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Aktuelle Zahlen aus dem Sozialwerk St. Georg 

Bis heute, 12 Uhr, wurden uns aus verschiedenen Unternehmensbereichen und Sparten des 

Sozialwerks rund 40 Personen gemeldet, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Zahlen 

steigen also wieder an im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Wir wünschen allen Be-

troffenen alles Gute und eine schnelle Genesung. 

 

Energiekampagne, Umweltpreis und World Cleanup Day 

Energiekampagne 

Nach dem Start unserer Kampagne haben uns viele tolle Ideen erreicht, vielen Dank dafür! Es 

ist wunderbar zu sehen, wie ideenreich und kreativ Sie mit diesem Thema umgehen. Senden 

Sie uns gerne mehr davon! Die E-Mail-Adresse lautet gruenergeorg@sozialwerk-st-georg.de. 

Einige erste Informationen darüber, was bereits läuft im Sozialwerk, finden Sie auf unserer 

Homepage unter Gemeinsam. Für. Umwelt. Lesen Sie dort auch den Newsletter „Grüner Dra-

che PaN“ der Kolleg:innen aus der Sparte leben.teilhaben. Nutzen Sie auch die Checklisten und 

bestellen Sie die Postkarten. 

Damit wir die Webseite und unsere Social-media-Kanäle lebendig halten können, freuen wir 

uns ganz besonders über Videos von Ihnen. Legen Sie bitte die Zurückhaltung ab – nur wenn 

wir das Thema Energiesparen, Umwelt- und Klimaschutz immer wieder ansprechen und zei-

gen, wird sich etwas bewegen. Beiträge gerne ebenfalls an gruenergeorg@sozialwerk-st-

georg.de.  

Umweltpreis 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal auf den Umweltpreis des Sozial-

werks St. Georg, zu dem wir vor ein paar Tagen Informationen in die Runde geschickt haben. 

Auch hierzu finden Sie alles Weitere auf unserer Homepage. Mitmachen lohnt sich hier dop-

pelt, denn es winken tolle Geldpreise für die Einrichtungen und Dienste! 

World Cleanup Day, Teil 2  

In den vergangenen zwei Wochen waren wieder viele 

Menschen aus dem Sozialwerk unterwegs und haben im 

Rahmen des World Cleanup Day Müll eingesammelt in ih-

rer unmittelbaren Umgebung. Rund um die Emscher-

Werkstatt in Gelsenkirchen haben fleißige Müllsamm-

ler:innen aus der Tagesstätte EigenArt zum Beispiel in 1,5 

Stunden 20 (!!!) Kilogramm Müll aufgelesen. In anderen 

Städten waren Klient:innen und Mitarbeitende ebenfalls 

sehr aktiv, so aus dem BeWo Gelsenkirchen, dem Netz-

werk Borken, dem Werkhaus Ascheberg und dem BeWo 

Kreis Coesfeld in Lüdinghausen. Wir sagen: HERZLICHEN 

DANK und geben Ihnen auf der folgenden Seite ein paar 

Eindrücke der verschiedenen Sammelaktionen. 

mailto:gruenergeorg@sozialwerk-st-georg.de
https://www.sozialwerk-st-georg.de/gemeinsamfuerumwelt.html
https://www.sozialwerk-st-georg.de/aktuelles/der-gruene-drache-pan-newsletter-zum-thema-nachhaltigkeit.html
https://www.sozialwerk-st-georg.de/aktuelles/der-gruene-drache-pan-newsletter-zum-thema-nachhaltigkeit.html
mailto:gruenergeorg@sozialwerk-st-georg.de
mailto:gruenergeorg@sozialwerk-st-georg.de
https://www.sozialwerk-st-georg.de/gemeinsamfuerumwelt/der-umweltpreis-des-sozialwerk-st-georg.html
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Ausstellung: Farbenspiele der Tagesstätte Lüdenscheid  

Ihren Gefühlen freien Lauf lassen die Klient:innen der Tagesstätte 

Lüdenscheid, wenn sie kreativ tätig sind. So entstehen zum Bei-

spiel Bilder, großformatig und bunt, auf denen die Künstler:innen 

ihren Träumen, Wünschen, aber auch Ängsten und Sorgen ein Ge-

sicht geben. Einige der Bilder sind zurzeit in der öffentlichen Aus-

stellung „Farbenspiel“ im Rathaus in Lüdenscheid zu sehen. Die 

Besucher:innen der feierlichen Vernissage zeigten sich beein-

druckt von der Ausdrucksstärke der großformatigen bunten 

Werke in Acryl und Öl. Wer sie sich ansehen möchte, kann dies 

noch bis Ende nächster Woche (14.10.2022) tun im Jürgen-Diet-

rich-Forum des Rathauses in Lüdenscheid, Rathausplatz 2, 58507 

Lüdenscheid. Zudem können die Bilder käuflich erworben wer-

den. Auskünfte dazu erhalten Sie von Tanja Becker, t.becker@sozialwerk-st-georg.de.  

 

Heilerziehungspflege - Ein Job voll Leben! 

Not macht erfinderisch. Oder in diesem Fall 

eher kreativ: Weil den katholischen Trägern 

der Eingliederungshilfe im Kreis Coesfeld der 

Nachwuchs fehlt, haben sie sich zusammen-

getan und gemeinsam eine Kampagne für 

den Beruf der Heilerziehungspflege gestar-

tet. Und so werben Mitarbeitende aus ver-

schiedenen Einrichtungen seit kurzem für 

diesen „Job voll Leben“ im Internet, den so-

zialen Medien und demnächst auch auf Bus-

sen und Plakaten, in Schulen und auf Messen. Die Kampagne ist auf zwei Jahre ausgelegt und 

zu finden unter job-voll-leben.de, auf Instagram und Facebook sowie visuell bald im gesamten 

Kreis Coesfeld. 

 

Offizielle Eröffnung der Kita „Kleine Knappen“ am 14.10.2022 

Sie sind ja schon eine Weile auf dem Schachtgelände in Gelsenkirchen tagsüber zuhause – 

aber am Freitag kommender Woche (14.10.2022) feiern die 1 bis 6-Jährigen gemeinsam mit 

dem Team, ihren Eltern und Freunden auch ganz offiziell die Eröffnung ihrer Kindertagesstätte 

„Kleine Knappen“ und des Quartiersbüros „Kleine Klamüser“. Von 14 bis 18 Uhr sind Interes-

sierte zum Kartoffelfest eingeladen. Für das leibliche Wohl ist also mit den Erdäpfeln & Co. 

gesorgt. Aber auch das Inhaltliche kommt nicht zu kurz. Das Team informiert ausführlich 

mailto:t.becker@sozialwerk-st-georg.de
http://www.job-voll-leben.de/
https://www.instagram.com/job.voll.leben/
https://www.facebook.com/hep.jobvollleben
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darüber, was sich hinter dem Motto der Kita „Natur entdecken – Neugier wecken“ versteckt 

und wie es umgesetzt wird. Wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen und meldet sich 

bitte vorab an beim Kita-Leiter Thorsten Krause unter der Telefonnummer 0209 7004825 oder 

per E-Mail t.krause@kjr-st-georg.de. 

 

Besuch 1: Ratsfraktion der GRÜNEN 

Gestern (6.10.2022) waren Mitglieder der Ratsfraktion BÜND-

NIS 90/Die Grünen zu Besuch im Sozialwerk in Gelsenkirchen. 

Wir sind auf offene Ohren gestoßen damit, was uns im Mo-

ment am meisten beschäftigt: die stark steigenden Energiekos-

ten, der Mangel an barrierefreiem Wohnraum in der Stadt, 

Stillstand bei der Umsetzung des BTHG, die Corona-Pandemie 

… Im Anschluss haben wir die Kita Kleine Knappen auf dem 

Schachtgelände besucht, die seit dem 01.08.2022 Betreuung 

für 75 Kinder aus dem Quartier bietet. Das Quartiersprojekt 

Kleine Klamüser konnten wir bei der Gelegenheit auch vorstel-

len. Es war ein offener Austausch, der mit dem Versprechen 

der Gäste endete, dass sie uns mit unseren Themen bei Lan-

des- und Bundespolitiker:innen Gehör verschaffen. 

 

Besuch 2: Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Bereits in der letzten Woche hatten wir ebenfalls 

hohen Besuch im Sozialwerk: Jürgen Dusel, Be-

auftragter der Bundesregierung für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen, informierte 

sich bei der INTZeit über deren Angebot. Dusel 

berät die Bundesregierung, wie Menschen mit 

Behinderungen in allen Lebensbereichen teilha-

ben können. Ihm ist wichtig, dass Deutschland 

barrierefrei wird. Im Bistro AufSchalke erfuhr er 

von den Auszubildenden mehr über die ver-

schiedenen Möglichkeiten zur Qualifizierung im Inklusionsunternehmen. Er lobte die gute Zu-

sammenarbeit zwischen der Emscher-Werkstatt und der INTZeit im Bereich Arbeit, Bildung 

und Beschäftigung. Später wurde die Gelegenheit genutzt, über aktuelle Chancen und Heraus-

forderungen für Inklusionsunternehmen zu sprechen. Herr Dusel gab dabei spannende Einbli-

cke in die Politik und inspirierte die Teilnehmenden mit seinen Ideen für mehr Inklusion. 

  

mailto:t.krause@kjr-st-georg.de
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Kuratorium Süd-Westfalen sucht Mitstreiterinnen 

Kürzlich hat sich das Kuratorium Südwestfalen der Sparte 

leben.teilhaben getroffen und sich darüber informiert, was 

gerade so läuft in der Region. Themen waren unter ande-

rem die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Sozialwerk, 

Unsere Läden in Bad Berleburg-Berghausen und -Dotzlar so-

wie aktuelle Projekte. Das Kuratorium ist beratend tätig und 

unterstützt uns nach Kräften. Getagt wird einmal im Jahr. 

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen – insbesondere 

Frauen! Voraussetzung ist, dass sie nicht im Sozialwerk ar-

beiten. Wer also potenzielle Mitstreiterinnen kennt, meldet 

sich bitte bei Holger Gierth unter h.gierth@sozialwerk-st-

georg.de. 

 

Das Sozialwerk im Pressespiegel: 

• Über die Kampagne „Ein Job voll Leben!“ wurde mehrfach berichtet: In der Allgemeinen 

Zeitung, Kreis Coesfeld sowie von Radio Kiepenkerl.  

• Auch die Kleinen Klamüser haben es in die Zeitung geschafft: Die WAZ berichtet über die 

angehende grüne Revolution in Schalke Nord. 

 

 

mailto:h.gierth@sozialwerk-st-georg.de
mailto:h.gierth@sozialwerk-st-georg.de
https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/seelentroster-kuchenchef-dj-2634163
https://www.azonline.de/muensterland/kreis-coesfeld/seelentroster-kuchenchef-dj-2634163
https://www.radiokiepenkerl.de/artikel/kreis-heilerziehungspflege-kampagne-1436585.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/warum-schalke-der-ideale-ort-fuer-die-gruene-revolution-ist-id236548535.html
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/warum-schalke-der-ideale-ort-fuer-die-gruene-revolution-ist-id236548535.html

