienstleistungsprozesses und der Aufbauorganisation an die 
sich ständig verändernden Anforderungen anpassen. So haben sich Vorstand und Ge-
schäftsführungen die Frage gestellt, wie wir die Interessen des Klienten innerhalb des 
Betreuungsprozesses noch mehr in den Fokus rücken und gleichzeitig den Leistungs-
bezug unserer Klientinnen und Klienten sicherstellen können. Das Ergebnis dieser Über-
legungen ist die Einführung der neuen Funktion der Teilhabebegleitung ab 2012. Als 
„anwaltschaftliche Interessensvertretung“ des Klienten im System der Assistenzdienst-
leistungen wird sich die Teilhabebegleitung gemeinsam mit dem Klienten und der Bezugs-
betreuung um die optimale Unterstützung kümmern. Eine weitere Aufgabe der Teilhabe-
begleitung wird es sein, die berechtigten Ansprüche der Klientinnen und Klienten bei den 
Kostenträgern trotz immer stärkerer Hürden vonseiten der Kostenträger weiterhin durch-
zusetzen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in den Themen & Nachrichten unter der 
Überschrift „Experten für Lebensqualität und Inklusion“ > ab Seite 16.
Sehr froh sind wir, dass sich auch in dieser Ausgabe wieder viele Mitarbeitende – aber 
auch einige Klientinnen und Klienten – die Mühe gemacht haben, „Aus den Einrichtungen“ 
zu berichten > ab Seite 24. Auf diese Weise beleuchtet der EinBlick wieder sehr ab-
wechslungsreich den vielfältigen Alltag innerhalb des Sozialwerks. 

Herzlichst, Ihre

Gitta Bernshausen
Bevollmächtigte des Vorstands für soziale 
Dienstleistungen / Geschäftsführerin Sozialwerk 
St. Georg Westfalen-Süd gGmbH
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Gitta Bernshausen

An dieser Stelle begrüßen Sie im 

Wechsel Vorstand und Geschäfts-

führungen des Sozialwerks St. Georg

PS: ◗  Sie haben den „ersten neuen” 
EinBlick zum Thema Inklusion 
nicht erhalten?

 ◗  Sie möchten (noch mehr) „Inklusive 
Grüße” versenden und die Aktions-
postkarten – gerne auch in 
größerer Stückzahl – nachbestellen?

     

 

 Nutzen Sie einfach den Anforderungs-
Coupon in der Heftmitte!

Diesmal auf unserem Titelfoto: 
Ines Mateusek (siehe „Im Blickpunkt” 
ab Seite 4).
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Arbeit(s)leben im 
Sozialwerk St. Georg
Wie Mitarbeitende von einer Lebenszyklusorientierten 
Personalentwicklung profi tieren

EEs war eine Anzeige im Gelsenkirchener Stadtanzeiger, die Stefanie Weber auf das 
„Freiwillige Soziale Jahr“ (FSJ) im Sozialwerk St. Georg aufmerksam machte. Für 
die damalige Abiturientin kam diese Information zur richtigen Zeit: „Ich rechnete 
schon damit, nicht sofort einen Studienplatz zu erhalten“, erzählt die junge Frau, 
die ihre Chance umgehend nutzte und sich beim Sozialwerk bewarb. Einige Tage 
später lud sie der Fachleiter der Viktoria Suchtkrankenhilfe in Gelsenkirchen,  Dieter 
Gevers, zum Gespräch ein. Wenige Wochen später, am 1. August 2008, erlebte 
Stefanie Weber gemeinsam mit 47 anderen jungen FSJ-Teilnehmenden ihren 
 ersten Arbeitstag.
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„Tatsächlich nutzen viele junge Menschen diese Möglichkeit, 
weil sie keine Lehrstelle oder keinen Studienplatz bekommen 
haben“, erklärt die pädagogische FSJ-Kraft Birte Petersen vom 
Fortbildungsreferat. „Nur wenige planen das Freiwillige Sozia-
le Jahr bewusst als Maßnahme zur berufl  ichen oder persönli-
chen Orientierung und als Berufsvorbereitung, auch wenn sie 
am Ende alle diesen Nutzen daraus ziehen.“
Auch Stefanie Weber bewertet diese Zeit als „ungeheuer 
wertvoll“. „Ich habe hier unter anderem viel über den Um-
gang mit Menschen gelernt“, erklärt die 22-Jährige, die in-
zwischen Erziehungswissenschaften an der Universität 
Duisburg/Essen studiert. Neben den praktischen Erfahrungen 
profi tierte die junge Frau von den Kontakten, die sie mit 
ihrem FSJ-Einstieg im Sozialwerk St. Georg geknüpft und 
bis heute konsequent ausgebaut hat. Einmal „einen Fuß in 
der Tür“, erkundigte sie sich zum Ende ihrer FSJ-Zeit nach 
einem Nebenjob und übernimmt seitdem für sieben Stunden 
in der Woche die Nachtbereitschaft in der Viktoria Sucht-
krankenhilfe. Darüber hinaus rief die Studentin 2009 auf 
ehrenamtlicher Basis ein Projekt ins Leben, bei dem sie mit 
einer Gruppe von suchtkranken Klientinnen und Klienten 
weiterführende Schulen besucht. „Das bringt nicht nur 
den Schülern etwas, sondern auch den Klienten, die das 
Gefühl haben, etwas zu leisten und nützlich zu sein“, be-
tont die angehende Erziehungswissenschaftlerin, die bis 
zum 8. Oktober 2010 obendrein ein mehrwöchiges Prak-
tikum im Fortbildungsreferat absolvierte. 

|  Demografi scher Wandel

Ein eindrucksvolles Engagement, das sich für Stefanie Weber, 
die sich nach ihrem Bachelor-Abschluss „auf jeden Fall“ 
beim Sozialwerk St. Georg bewerben will, als gute Basis für 
ihren berufl ichen Erfolg erweisen könnte. Auf der anderen 
Seite zeigt sich hier das Freiwillige Soziale Jahr als Möglich-
keit, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen 
zu lernen und an das Unternehmen zu binden. Wie wichtig 
das ist, verdeutlicht schon ein Blick auf den Arbeitsmarkt 
der Zukunft: Indem immer weniger Kinder auf die Welt 
kommen, die nachwachsenden Generationen also zahlen-
mäßig geringer werden, schrumpft auch die Anzahl der 
Berufseinsteiger, die dem sozialen Sektor zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig führt der demografi sche Wandel dazu, 
dass es zunehmend mehr ältere Menschen als potenzielle 
„Empfänger“ sozialer Dienstleistungen gibt. Und so treffen 
immer weniger Fachkräfte auf immer mehr Menschen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind. 
„Diese Entwicklung ist auch bei uns schon spürbar“, sagt 
Dieter Czogalla, Vorstandssprecher beim Sozialwerk St. 
Georg. „Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die 
Qualität der Betreuung und die Nachfrage nach differen-
zierten, zielgruppenspezifi schen Angeboten.“ Das Gewinnen, 
Entwickeln und Binden von Fach- und Führungskräften sei 
somit ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Unternehmen, 
so Czogalla weiter. 

„Um dies zu gewährleisten, brauchen wir eine Personal-
entwicklungsstrategie, die sich an den jeweiligen Lebens-
situationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert“, 
erklärt Diplom-Psychologin Miriam Reinhardt, Leiterin des 
Fortbildungsreferates, die mit ihrem Team die verschiedenen 
Bedürfnisgruppen im Unternehmen analysiert und zu den 
bereits bestehenden Angeboten auch schon weitere Maß-
nahmen für eine „lebenszyklusorientierte Personalent-
wicklung“ eingeleitet hat. Was hinter diesem Begriff steckt, 
erklärt Reinhardt so: „Junge, berufsunerfahrene Nach-
wuchskräfte haben andere Bedürfnisse als langjährige Mit-
arbeitende. Menschen in der Familienphase brauchen an-
dere Angebote als diejenigen, die diese hinter sich haben. 
Dies müssen wir im Rahmen der Personalentwicklung be-
rücksichtigen.“ (vgl. „Lebenszyklusorientierte Personal-
entwicklung“, Seite 6)

|  Nachwuchsförderung vor Ort

Schon jetzt gibt es verschiedene Ansätze, die auch in Zu-
kunft gewährleisten sollen, dass für die Angebote des So-
zialwerks St. Georg genügend gut ausgebildete Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Für die Gewinnung von Nachwuchskräften in den Einrich-
tungen vor Ort gibt es neben dem Freiwilligen Sozialen 
Jahr, das 2009 mit der endgültigen Anerkennung der eigenen 
Trägerschaft noch einmal ausgebaut werden konnte, in allen 
Geschäftsbereichen des Sozialwerks verschiedene Koope- 

Stefanie Weber, Studentin der Erziehungswissenschaften/
ehemalige FSJ-Leistende der Viktoria Suchtkrankenhilfe 
des Sozialwerks in Gelsenkirchen
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rationen mit Schulen und Universitäten, an denen Fach-
kräfte ausgebildet werden. Ein Beispiel dafür ist die Verein-
barung mit dem Berufskolleg Olsberg, einer Fachschule für 
Heilerziehungspfl ege, die der Geschäftsbereich Westfalen-
Süd bereits im Jahr 2005 getroffen hat. Seitdem bekommen 
jährlich fünf bis sechs Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, den praktischen Teil ihrer Ausbildung in den Ein-
richtungen des Sozialwerks zu absolvieren. Nach Abschluss 
der Ausbildung werden viele der frisch gebackenen Heil-
erziehungspfl egerinnen und -pfl eger in ein festes Angestell-
tenverhältnis übernommen. 
„Um junge Leute auf das Sozialwerk St. Georg aufmerksam 
zu machen, brauchen wir außerdem eine lebendige Öffent-
lichkeitsarbeit“, erklärt Miriam Reinhardt. „Diese ist in den 
vergangenen Jahren in allen Einrichtungen sehr verstärkt 
worden.“ Darüber hinaus gebe der neue Internetauftritt 
dem Sozialwerk ein modernes, zeitgemäßes Gesicht.
Dass es sich für die Einrichtungen auch in personeller Hin-
sicht lohnt, die Öffentlichkeit auf ihre Angebote aufmerk-
sam zu machen, zeigt die Geschichte von Marlies Fenger-

Rosendahl. Als ihr im Jahr 2000 ein Flyer über den noch 
nicht eröffneten Kontrapunkt in die Hände fi el, beschloss 
sie spontan, sich hier für den praktischen Teil ihres letzten 
Ausbildungsjahrs am Hammer LWL-Berufskolleg zu bewer-
ben. „Das Konzept des Kontrapunktes gefi el mir von An-
fang an so gut, dass es für mich kein Problem darstellte, 
dafür meine praktische Ausbildung im Bildungswerk NRW 
aufzugeben“, erzählt die 37-Jährige. Als „Frau der ersten 
Stunde“ im Kontrapunkt Hamm-Werries bekam die frisch 
gebackene Heilerziehungspfl egerin direkt eine Vollzeitstel-
le als Bezugsbetreuerin. Im Jahr 2003 wurde sie schließlich 
die Nachfolgerin der damaligen Fachleiterin Ulrike Bier-
mann, die ins Netzwerk des Sozialwerks nach Ascheberg 
wechselte. Seit 2009 betreut Marlies Fenger-Rosendahl zu-
dem als Fachleiterin die Tagesstruktur des Kontrapunktes 
Hamm-Heessen. 
Eine Entwicklung, die für Marlies Fenger-Rosendahl mög-
lich wurde, weil ihre Vorgesetzten das Engagement der 
Berufseinsteigerin von Anfang an unterstützten. 
„Das Sozialwerk hat zum Beispiel meine Coaching-Ausbil-

1. Phasen des berufl ichen Lebenszyklus

LEBENSZYKLUSORIENTIERTE 
PERSONALENTWICKLUNG
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dung mit fi nanziert, die ich während meiner Zeit als Fachlei-
tung gemacht habe“, erzählt die Fachleiterin. „Und ich 
hatte immer das Gefühl, dass meine Bereitschaft, mich in 
meiner Arbeit persönlich zu entwickeln und weiterzukom-
men, gefördert wurde.“
Diese Erfahrung machte auch Marc Padberg, der im Au-
gust 1998 sein Anerkennungsjahr als Heilerziehungs pfl eger 
im Sozialwerk St. Georg begann. Heute, rund zwölf Jahre 
später, ist er als Einrichtungsleiter für den Wohnverbund 
Lennestadt und Olpe zuständig. „Ich freue mich, dass ich 
immer wieder die Chance bekommen habe, mich berufl ich 
zu entfalten“, betont der 33-Jährige. 
Bei näherer Betrachtung der Laufbahn von Marc Padberg 
wird vor allem eines deutlich: Sich weiterzubilden und 
neue Herausforderungen anzunehmen, ist für den gelern-
ten Heilerziehungspfl eger bis heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Schon als Bezugsbetreuer erwarb er zwischen 
2005 und 2006 bei einem einjährigen Sozialmanagement-
Lehrgang das nötige Rüstzeug für Themenfelder wie Be-
triebswirtschaftslehre, Personalführung und Gesprächsfüh- 

2. Strategien zur Personalentwicklung im Sozialwerk St. Georg
 Zyklus des Vor Eintritt Berufl iche Einführung Berufl iches Wachstum Sättigung/Austritt
 Arbeits-  (Orientierung/ (Etablierung/ 
 lebens  berufl iche Identität) Professionalisierung)
 (Bedürfnis-   Reife (Überprüfung)
 gruppen)

 Was gibt es FSJ in eigener Einführungstag für neue Mit- Erste Maßnahmen zum Gesundheits- und Age-Management
 bereits? Trägerschaft arbeitende / neue Führungs- vor Ort (vgl. Gesundheitsberichte in den Öffentlichen Ordnern 
   kräfte des Outlook-Programms unter dem Stichwort „Betriebliche 
    Gesundheitsvorsorge)

  Kooperationen mit Schulen & QM-Personalprozesse  Arbeitszeitmodelle
  Hochschulen (Einstellung, Einarbeitung) 

   Fortbildungsreihe für Fachleitungen

  Verstärkte Öffentlichkeits- QM-Personalprozesse Mitarbeiterförderung (Mitarbeiter-
  arbeit / neuer Internet- fördergespräch und Fort- und Weiterbildung)

  
Auftritt

 Kollegiale Beratung / Arbeitskreise

   Potenzialanalyse (in Westfalen-Süd)

   Mitarbeiterbefragungen

   Leistungsorientierte Bezahlung (vgl. EinBlick 4/09
   „LoB befl ügelt Arbeitsalltag”, Seite 2-3)

 Was wird  Internes Qualifi zierungsprogramm für Führungsnachwuchs Maßnahmenkatalog wird als
 derzeit etabliert?     Ergebnis des Workshops 

„Gelebtes Wissen – Aktiv 
gestalten” Mitte November 
mit der Mitarbeitervertretung 
diskutiert

  Ausbau des Informations- und Wissensmanagement (Ausbau Intranetplattform)

  Systematische Einführung von kollegialer Fallberatung

  Praxisdialog „Führen und Leiten” für das mittlere Management und Überarbeitung der Führungsleitlinien

Marlies Fenger-Rosendahl, Fachleiterin im Wohnver-
bund Kontrapunkte/KP Hamm-Werries/Tagesstruktur
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Rosendahl nicht einfach, von einem Tag auf den anderen 
für ein Team verantwortlich zu sein, zu dem sie zuvor sel-
ber gehört hatte. „Ich hatte das Gefühl, dass ich aufgrund 
des ehemaligen Kollegenstatus schwieriger in meine neue 
Rolle fi nden konnte und aufgrund der langen Zusammenar-
beit mit der ehemaligen Fachleitung es auch für die Mitar-
beiter schwierig war, sich neu einzustellen“, so die Fachlei-
terin. Geholfen hat Fenger-Rosendahl schließlich ein Modul 
zum Thema Mitarbeiterführung, das im Rahmen der im 
Jahr 2004 etablierten „Fortbildungsreihe für Fachleitun-
gen“ angeboten wurde. „Hier habe ich gemeinsam mit der 
Seminarleitung und den anderen Teilnehmenden eine 
Kommunikationsstrategie erarbeitet, auf deren Grundlage 
ich mit meinem Team offen über die Schwierigkeiten spre-
chen und diese aus dem Weg räumen konnte.“

|   Umfangreiches 
Fortbildungsprogramm

In der Fortbildungsreihe für Fachleitungen bekommen die 
Teilnehmenden in vier Modulen theoretisches und prak-
tisches Rüstzeug an die Hand und refl ektieren die spezifi -
schen Anforderungen an diese Position. So soll den teilneh-
menden Fachleitungen erleichtert werden, sich in die 
Aufgaben, die in der Stellenbeschreibung dargestellt sind, 
einzufi nden und mit den Erwartungen, die in der täglichen 
Praxis an sie gestellt werden, umzugehen. Gerade für neue 
Fachleitungen ist es hilfreich, die vielen neuen Informationen 
und Eindrücke im gegenseitigen Austausch einordnen zu 
können. Bisher haben bereits 82 Fachleitungen im Sozial-
werk diese Reihe durchlaufen. Für 2011 stehen die nächs-
ten zehn Teilnehmenden schon in den Startlöchern. An-
meldungen für die Reihe werden auch ganzjährig entgegen 
genommen. (Die genauen Inhalte der Fortbildungsreihe 
fi nden Sie im aktuellen Fortbildungsprogramm, das in 
den Einrichtungen ausliegt sowie in den Öffentlichen 

rung. „Das alles konnte ich später gut gebrauchen“, so 
Padberg, der 2007 zum Fachleiter in der Einrichtung Inte-
gratives Wohnen Olsberg befördert wurde. „Damit ich an 
dem Lehrgang teilnehmen konnte, haben meine Fachleite-
rin und das Team bei der Dienstplangestaltung dafür ge-
sorgt, dass ich an den Seminarabenden keinen Spätdienst 
hatte.“
Eine Unterstützung, die laut Miriam Reinhardt notwendig 
ist, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch nach 
ihrer berufl ichen Etablierungsphase an das Unternehmen 
zu binden. „Es ist wichtig, dass das Sozialwerk den Männern 
und Frauen, die hier schon eine Weile arbeiten, berufl iche 
Perspektiven aufzeigt“, so die Referatsleiterin. „Gleichzeitig 
müssen wir die Mitarbeitenden auf ihre neuen Aufgaben 
ausreichend vorbereiten.“
Damit dies gelingt, gibt es im Sozialwerk St. Georg ein breit 
aufgestelltes Weiterbildungsangebot. Wie bedeutsam dies
vor allem für neue Führungskräfte ist, zeigt sich insbe-
sondere dann, wenn Schwierigkeiten auftreten: So war
es zum Beispiel für Marlies Fenger-

Marc Padberg, Einrichtungsleiter Wohnverbund 
Lennestadt/Olpe
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Ordnern des Outlook-Programms unter dem Stichwort 
„Fortbildung“ oder zum Download im Internet unter 
Über-uns > das Unternehmen > Fortbildungsreferat) 
Neben dem inhaltlichen Know-how, das in den Fortbildungen 
für Führungskräfte ausgerichtet an den praktischen Prob-
lemen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermittelt 
wird, schätzen viele Mitarbeitende vor allem die kollegiale 
Vernetzung, die durch die Kurse entstehen. „Der Erfah-
rungsaustausch ist für die tägliche Arbeit ungeheuer wert-
voll“, betont Padberg.
Gegenseitige Lernprozesse anzustoßen gehört auch zum 
Konzept einer neuen Fortbildungsreihe, bei der im Rah-
men einer eineinhalbjährigen „Qualifi zierungsoffensive“ 
berufserfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 
im Vorfeld auf eine zukünftige Leitungsposition vorbereitet 
werden.
„Damit reagieren wir noch einmal verstärkt auf den unge-
heuren Führungskräftebedarf, der vor dem Hintergrund 
der demografi schen Entwicklung und dem geplanten Aus-
bau der Dienstleistungspalette und der Angebotsformen 
immer spürbarer werden wird“, betont Dina Wallat, Mitar-
beiterin im Fortbildungsreferat. „Dabei ist es unser Ziel, 
zukünftige Leistungskräfte zu befähigen, sich aktiv mit den 
Themen, die sich aus den Herausforderungen in der Ein-
gliederungshilfe und dem demografi schen Wandel erge-
ben, auseinanderzusetzen.“ (vgl. Beispiel für die Qualifi -
zierungsoffensive: Fortbildung für künftige Fachleiterinnen 
und Fachleiter, Seite 10) Für das Nachwuchsförderpro-
gramm für Führungskräfte erhält das Sozialwerk St. Georg 
zudem Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, 
was für das Qualifi zierungsprogramm eine erhebliche fi -
nanzielle Unterstützung bedeutet.

|   Anforderungen an 
Führungskräfte

Ziel des Nachwuchsprogramms für Führungskräfte ist es, 
die Potenziale von langjährigen, berufserfahrenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu fördern und gleichzeitig 
junge Kräfte für die Herausforderungen zu qualifi zieren. 
Eine Garantie auf einen Arbeitsplatz als Fach- bzw. Einrich-
tungsleitung gibt es nach Abschluss der Seminar-Reihe 
 allerdings nicht: „Die Kandidaten müssen sich weiterhin 
auf ausgeschriebene Stellen bewerben“, erklärt Wallat. „So 
können die Mitarbeitenden im Rahmen der Fortbildungs-
reihe ganz unvoreingenommen klären, ob das neue Auf-
gabenfeld ihren Vorstellungen entspricht oder ob sie doch 
lieber weiter an der Basis arbeiten möchten. Und die Ein-
richtungen können so weiterhin in der Breite nach passen-
den Kandidaten suchen und ergänzend die Nachwuchs-
qualifi kation berücksichtigen.“ 
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei neuen Führungskräften, 
die an der Qualifi zierungsoffensive teilgenommen haben, 
die Einarbeitungsphase in Bezug auf Rolle, Erwartungen 

und Mitarbeiterführung verkürzt werden kann. „Sie hatten 
ja bereits die Möglichkeit, grundsätzlich über ihre neue 
Rolle zu refl ektieren und sich auf die neuen Herausforde-
rungen allgemein einzustellen“, betont Dina Wallat. 
Denn vor allem in punkto Mitarbeiterführung werden an 
die neuen Fachleitungen beziehungsweise Einrichtungslei-
tungen große Anforderungen gestellt: Dazu gehört, dass sie 
sowohl einen Orientierungsrahmen als auch Handlungs-
freiräume geben müssen. „Das Wichtigste ist ein partizipa-
tives Führungsverständnis“, so Wallat. Nur wenn Mitarbei-
tende an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen teil-
haben könnten, sei es für sie möglich, ihre eigenen 
Fähigkeiten vorteilhaft zu entfalten und einzusetzen, um 
so den Klientinnen und Klienten eine bestmögliche Teilhabe 
zu gewährleisten.
„Die in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung (vgl.  EinBlick 3/10, Blickpunkt ab 
 Seite 6) geforderten Positionen zu Selbstbestimmung und 
Teilhabe müssen in der Gesamtorganisation gelebt und ein 
Teil der Unternehmenskultur werden“, ergänzt Referatslei-
terin Reinhardt. „Haltung und Handeln der Leitung sind 
Vorbild für die Beziehungsmuster zwischen Mitarbeiten-
den und Klienten.“
Dass im Sozialwerk St. Georg die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter insgesamt recht große Spielräume bei ihrer Ar-
beit haben, liegt nicht zuletzt an der dezentralen Struktur 
des Unternehmens. Durch die Unterteilung in einzelne Ge-
schäftsbereiche bekommen die Leitungskräfte vor Ort Ge-
staltungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Sie 
haben die Führungs-, Fach- und Ressourcenverantwortung 
und agieren in dem gesetzten Rahmen relativ autonom. 
„Sie können situativ angepasst handeln und haben die 
Möglichkeit, unter Beteiligung des Teams die Betreuung 
bedarfsorientiert zu organisieren“, erklärt die Personalent- 
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Beispiel für die Qualifi zierungsoffensive: 

Fortbildung für künftige Fachleiterinnen und Fachleiter 

Zielgruppe  Mitarbeiter/innen (in der Regel Bezugsbetreuer/innen), die sich auf eine zukünftige Fachleitung 

vorbereiten möchten; empfohlen wird eine zweijährige Berufserfahrung.

Begleitung  Die Weiterbildung ist so konzipiert, dass die Teilnehmenden durch verschiedene Unterstützer/innen 

begleitet werden, wie zum Beispiel durch die Kursleitung, die aktuelle Leitungskraft oder den persönlichen 

Mentor. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden kollegiale Unterstützung und Beratung durch die 

Gruppe und in Kleingruppen und das Fortbildungsreferat (Fr. Reinhardt, Fr. Wallat).

Bausteine  Das Qualifi zierungsprogramm umfasst 5 Bausteine wie den  Start- und Abschluss-Workshop, 5 Präsenz-

seminare (1-2 tägig), 2 Workshops (1-tägig), 1 einwöchige Hospitation in einem anderen Geschäftsbe-

reich und 1 Projektarbeit (40 Std.).

Ziele  Die Teilnehmer/innen sind auf die Anforderungen, welche die Position der Fachleitung beinhaltet, vor -

bereitet und trauen sich die Ausfüllung der Position zu. Sie kennen die Grundlagen der Mitarbeiterführung 

und haben ihr Führungsverständnis refl ektiert. Sie sind vorbereitet auf die spezifi schen Anforderungen 

an Fachleitungen, insbesondere die des Fachcontrollings. Sie haben ein realistisches Bild von der Rolle 

und den Aufgaben der Fachleitung. Sie sind in einen persönlichen Entwicklungsprozess eingestiegen, in 

welchem sie grundlegende Werte und Haltungen in ihrer Arbeit hinterfragen und weiterentwickeln. Sie 

haben sich intensiv mit dem Unternehmensleitbild und den Anforderungen an die fachliche Arbeit 

auseinandergesetzt und Konsequenzen für das eigene Handeln daraus abgeleitet

Methoden  Das Konzept ist darauf angelegt, durch die Trainingseinheiten, das Mentoringprogramm, die gegenseitige 

 nftige Leitungskräfte zu 

Eigenverantwortung zugetraut.“ Dies sei wichtig, um sich 
in seiner Arbeit wertgeschätzt zu fühlen. Aber auch die 
Controlling-Gespräche mit ihrer Fachleitung empfi ndet 
Ines Mateusek als Gewinn: „Es ist gut, dass man hier die 
Betreuungsplanung noch mal durchsprechen und Hinweise 
und Verbesserungsvorschläge bekommen kann.“ Darüber 
hinaus sei der kollegiale Austausch in den Teamsitzungen 
für die Qualität der eigenen Arbeit unbedingt notwendig.
Aber nicht nur für die fachlichen Anforderungen und Ziele 
stehen den Mitarbeitenden bestimmte Ansprechpartner 
zur Verfügung: Auch für praktische Fragen zum Dienstver-
hältnis fi nden sie im Sozialwerk St. Georg stets ein offenes 
Ohr. „Wir sehen uns als Dienstleister für die Dienstleister 
vor Ort“, betont Petra Herzig-Schäfer, Ressortleiterin der 
Zentralen Dienste, zu der auch das Servicecenter Personal 
gehört. Hier werden unter der Leitung von Yvonne Hal-
lasch unter anderem die Gehaltsabrechnungen erstellt, zu 
denen es vonseiten der Mitarbeitenden nicht selten Rück-
fragen gibt – sei es wegen tarifl icher Änderungen, Lohn-
fortzahlungen im Krankheitsfall oder der Vergütung von 
Wochenend- oder Nachtarbeit im Schichtbetrieb. Bei allge-
meinen Anfragen vereinbaren die Mitarbeiter des Service-
centers auf Wunsch der Einrichtungen gerne Beratungster-

wicklerin und fährt fort: „Dies bedeutet auch mehr Eigen-
verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Einrichtungen. Möglichkeiten der Unterstützung der 
Klienten, das konkrete Vorgehen und die Gestaltung der 
entsprechenden Arbeitsabläufe können direkt mit der fach-
lichen Leitung vereinbart, bei Bedarf verändert und ange-
passt werden.“ Die Bezugsbetreuerinnen und -betreuer 
hätten die Verantwortung für die Betreuungsplanung und 
bekämen dafür entsprechende Handlungsspielräume. 

|   Unternehmensleitbild 
gibt Orientierung

„Ich genieße es sehr, dass ich als Bezugsbetreuerin vieles 
erstmal selber entscheiden kann“, sagt Ines Mateusek, die 
am 15. August 2008 ihre Arbeit als Ergänzungskraft in der 
Außenwohngruppe des Wohnverbundes Zugvögel aufge-
nommen und nebenher ein Studium der Sozialen Arbeit an 
der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe begonnen hat. Seit März 2010 ist die nun 29-Jährige 
Bezugsbetreuerin – ein Ziel, auf das die gelernte Erzieherin 
von Anfang an hingearbeitet hat. „Es wird einem hier viel 

Aus dem Weiterbildungsleitfaden „Vorbereitung auf die Position der Fachleitung im Sozialwerk St. Georg” des Fortbildungsreferates. 
Die komplette Broschüre befi ndet sich in den Öffentlichen Ordnern des Outlook-Programms unter dem Stichwort „Fortbildung”.
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mine vor Ort (vgl.  EinBlick 2/2009 „Was macht eigentlich 
das Servicecenter Personal?“, Seite 14-15). Gut ausgebucht 
ist jeweils auch das jährliche Arbeitsrechts-Update für Füh-
rungskräfte, das Petra Herzig-Schäfer und Jan Schumann, 
Leiter des Servicecenter Recht und Versicherungen, im Rah-
men des internen Fortbildungsprogramms anbieten. Praxis-
bezogen werden dort Grundlagen und Aktualisierungen des 
arbeitsrechtlichen Wissens für den Führungsalltag geboten.
„Die Unterstützung der Mitarbeitenden bei praktischen 
und fachlichen Fragen zur ihrer Arbeit ist ja gerade deshalb 
so wichtig, weil sie so große Gestaltungsspielräume haben. 
Hier brauchen sie einen klar defi nierten Orientierungsrah-
men“, verweist Miriam Reinhardt auf einen weiteren Aspekt, 
der für die Zufriedenheit und das Zusammengehörigkeits-
gefühl im Unternehmen ausschlaggebend ist. „Das wird 
nur möglich, indem Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen der Unterstützung im Vorfeld deutlich formuliert und 
kommuniziert werden.“ 
Im Sozialwerk St. Georg sind die erforderlichen Leitlinien im 
Programm 2000plus bzw. der Unternehmenskonzeption 
festgelegt. Wesentliche Prozesse werden durch das Quali-
tätsmanagement beschrieben und auditiert (vgl. Themen 
& Nachrichten: „Experten für Lebensqualität, Seite 16 
und  EinBlick 3/2010 „Was macht eigentlich das Ressort 
Qualitätswesen?“, Seite 36.) Das so dargelegte Unterneh-
mensleitbild ist Basis der „Corporate Identity“ (Unterneh-
menspersönlichkeit), die durch den abgestimmten Einsatz 
von Verhalten, Kommunikation und Erscheinungsbild nach 
innen und außen entsteht. Auf dieser Grundlage werden 
Entscheidungsprozesse so weit wie möglich transparent 
gemacht. Um den Mitarbeitenden hier noch eine weitere 
Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, wird 
derzeit ein nutzerfreundliches Intranet-Angebot aufgebaut, 
in dem Informationen über wichtige Prozesse, Abläufe und 
Dokumente zu fi nden sein werden. „Das Intranet soll zu-
dem einen Grundstein für weitere interaktive Entwicklun-
gen legen“, erklärt Reinhardt. 
Um den fachlichen Austausch unter allen Mitarbeitenden 
zu fördern, führen die Fachleitungen derzeit in allen Ein-
richtungen die Methode der „kollegialen Fallberatung“ ein, 
mit der sie mit ihren Teams Fälle aus der berufl ichen Praxis 
vorstellen und gemeinsam refl ektieren (vgl. „Was ist die 
‚kollegiale Fallberatung’?“, Seite 13).
Aber auch das umfangreiche Weiterbildungs- und Fortbil-
dungsprogramm hilft nicht nur den Führungskräften, son-
dern allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich den 
Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit zu stellen. „Als 
ich Bezugsbetreuerin geworden bin, habe ich sofort eine 
Fortbildung für die Erstellung der Betreuungsplanung be-
kommen“, erzählt Ines Mateusek, die es gut fand, gleich zu 
Anfang das nötige Know-how mit auf den Weg zu kriegen.

Ebenfalls, vor allem für Nachwuchskräfte, wichtig ist die 
„Begrüßung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, die 
seit 2002 unter dem Motto „Ankommen, Erleben, Begeg-
nen, Informiert werden“ regelmäßig angeboten wird. Hier 
bekommen Mitarbeitende aus allen Bereichen des Unter-
nehmens Orientierungshilfen zum Gesamtunternehmen 
Sozialwerk St. Georg. Neben allgemeinen Informationen 
zur Organisationsstruktur und inhaltlichen Leitbildern geht 
es auch um praktische Fragen, wie zum Beispiel, an wen 
man sich bei Fragen und Problemen wenden kann. Als Er-
gänzung zur systematischen „Einarbeitung neuer Mitar-
beiter“, die als Qualitätsprozess verpfl ichtend festgelegt ist, 
soll die Veranstaltung helfen, dass sich die Mitarbeitenden 
im Sozialwerk schnell heimisch fühlen und dem Unterneh-
men möglichst lange erhalten bleiben. Für die Leitungskräfte 
wird dieses Angebot durch den „Einführungstag in der Hol-
ding“ vervollständigt, bei dem alle Verwaltungsbereiche 
sich und ihre Dienstleistungen und Aufgaben vorstellen, 
und die Leitungskräfte Schnittstellen klären können und 
Ansprechpartner kennen lernen.

|   Wertschätzung 
älterer Kollegen

Dass aber nicht nur die jungen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dem Unternehmen möglichst lange erhalten bleiben 

 Ines Mateusek, Bezugsbetreuerin im Wohnverbund 
Zugvögel Gelsenkirchen/Studentin der Sozialen Arbeit
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sollen, zeigt unter anderem eine Veranstaltung, die unter 
dem Titel „Gelebtes Wissen – Aktiv mitgestalten“ am 
5. Juli 2010 in der katholischen Akademie in Schwerte 
stattgefunden hat. Insgesamt waren 35 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Sozialwerk St. Georg der Ein-
ladung des Vorstands gefolgt, sich einen Tag lang mit der 
Gestaltung des letzten Abschnitts der Berufslaufbahn im 
Sozialwerk St. Georg auseinanderzusetzen. Hintergrund ist 
der Wille des Unternehmens, angesichts des Generationen-
wechsels in der Gesellschaft einen Kulturwandel zu voll-
ziehen. „In sehr vielen Betrieben herrschte in den vergan-
genen Jahrzehnten ein regelrechter Jugendwahn“, sagte 
Vorstandssprecher Dieter Czogalla. „Dabei ist vielen Füh-
rungskräften bis heute nicht bewusst, dass sie durch Früh-
pensionierungen und Diskriminierung älterer Arbeitnehmer 
beim Einstellungsverfahren einen großen Teil an Erfahrun-
gen verschenken.“ 
Wie wertvoll gerade die älteren Arbeitnehmer für das Sozial-
werk sind, bestätigten auch die Teilnehmenden des Work-

shops: „Erfahrungswissen“, „Gelassenheit in schwierigen 
Situationen“, „Durchhaltevermögen“, „Fachkompetenz“ 
und „Souveränität“ waren nur einige der Stärken, die sie 
speziell älteren Mitarbeitenden zuordneten. Was dafür 
 nötig ist, dass Männer und Frauen jenseits des 55. Lebens-
jahrs gerne zur Arbeit kommen und nicht aufgrund von 
Überforderung, Erschöpfung oder mangelnder Anerkennung 
die Motivation verlieren, bis zum regulären Rentenalter im 
Dienst zu bleiben, diskutierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer anschließend mit großem Engagement. Positiv 
hervorgehoben wurden dabei unter anderem die verschie-
denen Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge (mehr 
über dieses Thema lesen Sie in einer der nächsten 
 EinBlick-Ausgaben).
„Ich fi nde es gut, dass wir mit dieser Veranstaltung wieder 
einmal die Möglichkeit bekommen, unsere eigenen Ideen 
und Vorstellungen einzubringen und so an der Entwick-
lung des Unternehmens teilzuhaben“, erklärte eine Mitar-
beiterin während des Workshops. Bereits im November 

Die Klientinnen und Klienten bestmöglich 
zu betreuen und gleichzeitig mit ver-
schiedenen Teilzeit-Angeboten auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einzugehen, ist in den Ein-
richtungen des Sozialwerks St. Georg 
eine organisatorische Herausforderung. 
Elisabeth Spörk, Einrichtungsleitung im 
Marienheim Olfen und im Haus Davert 
in Senden-Ottmarsbocholt, über die 
Praxis der Teilzeitregelungen und fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingungen.

? Frau Spörk, welche Teilzeitmodelle 
gibt es in Ihren Einrichtungen?
Die Mitarbeitenden sind bei uns mit ganz 
unterschiedlicher Stundenzahl angestellt. 
Da gibt es Variationen zwischen zehn Stun-
den pro Woche und Vollzeit arbeitenden 
Fachkräften. 

? Inwiefern kommen diese unter-
schiedlichen Stundenzahlen den Mitar-
beitenden entgegen?
Bei uns arbeiten überwiegend Frauen, von 
denen noch viele in der Familienphase ste-
cken. Sie alle müssen schauen, inwiefern 
sie die Arbeitszeit mit ihren Verpfl ichtun-
gen zuhause verbinden können. Da es bei 
uns auch Stellen mit geringer Stundenzahl 
gibt, fangen einige Mütter auch schon wie-
der während der Elternzeit an zu arbeiten. 

? Die Arbeit in den Einrichtungen ist 
starken Veränderungen unterworfen. 
Von den Mitarbeitenden wird dabei 
nicht nur inhaltlich, sondern auch be-
züglich der Arbeitszeiten eine beson-
dere Flexibilität verlangt. Haben Sie 
den Eindruck, dass Familienmütter und 
-väter fl exibel für diese Arbeit sind?
Absolut. Damit während ihrer Arbeitszeit 
die Betreuung ihrer Kinder gewährleistet 
ist, haben sich viele ein vielseitiges Netz-
werk aufgebaut, in dem die Großeltern, 
eine Tagesmutter, Nachbarn oder Freunde 

zur Verfügung stehen. Viele Mütter arbeiten 
zudem gerne am Wochenende, weil dann 
die Väter zuhause sind. Das hilft uns dabei, 
unsere Wochenenddienst-Fachkraftquote zu 
erreichen. Insofern kommen die Teilzeit-
modelle den Entwicklungen in der Behin-
dertenhilfe entgegen.

? Identifi zieren sich Teilzeitkräfte 
ebenso mit ihrer Arbeit wie Männer und 
Frauen, die Vollzeit beschäftigt sind?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Unsere 
Mitarbeitenden haben ihren Beruf ja aus 
Überzeugung gewählt. Das ändert sich ja 
nicht, nur weil sie mehr Zeit mit ihrer Fa-
milie verbringen. Ich merke im Gegenteil, 
dass sich die Männer und Frauen freuen, 
dass sie hier einen Bereich haben, wo ihre 
Professionalität im Vordergrund steht, in dem 
sie eigenverantwortlich arbeiten können.

? Das heißt also, dass Berufl iches und 
Privates getrennt bleibt?
Meistens ist das so. Auf der anderen Seite 
würde ich natürlich niemals einem Vater 
oder einer Mutter verbieten, mit ihren Kin-
dern zu telefonieren. Denn schließlich 
haben wir nichts davon, wenn sie sich die 
ganze Zeit wegen irgendetwas Sorgen ma-
chen. Wir arbeiten schließlich sozial, und 
das muss sich auch im Umgang mit unseren 
Mitarbeitenden zeigen.

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Ein Interview 
mit Einrich-
tungsleiterin 
Elisabeth Spörk. 

Teilzeitmodelle 
helfen Familien
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Was ist die „kollegiale Fallberatung”?

In der kollegialen Fallberatung...
◗  wird zielorientiert an echten Praxisfällen gearbeitet.
◗  sind viele unterschiedliche Ansichten und Ideen zugelassen 

und auch erwünscht.
◗  bleibt die Verantwortung für das weitere Vorgehen beim Fall-

geber – er allein entscheidet, was er einbringt und was er 
mitnimmt, es gibt keine Diskussionen darüber. Es darf kein 
sozialer Druck aus der Gruppe aufgebaut bzw. zugelassen 
werden.

◗  werden einzelne Aussagen nicht gewertet, sondern als unter-
schiedliche Sichtweisen angenommen.

◗  werden die Analyse des Falles und die Erarbeitung von Lösungen 
getrennt.

◗  nehmen die Teilnehmer abwechselnd andere Rollen ein.

Kollegiale Fallberatung...
◗  ist eine schnell erlernbare und strukturierte Form der Beratung.
◗  ist die gegenseitige berufl iche Beratung in einer selbst geleiteten 

Gruppe (z.B. im Team) ohne Experten oder Berater von außen.
◗  fi ndet regelmäßig in einer festen Gruppe statt und trägt so zu 

den individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen der Teil-
nehmer bei.

◗  nutzt die in einer Gruppe vorhandenen Ressourcen – das 
Wissen, die Erfahrungen und die vielfältigen Perspektiven.

◗  basiert auf den Prinzipien Offenheit, Vertrauen, Wertschät-
zung und Unterstützung.

◗  bietet die Möglichkeit zur Refl ektion der eigenen Arbeit.
◗  Durch die Perspektivenvielfalt wird die eigene Sicht auf 

eine Situation erweitert.
◗  fördert die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis 

im Team.

Aus dem Leitfaden „Möglichkeiten der Kollegialen Fallbera-
tung“ des Fortbildungsreferates. Die komplette Broschüre 
befi ndet sich in den Öffentlichen Ordnern des Outlook-Pro-
gramms unter dem Stichwort „Fortbildung“.

2007 hatte das Sozialwerk seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu einer „Open-Space-Veranstaltung“ im Veranstal-
tungszentrum Schacht Bismarck in Gelsenkirchen eingela-
den, um mit ihnen über Themen zu sprechen, die unter 
anderem den Umgang mit und zwischen den Mitarbeiten-
den betrafen (die Dokumentation zu dieser Veranstaltung 
fi nden Sie auf unserer Internetseite unter  www.so-
zialwerk-st-georg.de/ueber-uns/aktuelles/broschueren-
downloads).
„Wie schon vor drei Jahren, haben die Mitarbeitenden 
auch heute wieder ihre Chance, eigene Ideen einzubringen 
und zu diskutieren, sehr gut genutzt“, würdigte Udo Gaden, 
Leiter Forschung & Entwicklung, die Leistung aller Teil-
nehmer. Dabei wurde anhand der verschiedenen Vorschläge 
deutlich, dass nicht nur Männer und Frauen in der Familien-
phase bestimmte Rahmenbedingungen brauchen, um ihrer 
Arbeit nachgehen zu können (vgl. „Teilzeitmodelle helfen 
Familien“, Seite 12). „Tatsächlich beziehen sich die meisten 
Vorschläge auf die strukturelle Organisation der Arbeit“, so 
Gaden, der die Ergebnisse des Workshops gemeinsam mit 
der Kursleiterin Kerstin Peren bereits am 5. September 2010 
im Leitungsteam vorgestellt hat. Den Maßnahmenkatalog 
diskutieren Vorstand und Mitarbeitervertretung voraus-
sichtlich Ende November (über die Ergebnisse berichten 
wir in einer der nächsten  EinBlick-Ausgaben).
Damit sowohl ältere als auch jüngere Männer und Frauen 
im Sozialwerk St. Georg ihrer Arbeit mit Zufriedenheit, Ge-
sundheit und Motivation nachgehen können, reichen 
strukturelle Verbesserungen allein jedoch nicht aus, wie 
die Workshop-Teilnehmenden immer wieder deutlich 
machten. Denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen vor Ort an einem Strang ziehen: „In einem guten 
Team muss einer auf den anderen Rücksicht nehmen“, be-
tonte eine Teilnehmerin. „Dann ist es schon wesentlich 
einfacher, berufl iche Pfl ichten mit den eigenen Bedürfnis-
sen in Einklang zu bringen.“ 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion 



14 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 4/2010 Rubrik

Steigende Fallzahlen –
schwindende Ressourcen

Aus Forschung & Sozialpolitik  |  Deutschland steht vor einem 
Personalnotstand in Betreuung und Pfl ege
Vor dem Hintergrund eines anhaltenden 
Finanzdrucks in den medizinischen und 
pfl egerischen Bereichen und in der Einglie-
derungshilfe, lässt sich erahnen, welchem 
erheblichen Ökonomisierungsdruck die ge-
samte Sozialwirtschaft in den nächsten 
Jahren ausgesetzt ist.
Gleichzeitig werden die Warnungen vor 
einem drohenden Mangel an Fachkräften 
von Monat zu Monat lauter (vgl. Blick-
punkt, ab Seite 4). Vieles spricht für eine 
 weitere Leistungsverdichtung mit stets eng 
kalkulierten Abrechnungsmodi, durch die 
im Kontext der Entlohnungsstandards 
nach Tarifen des öffentlichen Dienstes der 
 weiter ansteigende Fachkräftemangel kaum 
zu stemmen sein wird.
Nach einer Studie des Deutschen Instituts 
für Pfl egeforschung (vgl.  www.dip.de/
fi leadmin/data/pdf/perspektiven/Pers-
pektiven2-10.pdf) fehlen allein in NRW 
2.500 Altenpfl egerinnen und -pfl eger. Pfl ege-
dienste zahlen Pfl egedienstleitungen mitt-
lerweile Antrittsprovisionen, wenn sie einen 
Arbeitsvertrag unterschreiben. Bundesweit  
fehlen in den nächsten zehn Jahren ca. 
300.000 Pfl egekräfte, und viele Fachkräfte 
wechseln in Jobs mit attraktiveren Arbeits-
bedingungen bei Krankenkassen, Pfl ege-
stützpunkten oder dem Medizinischen 

Dienst. Laut Angaben des Bundesverbands 
Deutscher Alten- und Behindertenhilfe 
(VDAB) arbeiten in Deutschland ca. 
870.000 Menschen in der Pfl ege. Mit dem 
aktuellen Personalstand könnten 2030 ge-
rade einmal vier von zehn der Pfl egebe-
dürftigen versorgt werden. (vgl.  www.
vdab.de/fileadmin/doks/download/
durchblick/durchblick_3_10.pdf). 

|  Stellen gestrichen

Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund, 
dass seit der Pfl egereform 2003 Ausbildungs-
plätze reduziert wurden, obwohl das Assis-
tenzangebot ausgebaut wurde. In Nord-
rhein-Westfalen wurden seit 2003 tausende 
neue Pfl egeplätze geschaffen, allerdings 
gleichzeitig auch 1.700 Ausbildungsstellen 
gestrichen. Dies hängt sicherlich auch da-
mit zusammen, dass das vormals prakti-
zierte Umlagesystem, bei dem alle stationä-
ren und ambulanten Dienste in einen Fond 
einzahlen mussten, mit der Pfl egereform 
2003 abgeschafft wurde. Aus diesem Fond 
wurde bis dahin auch die Ausbildung fi -
nanziert. Seit 2003 bilden viele Pfl egeein-
richtungen nun nicht mehr aus, weil sie 
die Kosten scheuen. Das Geld für die Aus-
bildungsvergütungen und Gehälter für die 

Lehrkräfte muss über höhere Pfl egesätze 
erwirtschaftet werden. Eine Weitergabe 
der Ausbildungskosten an die Kassen leh-
nen diese ab, und die direkte Weitergabe 
an die Pfl egebedürftigen hätte für diese 
eine erhebliche Kostensteigerung zur Folge. 
Zunehmend tritt auch Ernüchterung hin-
sichtlich der Vorstellung ein, den prospek-
tiven Fachkraftmangel durch Migration zu 
kompensieren: Denn Deutschland ist nicht 
die einzige Nation, die hierauf setzt. Schon 
längst orientieren sich auch osteuropäische 
Pfl egekräfte wieder in Richtung Heimat. In 
Polen wird inzwischen der vorhandene 
 Bedarf an kostengünstigen Pfl egekräften 
durch entsprechende Migrationsbewegun-
gen aus dem EU-Anrainerstaat Ukraine be-
dient.
Der Mangel an qualifi zierten Pfl egefachkräf-
ten wächst sich demografi egetrieben zu einer 
Welt umfassenden Herausforderung aus. Im-
mer wieder veröffentlicht auch die WHO 
Zahlen, die dies bestätigen. In diesem Zusam-
menhang wird vom so genannten „care-
drain“ (vgl.  www.focus.de/gesundheit/
ratgeber/medikamente/forschung/
tid-8504/gesundheitsversorgung_aid_
232773.html) gesprochen, womit der Ab-
fl uss benötigten Pfl egepersonals aus „ärme-
ren“ Heimatländern in „reiche“ Länder be-
schrieben wird, die sich die massenhafte 
Anwerbung ausländischer Pfl egender leisten. 
Beispiel: Philippinen und USA, die im Hei-
matland ausgebildete Medizinerinnen und 
Mediziner als Pfl egekräfte einstellen.
Der Bundesverband Deutscher Alten- und 
Behindertenhilfe (VDAB) forderte bereits 
rasche Reformen. Es bedarf dringend der 
Verbesserung des Images und der Arbeits-
bedingungen im Pfl egebereich, damit sich 
mehr junge Leute für einen Pfl egeberuf 
entscheiden. Denn künftig wird eine „Ver-
jüngung der Belegschaften“ schwerer zu 
realisieren sein, da neben dem reinen Vor-

Der sich abzeich-
nende Pfl egenot-
stand macht die 
intensive Unter-
stützung, Beglei-
tung und Pfl ege der 
Klientinnen und 
Klienten immer 
schwieriger.
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handensein entsprechender Zielgruppen 
(Stichwort: Demografi e) auch die Attrak-
tivität der Pfl egeberufe weiter ins Hinter-
treffen gegenüber anderen Dienstleistungs-
berufen mit besseren Aufstiegs- und Ver-
dienstmöglichkeiten geraten kann. Nach 
Statistiken des VDAB wird sich der Anteil 
der über 50-jährigen Pfl egekräfte bis 2021 
auf 30 Prozent nahezu verdoppeln.
Der Mangel an Arbeitskräften kann dabei 
für Betreuungs- und Pfl egeeinrichtungen 
zu ungünstigen Entwicklungen führen: 
Einrichtungen mit Personalmangel geraten 
in einen schlechten Ruf bei potenziellen 
Mitarbeitenden. Neue Mitarbeiter sind 
dann schlecht zu fi nden, so dass die Quali-
tät weiter sinken kann. Gleichzeitig steigen 
die Arbeitsbelastung für die dort arbeiteten 
Mitarbeiter. Der Anreiz zum Stellenwech-
sel steigt. Nicht zuletzt stellen das Ausmaß 
vorhandenen Stammpersonals ebenso wie 
die Personalfl uktuation Qualitätsmerkmale 
aus Kundensicht dar.
In einem Interview mit Bild am Sonntag im 
September dieses Jahres, proklamierte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), 
dass Hartz-IV-Empfänger künftig auch als 
Pfl egekräfte eingesetzt werden sollen. Sie 
sehe nicht ein, dass Pfl egekräfte nur noch 
aus Osteuropa kommen sollten, wenn man 
2,2 Millionen arbeitsfähige Transferempfän-
ger habe. Das Statement Merkels wurde 
seitens des Deutschen Pfl egerates (DPR) 
und der Wohlfahrtpfl ege stark kritisiert. 
Deutlich wird in der Aussage Merkels, dass 
die Lage wirklich ernst ist, dass dringend 
nach Lösungen gesucht wird, man sich hier 
aber schwer tut. Die stärkere Förderung der 
Qualifi zierung für Pfl ege und Betreuung 
durch die Arbeitsagentur wäre ein möglicher 
Lösungsweg. Nach dem Gesetz würde je-
doch das letzte (dritte) Umschulungsjahr nur 
noch bis Ende dieses Jahres gefördert. Ein 
Auslaufen der Förderung hätte dramatische 
Folgen. Daher hat der Bundesrat die Bundes-
regierung im Rahmen einer begleitenden 
Entschließung im September dazu aufgefor-
dert (vgl. Pressemitteilungen unter  
www.bundesrat.de), zeitnah eine Regelung 
zu schaffen, die  einen Anspruch auf Förde-
rung der berufl  ichen Weiterbildung im Be-
reich der Pfl ege über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum vorsieht. 

Udo Gaden | Forschung & Sozialpolitik

Plakataktion 
im Hochsauerlandkreis
Westfalen-Süd  |  Klienten und Mitarbeitende 
thematisieren Inklusion

Klientinnen und Klienten des Geschäfts-
bereiches Westfalen-Süd übergeben der-
zeit gemeinsam mit den Mitarbeitenden 
der Pluspunkte St. Georg im Hochsauer-
landkreis kunstvoll gestaltete Plakate an 
ausgewählte Persönlichkeiten. Die Plaka-
te sind am europäischen Protesttag der 
Menschen mit Behinderungen auf dem 
Marktplatz in Meschede entstanden 
(vgl.  EinBlick 03/2010, Blickpunkt: 
Inklusion). „Auf diese Weise wollen wir 
das Thema Inklusion nachhaltig ins Be-
wusstsein von Entscheidungsträgern 
bringen“, erklärte Thorsten Garske, Pro-
jektbeauftragter. „Wir freuen uns über die 

Auch Dr. Karl Schneider (2. v. r.), Landrat des Hochsauerlandkreises, erhielt von Klient 
Andreas Gerbe, Mitarbeiter Yao Houphouet und Heinz Arenhövel, Behindertenbeauf-
tragter des Hochsauerlandkreises und Kuratoriumsmitglied des Sozialwerks St. Georg 
(v. l.) ein Plakat zum Thema Inklusion.

große Zustimmung für die Plakataktion. 
Einige Bürgermeister haben zugesagt, die 
Plakate in den Bürgerbüros auszuhän-
gen.“   

Thorsten Garske | Projektbeauftragter 
Westfalen-Süd
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                            Experten für 

Lebensqualität und Inklusion
Organisationsentwicklung  |  Ab 2012: „Teilhabebegleitung“ vertritt Interessen 
des Klienten im System der Assistenz-Dienstleistungen
Es sind in erster Linie die Mitarbeiten-
den vor Ort, die den Erfolg eines Un-
ternehmens ausmachen – davon ist 
Gitta Bernshausen, Bevollmächtigte 
für Soziale Dienstleistungen des Sozi-
alwerks St. Georg, überzeugt. „Wir ha-
ben wirklich gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sehr bedeutsame 
und erfolgreiche Arbeit leisten.“ 

Die Fachkräfte in den Einrichtungen zu 
fördern und auf die beständigen und neuen 
Herausforderungen ihrer Arbeit vorzube-
reiten (vgl. Blickpunkt: Lebenszyklusorien-
tierte Personalentwicklung, Seite 6) kann 
 jedoch nur gelingen, wenn die Verantwort-
lichen im Sozialwerk St. Georg die Struk-
turen des Dienstleistungsprozesses und der 
Aufbauorganisation an die Anforderungen 
der Zukunft anpassen. „Hier kommen große 
Veränderungen auf uns zu“, betont Berns-
hausen. „Deshalb hat der Vorstand am  

27. September 2010 beschlossen, im So-
zialwerk St. Georg die neue Funktion der 
Teilhabebegleitung einzuführen.”
Vorausgegangen ist diesem Ergebnis ein 
zweijähriger Entwicklungsprozess, in dem 
für Vorstand und Geschäftsführungen fol-
gende Frage im Mittelpunkt stand: Wie 
können wir im Sozialwerk St. Georg die 
Interessen des Klienten innerhalb des Be-
treuungsprozesses noch mehr in den Fokus 
rücken und uns gleichzeitig auf absehbare 
strukturelle Veränderungen vonseiten der 

0) Optional bei Neu-
aufnahme Infogespräch 

vor Aufnahme bzw. 
Clearingverfahren

1) Sichtung und
Bewertung der
Dokumentation

2a) Gespräch
mit dem

Bezugsmitarbeiter

2b) Gespräch
mit dem Klienten

3) Erstellung 
eines Klienten-/

Klientinnenprofils
(Ressourcen/Bedarfe)

4) Vorbereitung
Teilhabekonferenz

5) Teilhabekonferenz
Verbindliche Ziele und 

Maßnahmeplanung

6) Dokumentation des
Auftrags – Erstellung der

Teilhabeplanung
Ziel und Maßnahmen

7) Umsetzung
Teilhabeplanung

8) Dokumentation
der Maßnahmen

(Tagesdokumentation)

9a) Erfolgskontrolle
Klienteninterviews

9b) Erfolgskontrolle
Interviews BB

10) Reflexion der
Ergebnisse der
Durchführung

ggf. neue Teilhabeplanung bei 
Veränderung (frühe Zielerreichung/
keine Zielerreichung oder 
Änderungen im Hilfebedarf)

Teilhabebegleiter Einrichtung

Erläuterung zu 9a) und 9b) Teilhabebegleiter führt Interviews mit Klienten / BB durch, die nicht zum eigenen Zuständigkeitsbereich gehören 
(„fremder Blick”) und stellt die Ergebnisse dem für diesen Kunden zuständigen Teilhabebegleiter sowie der Einrichtung zur Verfügung.

Konzept Dienstleistungsprozess:
Ablauf und Verantwortlichkeiten von  a) Teilhabebegleitern und

b) Leistungsanbieter (Einrichtung)
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Kostenträger (Landschaftsverband Westfalen-
Lippe [LWL] und Landschaftsverband 
Rheinland [LVR]) einstellen?
„Unsere gegenwärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen ergeben sich unter an-
derem aus den Forderungen der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung und den darauf aufbauen-
den Beschlüssen der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz (ASMK) im November 
des vergangenen Jahres“, erläutert Bernshau-
sen (vgl. Blickpunkt Inklusion: EinBlick 
3/2010 und  www.bagwfbm.de/
fi le/558). Die hier formulierten Rechte 
der Klientinnen und Klienten auf person-
zentrierte Hilfen, Sozialraumorientierung 
oder Partizipation am Verfahren zur Be-
darfsfeststellung machen laut der Bevoll-
mächtigten für Soziale Dienstleistungen 
eines immer wieder klar: „Der Klient muss 
Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten 
sein – und zwar nicht als Objekt, sondern 
als gestaltendes Subjekt.“
Ein wichtiger Aspekt, der mit der Einfüh-
rung der „Teilhabebegleitung“, die ab 
2012 als Stabsfunktion in den jeweiligen 
Geschäftsbereichen verankert werden soll, 
im Sozialwerk St. Georg eine besondere 
Bedeutung bekommt: Als „anwaltschaft-
liche Interessenvertretung“ des Klienten 
innerhalb des Systems ist es ihre Aufgabe, 
Sichtweisen, Vorhaben und Anliegen der 
Kundinnen und Kunden im Unterstüt-
zungsprozess zur Geltung zu bringen und 
eine passgenaue Leistungsverabredung 
zwischen Kunden und Leistungsanbieter 
(Einrichtung) herbeizuführen. 
Dies soll möglich werden, indem die Teil-
habebegleitung nach der Neuaufnahme 
 eines Menschen mit Assistenzbedarf (Be-
treuungsschlüssel: 1:50) zunächst ein ge-
naues Klientenprofi l erstellt, das die 
 Ressourcen, Bedarfe, Perspektiven und 
Unterstützungsmöglichkeiten des neuen 
Kunden aufl istet. Grundlagen hierfür sind 
neben der bisherigen Dokumentation (z. B. 
Entlassungsberichte früherer Einrichtun-
gen, Anamnese etc.) Einzelgespräche mit 
dem Klienten und dem jeweiligen Bezugs-
mitarbeitenden. 
Ist dieser Vorgang abgeschlossen, bereiten 
die Teilhabebegleitung und der Klient die 
„Teilhabekonferenz“ vor, in der Maßnah-
men geplant und verbindliche Ziele festge-
legt werden. „Hierbei ist besonders wichtig, 

dass Klient und Teilhabebegleiter als ‚Pro-
zesseigner’ die weiteren Teilnehmenden 
einladen“, betont Bernshausen. „Der Kunde 
ist also nicht nur Teilnehmer, sondern zum 
ersten Mal an der Planung seiner Betreuung 
aktiv beteiligt.“ Neben dem Bezugsmitarbei-
tenden werden zu der Sitzung bei Bedarf 
auch die Fachleitung und Angehörige oder 
Freunde, die die Situation des Klienten gut 
einzuschätzen wissen, hinzugezogen. 
Dass die so gemeinsam erarbeitete „Teilhabe-
planung“ (eine endgültige Bezeichnung 

wird noch gesucht) erfolgreich umgesetzt 
wird, ist im Anschluss Aufgabe des Bezugs-
mitarbeitenden und der Fachleitung. „Für 
die Begleitung der Klientinnen und Klienten 
und die Dokumentation des Betreuungs-
prozesses sind nach wie vor die Einrichtun-
gen verantwortlich“, so Gitta Bernshausen 
weiter über die künftige Aufgabenvertei-
lung. „Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Arbeit ist dabei sicherlich, dass die Einrich-
tungs-Mitarbeitenden und die Teilhabebe-
gleitung im Vorfeld und während des Un-
terstützungsprozesses gut kooperieren.“
Die Interessen des Klienten im System zu 
vertreten bedeutet für die Teilhabebe-
gleitung darüber hinaus, nach einem fest-
gelegten Zeitraum die Erfolge des Unter-
stützungsprozesses zu überprüfen – dies 
allerdings nicht bei den eigenen, sondern 
bei den Klientinnen und Klienten, die von 
jeweils anderen Teilhabebegleitern unter-
stützt werden. Kontrollinstrument ist ein 
speziell entwickelter Fragebogen, auf dessen 
Grundlage Einzel-Interviews mit den Kun-
den geführt werden. Auch die jeweilige 
Bezugsbetreuung beantwortet die Fragen 
im Hinblick auf den Klienten – und kann 
so unter anderem überprüfen, ob sie des-
sen gegenwärtige Lebenssituation richtig 
einschätzt (vgl. EinBlick 3/2010 „Was 
macht eigentlich… das Ressort Qualitäts-
wesen“, Seite 36).

Das neue Konzept der Teilhabebegleitung 
haben die Geschäftsführungen Werner 
Piekarek, Dieter Kornmann und Gitta 
Bernshausen gemeinsam mit Vorstand 
Wolfgang Meyer im Rahmen eines Lei-
tungsworkshops in Iserlohn am 27. und 
28. September vorgestellt. Im Anschluss 
an die Präsentation gab es einen Aus-
tausch mit den Einrichtungsleitungen 
und den Stabsstellenleitungen der Hol-
ding. Danach schickte der Vorstand ein 
Informationsschreiben zu diesem Thema 
an alle Führungskräfte. 

Teilhabebegleitung 
vorgestellt

Organigramm

Bereichsleitung Bereichsleitung Bereichsleitung BL THB

Teilhabebegleitung

Teilhabebegleitung
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Einrichtungsleitung

Einrichtungsleitung

FLFL
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GF = Geschäftsführung; BL = Bereichsleitung; THB = Teilhabebegleitung;
FL = Fachleitung; BB = Bezugsbetreuung
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„Eine solche Ergebniskontrolle ist ein wirk-
liches Novum im Sozialwerk“, betont 
Bernshausen. „Bisher standen bei unseren 
Qualitätskontrollen die Frage nach der 
Struktur und der richtigen Durchführung 
der Prozesse im Mittelpunkt.“ (Mehr zu 
diesem Thema erfahren Sie zudem in 
einer der nächsten EinBlick-Ausgaben)
Ganz wichtig ist es für Gitta Bernshausen, 
dass Teilhabebegleitung und Bezugsbetreu-
ung die Interview-Ergebnisse „auf Augen-
höhe“ refl ektieren. Dabei werde die Teil-
habebegleitung Hinweise geben, die Be-
zugsbetreuung und die Fachleitung dann 
in der aktuellen Betreuungsarbeit berück-
sichtigen. Genauso funktioniert der Pro-
zess aber auch umgekehrt: Bezugsbetreu-
ende geben Beobachtungen und An-

regungen weiter, die der Teilhabebegleiter 
in die „Teilhabeplanung“ einarbeitet.

|   Basis: Fachleistungs- 
stunden

Ein weiteres wichtiges Thema für den 
künftigen Erfolg des Unternehmens ist  die 
„Sicherstellung des Leistungsbezugs“ für 
die Klientinnen und Klienten des Sozial-
werks. „Alles deutet darauf hin, dass die 
Kostenträger – also der LWL und der LVR 
– künftig die Teilhabeleistung noch mehr 
steuern wollen und dementsprechend die 
Anträge inhaltlich genauer unter die Lupe 
nehmen werden“, prophezeit Gitta Berns-
hausen. Darüber hinaus müsse das Sozial-

werk davon ausgehen, dass künftig statt 
der bisherigen Pfl egesätze die Unterstüt-
zungsleistung auf der Basis von Fachleis-
tungsstunden bewilligt würden – unabhän-
gig davon, ob dieser stationär oder 
ambulant erbracht würden. „Das bedeutet, 
dass wir gut argumentieren müssen, um 
unsere Klientinnen und Klienten auch wei-
terhin kostendeckend begleiten zu können“, 
erklärt Bernshausen.
Um dies zu gewährleisten, soll die Teilhabe-
begleitung die Berichterstattung, also die 
Sozial- und Verlaufsberichte, und die ver-
schiedenen Antragsverfahren an die Kosten-
träger übernehmen. „Das musste bisher 
die Fachleitung neben ihren weiteren zahl-
reichen Aufgaben bewältigen“, betont 
Bernshausen. „Dieser Teil der Arbeit wird 

„... denn wir wissen nicht, 
Westfalen-Süd  |  Bei einer Fachtagung beschäftigten sich Referenten mit den 
Ursachen jugendlicher Gewalt

Unter dem Titel „…denn wir wissen nicht, 
warum sie es tun.“ – Komasaufen und Ge-
waltexzesse als Folge schwieriger Soziali-
sationsbedingungen“ fand am 30. Septem-
ber 2010 im Leonhard-Gläser-Saal in Siegen 
die Fachtagung des Geschäftsbereiches 
Westfalen-Süd statt. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem gesamten Sozialwerk 
St. Georg sowie zahlreiche Teilnehmer von 
anderen Trägern und Einrichtungen aus 
dem ganzen Bundesgebiet setzten sich in-
tensiv mit dem hochaktuellen Themen-
komplex auseinander.
Die Fachtagung des vergangenen Jahres, 
welche unter dem Titel „…denn sie wis-
sen nicht, was sie tun.“ stand, thematisier-
te das institutionelle Spannungsfeld zwi-
schen Jugend- und Behindertenhilfe und 
dessen Auswirkungen auf den einzelnen 
Klienten. Der Konfl ikt zwischen „nicht 
mehr zuständig“ der Jugendhilfe einerseits 
und dem „konzeptionell nicht auf diese Be-
darfe ausgerichtet“ der Behindertenhilfe 
andererseits führt dazu, dass junge Men-
schen mit komplexen Problemlagen allzu 

häufi g auf der Strecke bleiben. Um diesem 
brisanten und aktuellen Thema, den Ge-
waltexzessen von Jugendlichen, wissen-
schaftlich näher zu kommen, konnten 
namhafte Referenten, wie Dr. Timo Vloet 
(Aachen), Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty 
(Frankfurt/ Main) und Prof. Dr. Alexander 
Trost (Aachen), gewonnen werden.

|  Neuropsychologie

In seinem Vortrag berichtete Dr. Timo Vloet 
über die neuesten Erkenntnisse im Bereich 
der Neuropsychologie. Er zeigte das breite 
Spektrum an Verhaltensweisen von Kin-
dern und Jugendlichen auf, deren Ursache 
in einer Störung des Sozialverhaltens be-
gründet ist. Vloet bemerkte, dass Gewalt-
taten von Jugendlichen zugenommen so-
wie die Störung des Sozialverhaltens sich 
zur häufi gsten psychiatrischen Störung im  
Kinder- und Jugendalter entwickelt haben. 
Weiterhin gab Vloet Einblicke in die Stö-
rungsbilder und die Klassifi zierungen in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty berichtete 
eindrucksvoll und anschaulich aus Inter-
views mit 18 gewalttätigen Jugendlichen 
im Alter von 15 bis 21 Jahren aus Berlin. 
Anhand der Ergebnisse dieser Interviews 
leitete Sutterlüty verschiedene  intrinsische 
Gewaltmotive ab. Er stellte deutlich her-
aus, dass gewalttätige Handlungsweisen im 
Jugendalter das Ende einer langen Vorge-
schichte darstellen, die geprägt ist von Ver-
achtung und Gewalt in der Familie. Gewalt 
dient laut Sutterlüty dazu, Anerkennung 
durch das soziale Umfeld zu erhalten.
Im letzten Vortrag dieser Fachtagung erläu-
terte Prof. Dr. Alexander Trost die Entwick-
lungsschritte vom Säugling bis zum Jugend-
lichen und die gravierenden Folgen von 
Missachtung und Gewalt während der 
Wachstumsphase. Trost stellte heraus, dass 
die emotionale Sicherheit des Kindes die 
 Voraussetzung für Lernfähigkeit und den 
Aufbau von Beziehungen zum sozialen Um-
feld ist. Denn erst eine ausreichende Stimu-
lierung, vor allem durch die Bezugsperson, 
garantiere die Bindungsfähigkeit des Kindes. 
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warum sie es tun.”

Beteiligten sich am Gelingen des Fachtages: vorn, v. r.: Prof. Dr. Alexander Trost, Prof. 
Dr. Ferdinand Sutterlüty, Gitta Bernshausen, Geschäftsführung Sozialwerk St. Georg, 
Alide Klasink-Kerperin, Bereichsleiterin Sozialwerk St. Georg, Monika Stich, Leiterin 
Fortbildungsreferat LWL-Klinik Warstein. Hinten, v. r.: Dr. med. Timo Vloet, André 
Schröder, Einrichtungsleitung Sozialwerk St. Georg, Holger Gierth, Bereichsleitung 
Sozialwerk St. Georg. 

jedoch zunehmen und immer stärker zu-
lasten anderer Tätigkeiten in den Fokus 
rücken.“ Daher sei es sinnvoll, für diesen 
Bereich Experten auszubilden, die unter 
anderem im Sozialrecht so geschult seien, 
so dass sie über spezielle Kenntnisse ver-
fügten, um die berechtigten Ansprüche der 
Klienten bei den Landschaftsverbänden 
geltend machen zu können.
Finanziert werden die neuen Stellen „mit-
telfristig budgetneutral“. Wie viele das im 
jeweiligen Geschäftsbereich sind, liegt an 
der Klientenanzahl: So werden bei einem 
Betreuungsschlüssel von 1:50 zum Beispiel 
in Westfalen-Süd ca. 14 Teilhabebegleiter 
eingestellt – insgesamt arbeiten in der Re-
gion etwa 600 Mitarbeitende. Die Finan-
zierung wird unter anderem möglich, indem 

laut Gitta Bernshausen Führungsspannen 
moderat vergrößert würden. „Die Teilhabe-
begleitung wird auf keinen Fall zulasten 
der Bezugsbetreuung eingeführt“, betont 
die Bevollmächtigte für Soziale Dienstleis-
tungen. „Darauf werden auch die Ge-
schäftsführer vor Ort achten.“
Wie die Qualifi zierung der Teilhabebeglei-
tungen – die in erster Linie aus den Mitar-
beiterreihen des Sozialwerks besetzt wer-
den sollen – aussehen muss, wird in den 
kommenden Monaten eine zentrale Pro-
jektgruppe beschreiben, die entsprechende 
Aufträge an das Fortbildungsreferat formu-
liert. Diese Arbeitsgruppe wird darüber hi-
naus die genauen Aufgaben, Tätigkeiten, 
Anforderungen und Kompetenzen der 
neuen Stabsstellen sowie die Schnittstellen 

zwischen Einrichtung und Teilhabebeglei-
tung defi nieren. 
Eine weitere Hürde bis zur geplanten Ein-
richtung der neuen Funktion Anfang 2012 
ist es, eine geeignete EDV-gestützte Betreu-
ungsdokumentation zu fi nden, denn: „Das 
System kann nur funktionieren, wenn die 
Teilhabebegleitung jederzeit und unkom-
pliziert auf die neuesten Informationen 
über die Klienten zugreifen kann“, betont 
Gitta Bernshausen. 

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

Jugendliche Gewalttäter haben, so Trost, in 
ihrer Entwicklung Misshandlung, Missach-
tung und Vernachlässigung erlebt. Sie haben 
keine sichere Bindung  durch ihre Bezugs-
personen vermittelt bekommen. Als Folge 
hiervon seien Wut und Aggressivität in der 
Jugend und Adoleszenz gegenüber Perso-
nen sowie Gegenständen zu beobachten.
In der abschließenden Fallbesprechung 
stellte André Schröder, Einrichtungsleiter 
des Wohnverbundes Arnsberg, die Lebens-
geschichte von Herrn B. vor. In der an-
schließenden Diskussion wurden unter 
Moderation von Monika Stich die Ursachen 
für das delinquente Verhalten des Herrn B. 
genauer durch die Referenten beleuchtet.
Insgesamt war die Tagung ein großer Er-
folg, die Teilnehmer gaben via Rückmelde-
bögen mehrheitlich ein sehr positives Feed-
back. Auch für 2011 plant der Geschäfts-
bereich Westfalen-Süd eine Fachtagung in 
den Herbstmonaten. 

Cathrin Bergmann | Fachreferentin 
Westfalen-Süd
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„Barrieren einreißen 
und neue verhindern“

NRW  |  Norbert Killewald ist neuer Landesbeauftragter 
für Menschen mit Behinderung

Norbert Killewald ist von der nordrhein-
westfälischen Landesregierung zum neuen 
Beauftragten für die Belange behinderter 
Menschen bestellt worden. Der frühere so-
zialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion 
im nordrhein-westfälischen Landtag ist 
Nachfolger von Angelika Gemkow, die das 
Amt von 2005 bis 2010 ausgeübt hat.
„Die Belange behinderter Menschen sind 
der neuen Landesregierung sehr wichtig. 
Deshalb freue ich mich sehr, dass es gelungen 
ist, mit Norbert Killewald einen profi lierten 
Sozialpolitiker für dieses wichtige Amt zu 
gewinnen“, sagte Sozialminister Guntram 
Schneider anlässlich der Amtseinführung 
Killewalds am 7. September in Düsseldorf. 
Schneider wies darauf hin, dass die neue 
Landesregierung sich vorgenommen habe, 
die UN-Behindertenrechtskonvention um-
zusetzen: „Wir brauchen einen Perspektiv-
wechsel in der Behindertenpolitik. Denn 

wir wollen eine Gesellschaft schaffen, die 
niemanden ausgrenzt, egal ob er behindert 
oder nicht behindert, arm oder reich ist.“ 
Behindertenpolitik tauge dabei nicht für 
parteipolitische Auseinandersetzungen, viel-
mehr solle der auch von der Vorgänger-
regierung eingeschlagene Weg eines partei-
übergreifenden Konsenses fortgesetzt wer-
den. So werde das Programm „Teilhabe für 
alle“, das für 59 Projekte in allen Ressorts 
der Landesregierung rund 186 Millionen 
Euro vorsieht, ausgebaut, um dem Ziel einer 
inklusiven Gesellschaft näher zu kommen.
„Die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Nordrhein-Westfalen 
ist ein Schwerpunkt meines neuen Amtes“, 
erklärte Killewald bei seinem Amtsantritt. 
„Ich möchte gemeinsam mit den Akteuren 
der Behindertenpolitik und der Landes-
regierung nach Möglichkeiten suchen, Bar-
rieren einzureißen und neue zu verhindern. 

„Hier würde auch ich mich 
beim Arbeiten wohlfühlen“, 

zeigte sich Norbert Killewald 
(Bildmitte) bei seinem ersten 

Besuch des Sozialwerks 
St. Georg am 17. September 

sichtlich angetan von der 
Arbeitsatmosphäre im Werk-
stätten-Bereich „ELTEX“ für 
Menschen mit psychischer 

Beeinträchtigung. Killewald ließ 
sich im Beisein von Gruppen-

leiterin Birgit Firley, Vorstands-
sprecher Dieter Czogalla und 
Werkstätten-Leiter Adrian van 

Eyk (rechts) das Arbeiten 
im Berufsbildungsbereich 

erläutern.

Angelika Gemkow hat als Landesbehinder-
tenbeauftragte wichtige Impulse gegeben. 
Gemeinsam mit den behinderten Menschen 
werde ich nach Möglichkeiten suchen, 
hier noch stärkere Impulse zu setzen“, be-
tonte Killewald in Düsseldorf. 
Der Diplom-Pädagoge war unter anderem 
Koordinator der Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspfl ege in NRW, 
bevor er 2005 in den nordrhein-westfä-
lischen Landtag einzog und dort 2007 
sozialpoli tischer Sprecher der SPD-Frak-
tion wurde. 
Quelle/Der Landesbeauftragte im Internet: 
 www.lbb.nrw.de 

Stefan Kuster (Foto/Bildzeile) | 
EinBlick-Redaktion
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„Wo kämen wir denn da hin...?“
Westfalen-Süd  |  Innovationstag: „…Von einstürzenden Mauern 
zu neuen Herausforderungen“

Unter dem Titel „Wo kämen wir denn da 
hin…? – Von einstürzenden Mauern zu 
neuen Herausforderungen“ hat am 30. Au-
gust der Innovationstag des Geschäftsbe-
reichs Westfalen-Süd in der Schützenhalle 
in Fleckenberg am Rothaarsteig/Sauerland 
stattgefunden. Referenten wie Joachim 
Speicher (Geschäftsführender Vorstand des 
Gesamtverbands „Der Paritätische“, Ham-
burg), Professor Dr. Klaus Dörner (einer 
der profi liertesten Vertreter der deutschen 
Sozialpsychiatrie und Mitglied des Sozial-
werks St. Georg e. V.) und Stefanie Hensel 
(Projekt „Neues Altern in der Stadt“ in 
 Altena, Märkischer Kreis) zeigten vielseitige 
Wege in die Zukunft auf.
Anlass für den Innovationstag bot der 20. 
Jahrestag des Einsturzes des Waldhotels, 
einer stationären Einrichtung in Bad Frede-
burg. „Mich hat selten etwas so in meinem 
Berufsleben erschüttert wie der Einsturz 
dieses Hotels“, so Dörner. Dies zwang die 
Mitarbeitenden zum damaligen Zeitpunkt, 
neue Wege zu gehen, sich mit einem opti-

mistischen Blick in die Zukunft neuen Her-
ausforderungen zu stellen: Sie mussten 
kurzfristig neue Wohnmöglichkeiten für 
die Bewohnerinnen und Bewohner fi nden, 
Verpfl egung organisieren und das Chaos 
ordnen.
Gemeinsam suchten Mitarbeitende und 
Klienten Wege aus der Krise, so Dörner, 
und beschritten einen neuen Weg in Rich-
tung Ambulantisierung. Denn „Verände-
rungen werden an der Basis gedacht und 
gestaltet“, betonte Gitta Bernshausen, Ge-
schäftsführerin des Sozialwerks in West-
falen-Süd.
20 Jahre nach diesem einschneidenden Er-
eignis stehen Mitarbeitende und Klienten 
wiederum vor neuen Herausforderungen 
und müssen einen Weg in eine Zukunft mit 
vielen Veränderungsoptionen beschreiten. 
Denn, so Dörner: „Jede Krise, wenn sie 
denn einmal da ist, lässt alles in einem an-
deren Licht erscheinen.“ Damit es nicht 
wieder zu einer Krise kommt, bekamen die 
Mitarbeitenden, die am Innovationstag 

teilnahmen, einen kurzen Einblick in die 
Herausforderungen der nahen Zukunft wie 
Persönliches Budget, die Einbindung von 
Ehrenamtlichen oder die Sozialraumorien-
tierung. Vor jedem neuen Schritt, so Berns-
hausen, sollte die Frage gestellt werden: 
„Wie müssen wir den Sozialraum vorberei-
ten, damit Integration beziehungsweise 
Inklusion möglich ist?“ 

Cathrin Bergmann | Fachreferentin 
Westfalen-Süd

„Innovation“ – ein Begriff, der mithin infl ationär gebraucht wird; beim „Innovationstag“ in Fleckenberg jedoch wurden konkrete 
Herausforderungen für die soziale Arbeit der Zukunft  benannt.
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Zehn Jahre Brüsseler Kreis
Aus dem Brüsseler Kreis  |  Gründungsidee ist im Jubiläumsjahr unverändert aktuell

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des 
Brüsseler Kreises fanden sich am 22. Oktober 
zahlreiche aktuelle und ehemalige Vertre-
ter von Mitgliedsunternehmen in Liebenau 
ein, um in festlicher Atmosphäre nicht nur 
auf das bisher Geleistete zurückzublicken, 
sondern auch einen Ausblick auf eine ge-
meinsame und hoffentlich ertragreiche Zu-
kunft zu wagen.
Die Gründungsversammlung am 23. Ok-
tober 2000, ebenfalls in Liebenau, legte die 
Grundlage für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Das damalige Ziel, die gemein-
schaftliche Vorbereitung und Ausrichtung 
der beteiligten Einrichtungen auf die euro-
päische Dimension der sozialen Dienst-
leistungen mit dem Schwerpunkt in den 
Feldern Behindertenhilfe, Altenhilfe, Ge-

Die Vorstände der Mitgliedsunternehmen 
des Brüsseler Kreises.

Festredner Dr. Fritz Baur, Erster Landesrat beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe.

sundheit und Bildung, habe bis heute 
nichts an Aktualität verloren, so Dr. Bert-
hold Broll, Sprecher des Brüsseler Kreises 
und Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
Liebenau, in seiner Begrüßungsrede. Die 
gute Art und Weise der Zusammenarbeit 
und die Aktualität sowie Relevanz der 

 Themen des Brüsseler Kreises zeige sich 
auch in der wachsenden Anzahl der Mit-
gliedsunternehmen sowie den Mitglied-
schaftsanfragen, so Broll weiter. Die An-
zahl der Mitglieder wuchs so von anfangs 
sieben auf mittlerweile zwölf an.
Für den anschließenden Festvortrag konnte 
Landesrat Dr. Fritz Baur vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe gewonnen werden. In 
beeindruckender Weise stellte er die aktuelle 
Situation sowie die erwartbaren Veränderun-
gen im Bereich der Eingliederungshilfe dar.
Der Brüsseler Kreis und seine Mitglieder 
im Internet: 
 www.bruesseler-kreis.de 

Daniel Kiesel | Stiftung Liebenau, 
Referent des Brüsseler Kreises

Neuer Newsletter
Aus dem CPB  |  Nachrichten und Veranstaltungs hinweise 
abonnieren
Ab sofort gibt es einen kostenlosen Newsletter des Bundesverbandes Caritas Behinderten-
hilfe und Psychiatrie (CBP), der alle zwei Monate über aktuelle und verbandliche Entwick-
lungen in der Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie über Veranstaltungstermine informiert. 
Zu abonnieren ist der Newsletter auf  www.cbp.caritas.de                               Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion
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Wenn die  Psyche
Hilfe braucht

Westfalen-Süd  |  Aktionswoche im Hochsauerlandkreis zum 
Welttag der seelischen Gesundheit 

„Es kann jeden treffen – unsere Nachbarn, 
Freunde, den Partner oder uns selbst.“ 
Holger Gierth, Bereichsleiter Hochsauer-
landkreis Nord / Märkischer Kreis ist es 
wichtig zu betonen, dass psychische Krank-
heiten keine Seltenheit sind. „Fast jeder 
Dritte leidet einmal in seinem Leben an einer 
psychischen Erkrankung, die professionell 
behandelt werden muss.“ 
Tatsächlich zählen Depressionen, Alkohol-
erkrankungen, bipolare Störungen und 
Schizophrenien weltweit zu den häufi gsten 
Erkrankungen. Schon lange sprechen Ex-
perten von „Volkskrankheiten“. Die Scham 
ist aber groß, wenn man plötzlich nicht 
mehr „funktionieren“ kann. Allen diesen 
Menschen ist gleich, dass sie meist im Ab-
seits der Gesellschaft leben, sich isoliert 
fühlen und mit Vorurteilen kämpfen. 
„Deshalb informieren wir im Rahmen der 
Aktionswoche zum Welttag der seelischen 
Gesundheit über Chancen der Früherken-
nung und Prävention“, erklärt Projektbe-
auftragter Thorsten Garske. „Wir wollen 
Vorurteile abbauen, über Erkrankungen 
aufklären und vor allem ein Bewusstsein in 
der Gesellschaft schaffen, das nicht lautet: 
‚Da kannste eh nix machen‘.“
Das einwöchige Programm des Geschäfts-
bereichs Westfalen-Süd begann am 11. Okto-
ber 2010 mit kreisweiten Veranstaltungen. 
Dazu gehörte unter anderem eine Radio-
sendung über Abhängigkeitserkrankungen, 
die im Bürgerfunk ausgestrahlt wurde. Im 
Pluspunkt St. Georg Brilon konnten sich 
Bürgerinnen und Bürger über das Thema 
Zwänge informieren. Wie man sich gegen 
Handyfallen, Trickdiebstahl und Datenklau 
schützen kann, erfuhren Interessierte im 
Pluspunkt Winterberg. Zum Thema Com-
putersucht referierten Experten im evange-

lischen Gemeindezentrum Meschede. Zum 
Abschluss veranstaltete die Budgetberatung 
des Pluspunkts St. Georg in Schmallenberg 
am 16. Oktober 2010 einen Tag der offe-
nen Tür und präsentierte den Besucherin-
nen und Besuchern sein Beratungsangebot.
„Wir haben uns im Hochsauerlandkreis 
zum ersten Mal an dem bundesweiten Ak-
tionsbündnis ‚Woche der seelischen Ge-
sundheit‘ beteiligt“, so Garske. „Unter der 
Schirmherrschaft von Herrn Dr. Philipp 
Rösler, Bundesminister für Gesundheit, 
 fi nden rund um den Welttag bundesweit in 
mehreren Städten, Kreisen und Regionen 
verschiedene Veranstaltungen statt. Die 
Pluspunkte konnten so auch ihr Beratungs-

angebot einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich machen und mehr Aufmerksam-
keit für die Bedürfnisse von Betroffenen 
schaffen.“ 
 www.aktionswoche.
seelischegesundheit.net 

Thorsten Garske | Projektbeauftragter 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Präsentieren das Plakat zur Woche der seelischen Gesundheit: Projektkoordinatorin 
Anne Möx, Einrichtungsleiterin Daniela Erlemann; hinten: Projektbeauftragter 
Thorsten Garske.
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Westfalen-Nord  |  Klientinnen und Klienten der 
Kontrapunkte Heessen, Werries und Unna unternehmen 
Spritztouren auf schweren Maschinen

Mutig steigen die 
Klientinnen und 
Klienten in die 
Beifahrersitze der 
schweren Hondas.

Mit lautem Motorengeräusch hielten Ende 
Mai zehn Biker des Vereins der Gespann-
freunde Hellweg „Raddran“ Westönnen 
e.V in Begleitung ihrer Frauen vor dem 
Kontrapunkt Hamm-Heessen.
Die schweren Maschinen glänzten einla-
dend in der Sonne, als sich einige Klientinnen 
und Klienten aus den Wohnheimen der 
Kontrapunkte Hamm-Hessen, Unna und 
Werries entschlossen, in den Beifahrersitz 
zu steigen und mit den Bikern eine Spritz-
tour auf ihren Hondas „Gold Wing“ zu un-
ternehmen. Nach einem Grillfest am Mit-
tag starteten die Rocker und die Klienten 
ein zweites Mal durch, bevor sie bei Kaffee 
und Kuchen die Ereignisse des Tages Re-
vue passieren ließen. 
Die Idee zu diesem außergewöhnlichen 
Freizeitangebot hatte Mitarbeiterin Sabrina 
Große-Plankermann, die zusammen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen diese Motor-
radtour organisiert hatte und sich über die 

gute Resonanz des Treffens freute. „Bei der 
Begeisterung wird diese Motorradtour be-
stimmt nicht die letzte gewesen sein“, ist 
sich die  Heilerziehungspfl egerin sicher.
Vorbild für das Treffen in Hamm ist eine 
Initiative, die in Großbritannien entstanden 
und unter Kennern als „Jumbo“ bekannt 
ist. Bei so genannten „Jumbo-Fahrten“ 
nehmen Motorradfahrer Menschen mit 
 Assistenzbedarf auf ihren Maschinen mit, 
um mit ihnen ein paar schöne Stunden zu 
verbringen. Heute erfreuen sich die Jumbo-
Fahrten unzähliger Anhänger und fi nden 
in vielen europäischen Ländern statt. Und 
auch in Hamm stoßen die Gespannfreunde 
mit ihren Bikes auf große Resonanz. 

Meike Glawe | Schwester einer FSJlerin

    Unvergessliche

Jumbo-Fahrten
Ruhrgebiet  |  Große Aufmerk-
samkeit erregte das Sozialwerk St. Georg 
am 22. September 2010 zum Tag des 
Ehrenamtes in der Gelsenkirchener In-
nenstadt. Nach der Begrüßung durch 
Rolf Domnik-Kubata, Einrichtungs-
leiter im Wohnverbund Carpe Diem, 
präsentierte sich der Geschäftsbereich 
Ruhrgebiet mit verschiedenen Ständen, 
Angeboten und Attraktionen. Mit dabei 
waren auch viele ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen, die Flyer verteilten 
und in persönlichen Gesprächen über 
ihre Tätigkeiten im Sozialwerk St. Ge-
org berichteten. Besondere Höhepunkte 
waren unter anderem die Tageslicht-
show der „Fünf schwarzen Elemen-
te“, die jazzigen Rhythmen der „Little 
John’s Jazz Band“ und die bekannten 
Hits, die der Ehrenamtliche Manfred 
Buurmann am Keyboard zum Besten 
gab. Mehr über diese  Veranstaltung 
und die Weiterentwicklung des Ehren-
amtes im Sozialwerk St. Georg erfah-
ren Sie in der EinBlick-Ausgabe 1/11.

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion 
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Werkstätten  |  Türkische Besuchergruppe zu Gast in Gelsenkirchen: 
Am 5. Oktober hat eine Gruppe türkischer Lehrer, Sonderpädagogen und Psychologen die 
Emscher-Werkstatt des Sozialwerks besucht. Es handelte sich um Fachpersonal des Bil-
dungsträgers „3a-Education & Bikuf“ (Bildungs- und Kulturforum Europa e. V.), der Men-
schen mit (überwiegend Körper-)Behinderung individuell qualifi ziert und auf den ersten 
Arbeitsmarkt vermittelt. Das Ziel: im Rahmen eines Austauschprogrammes das hiesige 
 System und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Deutschland kennen lernen. 
Fachbereichsleiterin Birgit Shanker erläuterte die verschiedenen Arbeitsbereichsgruppen 
im „ZENTRUM“ der Werkstatt. Fahri Karaca, türkischstämmiger Gruppenleiter im Ar-
beitsbereich „ELTEX“, fungierte als Dolmetscher.

Detlev Bednarz | Sozialer Dienst Emscher-Werkstatt

„In die Zukunft investieren“
Westfalen-Süd  |  Ausbildung im Sozialwerk St. Georg

Ausbildung und Engagement sind zentrale 
Themen in unserer Gesellschaft, und so ist 
es bereits zur Tradition geworden, die Aus-
zubildenden, Praktikanten, Zivildienstleis-
tenden und die jungen Menschen, die ein 
Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, in einer 
kleinen Feierstunde zu begrüßen und die-
jenigen, die es bereits geschafft  haben, zu 
verabschieden. Über 40 Teil nehmende 
konnte Bereichsleiterin Ingrid Hamel-Weber 
am 26. August begrüßen und legte eine er-
freuliche Bilanz vor: 43 junge Menschen 
beginnen ihren berufl ichen Werdegang; 
33 Personen haben Ausbildung, Zivildienst 
oder Freiwilliges Soziales Jahr beendet. Be-
sonders erfreulich ist, dass fast die Hälfte 
der jungen Menschen in ein Arbeitsver-
hältnis übernommen wird. Elf junge Men-
schen wählten nach dem Freiwilligen So-
zialen Jahr die schulische Ausbildung oder 
ein Studium für einen sozialen Beruf.  

Martina Jungblut | Verwaltung 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Die neuen Auszubildenden sowie diejenigen, die es geschafft haben, mit Geschäftsführerin Gitta Bernshausen (rechtes Bild 2. v. re.) 
und den Bereichsleitungen Ingrid Hamel-Weber (rechtes Bild 6. v. re.) und Holger Gierth (linkes Bild 1. v. li.).
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Ein fl iegendes Museum
Westfalen-Süd  |  
Kunst-Projekt 2010: 
„Museo Aero Solar“ 
setzt ein Zeichen gegen 
Umweltverschmutzung

Ein ungewöhnliches, merkwürdig geformtes 
Flug-Objekt schwebte am 28. August 2010 
über dem Neumarkt in Arnsberg. Dabei 
handelte es sich um einen großen Ballon, 
der sich zusammensetzt aus unzähligen 
Plastiktüten. Botschaften, Wünsche und 
Träume wurden auf die Tüten gemalt. 
Zusammen ergeben sie das „Museo Areo 
Solar“.
Mitgearbeitet haben an dem „fl iegenden 
Museum“ auch Klientinnen und Klienten, 
Mitarbeitende und Besucherinnen und Be-
sucher der Kontakt- und Beratungsstellen 
des Sozialwerks St. Georg aus Schmallen-
berg, Neheim, Brilon und Meschede. Das 
Kulturbüro in Arnsberg hatte dazu aufge-
rufen, sich an dem Projekt kreativ zu betei-
ligen.

Und wozu das alles? 
Das „Museo Aero Solar“ soll auf die Ver-
schmutzung unserer Welt durch Plastik-
müll hinweisen. In unserem Ozean bewegen 
sich riesige Plastikströme, die durch die 
Windverwehungen gar nicht mehr zu rei-
nigen sind. Das Kunst-Projekt ist ein Sym-
bol und zugleich Schnittstelle zwischen 
Kunst, Umwelt und gesellschaftlichen 
 Themen. Es lässt uns zu einem Teil eines 
Ganzen werden und fordert, gemeinsam 
Verantwortung zu übernehmen, gemein-
sam stark zu sein, gemeinsam zu leben.  

Anne Möx | Projektkoordination, 
WissensWert Bildungsatelier St. Georg

Haben am Kunstwerk mitgewirkt: Pluspunkt-Mitarbeiterin 
Heidemarie Schmieding (Mitte) mit den Klienten (v.li.) 
Geert R., Dirk F. und der Klientin Sonja D. vor dem museo areo.
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„Der Weg ist das Ziel”
Westfalen-Süd  |  Die neue Einrichtung des Wohnverbundes „Sucht und Psychose“ 
in Oesterberge betreut zwölf junge Menschen ab 16 Jahre mit einer Suchtmittel-
problematik und einer psychischen Störung

Sie brauchen Betreuung und Begleitung in 
den Bereichen Alltag, Freizeit, Schule oder 
Arbeit: Zwölf junge Menschen werden 
 derzeit in Oesterberge, einem kleinen Dorf 
bei Meschede/Eslohe betreut. Entwickelt 
wurde das Jugendhilfeangebot des Wohn-
verbundes „Sucht und Psychose“ mit Haupt-
sitz in Gellinghausen bei Schmallenberg 
von Einrichtungsleiterin Cornelia Steffen 
und Hella Mösch, pädagogische Leiterin 
der neuen Einrichtung. Das Angebot rich-
tet sich an junge Menschen ab 16 Jahre, 
die vorübergehend Betreuung und Beglei-
tung in verschiedenen Lebensbereichen 
brauchen.
„In Gellinghausen betreuen wir bereits er-
wachsene Klientinnen und Klienten mit 
dieser Doppeldiagnose“, berichtet Cornelia 
Steffen über den Ausgangspunkt des neuen 
Angebots speziell für junge Menschen. 
„Dabei wurde deutlich, dass unsere Kun-
dinnen und Kunden zwischen ihrem 14. 
und 18. Lebensjahr ein unzureichendes 
Betreuungsangebot erhalten hatten.“ Ins-
besondere die Zeit der Pubertät sei oft 
durch Abbrüche gekennzeichnet. „Es wur-
den Versuche unternommen, sowohl am-
bulant als auch stationär, durch die aber 
keine Nachhaltigkeit hinsichtlich der Sucht-
mittelproblematik erzielt werden konnte“, 
betont die Einrichtungsleiterin.
Je jünger die Menschen sind, umso niedri-
ger ist laut Hella Mösch die Gefahr, dass 
die Grenze zur Suchtmittelabhängigkeit 
überschritten wird – häufi g liegt hier ledig-
lich ein Missbrauch vor. 
Suchtmittelmissbrauch werde oft schon in 
jungen Jahren betrieben und behindere 
insbesondere die emotionale und soziale 
Entwicklung.
Um das neue Angebot einzurichten, mietete 
der Wohnverbund in einem ersten Schritt 
im Juli 2010 ein Haus mit Ferienwohnungen 
in Oesterberge an. Parallel dazu stellten die 

Mitarbeitenden das Projekt in der Ratsver-
sammlung in Eslohe vor. „Der Sitzungsver-
lauf war nach anfänglicher Skepsis durch-
aus positiv“, berichtet Steffen. „Anfangs 
wurde die Sorge geäußert, dass nun die 
‚jungen Wilden – alle außer Rand und 
Band’ nach Oesterberge kämen und bei 
steigendem Bedarf eine Großeinrichtung 
entstehen könnte.“ Nachdem in einem 
 offenen Gesprächsklima Bedenken und 
Sorgen angesprochen und die in Gelling-
hausen gemachten Erfahrungen vorgestellt 
wurden, gab es am Ende das Signal vom 
Rat: „Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Ar-
beit.“
Als nächstes folgte eine Bürgerversamm-
lung in Oesterberge. Die Bürger wurden 
zunächst persönlich eingeladen, indem sich 
Hella Mösch als zukünftige Ansprechpartne-
rin in den jeweiligen Haushalten vorstellte. 
„Es ist ganz natürlich, dass die Bürgerinnen 
und Bürger auch in dieser Versammlung 
Sorgen geäußert und persönliche Erfahrun-
gen, die im Umgang mit süchtigen Jugend-
lichen gemacht wurden, angesprochen 
 haben“, sagt Cornelia Steffen. Auch wenn 

letzte Zweifel nicht ausgeräumt werden 
konnten, waren sich alle einig, dass eine 
Akzeptanz für diese Einrichtung gegeben 
sei und selbstverständlich in den nächsten 
Monaten oder Jahren die Umsetzung der 
vorgestellten Konzeption im alltäglichen 
Tun dokumentiert werden müsse.  
Nach einer einjährigen Projektphase nahm 
die Einrichtung in Oesterberge am 14. Juli 
2010 schließlich den Betrieb auf. Ende Juli 
zogen die ersten Jugendlichen ein. Noch 
sind insbesondere die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter allumfassend eingebun-
den, fehlt doch, auch wenn alles gut durch-
dacht war, der „Eye-catcher“ an der Wand, 
das Kennwort für Programmzugänge, die 
Knoblauchpresse und vieles andere. Ge-
mäß dem Spruch, „der Weg ist das Ziel“, 
wird diese Einrichtung sicherlich ihren 
Weg machen. 

Cornelia Steffen | Einrichtungsleiterin 
des Wohnverbundes 

„Sucht und Psychose” 

Cornelia 
Steffen (links) 
und Hella 
Mösch haben 
das neue 
Jugendhilfe-
angebot 
entwickelt.



Westfalen-Süd  |  Der Wohnverbund Siegen verabschiedet sich in 
mittelalterlicher Manier vom Sommer

„Höret, höret: gefeiert wird in diesen Lan-
den“ – so erklang die Einladung an alle 
Bewohnerinnen und Bewohner im Wohn-
verbund Siegen. Pünktlich zum Ausklang 
des Sommers wurde auf dem Gelände des 
Anna-Helenen-Stifts am 4. September 2010 
ein mittelalterliches Sommerfest gefeiert. 

Eine bunt gemischte Gästeschar aus Be-
wohnenden, deren Familien und Freunden 
sowie Betreuenden verbrachte schöne ge-
meinsame Stunden unter blauem Himmel 
inmitten von Rittern, Feuerspuckern, 
Schmieden und Burgfräuleins. Ein Wahr-
sagerzelt, in dem man einen Blick in die 
Zukunft wagen konnte, erfreute sich großer 
Beliebtheit. 
Mit positiven Zukunftsvisionen erfüllt, 
konnte man seinen Gedanken bei mittel-
alterlicher Flöten- und Gitarrenmusik noch 
etwas nachhängen. Viele Festbesucher 
 waren, auch Tage später noch, an unver-
wechselbaren, schönen Schmuckstücken zu 
erkennen. Angefertigt wurden individuell ge-
staltete Ringe, Arm- und Halsreifen. Diese 
konnte jeder aus weichen Metalldrähten 
formen und anschließend am Amboss mit 
einem Hammer bearbeiten. 
So fein geschmückt fanden sich zahlreiche 
Gäste zur Märchenstunde auf weichen, 
bunten Kissen auf der Wiese ein. Sie 
lauschten den Erzählungen einer Bewoh-
nerin, welche die Zuhörer in die Welt der 
Elfen entführte. Ritterlicher „Speis und 
Trank“ in Form von gegrillten Bratwürst-
chen oder zünftigen Schmalzbroten stärkte 

Die Künstlerinnen und Künstler spielten 
vor ihren Gästen gerne mit dem Feuer.

die Festgesellschaft. Das eigene Geschick 
konnte beim Hufeisenwerfen oder beim 
ritterlichen Duell auf die Probe gestellt 
werden. 
Das reich gedeckte Kuchenbuffet und lecke-
rer Kaffee schufen eine gemütliche Atmo-
sphäre für rege Gespräche und ließen das 
Gemeinschaftserlebnis nachmittags ausklin-
gen. Viele mittelalterliche Eindrücke nah-
men die Besucher mit nach Hause und 
schwärmten noch länger vom „schönsten 
Sommerfest, das wir jemals hatten“, so 
eine Bewohnerin aus dem Außenwohn-
gruppen-Bereich. Höret, höret – wir hatten 
ein schönes Fest! 

Cora Thomas | Mitarbeiterin im 
AWG-Bereich, Wohnverbund Siegen

            „Höret, höret –                         „Höret, höret – „Höret, höret – 
wir hatten ein schönes Fest!“

Während der 
Lesestunde wurden 

die Zuhörer in die 
Welt der Elfen 

entführt.
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Wo ein Wille ist…
Westfalen-Süd  |  Für Rosemarie Kotalla, Klientin des Ambulant Betreuten 
Wohnens in Bad Laasphe, erfüllt sich ein Herzenswunsch

Ausfl üge hat sie schon immer gerne 
gemacht, und als ihre Betreuerin Sil-
via Grebe vergangenen Sommer frag-
te, ob sie mit zu den Kastelruther 
Spatzen wolle, musste sie nicht lange 
überlegen. „Natürlich komme ich 
mit!“, sagte Rosemarie Kotalla. Auch 
andere Klienten des Ambulant Be-
treuten Wohnens in Bad Laasphe wa-
ren von der Idee, ein Konzert der Kas-
telruther Spatzen zu besuchen, 
begeistert. Karten wurden besorgt, 
und alle waren voller Vorfreude auf 
das Großereignis im nächsten Jahr – 
doch schon kurze Zeit später war für 
Rosemarie Kotalla nichts mehr wie 
vorher.
Dabei wirft Rosemarie Kotalla eigent-
lich so schnell nichts aus der Bahn, 
auch nicht die bisherigen Schicksals-
schläge in ihrem Leben. Mit 14 Jahren 
wurde ihr das linke Bein amputiert, 
seitdem ist sie stark in ihrer Mobilität 
eingeschränkt und seit einigen Jahren auch 
auf einen Rollstuhl angewiesen. Lange lebte 
die inzwischen 72-Jährige im Heim, bis sie 
im Alter von 59 Jahren die Möglichkeit be-
kam, in eine eigene Wohnung zu ziehen, 
und ohne lange zu zögern den Schritt in 
die Selbstständigkeit wagte. Seitdem lebt 
sie in einer kleinen Wohnung in Bad Laas-
phe und wird dort durch das Ambulant 
Betreute Wohnen betreut. 
Trotz ihres Rentenalters besucht sie regel-
mäßig die Tagesstätte in Feudingen und 
meistert ihren Alltag so gut wie nur mög-
lich. Doch im November 2009, kurz nach 
ihrem 72. Geburtstag, traf sie ein weiterer 
Schicksalsschlag: Mit einer Lungenentzün-
dung wurde die lebenslustige Frau ins 
Krankenhaus eingeliefert. Nach ihrer Ent-
lassung kam sie wegen ihres schlechten 
Gesundheitszustandes zunächst in ein Se-
niorenzentrum. Kurz danach diagnostizier-
ten die Ärzte eine Nierenerkrankung – von 
nun an musste Rosemarie Kotalla alle zwei 

Tage zur Dialyse. Trotz dieser Hiobsbot-
schaft war ihr Wunsch, in die eigene 
 Wohnung zurückzukehren, ungebrochen. 
Weihnachten 2009 war es dann soweit: 
Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, 
um der Klientin ihren sehnlichsten Wunsch 
zu erfüllen. Weihnachten verbrachte sie in 
ihrer Wohnung, bestens umsorgt von 
Freunden, dem Pfl egedienst und den Mit-
arbeitenden des Betreuten Wohnens. 
Aufgrund der schlechten Nierenfunktion 
musste sie jedoch weiterhin alle zwei Tage 
zur Dialyse. Schon bald erholte sie sich so-
weit, dass es ihr wieder möglich war, im 
Rollstuhl zu sitzen und somit auch einen 
Teil ihrer Mobilität wieder zu gewinnen. 
Außerdem gab es ja auch noch den Ter-
min, auf den die Rentnerin seit Monaten 
hinfi eberte. „Schließlich habe ich ja eine 
Karte für die Kastelruther Spatzen, und da 
will ich unbedingt hin“, sagte sie fest ent-
schlossen, ihren Wunsch in die Tat umzu-
setzen. 

Eines Tages kam sie freudestrahlend 
mit einem Brief von der „Düse“, wie 
sie die Dialyse mit ihrem trotz der Er-
krankung nicht verloren gegangenen 
Witz nannte, zurück. Dort stand, dass 
sich ihre Nierenfunktion soweit er-
holt hat, dass eine wei tere Behand-
lung nicht notwendig ist.
Einem Besuch des Konzerts stand 
nun nichts mehr im Weg. Am 4. Juni 
2010 war es dann so weit: Gemein-
sam mit anderen Klienten des Be-
treuten Wohnens und zwei Mitarbei-
tenden fuhr Rosemarie Kotalla zum 
Konzert ins nahegelegene Weiden-
hausen. Die Stimmung im Festzelt 
kochte, es wurde geschunkelt und 
die Texte mit voller Inbrunst mitge-
sungen. 
Aber auf Rosemarie Kotalla wartete 
noch eine ganz besondere Überra-
schung. Hinter der Bühne traf sie 
Norbert Rier, den Sänger ihrer Lieb-

lingsgruppe. „Da waren lauter Fans, aber 
ich habe immer ‘Norbert, Norbert!’ geru-
fen“, erzählte sie freudestrahlend. So hat-
te sie die Gelegenheit, ein paar Worte mit 
ihrem Idol zu wechseln und zur Erinne-
rung noch ein Foto mit nach Hause zu 
nehmen, das nun zwischen vielen ande-
ren Andenken einen ganz besonderen 
Platz in ihrer Wohnung gefunden hat. 
 Außerdem leistet nun auch ein „Spatzen-
bär“ den unzähligen Teddys in Rosemarie 
Kotallas Wohnung Gesellschaft, denn ihre 
Bärensammlung liegt ihr ganz besonders 
am Herzen. 
Rosemarie Kotalla ist glücklich: „Jetzt bin 
ich froh, dass ich wieder gesund bin und 
stricke haufenweise Strümpfe!“  

Anna-Lena Weber | Mitarbeiterin 
im Ambulant Betreuten Wohnen 

Bad Laasphe 

Klientin Rosemarie 
Kotalla und 
Norbert Rier von 
den Kastelruther 
Spatzen.



30 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 4/2010 Rubrik

Man muss nicht zwangsläufi g – wie es ein 
bekanntes Sprichwort behauptet – ein 
dummer Bauer sein, um dicke Kartoffeln 
zu ernten. Manchmal reichen schon ein 
verwildertes Grundstück, ein wenig Unter-
stützung von außen und die Einsatzbereit-
schaft aller Beteiligten, um Mutter Erde ein 
paar frische Knollen abzuringen. Bewiesen 
haben das jetzt die Mitarbeiter und Klienten 
der Bad Laaspher Kontakt- und Beratungs-
stelle des Sozialwerks St. Georg, als sie 
stolz die erste Ernte aus ihrem eigens ange-
legten Garten einfuhren. Hauptverantwort-
liche der Aktion ist St. Georg-Mitarbeiterin 
Anna-Lena Weber. Sie nahm das Heft in die 
Hand, als im vergangenen Sommer die 
Idee zu dem Gartenprojekt aufkeimte. 
„Am Anfang war es schwierig, unsere Klien-
ten für die Sache zu begeistern – einfach, 

weil sich niemand so recht eine Vorstel-
lung davon machen konnte, wie das Ganze 
werden würde. Aber inzwischen sind alle 
Beteiligten mit Feuereifer dabei“, erklärte 
die 23-Jährige.
Das passende Grundstück für die kleine 
Gartenanlage war schnell gefunden: Aus-
erkoren wurde ein lauschiges Plätzchen 
nahe dem Wohngebiet am „Hinterfang“, 
auf dem früher das „Haus am Wald“ stand 
und das schon vor Jahren in den Besitz des 
Sozialwerks übergegangen, bisher aber un-
genutzt geblieben war. Nun galt es, das 
verwilderte, aber wunderschöne Stück 

Land zu einem nutzbaren Ackerländchen 
herauszuputzen. Bereits hier habe sich die 
Hilfsbereitschaft der Wittgensteiner Bürger 
bezahlt gemacht, erzählte Anna-Lena Weber: 
„Ein Landwirt aus Laasphe hat uns bei-
spielsweise die Erde umgegraben, und die 
Feuerwehr hat das riesige Wasserfass am 
Berg aufgefüllt, damit wir, obwohl wir 
keinen Anschluss haben, den Garten be-
wässern können.“ Auch was die Feinarbeit 
angeht, musste das Sozialwerk St. Georg 
selbst keine fi nanziellen Mittel investieren: 
Mittlerweile fi nden sich auf dem Grund-
stück nicht nur zwei kleine Äcker, sondern 
auch Gartenmöbel, eine kleine Terrasse 
und ein Grill. Vieles seien Spenden von 
Leuten, die von dem Projekt gehört hätten 
und es unterstützen wollten, so Anna-Lena 
Weber; einen Teil der Ausstattung hätten 

Kartoffelernte 
                 bei Sankt Georg

Westfalen-Süd  |  Starkes Projekt mit Unterstützung der Aktion Mensch in 
Bad Laasphe: Verwildertes Grundstück wurde komplett neu gestaltet

Erfolgreiche Kartoffel anbauer: 
Andrzej Cofala, Anna-Lena 
Weber, Hans-Georg Brosig und 
Hans-Joachim Siterz präsentieren 
stolz die erste Ernte der tollen 
Knollen aus ihrem eigenen 
Garten. 
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die Mitarbeiter aus ihren Familien und Be-
kanntenkreisen geschenkt bekommen. Die 
für die Gartenarbeit notwendigen Gerät-
schaften sowie ein kleines Gartenhäuschen 
seien außerdem aus den von der Aktion 
Mensch bereitgestellten Fördermitteln fi nan-
ziert worden. Erst dadurch sei das Projekt 
überhaupt möglich geworden. Ein zentra-
ler Punkt im Antrag auf Fördermittel des 
Sozialwerks an die Aktion Mensch sei der 
Inklusionsgedanke gewesen, so Anna-Lena 
Weber – also die Idee, behinderte und 
nicht-behinderte Menschen zusammenzu-
führen und von Anfang an einen selbstver-
ständlichen Umgang miteinander zu er-
zeugen, so dass Integration im Grunde 
überfl üssig wird.
„Inklusion ist ein großes Wort und immer 
schwer realisierbar“, so Anna-Lena Weber, 
„und wir wollen keineswegs um ehren-
amtliche Mitarbeiter betteln, so nach dem 
Motto: Hilfe, unsere Klienten sind so arm 
und schwach. Nein, der Aufruf lautet viel-
mehr: Wir haben hier eine großartige Mög-
lichkeit, kreativ zu sein – und alle können 
mitmachen, weil wir sehr viel Raum für 
neue Ideen haben.“ Die Klienten würden 
durch die Gartenarbeit viele versteckte 
Fertigkeiten an sich entdecken.
Dies wurde bei der Kartoffelernte jetzt 
deutlich: Zu fünft zogen Anna-Lena Weber, 
ihre Klienten Hans-Joachim Siterz und 
Hans-Georg Brosig und zwei Helfer aus der 
Feudinger Sozialwerkstatt die Knollen aus 
dem Boden. Den Männern war die Begeis-
terung anzumerken: So führte zum Bei-
spiel Hans-Joachim Siterz gern Besucher 
auf dem Gelände herum und präsentierte 
seinen Kollegen während der Ernte immer 
wieder stolz die großen Kartoffeln, die er 
ausgegraben hatte. Am Ende kamen einige 
Stiegen voller Knollen zusammen, die jetzt 
im extra dafür ausgestatten Kartoffelkeller 
der Kontakt- und Beratungsstelle auf den 
Kochtopf warten. Auch das sei ein Grund-
gedanke des Projekts, erklärte Anna-Lena 
Weber: „Wir machen unseren Klienten so 
noch einmal deutlich, dass Nahrung nicht 
im Supermarktregal wächst. Und es ist 
auch einfach ganz anders, wenn man Kar-
toffeln isst, in deren Anbau man vorher viel 
Energie gesteckt hat.“ 

Daniela Schmidt | Siegener Zeitung

Ein Mann der Tat
Westfalen-Süd  |  Die Mitarbeitenden im „Haus am 
Schloßberg” danken Ehrenamtler Manfred Zimny für 
seine Unterstützung

Er war einer der ersten ehrenamtlichen 
Helfer im Haus am Schloßberg und ist seit 
mehr als fünf Jahren ein beliebter Begleiter 
und Unterstützer der Klientinnen und 
Klienten. Manfred Zimny fi ndet mit sei-
nem offenen und unkomplizierten Wesen 
schnell Anschluss und wurde daher auch 
bald mit offenen Armen aufgenommen. 
Durch seine persönliche Art und seinen 
verlässlichen Einsatz ist es ihm möglich, 
innerhalb kürzester Zeit ein Vertrauensver-
hältnis aufzubauen. 
Neben den routinemäßig durchzuführenden 
Fahrzeugeinweisungen der neuen ehren-
amtlichen Mitarbeitenden begleitet Man-
fred Zimny die Klientinnen und Klienten 
zum Einkaufen, bietet seine Unterstützung 
bei Festvorbereitungen an und ist bei Frei-
zeitangeboten häufi g schon im Vorfeld fest 
eingeplant. 
Zu Beginn seines ehrenamtlichen Engage-
ments im März 2005 half er bereits bei 
der Durchführung verschiedener Freizeit-
angebote im Haus am Schloßberg. In den 
folgenden Jahren begleitete er die Klien-
tinnen und Klienten darüber hinaus zu 
insgesamt drei Reha-Maßnahmen, die un-
ter anderem in die Lüneburger Heide und 
nach Friederikensiel führten. Im Jahr 
2007 nahm er als Helfer an einer mehr-
tägigen Wanderung am Rothaarsteig teil, 
welche allen Teilnehmern ein kleines 
Abenteuer bot.
Aber auch bei Ausfl ügen – wie zum Beispiel 
in den Kölner Zoo oder zum Volksmusik-
sänger Heino ins Rathauscafé Bad Münster-
eifel und ins Centro Oberhausen – können 
die Mitarbeitenden und Klienten im Haus 

Manfred Zimny mit einem Klienten im 
Haus am Schloßberg.

„Für die langjährige ehrenamtliche und wertvolle Unterstützung unserer 
Arbeit im Haus am Schloßberg möchten wir Manfred Zimny auch im 
Namen der Klientinnen und Klienten herzlich danken und freuen uns auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit!”

am Schloßberg stets auf Manfred Zimny 
zählen.  

Liane Ziemkendorf-Kretz | Ein-
richtungsleiterin Haus am Schloßberg
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„Das Erntedan
Es gab viele Stä
bandstand und
hatte viele Sach
eingenommen. Da
obwohl der Wind
hatte, dass die 
und wir sie abbau
Neben dem Trödel
dem man Sonnen 
konnte, schräg ge
mes, Reibekuchen 
außerdem gab es 
stand und
Stände für Wertma
Stand mit den Lose
bei der Tombola ge
und die Lose waren
haus gab es nachm
Erntedankfest verlie
schön und als es s
gingen alle zufriede

„Hallo Ihr lieben. Ich bin Kir
stin und bin 23 Jahre jung

. Ich 

lebe seit dem 11. Dezember 20
09 auf dem St. Georg Bauer

nhof 

in Ascheberg. Am 3. Oktober
 2010 fand hier auf dem H

of das 

alljährliche Erntedankfest sta
tt. Während der Woche fanden 

dafür die Vorbereitungen sta
tt. Es wurden Kränze und 

Ehren-

sträuße gebunden. Der Loses
tand wurde von uns Bewohn

ern 

aufgestellt und die 1.000 G
ewinne wurden von Frau Keh

renberg 

an ihren Platz gestellt. Am 
Sonntag war es dann soweit

. Ich 

war total aufgeregt. War ja auch mein erstes Ernte
dankfest. 

Nach und nach kamen die Gä
ste auf dem Hof, den wir m

it 

viel Liebe gestaltet und gesch
mückt hatten. Um 11 Uhr g

ab es 

eine Messe. Ein paar Bewohner habe
n Gedichte aufgesagt und 

eine Rede gehalten. Die Messe war zwar nicht so mein 
Fall, aber 

ich habe aufmerksam zugehö
rt. Eine Hüpfburg gab es au

ch. Die 

Kinder haben viel gelacht un
d sind gehüpft. Später am 

Tag 

war eine Behinderten-Tanzgr
uppe mit Kindern da. Mir ist 

aufgefallen, dass die Kinder 
während sie zur Musikgetanzt 

haben, sehr glückliche Gesich
ter hatten. Ich persönlich fin

de es 

schön, wenn die Kinder für 
einen Augenblick ihre Behinde

rung 

vergessen können. Ich hatte 
meine beste Freundin auch ein

gela-

den. Wir hatten viel Spaß und hab
en viel gelacht. An dem Tag

 

habe ich gelernt, dass Zusam
menhalt im Leben sehr wicht

ig ist. 

Besonders bei den Kindern un
d deren Familien. (…) Nun möchte 

ich mich gerne noch bei den 
Menschen bedanken, die sich 

wochenlang um die Vorbereitu
ng für das Fest gekümmert 

haben, 

damit wir die Ernte, die auc
h dieses Jahr sehr groß wa

r, 

feiern konnten. Ich hoffe, da
ss Euch mein Artikel Freude 

bereitet 

hat.“ 

„Ich war total aufgeregt”
Westfalen-Nord  |  Das traditionelle Erntedankfest auf dem Bauernhof Ascheberg ist ein 
„Liebe Gäste des Erntedankfestes – es ist 
mal wieder soweit! Die Ernte ist drin und 
wir wollen feiern!“ Mit diesen Worten be-
grüßte Sabine Macke, Bewohnerin des 
Bauernhofes in Ascheberg, die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher, die am  
3. Oktober zum traditionellen Erntedank-
fest gekommen waren. Mit viel Enthusias-
mus bedankte sich die Klientin bei den 
Mitarbeitenden und Bewohnenden dafür, 
dass sie hier ein „tolles neues Zuhause“ ge-
funden habe. Welche Höhepunkte und At-
traktionen es in diesem Jahr gab und wie 
Klienten, Mitarbeitende und Gäste das 
Fest erlebt haben, berichten im Folgenden 
zwei Bewohnende des Bauernhofes: 

Kirstin Heider | Bewohnerin 
des Bauernhofes Ascheberg

Thomas Mohrmann | 
Bewohner des Bauernhofes 

Ascheberg

Das Erntedankfest begann mit einem Gottesdienst.

 Hier schreiben Menschen mit Assistenzbedarf:
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nkfest fing mit dem Gottesdienst an. tände wie zum Beispiel einen Arm-d einen Trödelstand .Der Trödelstand hen zu verkaufen und hat viel as Wetter hat sehr gut mitgespielt, d eine Zeit lang dafür gesorgt Überdachung des Standes wegflog auen mussten. 
elstand gab es einen Stand, bei und Monde aus Ton anmalen egenüber konnte man Wurst, Pom-und später Bratwurst kaufen und einen Fleischstand, einen Fisch-

arken, Lose und Tombola. Der en, mit denen man die viele Preise ewinnen konnte, war sehr beliebt n schnell vergriffen. Im Haupt-mittags Kaffee und Kuchen. Das ef ohne Probleme, war wie immer schließlich um 18 Uhr endete, en nach Hause.“

„GEmeinsam Barrieren abbauen”
Ruhrgebiet/Werkstätten | Sozialwerk beteiligt sich am 
Aktionstag in Gelsenkirchen mit vielfältigem Programm
Ob Wohnverbund Carpe Diem oder Haus 
Viktoria, ob Werkstätten oder Tagesstätten-
Verbund, ob Blitzlichttheater oder die 5 
schwarzen Elemente – zusammen stellten 
Mitarbeitende und Klienten im Rahmen des 
Aktionstages „GEmeinsam Barrieren abbau-
en“ am 25. September 2010 inmitten der 
City von Gelsenkirchen-Buer ihre Dienst-
leistungen und ihr Können unter Beweis. 
Mit bunten Ständen, informativen Gesprä-
chen und einem schillernden Bühnenpro-
gramm zeigte das Sozialwerk St. Georg 
einmal mehr, wie wichtig es ist, Menschen 
mit und ohne Behinderungen zusammen 
zu bringen um Barrieren abzubauen.
Bereits zum achten Mal hatte die Arbeits-
gemeinschaft der Gelsenkirchener Behin-
dertenverbände und Selbsthilfegruppen 
(AGB) in Kooperation mit der Stadt Gel-
senkirchen zum Aktionstag eingeladen. 
Vom Goldbergplatz bis zur Blindestraße 
präsentierten sich die verschiedenen Verei-
ne, Verbände, Einrichtungen und Selbsthil-
fegruppen und machten sich für die „ge-
meinsame Sache“ stark.
Auch das Sozialwerk St. Georg ist von An-
fang an dabei. „Entstanden ist diese Aktion 
im Europäischen Jahr der Menschen mit 
Behinderung 2003“, erinnerte Susanne 
Lingnau, Fachleiterin im Tagesstätten-Ver-
bund und verantwortlich für die interne 
Veranstaltungskoordination, an die Geburts-
stunde des Gelsenkirchener Aktionstages. 
„Uns und auch allen anderen Teilnehmen-
den dieses Aktionstages ist es wichtig, auf 

die Belange der Menschen mit Behinderung 
aufmerksam zu machen und auf ihr Recht 
auf Teilhabe in der Gesellschaft.“
Soziale Ausgrenzung und Diskriminierung 
bestimmen allerdings oft noch den Alltag von 
Menschen mit Behinderung. „Der Aktions-
tag steht daher ganz im Zeichen der Integra-
tion“, so Susanne Lingnau. „Indem wir un-
sere Angebote vorstellen und unsere Klienten 
mit ihrem Programm zeigen, was in ihnen 
steckt, vermitteln wir den Bürgerinnen und 
Bürgern, dass es sich lohnt, gemeinsam Barri-
eren abzubauen.“ Wenn beispielsweise Be-
wohnerinnen und Bewohner des Wohnver-
bundes Carpe Diem als die „5 schwarzen 
Elemente“ Sänger wie Michael Jackson und 
Howard Carpendale interpretieren und sogar 
in ihre Rollen schlüpfen – selbstbewusst, ge-
witzt und anmutig. Oder das „Blitzlicht-
theater“ mit seinen Schauspielerinnen und 
Schauspielern ein Theaterstück „All you 
need is love“ zum Besten gibt und damit do-
kumentiert, was wichtig ist im Leben. Oder 
wenn die gleiche Theatergruppe Sketche auf-
führt unter dem Titel „Es lebe der Sport“ und 
zeigt: Dabei sein ist alles.
„Wir sind mit dem Ergebnis dieser Veran-
staltung sehr zufrieden“, resümierte Susanne 
Lingnau. „Wir sind mit den Menschen auf 
den Straßen ins Gespräch gekommen und 
als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen 
worden.“ 

Rosa Sommer | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

 voller Erfolg

Typische Bauernhof-Utensilien 
wie diese Trecker verliehen dem 
Fest auch in diesem Jahr wieder 
eine besondere Atmosphäre.

Die Bühnenprogramme verschiedener 
Künstler wie die „5 schwarzen 
Elemente“ gaben dem Aktionstag 
einen festlichen Rahmen. 
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„Ort der Begegnung und Teilhabe”
Ruhrgebiet  |  Eröffnung des Begegnungszentrums an der Kapellenstraße in 
Gelsenkirchen / Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„Wir mussten neue Wegen gehen und das 
heißt auch, neu vertrauen und neugierig 
sein“, sagte Diakon Roland Curdt-Warmuth 
beim Eröffnungsgottesdienst des neuen Be-
gegnungszentrums an der Kapellenstraße, 
den er am 4. Oktober 2010 gemeinsam mit 
dem katholischen Geistlichen Hans-Thomas 
Patek und zahlreichen Klientinnen und 
Klienten, Mitarbeitenden, Nachbarn und 
Freunden feierte.
Das Begegnungszentrum für Menschen 
mit geistiger Behinderung will an der Tra-
dition der ehemaligen Kirchengemeinde 
festhalten, betonte Werner Piekarek, Ge-
schäftsführer Ruhrgebiet, nach dem Gottes-
dienst: „Die Kapellenstraße soll weiterhin 
ein Ort der Begegnung und der Nächsten-
liebe bleiben“.
Das Sozialwerk bietet an dem neuen Stand-
punkt Menschen mit geistiger Behinderung 
noch mehr Möglichkeiten, am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen. Bezugsperso-
nen und Klienten fi nden zum Beispiel Rat 
und Lösungshilfen in der Kontakt- und Bera-
tungsstelle, der familienunterstützende 
Dienst bietet alltagsorientierte Hilfen für die 
ganze Familie an und in der ambulanten 
Wohnschule sollen Menschen mit Behinde-
rung einen Raum zur Weiterentwicklung 
fi nden. Zudem gibt es ein Café, das auch für 
die Nachbarschaft geöffnet ist, und zahl-
reiche Freizeitangebote. „Menschen mit 
Behinderung sollen mittendrin sein und un-
bedingt dazugehören“, betonte Piekarek. 
Ulrich Adolphs, Einrichtungsleiter im Tages-
stättenverbund, Geschäftsbereich Ruhrge-
biet, fügte hinzu: „Es ist ein Ort der Begeg-
nung und der Teilhabe aller interessierten 
Bürgerinnen und Bürger und der Nachbar-
schaft. Hier sollen gemeinsam Feste und 
Feiern stattfi nden. Zudem gibt es die Mög-
lichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit.“
Und so freuten sich die Nachbarn mit den 
zahlreichen Klientinnen und Klienten, die 
zum großen Eröffnungsfest gekommen wa-
ren. „Es ist schön, dass die Gebäude wie-
der mit Leben gefüllt sind. Wir werden 
unsere neuen Nachbarn auch zu unserem 

Schulfest einladen“, sagte Klaus Walpurgis, 
Rektor der angrenzenden Grundschule.
Dass das Begegnungszentrum schon seit 
mehreren Wochen Anlaufstelle für die ver-
schiedenen Klientinnen und Klienten ist, 
ist vor allem der Verdienst der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, wie Vorstand Wolf-
gang Meyer betonte. Aber auch Alexandra 
Recks, Vorsitzende des Mitwirkungsrates 
des Betreuten Wohnens, und Henriette 
 Reker, Sozialdezernentin der Stadt Gelsen-
kirchen, dankten den Mitarbeitenden, die 
sich aktiv an der Entstehung des neuen 
 Begegnungszentrum beteiligt haben. Sie 

waren auch am Tag der Eröffnung enga-
giert im Einsatz.
Bei den vielen Aktionen und Darbietungen 
kamen die Menschen miteinander ins Ge-
spräch. Die „Little Jones Band“ und der 
Chor der Gelsenkirchener Werkstätten 
sorgten für Stimmung. Rasant ging es bei 
der Squaredance-Gruppe „Eigenart“ zu, 
und Zauberer und Luftballonkünstler sorgten 
für Begeisterung. Bei strahlendem Sonnen-
schein saßen viele Besucher gemütlich bei-
einander und stärkten sich mit Kaffee und 
Kuchen oder einer deftigen Currywurst.
Nach der Einsegnung von Hans-Thomas 
Patek von der Gemeinde St. Joseph und 
Diakon Roland Curdt-Warmuth boten sie 
Führungen durch die Räumlichkeiten an 
und erklärten die Angebote.
Für Staunen sorgte bei den Besucherinnen 
und Besuchern vor allem die neue Fahrrad-
Rollstuhlkombination, die von der Stiftung 
St. Georg fi nanziert wurde. Begeistert pro-
bierten einige Klienten das neue Gefährt aus 
und waren begeistert von der Vorstellung, 
mit diesem Gefährt ihre Umgebung zu er-
kunden (vgl. „Spontane Ausfl üge inklu-
sive“, Seite 35). 

Jennifer Kahn | Freie EinBlick-
Mitarbeiterin

Ein buntes Treiben mit ver-
schiedenen Attraktionen 
herrschte an der Kapellen-
straße.

Feierlicher Moment:  Hans-Thomas Patek 
(li.) und Roland Curdt-Warmuth bei der 
Einsegnung der neuen Räumlichkeiten.
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Spontane Ausfl üge inklusive
Ruhrgebiet  |  Neues Rollstuhlfahrrad erleichtert Freizeitgestaltung

„Schön!“ sagte Ruth F. kurz und knapp, 
dafür aber überzeugt, als sie von der Jung-
fernfahrt mit unserem neuen Fahrrad, das 
als Vorderteil einen abkoppelbaren Roll-
stuhl sowie einen kleinen Elektromotor als 
Hilfsantrieb hat, zurückkam.
Dank der Förderung durch die Stiftung des 
Sozialwerkes konnten die Mitarbeitenden 
des Tagesstätten-Verbunds das multifunk-
tionale Rad bei der Firma Draisin in Achern 
(bei Karlsruhe) bestellen. 
Am 23. September wurde das Fahrrad ange-
liefert und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit dem Umgang vertraut gemacht.
Jetzt kann der Tagesstätten-Verbund Aus-
fl üge und Außenaktivitäten im Umfeld der 
neuen Tagesstätte im Begegnungszentrum 
an der Kapellenstraße (vgl. „Ort der Be-
gegnung und Teilhabe“, Seite 34) mit geh-
behinderten Menschen noch individueller 
und spontaner gestalten: Das Café Kaue ist 

Klientin Ruth F., 
Stiftungsvorstand Werner 
Cordes und Michael 
Denu von der Fahrrad-
Firma Draisin, präsentie-
ren stolz das Rollstuhl-
Fahrrad aus.

schnell erreichbar und lädt besonders im 
Sommer zum Verweilen ein, und auch kleine 
Einkäufe im nahe gelegenen Kaufhaus sind 
ohne Probleme möglich.
Die Besucherinnen und Besucher des Tages-
stätten-Verbundes freuen sich jetzt auf 

noch einige schöne Herbsttage und weite-
re Ausfl üge mit dem neuen Rollstuhlfahr-
rad.  

Doris Trimborn | Fachleitung im 
Tagesstätten-Verbund

Vielseitiges Angebot
Ruhrgebiet  |  Zahlreiche Gäste amüsierten sich beim ersten Sommerfest des 
Suchthilfeforums Gelsenkirchen-Süd
Unter dem Motto „Chancen geben – Viel-
falt erleben – damit Teilhabe gelingt“ 
 feierte das Suchthilfeforum Gelsenkirchen-
Süd am 8. September in der Schwarz-

bachstraße zum ersten Mal ein 
 gemeinsames Sommerfest. Zum Suchthilfe-
forum gehören das Ambulant Betreute 
Wohnen, die Tagesstruktur Viktoria und 

das Haus Viktoria, die den Gästen ein viel-
fältiges Programm boten. Unter den Be-
sucherinnen und Besuchern befanden sich 
neben Vorstandssprecher Dieter Czogalla 
und Werner Piekarek, Geschäftsführer 
Ruhrgebiet, auch Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Netzwerk, wie zum Beispiel vom 
Gesundheitsamt, aus Krankenhäusern und 
Beratungsstellen. Aber auch zahlreiche 
 Klientinnen und Klienten kamen mit ihren 
Familienangehörigen und Freunden – eini-
ge waren aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis ange-
reist. Amüsieren konnten sie sich unter an-
derem beim Kicker-Spielen, Torwandschie-
ßen oder dem Dart-Turnier. Darüber hinaus 
hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine Einrichtungsrallye vorbereitet.  

Thomas Kuhlmann | Einrichtungs-
leiter Viktoria Suchtkrankenhilfe

Bei Kaffee und 
Kuchen kamen die 
Gäste des Sommer-
festes miteinander 
ins Gespräch.



Kurs auf bestmöglichen

      Arbeitsplatz
Werkstätten  |  Mithilfe bewährter und neuer Qualifi zierungsmaßnahmen bereiten 
sich Beschäftigte in einer Übergangsgruppe auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vor

Insgesamt acht Beschäftigte haben die Mit-
arbeitenden der Emscher- und Lenne-Werk-
statt zwischen 2009 und 2010 in ein sozial-
versicherungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis 
vermittelt. Einer von ihnen begann am 
1. August 2010 im Ressort Finanzwesen 
der Holding des Sozialwerks St. Georg eine 
Ausbildung zum  Bürokaufmann. Ein wei-
terer Beschäftigter arbeitet seit Anfang des 
Jahres in der Außenarbeitsgruppe bei der 
Gelsenkirchener Firma Norres und ein 
weiterer in der Gaststätte am Schacht Bis-
marck. Auch im ERWERK sind Klientinnen 
und Klienten in sozialversicherungspfl ichti-
gen Arbeitsverhältnissen, Praktika und Au-
ßenarbeitsplätzen beschäftigt (vgl. Ein-
Blick 1/2010, Seite 6-7).
Um die Vermittlung auf den ersten Arbeits-
markt in den kommenden Jahren weiter 
zu fördern, werden seit September 2010 in 
der Übergangsgruppe der Emscher-Werk-
statt unterschiedliche Qualifi zierungsmaß-
nahmen angeboten, in denen sich die 
 Beschäftigten mit zahlreichen psychologi-
schen, pädagogischen und sozialorientierten 
Themen befassen. Ziel dieser Maßnahmen 
ist es, den Beschäftigten der Gruppe den 
bestmöglichen Arbeitsplatz entsprechend 
ihrer individuellen Fähigkeiten und Nei-
gungen zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptschwerpunkt bei den Qualifi zie-
rungsangeboten liegt auf der Vermittlung 
von sozialen Kompetenzen. Dagegen wer-
den Arbeitsfertigkeiten vielfach täglich im 

normalen Werkstattalltag in den einzelnen 
Arbeitsgruppen durch die Gruppenleitung 
trainiert. Die neu erworbenen Kompeten-
zen sollen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowohl im Rahmen ihrer Arbeit als 
auch im persönlichen Lebensbereich posi-
tiv einbringen.
Die Angebote der Übergangsgruppe unter-
teilen sich in regelmäßig stattfi ndende 
Schulungsangebote, die individuell auf je-
den einzelnen Teilnehmenden abgestimmt 
werden, sowie 14-tägig stattfi ndende 
Gruppenangebote. Bei den individuellen 
Angeboten greifen die Mitarbeitenden der-
zeit vor allem auf bestehende bzw. laufen-
de begleitende Maßnahmen der Werkstatt 
zurück. Darüber hinaus werden zukünftig 
weitere Kursangebote eingerichtet.
Die 14-tägigen Treffen der Übergangsgruppe 
sind auf einen festen Tag terminiert. Der 
Tagesablauf unterteilt sich in zwei Teile – 
vormittags fi nden theoretische Unterwei-
sungen bzw. Fortbildungen statt, nachmit-
tags stehen Betriebsbesichtigungen auf 
dem Plan. Besucht wurden hier schon un-
ter anderem der Hof Holz, der Ziegen-
michel, die Feuerwehr, die Holding und 
Einrichtungen des Sozialwerks St. Georg.
Die Betriebsbesichtigungen dienen dazu, 
den Teilnehmenden einen Einblick in un-

Der Begriff Übergangsgruppe defi niert 
nicht eine Räumlichkeit, in der eine ge-
wisse Personenzahl beschäftigt ist. Er be-
schreibt eine als virtuell anzusehende 
Gruppe von Personen, für die eine Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt möglich und sinnvoll erscheint. 
Übergangsgruppen sollen die Vorausset-
zungen für einen Übergang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt verbessern und auf 
ermittelte Defi zite oder Anforderungen 
des Arbeitsmarktes bedarfsorientiert ein-
gehen. Die Beschäftigten der Übergangs-
gruppe absolvieren sowohl interne, als 
auch externe Maßnahmen und besitzen 
bis zur Überleitung in ein sozialversiche-
rungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis den 
Werkstattstatus.  

Übergangs-
gruppe

Die Qualifi zierungsmaßnahmen werden von internen (Werk-
stattmitarbeitern, Integrationsassistent etc.) und externen 
Trainern übernommen. Bei der Auswahl der geeigneten Per-
sonen für die Übergangsgruppe sind mehrere Institutionen und 
Instrumente beteiligt: 

Qualifizierungs-
maßnahmen

Auswertung
Melba/Ida

Sozialer 
Dienst

Gruppen-
leitung

Beschäftigter
Integrations-

Assistent

Bei der Auswahl der Qualifi zierungsmaßnahmen für jeden Teil-
nehmer sind ebenfalls mehrere Institutionen und Instrumente 
involviert:
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Übergangsgruppe

Beschäftigter Angehörige
Sozialer 
Dienst

Gruppen-
leitung

Auswertung
Melba/Ida

Integrations-
Assistent
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Bei der Betriebsbesichtigung in der Holding des Sozialwerks  
St. Georg besuchten die Teilnehmenden der Übergangsgruppe 
(ZENTRUM) auch Vorstandssprecher Dieter Czogalla (hinten 
links). Begleitet wurden die Beschäftigten von den Integrations-
assistenten Dietrich Kober (hinten Mitte) und Markus Opfer-
mann (hinten rechts).

Interessante Einblicke: Mit Integrationsassistent Dietrich Kober 
(links) besuchten die Teilnehmenden der Übergangsgruppe 
(ELTEX) die Feuerwehr Gelsenkirchen.  

terschiedliche Arbeitsstellen zu geben und 
sie zu ermutigen, ein Praktikum auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu absolvieren. 
Der Teilnehmende der Übergangsgruppe 
wird veranlasst, eine Arbeitsmappe und 
ein Praktikumsheft zu führen. Der Soziale 
Dienst, Gruppenleitung und Integrations-
assistenz stehen den Beschäftigten beim 
Führen und Ausfüllen unterstützend zur 

Seite. Durch die Arbeitsmappe und das 
Führen des Praktikumsheftes behalten alle 
Beteiligten den Überblick über bisher ange-
botene Aktivitäten.
„Unser Ziel ist es, dass möglichst viele 
 Beschäftigte eine Stelle auf dem ersten 
 Arbeitsmarkt fi nden“, betont Dietrich 
Kober, Integrationsassistent der Emscher-
Werkstatt. „Um dieses Ziel zu realisieren, 

wollen wir die Qualifi zierungsangebote 
der Übergangsgruppe in der Sozialwerk 
St. Georg Werkstätten gGmbH dauerhaft 
etablieren.“ 

Dietrich Kober | Integrationsassistent 
der Emscher-Werkstatt  

Unser FC Schalke 04-FanBike
Erhältlich als 
◗  20"-Kinderrad „Drive” 

(€ 329,–) 

◗  24“-Jugendrad „Speed”
(€ 389,–)

◗  26“-Herrenrad „Sprint” 
(€ 499,–)

Sie erhalten Ihr persönliches FanBike

◗  im Webshop des Sozialwerks St. Georg unter 
www.sozialwerk-st-georg.de/shop

◗  im „Café Lebensart” der Sozialwerk St. Georg Werkstätten 
gGmbH, Theodor-Otte-Straße 152, 45897 Gelsenkirchen, 
Tel. 0209 7004-409

– Offi zielles FC Schalke 04-Lizenzprodukt –
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Preisrätsel

Machen Sie mit und 
gewinnen Sie!
Beantworten Sie bitte folgende Frage: Wie lautete das Motto des Aktionstags 
vom 25. September 2010 in Gelsenkirchen?
Wie immer ist die Lösung in einem Artikel dieses EinBlicks zu fi nden.

Ihre Antwort senden Sie bitte bis zum 30. November 2010 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

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
Den Gutschein für ein Schlemmerfrühstück für vier Personen im „Café Lebensart” 
der Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen (Theodor-Otte-Str. 152, Tel. 0209 7004-409) 
hat gewonnen: Gisela Schmoll, ehem. Mitarbeiterin im Wohnverbund „Die 
Alternative”, Gelsenkirchen (jetzt in der Freistellungsphase der Altersteilzeit). 
„Glücksfee” war diesmal Petra Gers, Vorstandssekretariat.

Diesmal zu gewinnen: 

Eine der beliebten 

„Weihnachtsgänse” des 

Bauernhofs Ascheberg. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Bauern-

hofs haben die Tiere naturnah mit Grünfutter 

(und nicht, wie oft üblich, mit Kraftfutter) und 

genügend Auslauf aufgezogen. Die Versorgung 

der Tiere ist für viele Besucher eine wunderbare 

Aufgabe, die zum Konzept des Hofs gehört.

Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf die Ziehung des Gewinns Anfang 

Dezember warten und sich das Gänse- und Putenfl eisch nicht entgehen lassen 

möchten, können es direkt beim Bauernhof erstehen – so lange der Vorrat reicht: 

Tel. 02593 9573-0

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!

Personalien

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

◗  Dieter Kornmann
Westfalen-Nord 01.10.1985

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



◗  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!
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Fundstück

„Der Herbst ist der Frühling des Winters“
Henri de Toulouse-Lautrec (1864 – 1901)

Terminkalender

17.11.2010 | 17:00 - 18:30 Uhr
Sundern, Pluspunkt, Mescheder Str. 16
„Wohlergehen an erster Stelle“ | 
Austausch und Informationen aus erster 
Hand zu alltäglichen Fragen der recht-
lichen Betreuung | im Rahmen des 
Präventionsprogramms für den Hoch-
sauerlandkreis „Neues erfahren“ | 
Referenten: Franz Dröppelmann, Betreu-
ungsbehörde Arnsberg und Gabriele 
Thießen, SKF Arnsberg | Sozialwerk St. 
Georg, Geschäftsbereich Westfalen-Süd

20.11.2010 | 10:00 - 16:00 Uhr
Gelsenkirchen, Café LebensArt, 
Theodor-Otte-Str. 152
„Weihnachtsmarkt im Café 
LebensArt“ | Ideen zum Wohlfühlen und 
für die Weihnachtsdekoration: Kerzen, 
Adventsgestecke, Kränze, Tischdekoratio-
nen, selbstgebackene Plätzchen und 
mehr; für das leibliche Wohl ist gesorgt 
mit frisch geräucherten Forellen aus dem 
Räucherofen, Gulaschsuppe, Glühwein Das nächste Heft

EinBlick 5/2010
erscheint Mitte Dezember als 
Weihnachtsausgabe (ohne Rubrik 
„Im Blickpunkt”).
Redaktionsschluss: 30.11.2010
(siehe auch die Hinweise im 
Impressum auf Seite 2)

Ehemaligen-Treffen | Ein 
Hinweis insbesondere für die ehe-
maligen Mitarbeitenden des Sozial-
werks: Freuen Sie sich in der Weih-
nachtsausgabe auf einen ausführlichen 
Bericht und viele Fotos vom Treffen am 
14. September auf dem Bauernhof in 
Ascheberg!

26.11.2010 | 14:00 - 19:00 Uhr
Gelsenkirchen, 
Kauengelände Graf Bismarck
„Kleiner Weihnachtsmarkt“ | Der 
Tagesstättenverbund des Geschäftsbereichs 
Ruhrgebiet lädt ein zum Schlemmen: 
Grünkohleintopf mit Mettwurst, Waffeln, 
Kuchen, Crêpes; Einladung zum Stöbern 
und Kaufen an den attraktiven Verkaufs-
ständen: hochwertige selbst gefertigte 
Produkte wie Kerzen, Seidenschals, 
Schmuck, Gemälde, Holzarbeiten und 
vieles mehr; weihnachtliches Begleitpro-
gramm

28.11.2010 | 10:00 - 17:00 Uhr
Gelsenkirchen, Emscher-Werkstatt, 
Emscherstr. 41
„Weihnachtsmarkt“ | siehe Anzeige auf 
der Rückseite

08.12.2010 | 18:00 - 20:00 Uhr
Neheim, Pluspunkt, Burgstr. 1
„Raus aus der Stressfalle“ | im Rahmen 
des Präventionsprogramms für den 
Hochsauerlandkreis „Neues erfahren“ | 
Tipps und Tricks zum Umgang mit 
Belastungen im Alltag – Für sich selbst 
was tun | Referent: Joergen Mattenklotz, 
Fachpfl eger für Psychiatrie, Tagesklinik 
Soest | Sozialwerk St. Georg, Geschäftsbe-
reich Westfalen-Süd




