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Gemeinsam Vielfalt leben und einfach vorangehen  

Das bedeutet, den Weg mitzugestalten und alle mitzuneh-
men auf diesen neuen Weg, der mit dem Bundesteilhabe-
gesetz zu vielen Veränderungen führt. Deshalb bereiten wir 
die Informationen so auf, dass möglichst viele sie verstehen. 
Somit finden Sie alle Inhalte in diesem Jahresbericht auch in 
Leichter Sprache und gut lesbarer Schriftgröße. Übersetzt 
wurden die Texte von BES•SER verstehen. 



Liebe Leserin, lieber Leser,

jetzt wird es sportlich. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird 
seit Anfang 2017 sukzessive umgesetzt. Und so langsam lässt 
sich abschätzen, welche Hürden in den nächsten Jahren zu 
nehmen sind. Natürlich bedeutet es für uns als Leistungser-
bringer ein Mehr an Arbeit und Zeitaufwand. Das alles zu 
bewältigen, ist natürlich nicht einfach. Aber, Veränderungen 
gehören zum Leben und auch zu jedem System. Vorausge-
setzt, Weiterentwicklung ist gewünscht. Und dazu sagen wir 
eindeutig: Ja! Denn, die gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben soll für jeden selbstverständlich werden. 
Das ist es, was uns am Herzen liegt.

Deshalb sind wir bereit, die Hürden zu überwinden, 
die das BTHG mit sich bringt. Gemeinsam mit dem Verbund 
Die Vielfalter, dem Brüsseler Kreis und dem Caritas-Verband 
haben wir 2017 begonnen, das Gesetz zu analysieren und 
uns mit dessen Auswirkungen auf unsere Arbeit zu befas-
sen. Wir haben quasi jeden Buchstaben des Gesetzes umge-
dreht. Und: Wir nehmen es sportlich. Wir, das sind unsere 
Führungskräfte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Aber auch unsere Kooperationspartner und vor allem die 
Menschen mit Behinderung, die unsere Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen, gilt es mitzunehmen. Gemeinsam wer-
den wir jede Hürde erklimmen. Da Themen wie Selbst- und 
Mitbestimmung, Befähigung zur Eigenständigkeit und auch 
der Ausbau inklusiver Strukturen bei uns schon seit Jahren 
großgeschrieben werden, sehen wir uns dabei in einer guten 
Ausgangsposition.

Gemeinsam Vielfalt leben – das ist seit langem unser Motto. 
Und nichts anderes hat die Politik mit dem BTHG im Sinn. 
Natürlich legt der Gesetzgeber dabei den Fokus auch auf 
Einsparpotenziale. Uns und anderen Leistungserbringern ist 
längst klar, dass die Umsetzung des BTHG Kosten verursacht. 
Denn, ambulante Angebote, die dezentral zur Verfügung 
stehen, brauchen Ressourcen und kosten Geld. Das Mehr an  
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Bürokratie und Verwaltungsarbeit, das das BTHG mit sich 
bringt, kostet ebenfalls Geld. Andererseits wird der Sozial-
staat entlastet, wenn Menschen mit geringem Unterstüt-
zungsbedarf zu einem eigenständigen Leben befähigt wer-
den. Allerdings gilt es, zu bedenken, dass die dafür nötigen 
Mittel und die Kompetenzen nicht zum Nulltarif zu haben 
sind. Inklusive Strukturen zu schaffen, kostet nun mal Geld. 
Neue Gesetze sind nur der Anfang. Sie müssen auch in die 
Tat umgesetzt werden. Und das tun vor allem Leistungser-
bringer wie das Christophorus-Werk. 

Wir gestalten mit und wir gehen einfach voran. Lesen Sie 
selbst, welche Wege wir gegangen sind und gehen, damit 
selbstbestimmte Teilhabe immer selbstverständlicher wird. 
Mit dezentralen Beratungs- und Freizeitangeboten, mit in-
klusiven Strukturen von Kindesbeinen an, mit neuen Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten und mit inklusiven 
Wohnprojekten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bilden sich stetig weiter und engagieren sich Tag für Tag mit 
viel Herzblut. Dabei denken sie auch an die Menschen mit 
schweren mehrfachen Behinderungen und an die Alten. An 
die von heute und an die von morgen. Denn, auch wer heute 
Mitte 40 ist und mit Job-Coach und ambulanter Wohnbe-
treuung bestens bedient ist, wird einmal alt. So muss es auch 
künftig Strukturen geben, die den Senioren von morgen ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen, ohne, dass sie dabei 
vereinsamen. 

Wir laden Sie ein, uns auf den nächsten Seiten ein Stück zu 
begleiten. Lassen Sie uns gemeinsam Vielfalt leben und einfach 
vorangehen. 

Ihr     Ihr

Seit Januar 2017 gilt das Bundes-Teilhabe-Gesetz. 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz wurde gemacht,

damit Menschen mit Behinderung selbst-bestimmter leben können.

Deshalb haben die Chefs vom Christophorus-Werk 

zusammen mit den Chefs von anderen Einrichtungen gut überlegt:

Was müssen wir tun, damit wir die Regeln vom neuen Gesetz einhalten.

Und: Wie viel Geld kostet es, die Regeln richtig einzuhalten.

Die Abkürzung von dem Wort Bundes-Teilhabe-Gesetz ist: BTHG.

Die Buchstaben BTHG sind auch auf den Bildern in diesem Jahres-Bericht.

Die Buchstaben auf den Bildern sind sehr groß.

Man sieht zum Beispiel: 

Kinder und Erwachsene klettern auf die Buchstaben.

Oder fahren mit dem Rollstuhl drüber her. Oder mit dem Fahrrad.

Die Bilder sollen zeigen: Wir im Christophorus-Werk kennen das BTHG.

Wir schauen uns die neuen Regeln genau an und wir beachten sie.

Das machen wir zusammen mit den Menschen mit Behinderung.

Sie können überall dabei sein und selbst bestimmen. 

Welche Schule, welche Arbeit, welchen Platz zum Wohnen möchte ich? 

Und welche Hilfe brauche ich? 

Die richtige Hilfe bekommt man vom Christophorus-Werk. 

Wir vom Christophorus-Werk halten die Regeln vom BTHG ein.

Wir wollen es richtig und gut machen. 

Wir wollen einfach vorangehen und gemeinsam Vielfalt leben. 

Liebe Leserin, lieber Leser,





Vereinsarbeit und Mitgliederversammlung
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Der ehrenamtlich tätige Vorstand des Christophorus-Werkes 
Lingen e. V. und die hauptamtliche Geschäftsführung ar-
beiten gemeinsam am wirtschaftlichen Erfolg des Sozialun-
ternehmens. Dieser dient vor allem dem Ziel, Menschen mit 
unterschiedlichsten Benachteiligungen oder Beeinträchtigun-
gen zu größtmöglicher Teilhabe und einem selbstbestimmten 
Leben zu verhelfen. Durch das gute Zusammenwirken von 
Vorstand und Geschäftsführung ist es auch im Jahr 2017 
gelungen, mit guten Ideen sowie fundierten Konzepten den 
verschiedenen Herausforderungen zu begegnen und einfach 
voranzugehen. 

In den vier Vorstandssitzungen im Jahr 2017 haben die Vor-
standsmitglieder wie gewohnt anhand der Quartalsreporte 
die wirtschaftliche Situation und die wesentlichen Kennzah-
len in den Blick genommen. Dabei ging es zum Beispiel um 
Belegungs- und Umsatzzahlen, Personaleinsatz und Finanz-
anlagen. Zum Standard der Vorstandssitzungen gehört, dass 
der Vorsitzende Dr. Walter Höltermann sowie die Geschäfts-
führenden Georg Kruse und Stefan Kerk über aktuelle Ent-
wicklungen berichten. Sie thematisieren offizielle Einladun-
gen, repräsentative Termine sowie politische Entwicklungen, 
die sich auf die Arbeit des Christophorus-Werkes auswirken 
oder auswirken könnten. So stand in 2017 die Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die damit einherge-
henden Herausforderungen im Mittelpunkt der Gespräche. 
Generell werden auch die Fortschritte bei den verschiedenen 
Baumaßnahmen bzw. der Immobilienverwaltung vorgestellt. 

Dabei ging es 2017 unter anderem um die Frage, ob und in-
wieweit für das Christophorus-Werk eine Beteiligung an der 
geplanten Lingener Wohnungsbaugenossenschaft sinnvoll 
sein könnte. Hierzu waren Lingens Oberbürgermeister Dieter 
Krone und Stadtbaurat Lothar Schreinemacher zu einer Sit-
zung eingeladen, in der diese Fragestellung ausführlich disku-
tiert und letztlich beschlossen wurde. 

In den Vorstandssitzungen geht es generell auch um ge-
samtstrategisch bedeutsame Fragen der Personal- und Ta-
rifentwicklung. Und in 2017 erfolgte eine Anpassung der 
Vereinssatzung. Mit dem Ziel, keine steuerlichen Nachteile 
zu erzeugen, ging es im Wesentlichen um eine abgeänderte, 
erweiterte Formulierung des Vereinszwecks, die die Gemein-
nützigkeit auch zukünftig sicherstellt. 

In einer der Vorstandssitzungen stand der Bericht der Wirt-
schaftsprüfung über den Jahresabschluss 2017 im Mittelpunkt. 
Die Wirtschaftsprüfer bewerteten das gesamtwirtschaftliche 
Gleichgewicht des Christophorus-Werkes als vollumfänglich 
gegeben und hatten dies entsprechend dokumentiert. So 
konnte der Mitgliederversammlung am 24.11.2017 mitge-
teilt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet 
und jegliches Wirken gesetzes- und satzungskonform sind. 
Für den Jahresabschluss 2017 wurde ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt. Bei den in 2017 anstehenden 
Vorstandswahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren 
Ämtern bestätigt. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

So arbeiten die Chefs vom Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk möchte für viele Menschen da sein.

Nicht nur in Lingen. Sondern an vielen Orten.

Dafür braucht es zum Beispiel neue Gebäude.

Der Vorstand und die 2 Geschäfts-Führer entscheiden:

Ob das Christophorus-Werk neue Gebäude kauft.

Oder: Ob das Christophorus-Werk neue Gebäude baut.

Sie entscheiden auch: Wie viel Geld sie für die Gebäude ausgeben.

Und sie passen auf, 

dass sie nicht zu viel Geld für die Gebäude ausgeben.

Ihre Entscheidungen müssen sie den Mitgliedern vom Verein erklären.

Ein Verein hat Regeln

Das Christophorus-Werk ist ein Verein.

Vereine haben eine Satzung.

Eine Satzung ist wie ein Regel-Buch für den Verein.

Die Satzung ist auf Papier geschrieben.

In der Satzung stehen zum Beispiel: Die Aufgaben von dem Verein.

Und welches Ziel der Verein hat.

Manchmal ist die Satzung noch nicht gut genug.

Dann muss man sie ändern. Das ist 2017 passiert.

Jetzt ist alles so aufgeschrieben, dass alle zufrieden sind.

Die Chefs, der Vorstand und die Mitglieder vom Christophorus-Werk.

Die Vereins-Arbeit vom Christophorus-Werk
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Unter dem Titel „Ganz da sein – für den Menschen in seiner 
Vielfalt“ erschien im November 2017 die Chronik, die die Ent-
wicklung des Christophorus-Werk Lingen e. V. von 1963 bis 
2016 beschreibt. 

Das 200 Seiten starke Buch dokumentiert und sichert die Ge-
schichte und die Geschichten der ersten 50 Jahre des Chris-
tophorus-Werkes, das seit seiner Gründung als Kinderhilfe 
Lingen e. V. im Jahr 1965 mit anfangs drei Mitarbeitenden 
zur größten Komplexeinrichtung der Behindertenhilfe im 
südlichen Emsland geworden ist. Rund 880 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kümmern sich mittlerweile um die Klientin-
nen und Klienten mit ihren unterschiedlichen Bedarfen und 
Lebenssituationen. Die Autorin Gunhild Seyfert führte um-
fangreiche Recherchen mit zahlreichen Zeitzeugengesprä-

Die Chronik: von der Gründung 
bis zum heutigen Christophorus-Werk  

chen. Sie verbindet in der Chronik die Geschichte des Chris-
tophorus-Werkes mit der sozialpolitischen Entwicklung in der 
Region vor dem Hintergrund bundesdeutscher Sozialpolitik. 
Auf anschauliche und gut lesbare Weise zeigt sie auf, wie 
sich die Arbeit mit den Menschen mit Behinderung in den 
50 Jahren verändert hat. Ging es in den 1960-er Jahren um 
Betreuung und Fürsorge, so geht es 50 Jahre später vielmehr 
darum, die Menschen zu fördern, um sie in verschiedenen 
Lebensbezügen zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können. Der gesellschaftliche Auftrag ist somit die 
Umsetzung von Inklusion. 

Geschäftsführung und Vereinsvorstand möchten das Werk 
als Dankeschön verstanden wissen, das sich an alle Akteure 
richtet, die mit viel Herzblut und Engagement zur Entwick-
lung des Christophorus-Werkes beigetragen haben. Dazu 
gehören derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie regionale Partnerinnen und Partner, die die 
Gründungszeiten und die Phasen des Wachstums mit initiiert 
und ausgestaltet haben. Die Chronik ist in den Lingener Buch-
handlungen erhältlich, ebenso wie im Christophorus-Werk 
oder auch über den Rasch-Verlag zu beziehen. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Ein Buch über das Christophorus-Werk

Seit November 2017 kann man

die Chronik vom Christophorus-Werk kaufen.

Eine Chronik ist: Ein Buch.

Die Chronik vom Christophorus-Werk ist 200 Seiten lang.

In der Chronik steht die Geschichte vom Christophorus-Werk.

Die Journalistin Gunhild Seyfert hat die Geschichte geschrieben.

Dafür hat sie viele Leute vom Christophorus-Werk befragt.

Sie hat auch Leute befragt,

die früher im Christophorus-Werk gearbeitet haben.

Sie hat zum Beispiel gefragt: Was hat sich in den vielen Jahren verändert?

Das Christophorus-Werk früher und heute

Das Christophorus-Werk hatte schon früher viele Angebote

für Menschen mit Behinderung.

Zum Beispiel: Die Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung.

Heute ist das immer noch so.

Aber heute gibt es noch mehr Angebote.

Menschen mit Behinderung lernen zum Beispiel:

 ∙ Vieles selbst-ständig zu machen.

 ∙ Und vieles selbst-ständig zu entscheiden.

Damit sie möglichst selbst-bestimmt leben können.

Die Chronik vom Christophorus-Werk
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Neben dem Blick zurück galt es 2017, die Gegenwart und 

die Zukunft zu gestalten. Es war ein Jahr, in dem sich ein 

großer Teil der Arbeit um die Planung und Umsetzung von 

Bauprojekten drehte, aber vor allem auch um das neue Bun-

desteilhabegesetz (BTHG), das auf eine inklusive Gesellschaft 

abzielt und einen Paradigmenwechsel in der Behinderten-

hilfe einläutet. Im Einklang mit der UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) wird mit 

dem BTHG die Behindertenpolitik in Deutschland weiterent-

wickelt. Damit soll die Lebenssituation von Menschen mit Be-

hinderung im Sinne von mehr Selbstbestimmung und mehr 

Teilhabe verbessert werden. Die Eingliederungshilfe wird aus 

dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe im SGB XII in ein moder-

nes Teilhaberecht umgewandelt und führt zu einer Neuord-

nung des SGB IX.  

Im Rahmen der Gremienarbeit hatte sich das Christopho-

rus-Werk frühzeitig in den Gesetzgebungsprozess einge-

mischt, um gemeinsam mit anderen Experten, aber auch mit 

Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen für ein 

gutes Gesetz zu kämpfen, das die Interessen von Menschen 

mit Behinderung tatsächlich stärker berücksichtigt. Seit dem 

1. Januar 2017 bis Ende 2023 wird das BTHG schrittweise um-

gesetzt. Für die Betroffenen gab es zum Jahresbeginn erste fi-

nanzielle Verbesserungen. Für Werkstattbeschäftigte erhöhte 

sich zum Beispiel das Arbeitsförderungsgeld. Die Freibeträge 

für die Anrechnung von Einkommen und Vermögensschon-
beträgen wurden heraufgesetzt, ebenso wie die Freibeträge 
für Erwerbseinkommen und für Barvermögen. 

Das BTHG bringt eine Vielzahl an Veränderungen für Leis-
tungsträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger 
mit sich. Mit dem 1. Januar 2018 tritt zum Beispiel das neue 
Teilhabeplanverfahren in Kraft, nach dem ein Mensch mit 
Behinderung nur noch einen einzigen Reha-Antrag stellen 
muss. Für Leistungserbringer ergibt sich dadurch eine deutli-
che Veränderung. Der Rehabilitationsträger, bei dem der An-
trag eingegangen ist, ist verantwortlich für die Einleitung und 
Durchführung des trägerübergreifenden Teilhabeplanverfah-
rens – von der Durchführung der Teilhabeplankonferenz bis 
zur Dokumentation des Teilhabeplans. 

Ab 2020 sollen Fachleistungen für Reha und Teilhabe von 
existenzsichernden Leistungen getrennt werden. Die Leis-
tungserbringer werden künftig entsprechende Verträge mit 
den Klientinnen und Klienten abschließen. Und letztlich wer-
den dann die existenzsichernden Leistungen nicht mehr mit 
dem jeweiligen Kostenträger, sondern mit dem Leistungs-
empfänger abgerechnet – und zwar über die Auszahlung der 
Grundsicherung direkt an ihn. Für die Fachleistungen werden 
neue Verträge zwischen zuständigen Leistungsträgern und 
Leistungserbringern abgeschlossen und auch weiterhin zwi-
schen diesen beiden abgerechnet.

Das Christophorus-Werk geht voran

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es seit 2017.

Im Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es neue Regeln.

Menschen mit Behinderung sollen selbst-bestimmter leben.

Das bedeutet: Sie sollen vieles selbst-ständig entscheiden.

Zum Beispiel: Wo sie wohnen und wo sie arbeiten möchten.

Oder: Wo sie ihre Freizeit verbringen möchten.

Ein paar Beispiele für die neuen Regeln

Seit 2017 gibt es eine neue Regel zum Vermögen.

Vermögen ist zum Beispiel das Geld auf dem Sparbuch.

Menschen mit Behinderung dürfen jetzt zum Beispiel

mehr Geld auf dem Sparbuch haben als vorher.

Das Sozial-Amt bezahlt dann weiter die Unterstützung.

Seit 2017 gibt es noch etwas Neues: Das Teilhabe-Plan-Verfahren.

Und das Gesamt-Plan-Verfahren.

Für Menschen mit Behinderung soll es damit einfacher werden.

Sie müssen nur noch einen Antrag bei einem Leistungs-Träger stellen.

Ein Leistungs-Träger ist zum Beispiel: Das Sozial-Amt.

Oder die Pflege-Kasse.

Alle Leistungs-Träger überlegen dann zusammen,

welche Unterstützung ein Mensch mit Behinderung braucht.

Zum Beispiel: Ein Mensch im Rollstuhl bekommt einen Fahr-Dienst.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz mit neuen Regeln

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

12



14

Zu Beginn des Jahres 2017 war in Bezug auf das BTHG vieles 
noch unklar. Im Christophorus-Werk erfolgte – zunächst auf 
Ebene der Führungskräfte – eine intensive Auseinanderset-
zung mit den durch das BTHG ausgelösten anstehenden The-
men und den sich daraus ergebenden Veränderungen. Wenn-
gleich diese im Jahr 2017 noch keine Auswirkungen auf die 
konkrete Arbeit mit den Klientinnen und Klienten hatten, galt 
es, die Mitarbeitenden frühzeitig zu informieren und auf dem 
Laufenden zu halten. So haben die Leiterinnen und Leiter der 
drei Bereiche im Christophorus-Werk, die schwerpunktmäßig 
mit Menschen mit Behinderung arbeiten, ihre jeweiligen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter über sie betreffende Neuerungen 
durch das BTHG informiert. Von den Veränderungen wird zu-
nächst insbesondere der Bereich Wohnen, Begegnung, Assis-
tenz betroffen sein. Das neu geregelte bundesweit geltende 
„Budget für Arbeit“ ist ein Thema, das zum Beispiel Auswirkun-
gen auf den Bereich Berufliche Bildung und Arbeit im Chris-
tophorus-Werk hat, während die konkrete Arbeit im Bereich 
Entwicklung und Bildung in 2017 noch nicht beeinflusst war. 

Bei vielen Themen geht das Christophorus-Werk einfach vo-
ran, gestaltet Veränderungsprozesse – teils gemeinsam mit 
anderen Institutionen und Organisationen – und beschreitet 
frühzeitig neue Wege.

Anstoß für Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung im Emsland 

Für das Christophorus-Werk stand 2017 unter anderem die 
Frage im Raum, wie die vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) geförderte und durch das BTHG gefor-
derte „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) 
im Emsland ermöglicht und umgesetzt werden kann. Die 
EUTB als bundesweit angelegtes und kostenloses Angebot 
soll Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen 
kompetente und gleichzeitig unabhängige Beratung zu Fra-
gen hinsichtlich Rehabilitation und Teilhabe bieten. Sie soll 

Das Christophorus-Werk: 
gut vernetzt und bereit für Veränderungen

mehr Chancengleichheit schaffen und Barrieren abbauen. 
Das Konzept beinhaltet das sogenannte Peer Counseling, bei 
dem Betroffene Betroffene beraten. Denn, wer selbst mit einer 
Behinderung lebt, kann anhand eigener Erfahrungen die Prob-
leme der Ratsuchenden besser nachvollziehen und auf Augen-
höhe mit ihnen kommunizieren. Die EUTB wird ab Januar 2018 
bundesweit aufgebaut. Das Angebot richtet sich an alle Men-
schen, ob mit oder ohne Einschränkungen und nimmt eine Art 
Lotsenfunktion ein, die Menschen mit Behinderungen oder mit 
drohenden Behinderungen hilft, die passenden individuellen 
Leistungen in Anspruch nehmen zu können.  

Die drei emsländischen Einrichtungen – das Vitus-Werk, das 
St. Lukas-Heim und das Christophorus-Werk – haben ge-
meinsam nach Lösungen gesucht und mit dem Sozialverband 
Deutschland e. V. (SoVD) einen Partner gefunden, um ge-
meinsam ein entsprechendes Beratungskonzept zu erarbei-
ten. Für die Akteure stand dabei im Mittelpunkt, dass alle 
Menschen mit Behinderung kompetente Beratung erwarten 
können. Nicht nur Menschen mit körperlichen, sondern auch 
mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen. So sol-
len ab 2018 in Papenburg, Meppen und Lingen jeweils eine 
Fachkraft und eine Person, die selbst von einer Beeinträchti-
gung betroffen ist, beratend tätig werden. Damit sich diese 
Peers die erforderlichen Kompetenzen aneignen können, ent-
wickelten die Akteure gemeinsam mit dem Caritasverband 
ein entsprechendes Schulungskonzept. 

Gemeinsam vorangehen und das BTHG im Blick

BTHG: Herausforderungen annehmen, 
Ideen entwickeln, Lösungen erarbeiten

Das BTHG muss durch entsprechende Ausführungsgeset-
ze auf Länderebene umgesetzt werden. In diesem Rahmen 
müssen bundesweit die Zuständigkeiten zwischen örtlichen 
und überörtlichen Sozialhilfeträgern neu geklärt werden. Da-

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Emsland neu verhandeln müssen – von der inhaltlichen Arbeit 
über die Personalschlüssel bis hin zur Kostenkalkulation aller 
angebotenen Leistungen. 

BTHG und Wohnen: Gemeinsam 
vorausdenken und konkret werden 

Die bisher zu erbringende Komplexleistung im Bereich des 
Wohnens, die Wohnraum und Wohnbetreuung, Freizeitge-
staltung und Pflegeleistungen sowie Kosten für den Lebens-
unterhalt beinhaltet, wird künftig gemäß dem BTHG aus 
unterschiedlichen Töpfen finanziert. Die Unterscheidung zwi-
schen Fachleistungen zur Teilhabe einerseits und Leistungen 
zum Lebensunterhalt andererseits erfordern, dass die einzel-
nen Leistungen entsprechend zugeordnet werden. Daraus er-
geben sich viele Fragen. Zum Beispiel: Wann handelt es sich, 

rüber hinaus müssen neue Landesrahmenverträge vereinbart 
und zwischen den dann zuständigen Stellen und der Freien 
Wohlfahrtspflege neue Leistungs- und Vergütungsverträge 
geschlossen werden. So sieht das Gesetz vor, dass sämtliche 
Verträge zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern 
bis Ende 2019 neu ausgehandelt werden. Um dieser Her-
ausforderung zu begegnen, hat der Brüsseler Kreis – ein 
aus 13 gemeinnützigen, christlich orientierten Sozialunter-
nehmen bestehender Verein – eine Arbeitsgruppe zur Um-
setzung des BTHG gebildet, an dem die Geschäftsführung 
des Christophorus-Werkes beteiligt ist. Auch auf Ebene der 
Caritaseinrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen 
(CEBN) engagiert sich das Christophorus-Werk bei den vor-
bereitenden Maßnahmen. Die aus der Regionalen Arbeitsge-
meinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(RAG:WfbM) gebildete Gütegemeinschaft Die Vielfalter – Ex-
perten für Teilhabe, bestehend aus acht gemeinnützigen So-
zialunternehmen in Süd-West Niedersachsen, haben frühzeitig 
agiert und ebenfalls eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese hat den 
bestehenden niedersächsischen Landesrahmenvertrag hin-
sichtlich der neuen Anforderungen unter die Lupe genommen 
und anhand des alten Landesrahmenvertrages einen neuen 
„Muster-Landesrahmenvertrag“ erarbeitet, der die Anforde-
rungen des BTHG ebenso berücksichtigt wie die Positionen der 
Vielfalter als Leistungserbringer. Damit sind das Christopho-
rus-Werk und die sieben weiteren Einrichtungen aus dem Kreis 
der Vielfalter in Vorleistung getreten, um die Verbände bei den 
Vorbereitungen für die Verhandlungen mit dem Land Nieder-
sachsen zu unterstützen. Die Diakonie und der Caritasverband 
haben sich bereits positiv dazu geäußert. 

Erst nachdem einer neuer Landesrahmenvertrag vereinbart 
wurde, können die neu zuständigen Leistungsträger auf lan-
des- oder kommunaler Ebene mit jeder leistungserbringen-
den Einrichtung einzelne Vereinbarungen treffen. So wird 
das Christophorus-Werk seine verschiedenen Leistungsange-
bote mit dem Land Niedersachsen oder mit dem Landkreis 



gemäß der in SGB IX neu geregelten Eingliederungshilfe, um 
eine Fachleistung zur Teilhabe und wann handelt es sich um 
eine Leistung zum Lebensunterhalt. 

Die Arbeitsgruppe der Vielfalter hat sich intensiv mit der 
Thematik auseinandergesetzt und umfangreiche Recherchen 
und Berechnungen zu den neuen Bedingungen angestellt. 
Anschließend erarbeitete sie eine „Muster-Leistungsbeschrei-
bung Wohnen“ und eine „Muster-Investitionsrichtlinie“ und 
hat ihre Aktivitäten und Erkenntnisse in Richtung der Verbän-
de kommuniziert. 

Angepasst an die neuen Bedarfe wurden insgesamt rund 
5.200 Wohnplätze innerhalb des Verbundes der Vielfalter 
nach dem neuen Modell berechnet. Eine bundesweit einma-
lige Aktion, die inzwischen viel Aufmerksamkeit bekommen 
hat. Es wurde genau berechnet, welcher Ort und wie viele 
Quadratmeter innerhalb eines Wohnheims dem Kostenpunkt 
Grundsicherung (also existenzsichernde Leistung) und was 
und wie viel andererseits dem Kostenpunkt Eingliederungs-
hilfe zuzuordnen sind. Damit wurde deutlich, dass die gesetz-
lich geregelten Obergrenzen bei der Grundsicherung vielen 
Menschen mit Behinderung und ihren Bedarfen nicht gerecht 
werden und dass diese durch Leistungen der Eingliederungs-
hilfe zusätzlich ergänzt werden müssen. Solche Berechnun-
gen hat das Christophorus-Werk inzwischen für all seine 
Wohnplätze durchgeführt. Das erforderte intensives strategi-
sches Vordenken und sehr viel Fleißarbeit. Dass sich solch ein 
Aufwand lohnt, wissen die Akteure. Denn: „Vorbereitet sein, 
um mitgestalten zu können“, nach diesem Prinzip handelt 
das Christophorus-Werk seit Jahrzehnten erfolgreich. 

Dem BTHG voraus und Mitbestimmung 
frühzeitig gefördert

Im Christophorus-Werk spielen Selbst- und Mitbestimmung 
seit langem eine wichtige Rolle. Menschen mit Behinderung 

ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, bedeutet auch, 
sie mitbestimmen zu lassen. So haben die Vielfalter lange vor 
den im BTHG geforderten Mitbestimmungsrechten für Werk-
stattbeschäftigte die Weichen für mehr Mitbestimmung ge-
stellt. Sie haben bereits 2014 einheitliche Standards für die 
Arbeit der Werkstatträte verabschiedet, die schon damals 
über die gesetzlichen Regelungen hinausgingen. Alle Einrich-
tungen des Verbundes haben entsprechende Selbstverpflich-
tungen unterzeichnet. Wesentliche Inhalte dieser Standards 
sind inzwischen mit dem BTHG bundesweit verabschiedet 
worden. So wurde 2017 gemäß dem BTHG und den Rege-
lungen der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) im 
Christophorus-Werk nicht nur der Werkstattrat neu gewählt, 
sondern erstmalig fand auch die Wahl von Frauenbeauftrag-
ten statt. Einige der weiblichen Beschäftigten hatten Inter-
esse an dieser Aufgabe und erklärten sich bereit, zu kandi-
dieren. Die beiden im Oktober 2017 gewählten Frauen und 
ihre Vertreterinnen nehmen regelmäßig an Schulungen des 
Caritasverbandes teil, damit sie sich in ihren neuen Rollen zu-
rechtfinden. Sie sind nunmehr Ansprechpartnerinnen für ihre 
Kolleginnen und setzen sich an ihren jeweiligen Standorten 
für die Rechte aller weiblichen Werkstatt-Beschäftigten im 
Christophorus-Werk ein. 
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Berufsbildungswerke schaffen 
Kostentransparenz und handeln Preise aus

In Zusammenarbeit mit dem Kostenträger der Berufsbil-
dungswerke, der Bundesagentur für Arbeit, widmet sich die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG 
BBW) der Verhandlung eines neuen Preismodells und hat 
sich mit dem Thema Kostentransparenz auseinandergesetzt. 
Nach Klärung der Personalkosten und allgemeinen Sachkos-
ten wurden dazu insbesondere die Investitionskosten für 
Gebäude, Infrastruktur und technische Anlagen der ver-
schiedenen BBW unter die Lupe genommen. Ziel war es, ein 

Tool zu entwickeln, das diese Kosten identifiziert und trans-
parent darstellt, um damit insgesamt ein zukunftsfähiges 
Preismodell zu entwickeln. Diese Verhandlungen werden 
auch im kommenden Jahr noch andauern. Darüber hinaus 
führten die Akteure aus dem Vorstand der BAG BBW, zu de-
nen auch Christophorus-Werk-Geschäftsführer Georg Kruse 
gehört, erfolgreich zentrale Verhandlungen mit der Bundes-
agentur für Arbeit, und zwar über die Fortschreibung der 
Maßnahmenpreise für das Jahr 2018.



Das Christophorus-Werk ist bereit für Veränderungen

Mit dem Bundes-Teilhabe-Gesetz verändert sich viel.

Für die Arbeit im Christophorus-Werk 

und auch für die Menschen mit Behinderung.

Denn: Im Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es neue Regeln.

Es müssen viele neue Verträge gemacht werden.

Die Chefs vom Christophorus-Werk arbeiten mit vielen anderen zusammen. 

Sie überlegen gemeinsam: Wie müssen die Verträge sein?

Zum Beispiel: Die Verträge mit dem Land Niedersachsen.

Oder mit dem Landkreis Emsland. 

Die Verträge müssen so sein, 

dass Menschen mit Behinderung genau die richtige Hilfe bekommen.

Und: Wer Menschen mit Behinderung hilft, muss Geld dafür bekommen.

Die ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz hat noch etwas Neues:

Die ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung.

Die ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung ist eine Beratungs-Stelle.

Die Abkürzung dafür ist: EUTB.

Zu der EUTB-Beratungs-Stelle können verschiedene Menschen kommen.

Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung. Und ihre Angehörigen.

Aber auch Menschen, 

die Sorge haben, dass sie eine Behinderung bekommen.

Und auch alle, die mit dem Thema Inklusion zu tun haben.

Die Beratungs-Stelle informiert die Menschen darüber,

welche Hilfe sie bekommen können.

Und wo sie die Hilfe bekommen können. 

Menschen mit Behinderung bestimmen mit

Das Christophorus-Werk gehört zu einer Gruppe mit 8 Einrichtungen.

Die Gruppe heißt: Die Vielfalter.

Die Vielfalter haben schon viel gemacht,

damit Menschen mit Behinderung mehr mit-bestimmen können.

Zum Beispiel: Die Werkstatt-Beschäftigten dürfen den Werkstatt-Rat wählen.

Im Jahr 2017 wählten sie zum ersten Mal Frauen-Beauftragte.

Der Werkstatt-Rat und die Frauen-Beauftragten kümmern sich um:

Die Wünsche und Probleme von den Mitarbeitern.

Der Werkstatt-Rat hat jetzt noch mehr Mit-Bestimmungs-Rechte.

Der Werkstatt-Rat darf zum Beispiel mit-bestimmen:

Wie viele Urlaubs-Tage die Beschäftigten haben.

Wie viele Pausen die Beschäftigten machen dürfen.

Und der Werkstatt-Rat achtet darauf, dass alle Beschäftigten zufrieden sind.

Haben Beschäftigte Probleme an ihrem Arbeitsplatz,

dann können sie es jemandem vom Werkstatt-Rat sagen.

Die Mitglieder vom Werkstatt-Rat 

reden dann mit der Werkstatt-Leitung über das Problem.

Dann finden alle gemeinsam eine Lösung.
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Für das Christophorus-Werk stehen die Bedarfe der Klien-
tinnen und Klienten im Mittelpunkt der Aktivitäten. Dabei 
haben die Akteure auch stets im Blick, welche Bedarfe kurz-, 
mittel- und langfristig entstehen. Und folglich, welche An-
sprüche daraus und aus den gesetzlichen Veränderungen 
erwachsen. 

Wichtige Aufgabe im Christophorus-Werk: 
Wohnraum planen – Wohnraum schaffen

Steigende Nachfrage nach Wohnraum 
für Menschen mit Behinderung 

Mit Themen rund ums Wohnen für Menschen mit Behinde-
rung und vor allem auch mit der Frage, wer welche Bedarfe 

Mehr (Wohn-)Raum, mehr Standorte, mehr Angebote 

hat und wie Wohnraum für Betroffene künftig auszusehen 
hat, befasste sich das Christophorus-Werk im Jahr 2017 sehr 
intensiv. Nicht selten sind schnelle Lösungen gefragt. Zum 
Beispiel, wenn erwachsene Menschen mit Behinderung noch 
bei ihren Eltern leben, die bereits alt sind. Wenn diese plötz-
lich selbst pflegebedürftig werden oder sterben, brauchen 
die erwachsenen Kinder kurzfristig eine adäquate Unterbrin-
gung und Versorgung. Zudem besteht bei einer Reihe junger 
Erwachsener mit Behinderung und ihren Eltern im Sinne von 
Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe durchaus 
schon früh der Wunsch nach getrennten Wohnungen. Um auf 
die bereits bestehende und die sich künftig entwickelnde Nach-
frage reagieren zu können, muss das Christophorus-Werk vor-
denken und vorplanen. Auch, wenn die finanzielle Machbar-
keit angesichts der neuen Gesetzeslage noch nicht geklärt ist.  

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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es über Vereine, Initiativen und Gemeinschaften im Wohn- 
umfeld oder über die Nachbarschaft. Sie leistet zudem ganz 
praktische Hilfe im Alltag, zum Beispiel beim Erkunden der 
Umgebung. So kann sie Tipps geben hinsichtlich Einkaufs-
möglichkeiten, Bushaltestellen und Busfahrpläne bis hin zu 
Freizeitangeboten in unmittelbarer Nähe. 

Dieses gelungene Wohn-Projekt motiviert. So tragen sich die 
Akteure im Christophorus-Werk bereits mit dem Gedanken, 
zwei weitere Appartementhäuser nach diesem Modell zu er-
richten. Der Bedarf ist da, die Finanzierung und die Standort-
frage sind noch offen.

Hauskauf in Nordhorn: Domizil für 
Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe

In der Grafschaft Bentheim bestand seit längerem der Be-
darf nach Wohnraum für eine Wohngruppe aus dem Be-
reich Kinder- und Jugendhilfe. Das Christophorus-Werk hat 
ein entsprechendes Objekt in der Eschenstraße in Nordhorn 
gekauft und umgebaut. Seit November 2017 bietet die dort 
eingerichtete Wohngruppe Kindern- und Jugendlichen, die 
aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben 
können, ein neues Zuhause. Das Haus verfügt auch über eine 
Einliegerwohnung, die sich für junge Menschen eignet, das 
selbstständige Wohnen auszuprobieren. 

Das Christophorus-Werk setzt sich für 
mehr bezahlbaren Wohnraum in Lingen ein

Im Christophorus-Werk wird langfristig gedacht und geplant. 
Und, da es in Lingen schon jetzt an Wohnraum mangelt, be-
teiligt sich das Christophorus-Werk als Gründungsmitglied an 
der im Oktober 2017 gegründeten „Lingener Wohnbau eG“, 
einem Projekt für mehr soziale Gerechtigkeit. Ziel ist es, be-
zahlbaren Wohnraum in Lingen zu erhalten und schaffen. Die 
Lingener Wohnbau eG plant, 100 städtische Wohnungen zu 
übernehmen und pro Jahr weitere 30 neue Wohnungen für 
Menschen mit Wohnberechtigungsschein zu bauen. Als einer 

Inklusives Wohnprojekt: 
attraktiver Wohn- und Lebensraum

 Mit dem neu errichteten Acht-Parteien-Haus im Emsauen-
park – im Lingener Ortsteil Reuschberge – hat das Christo-
phorus-Werk ein besonderes Wohnangebot für Menschen 
mit Behinderung geschaffen. Mittendrin, im Herzen eines 
Neubaugebietes, haben im Frühjahr 2017 die ersten Miete-
rinnen und Mieter ihre Wohnungen bezogen. Die modernen 
Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements ermöglichen ihnen, ein 
eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen und nach 
individuellem Bedarf Assistenzleistungen in Anspruch zu neh-
men. Und zwar nach dem Motto: So viel wie nötig und so 
wenig wie möglich. Im Haus steht ein Gemeinschaftsraum 
zur Verfügung, der nach Belieben für gemeinsame Aktivitä-
ten oder Zusammenkünfte genutzt werden kann. 

Die Aktion Mensch förderte nicht nur den Bau des Hauses, 
sondern auch für drei Jahre eine Stelle zur Sozialraumkoor-
dination. Im April, also zeitgleich mit den ersten Mieterinnen 
und Mietern, ist eine eigens dafür rekrutierte Mitarbeiterin 
mit ihrem Büro dort eingezogen. Sie unterstützt die Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit Behinderung dabei, sich in ihre 
neue Umgebung einzuleben und Kontakte zu knüpfen. Sei 
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der größten Arbeitgeber in Lingen bringt sich das Christo-
phorus-Werk in die Lingener Wohnbau eG ein, damit zum ei-
nen die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlbare 
Wohnungen in Lingen finden können. Zum anderen geht es 
darum, beim Wohnungsbau auch die Belange von Menschen 
mit Behinderung zu berücksichtigen. 

Zu den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft gehören 
neben dem Christophorus-Werk die Stadt Lingen, die Volks-
bank Lingen, das Bonifatius-Hospital sowie die katholischen 
und evangelischen Kirchengemeinden, vertreten durch 
die St.-Bonifatius-Kirchengemeinde und die Johanneskir-
chengemeinde. Das Gründungskapital beträgt insgesamt  
1,1 Millionen Euro. Je ein Vertreter der institutionel-
len Gründungsmitglieder ist im Aufsichtsrat der Lingener 
Wohnbau eG vertreten. Für das Christophorus-Werk hat 
Geschäftsführer Georg Kruse diese Position inne. 

Umbauten und erweiterte Angebote an 
etablierten Christophorus-Werk-Standorten

Das Christophorus-Werk ist an verschiedenen Standorten in 
und um Lingen aktiv. Um die Angebote den künftigen Bedar-
fen anzupassen, werden stetig erweiterte und neue Dienstleis-
tungen geplant. Vorhandene Angebote werden konzeptionell 
weiterentwickelt und das erforderte auch in 2017 bauliche Er-
weiterungen. 

Erste offizielle inklusive Kita

Das Christophorus-Werk geht beim Thema Inklusion mit 
gutem Beispiel voran. Als Einrichtung, die ihre Aufgabe 
in erster Linie in der Betreuung und Förderung von Men-
schen mit Behinderung sieht, öffnet sie sich zunehmend 
auch für Menschen ohne Behinderung und zeigt sich mit 
der Eröffnung einer inklusiven Kita einmal mehr als Wegbe-
reiter für Teilhabe und Inklusion. Am 15. September 2017 
wurde die Kindertagesstätte Regenbogen am Standort 'Am 
Schallenbach' in Lingen offiziell eröffnet. In Ergänzung zum 
Sprachheilkindergarten und Heilpädagogischen Kindergar-
ten ermöglicht nicht nur die bauliche Erweiterung, weitere 
Gruppen aufzunehmen. Auch das Konzept wurde erneuert 
und so steht die Kita nun auch null- bis sechsjährigen Kin-
dern ohne Behinderung offen. 

Bioland-Hof Vaal bietet Wohngemeinschaft für 
angehende Werker in der Landwirtschaft

Auf dem alten Gehöft des Bioland-Hofes Vaal in Schapen 
begannen bereits 2016 die Sanierungsarbeiten des Oberge-
schosses. Aufgrund der bauamtlichen Auflage, einen Fahr-
stuhl in das denkmalgeschützte Gebäude einzubauen, hatten 
sich die Arbeiten verzögert. Inzwischen sind neun Zimmer 

jeweils mit Dusche und WC entstanden. Darüber hinaus gibt 
es einen großzügigen Gemeinschaftsraum mit integrierter 
Küche. Im August 2017 sind neun Auszubildende des Be-
rufsbildungswerkes, die eine landwirtschaftliche Ausbildung 
absolvieren, auf den Hof gezogen.  Von dort aus können die 
jungen Männer die umliegenden landwirtschaftlichen Betrie-
be gut erreichen. Dort sammeln sie im Rahmen ihrer „Ver-
zahnten Ausbildung mit Berufsbildungswerken“ (VAmB) viel-
fältige praktische Erfahrungen.  

Frisch renovierte Kapelle 
eignet sich für viele Ansprüche

Im Juni 2017 erfolgte die Einweihung der renovierten Ka-
pelle auf dem Gelände des Christophorus-Werkes. Längst 
wurde sie nicht mehr ausschließlich für Gottesdienste genutzt. 
Vielmehr ist sie zu einem Ort der Begegnung und seelsorgeri-
schen Gespräche geworden. Aber auch für Stille, Rückzug, Ge-
denken und Meditation. Die modernisierte Kapelle ist schlicht, 
zurückhaltend und zweckmäßig ausgestattet. Zugleich strahlt 
der Raum Gemütlichkeit aus mit seinem Mobiliar aus hellbrau-
nem Holz, mit stoffbezogenen Bänken und der angenehmen 
Akustik. Der Eingang wurde neu gestaltetet und bietet genü-
gend Platz für Rollstühle. Was sich trotz der vielfältigen Nut-
zungsideen in absehbarer Zeit wohl nicht ändern wird, ist die 
Bezeichnung „Kapelle“. Daran sind alle gewöhnt. 

Sanierung der Großküche 
schafft Zukunftsperspektiven

Im November 2017 konnte der aufwendige Küchenumbau im 
Christophorus-Werk abgeschlossen werden. Die Großküche 
entspricht jetzt den neuesten Hygiene- und Technikanforde-
rungen. Die großzügigen Räume und das neue Konzept, das 
auch das `Cook and Chill´-Verfahren beinhaltet, bringen vie-
le Vorteile mit sich. Es steht zum Beispiel mehr Lagerfläche 
zur Verfügung. Der Personaleinsatz lässt sich besser planen 
und der Gastronomiebetrieb BES•SER genießen kann mehr  
Cateringaufträge annehmen. In der großzügigen Küche kann 
das Team Buffets für große Festlichkeiten vorbereiten. Auch 
das Berufsbildungswerk profitiert. Denn, Auszubildende aus 
den Bereichen Hauswirtschaft und Gastronomie können in 
dem Großküchenbetrieb praktische Erfahrungen sammeln. 



Das Christophorus-Werk an noch mehr Standorten

Auch Menschen mit Behinderung wünschen sich

eine eigene Wohnung.

Zum Beispiel wenn erwachsene Menschen mit Behinderung

bei ihren Eltern ausziehen möchten oder müssen.

Dann brauchen sie einen Platz zum Wohnen.

Das Christophorus-Werk hilft ihnen,

damit sie einen passenden Platz zum Wohnen finden.

Mehr Wohn-Raum für Erwachsene

Im Ems-Auen-Park gibt es ein neues Haus mit 8 Wohnungen

für Menschen mit Behinderung.

2017 sind die ersten Mieter und Mieterinnen eingezogen.

In den 8 Wohnungen können sie ganz selbst-bestimmt leben.

Sie bekommen so viel Unterstützung,

wie sie brauchen und möchten.

In dem Haus im Ems-Auen-Park ist auch ein Büro.

In dem Büro arbeitet eine Mitarbeiterin vom Christophorus-Werk.

Sie hilft den Mietern und Mieterinnen, damit sie sich gut eingewöhnen.

Und: Damit sie die Umgebung kennen-lernen.  

Das selbst-bestimmte Wohnen klappt gut.

Am liebsten möchte das Christophorus-Werk noch mehr Häuser bauen

wie im Ems-Auen-Park.

Damit noch mehr Menschen so wohnen können, wie sie möchten.
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Mehr Wohn-Raum für Kinder und Jugendliche

Kinder, die nicht mehr zu Hause wohnen können, bekommen Hilfe 

von der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Die Abkürzung ist: WKJF.

Die WKJF sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche gut und sicher leben.

Dafür hat die WKJF extra Wohn-Gruppen für Kinder und Jugendliche.

In Nordhorn gibt es jetzt ein neues Haus für eine Wohn-Gruppe.

Eine Kinder-Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung

Der Kindergarten Regenbogen in Lingen 

ist jetzt eine inklusive Kinder-Tagesstätte.

Das bedeutet: In der inklusiven Kinder-Tagesstätte sind 

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung.

In der inklusiven Kinder-Tagesstätte können sie zusammen spielen.

Jetzt können auch kleinere Kinder kommen.

Zum Beispiel Kinder, die erst 1 Jahr alt sind.

2017 sind viele Baustellen fertig geworden

Im Haus auf dem Bioland-Hof Vaal in Schapen sind jetzt 9 Zimmer.

Für Auszubildende vom Berufs-Bildungs-Werk. 

Sie lernen Landwirtschaft und arbeiten oft auf den Höfen in Schapen.

Und in der Nähe von Schapen.

Diese Baustellen sind auch fertig geworden: 

Die Kapelle und die Groß-Küche vom Christophorus-Werk.
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In 2017 hat das Christophorus-Werk weiter an der Umset-
zung der Strategie zur Dezentralisierung gearbeitet. Ob in 
Lingener Stadtteilen oder in Gemeinden rund um Lingen. 
Dort, wo das Christophorus-Werk noch nicht präsent ist, 
wird nach weiteren möglichen Einsatzgebieten Ausschau ge-
halten. Dazu gehören auch Überlegungen in Richtung Neu-
bauten, sei es für Wohnunterkünfte, für Beratungsangebote 
oder ambulante Dienste. 

Diverse Angebote in der Samtgemeinde Spelle in Planung
 
Inklusive Kita: zwei Gruppen für Kinder 
mit sprachlichem Förderbedarf

Die Samtgemeinde Spelle hat 2017 den Bau einer inklusiven 
Kita beschlossen. Neben drei Krippengruppen sollen dort in 
naher Zukunft zwei Gruppen des Christophorus-Werk eige-
nen Sprachheilkindergartens untergebracht werden. Bislang 
befinden sich die Räume in der Johannesstraße in Spelle. 
Das Christophorus-Werk wird die Gruppenräume, die diese 
drei- bis sechsjährigen Kinder beherbergen sollen, anmieten. 
Mit den drei Krippengruppen und den zwei Gruppen mit 
sprachlichem Förderbedarf gehen die Gemeinde Spelle und 
das Christophorus-Werk einen Schritt weiter auf dem Weg zu 
inklusiven Modellen für Vorschulkinder in Gemeinden auch 
außerhalb Lingens. 

Beratung und ambulante Dienste 

Im Rahmen der Dezentralisierungsstrategie des Christopho-
rus-Werkes sind in unmittelbarer Nähe zur Kita verschiede-
ne Angebote geplant, die von Menschen mit Behinderung 
und ihren Angehörigen wohnortnah in Anspruch genommen 
werden können. So wird auf dem Nachbargrundstück der 
Kita in Spelle ein Gebäude entstehen, in dem ihnen ambu-
lante Dienste und Ansprechpartner für Beratungen zur Verfü-
gung stehen. Die Frühförderung und Entwicklungsberatung 
wird dort einziehen und auch Mitarbeitende aus dem Ambu-
lant Betreuten Wohnen werden vor Ort beratend tätig sein. 

Das Christophorus-Werk mit Plänen fürs südliche Emsland

Geplant ist, den bereits in Spelle auf dem Wöhlehof ansässi-
gen Fachdienst zur Ambulanten Betrieblichen Inklusion (ABI) 
ebenfalls dort unterzubringen. Das von der Aktion Mensch 
geförderte Projekt eröffnet Menschen mit Behinderung vor 
Ort Chancen, auf dem freien Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Gleichzeitig erhalten Betriebe Informationen und Beratung 
in Bezug auf entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Wenn aus ersten Kontakten sogenannte Außenarbeitsplätze 
oder besser noch sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse entstehen, begleitet ein eigens eingesetzter Job-Coach 
den Betrieb während der Erprobungs- und Einarbeitungszeit. 
Und er begleitet den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin 
mit Behinderung so lange wie es hilfreich und nötig ist. 

Familienanaloge Wohngruppe 
der Kinder- und Jugendhilfe 

Eine Wohngruppe aus dem Bereich Kinder- und Jugendhil-
fe im Christophorus-Werk soll ebenfalls in Spelle am selben 
Standort ein neues Zuhause finden. Dabei handelt es sich um 
die familienanaloge Wohngruppe, die derzeit im Lingener 
Stadtteil Gauerbach beheimatet ist. Ein Ehepaar, das konti-
nuierlich vor Ort ist, weil es mit seinen eigenen Kindern dort 
lebt, bietet gemeinsam mit weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
ein familiäres Lebensumfeld. Da der jetzige Standort Lingen/
Gauerbach räumlich sehr begrenzt ist, fehlt es dem Betreu-
er-Ehepaar derzeit an Raum und Privatsphäre für die eigene 
Familie. In Spelle soll ihnen in dem geplanten Neubau künf-
tig eine Hausscheibe zur Verfügung stehen, die über einen 
Durchgang zur Wohngruppe verfügt. 

Freizeit mit Assistenz im südlichen Emsland

Teilhabe in allen Lebensbezügen zu ermöglichen, ist das er-
klärte Ziel des Christophorus-Werkes. Deshalb gibt es für 
Menschen mit Behinderung, die im Wohnheim oder in Au-
ßenwohngruppen des Christophorus-Werkes leben, zahlrei-
che Freizeitangebote. Organisiert werden sie von den Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeitern. Auch Klientinnen und Klienten 
des Ambulant Betreuten Wohnens profitieren von speziell für 
sie organisierten Angeboten. Menschen mit Behinderung, die 
zuhause bei ihren Eltern wohnen – seien es Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene – können Angebote des Familienent-
lastenden Dienstes wahrnehmen. In der Regel finden diese 
Aktivitäten vor Ort in Lingen statt. Wer im ländlichen Raum 
in den Gemeinden rund um Lingen wohnt und dennoch Frei-
zeitangebote in Anspruch nehmen möchte, muss teils weite 
Wege in Kauf nehmen. Das soll sich künftig ändern. Denn 
das Christophorus-Werk baut sein Freizeitangebot aus, um 
mehr Familien zu entlasten. Dank des von der Aktion Mensch 
geförderten Projekts Freizeit mit Assistenz werden künftig an 

verschiedenen Standorten im gesamten südlichen Emsland 
Aktivitäten angeboten. Und zwar in Emsbüren, Salzbergen, 
Schapen und Spelle. Davon sollen Erwachsene mit psychi-
schen und geistigen Behinderungen profitieren. Zudem kön-
nen sie und ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuerin-
nen bzw. Betreuer sich in Wohnortnähe beraten lassen. Zum 
Beispiel zu Teilnahme- und Finanzierungsmöglichkeiten oder 
auch zu Neuerungen im Pflegestärkungsgesetz. Künftig soll 
eine Broschüre mit sämtlichen Freizeitangeboten in Leichter 
Sprache Menschen mit Behinderung den Zugang und die 
Auswahl erleichtern und ihnen mehr Selbstbestimmung er-
möglichen. 



Das Christophorus-Werk hat viele Angebote für Menschen mit Behinderung.

Für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche.

Zum Beispiel: Wohn-Angebote und Freizeit-Angebote.

Die meisten Angebote gibt es in Lingen.

Das soll sich ändern.

Bald soll es auch in anderen Orten mehr Angebote geben.

Deshalb arbeitet das Christophorus-Werk mit anderen zusammen.

Zum Beispiel: Mit der Samtgemeinde Spelle.

Die neuen Angebote in Spelle

Viele Menschen meinen: Inklusion soll schon ganz früh beginnen.

Am besten schon in der Kinder-Tagesstätte.

Deshalb plant die Samt-Gemeinde Spelle eine inklusive Kinder-Tagesstätte. 

In der Kinder-Tagesstätte werden 3 Gruppen mit ganz kleinen Kindern sein.

Sie sind noch nicht mal 3 Jahre alt.

Und in der Kinder-Tagesstätte wird auch Platz sein für Kinder ab 3 Jahren.

Die Kinder vom Sprachheil-Kindergarten in Spelle 

sollen dann auch zur inklusiven Kinder-Tagesstätte gehen.

Es soll noch ein Gebäude in Spelle gebaut werden.

Direkt neben der inklusiven Kinder-Tagesstätte.

In dem Gebäude soll eine Beratungs-Stelle sein.

Mitarbeiter beraten dort Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.
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Mehr Angebote im Emsland

Zum Beispiel bekommen sie Beratung zur Frühförderung.

Und Menschen mit Behinderung bekommen Hilfe

bei der Arbeitsplatz-Suche.

Damit sie einen Außen-Arbeitsplatz finden.

Oder eine feste Arbeitsstelle in einem Betrieb.

Dafür gibt es extra Fachleute.

Die Fachleute beraten auch die Unternehmen,

die Menschen mit Behinderung einstellen möchten.

Im Gauerbach in Lingen gibt es eine Wohn-Gruppe

von der Werkstatt für Kinder- Jugend- und Familienhilfe. 

Aber: Die Wohn-Gruppe braucht mehr Platz.

Deshalb soll diese Wohn-Gruppe nach Spelle umziehen.

Für sie soll ein neues Haus gebaut werden, in dem alle Platz haben.

Freizeit-Angebote im Emsland

Menschen mit Behinderung möchten nicht nur einen guten Arbeitsplatz.

Und einen guten Platz zum Wohnen.  

Sie möchten auch schöne Dinge machen in ihrer Freizeit.

Und sie möchten selbst entscheiden, was sie machen.

Deshalb soll es bald viele Freizeit-Angebote in Spelle geben.

Aber auch in Emsbüren, Salzbergen und Schapen.

Dann können Menschen mit Behinderung ihre Freizeit dort genießen,

wo sie wohnen.
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Wenngleich eine inklusive Gesellschaft derzeit noch Vision ist, 
gibt es Menschen, die sich für inklusive Strukturen einsetzen. 
Neben Angehörigen von Menschen mit Behinderung sind im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger bereit, sich für das Thema 
zu öffnen. Viele engagieren sich und bringen sich auf ganz 
unterschiedliche Weise ein. 

LinaS steht Modell für MIA als 
bundesweites inklusives Sportprojekt

Was im Jahr 2008 im Altkreis Lingen begonnen hat und 
dank vieler engagierter Mitglieder hiesiger Vereine in vie-
len Sportvereinen im gesamten Landkreis Emsland gelebt 
wird, wird nun auch deutschlandweit umgesetzt. Aus der 
Zusammenarbeit zwischen dem Christophorus-Werk und 
dem Deutschen Behindertensportverband e. V. (DBS) ist das 
Projekt MIA erwachsen. Es verspricht „Mehr Inklusion für 
Alle“. Kern des von der Aktion Mensch-Stiftung geförderten 
Projekts ist die Analyse und Beratung von bundesweit zehn 
verschiedenen Modellregionen, die die sportlichen Teilhabe-
möglichkeiten von Menschen mit Behinderung in den Blick 
nehmen und fördern wollen.

Engagement für mehr Inklusion: 
persönlich, fachlich oder finanziell

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Das vom Christophorus-Werk initiierte Leuchtturmprojekt 
LinaS (Lingen integriert natürlich alle Sportler) war zunächst 
Impuls- und Ratgeber für InduS (Inklusion durch Sport) im 
Emsland und erlangte nach und nach bundesweit Aufmerk-
samkeit und wurde immer mehr zum Vorbild. So war der  
LinaS-Projektleiter und Mitarbeiter des Christophorus-Werkes 
aufgrund seiner fachlichen Expertise und seiner Erfolge auf 
lokaler und regionaler Ebene bereits 2016 unmittelbar an der 
Konzeption von MIA (Mehr Inklusion für Alle) beteiligt. Zu-
nächst soll das Vorhaben in zehn Modellregionen anlaufen. 
Diese gilt es zu analysieren, zu beraten und zu einer inklusi-
ven Sportlandschaft auszubauen. Damit dieses auf drei Jahre 
angelegte Projekt weiter gut begleitet wird und der DBS das 
Projekt MIA so umsetzen und etablieren kann, dass es nach-
haltig wirkt, stellte das Christophorus-Werk den erfahrenen 
LinaS-Projektleiter für diese Aufgabe frei. Gleichwohl ist er 
mit einem geringen Stundenanteil weiterhin als Ratgeber für 
Lingen und das Emsland tätig. 

Spendenbereitschaft in Lingen 
macht junge Arbeitskräfte mobil

Im Sommer 2017 fand erstmalig „ein kleines Fest der großen 
Hilfe“ statt. Auf dem Marktplatz des Christophorus-Werkes 
gab es gute Gespräche in stimmungsvoller Atmosphäre mit 
Musik, Grillbuffet und Darbietungen des Theaterpädagogi-
schen Zentrums. Eingeladen hatten der Lions Club Lingen, 
der Rotary Club Lingen und das Christophorus-Werk. Rund 
230 Gäste aus Politik, Kirche und Wirtschaft waren der Einla-
dung und dem Spendenaufruf der Veranstalter gefolgt. Dabei 
ging es um das Projekt „Mit Mobilität in den Arbeitsmarkt“, 
das junge Menschen mit Behinderung in ihrer Mobilität un-
terstützt. Zum Beispiel beim Erwerb des Führerscheins oder 
auch durch das Ausleihen von Fahrzeugen. Denn, junge Men-
schen, die in ländlichen Regionen wie dem Emsland auf Prak-
tikums- oder Arbeitsplatzsuche sind, brauchen nicht nur eine 
gute Ausbildung, sondern sie müssen vor allem mobil sein. 

Dank der Spenden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro 
steigen für Auszubildende des Berufsbildungswerkes oder 
auch für Beschäftigte der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung die Chancen auf Praktikums-, Außenarbeits- und re-
guläre Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft. Die Veranstalter 
waren sehr überrascht von dem hohen Spendenaufkommen 
und sie beabsichtigen eine Wiederholung dieser gelungenen 
Veranstaltung. Denn, angesichts des zunehmenden Arbeits- 
und Fachkräftebedarfs profitiert letztlich auch die hiesige 
Wirtschaft, wenn dem Arbeitsmarkt mehr junge Menschen 
zur Verfügung stehen. 

Rock das Leben: inklusives Konzert in Lingen verbindet

Zum fünften Mal in Folge rockte die inklusive Band des Chris-
tophorus-Werkes Shit happens die Lingener Innenstadt. Un-
ter dem Titel „Rock das Leben“ traten am 6. Mai 2017 vier 
Bands vor rund 600 Besucherinnen und Besuchern in der gro-
ßen Halle des Campus in Lingen auf. Es war das 5. Konzert 

dieser Art. Shit happens überzeugte wieder einmal mit seinen 
Eigenkompositionen und gecoverten Rocksongs. So gab es 
ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Menschen mit 
und ohne Behinderung auf der Bühne gerappt und gerockt 
haben. Und vor der Bühne tanzten, sangen und feierten die 
Fans begeistert mit. 



Dieses vom Christophorus-Werk veranstaltete Konzert 
braucht viele Engagierte. Die Musikerinnen und Musiker der 
Bands müssen unbefangen miteinander umgehen können, 
damit sie gut zusammenwirken. Die Organisatoren müssen 
gut vorbereitet sein und vor Ort werden viele fleißige Hände 
gebraucht. Dank des vielfältigen Engagements aller Beteilig-
ten wurde das Konzert auch in 2017 zu einem Erfolg. Die Ak-
tion Mensch und die Emsländische Landschaft unterstützten 
die Veranstaltung finanziell. Eine Sektion der Kivelinge über-
nahm den Kassendienst und ein Team des Abi-Festivals küm-
merte sich um den Thekendienst. So stellte auch das Konzert 
2017 wieder einmal einen Schritt in Richtung Inklusion dar.

Menschen mit Behinderung wirken 
ehrenamtlich mit beim großen Kivelingsfest

Nicht immer sind es die Menschen ohne Behinderung, die 
sich für Menschen mit Behinderung einsetzen. Dass es auch 

umgekehrt möglich ist, bewiesen Klientinnen und Klienten 
des Christophorus-Werkes, als sie sich bei den Kivelingen für 
deren häufige Hilfsbereitschaft revanchierten. Anlass war das 
traditionelle Kivelingsfest, das alle drei Jahre tausende Besu-
cher anzieht. Die Sektion „Burglöwen“ hatte angefragt. Und 
so beteiligten sich Klientinnen und Klienten des Wohnheims 
Darme und des Ambulant Betreuten Wohnens an dem mit-
telalterlich anmutenden Stadtfest.  

Den ehrenamtlichen Einsatz der Christophorus-Werk-Mann-
schaft koordinierte und begleitete die seit April 2017 im Ambu-
lant Betreuten Wohnen tätige Sozialraumkoordinatorin. Schon 
bei den Aufbauarbeiten packten die Helferinnen und Helfer mit 
an. Und während des Festes arbeiteten sie Hand in Hand mit 
den Burglöwen am Grill, beim Getränkeausschank, beim Spülen, 
beim Kuchenverkauf und bei der Kinderbelustigung. Dabei tru-
gen sie die gleiche Tracht wie die Burglöwen und so fühlten sie 
sich entsprechend zugehörig und bildeten ein inklusives Team.  

Auch die Theater-AG der Mosaik-Schule beteiligte sich am 
Kivelingsfest, und zwar gemeinsam mit der Theater-AG des 
Franziskusgymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler führten 
unter Mitwirkung der Sektion „Feldherr Spinola“ ein kurzwei-
liges Bühnenstück auf. Für die Siebt-bis-Zwölft-Klässler  
der Mosaik-Schule war es eine große Herausforderung. Die 
kleine Bühne mitten im Festtrubel und die Wetterverhältnisse 
stellten hohe Anforderungen an die Schauspieler, die bis dato 
ihren ruhigen Theaterraum gewöhnt waren. 

Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung 
wurde von allen Beteiligten als bereichernd erlebt. Menschen 
mit Beeinträchtigungen konnten zeigen, was in ihnen steckt. 
Sie wurden ernstgenommen und einbezogen. So konnten sie 
ihre Fähigkeiten einbringen und zum Gelingen des Festes bei-
tragen. Ein Beispiel, das zeigt, wie Inklusion gelingen kann.
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LinaS ist ein Vorbild für Inklusion im Sport

LinaS ist eine Abkürzung für: Lingen integriert natürlich alle Sportler.

LinaS bedeutet: Menschen mit Behinderung

und Menschen ohne Behinderung machen zusammen Sport.

Zusammen in den selben Vereinen.

Auch der Deutsche Behinderten-Sportverband möchte:

Noch mehr Menschen mit Behinderung

sollen zusammen mit anderen Sport machen können.

Deshalb gibt es jetzt MIA: Mehr Inklusion für alle.

Ab 2018 beginnt MIA an 10 Orten in Deutschland.

Zum Beispiel: In Darmstadt und in Bremerhaven.

2019 sollen die 10 Orte zeigen, was sie geschafft haben.

Der Leiter von LinaS macht bei MIA mit.

Denn: Er weiß, wie man es macht.

Er arbeitet mit dem Deutschen Behinderten Sportverband zusammen.

Damit MIA in ganz Deutschland genauso gut klappt wie LinaS.

Dann können bald noch mehr Menschen mit Behinderung 

Sport machen in Vereinen. Überall in Deutschland.

Zwei Feste und ein Konzert für mehr Inklusion

Im Sommer 2017 gab es das kleine Fest der großen Hilfe.

230 Gäste waren bei dem Fest im Christophorus-Werk.

Man konnte auch eine Spende geben.

Eine Spende ist Geld, das man für eine gute Sache verschenkt.
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Viele wollen Inklusion und machen einfach mit

Die gute Sache war: Menschen mit Behinderung sollen mobiler sein.

Mobil sein bedeutet: Man kann selber dorthin fahren, wo man hin möchte.

Zum Beispiel: Wenn man einen Außen-Arbeitsplatz in Emsbüren hat.

Manche müssen so früh zur Arbeit, dass noch keine Busse fahren.

Oder sie arbeiten in einem Dorf, wo keine Busse hin-fahren.

Die Geld-Spenden helfen jungen Leuten im Berufs-Bildungs-Werk.

Zum Beispiel: Damit sie einen Führerschein machen können.

Dann können sie ein Auto ausleihen oder einen Motor-Roller.

Damit können sie zu dem Betrieb fahren, wo sie arbeiten.

Oder wo sie ein Praktikum machen.

2017 gab es zum 5. Mal das Konzert Rock das Leben.

Vier Bands haben Musik gemacht.

Auch die inklusive Band Shit happens hat wieder Musik gemacht.

600 Gäste waren bei Rock das Leben und haben zusammen gefeiert.

Die Kivelinge ist ein Verein in Lingen. 

Die Kivelinge feiern alle 3 Jahre ein Fest wie im Mittelalter.

Beim Kivelings-Fest ist auch die Kleidung wie im Mittelalter.

17 Menschen mit Behinderung haben beim Kivelings-Fest geholfen.

Zum Beispiel: Beim Grillen, beim Essen verkaufen und beim Spülen.

Sie haben auch Kleidung getragen wie im Mittelalter.

Es gab auch ein Theater-Stück: 

Von der Mosaik-Schule und dem Franziskus-Gymnasium.
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Qualitätsmanagement im Christophorus-Werk: 
ein Werkzeug für Mitarbeiter

Im Christophorus-Werk kommt der Qualität der Arbeit hohe 
Bedeutung zu. So wurde das Qualitätsmanagement-System 
(QMS) bereits im Jahr 2001 zertifiziert. Neben den vorgege-
benen und fortlaufend aktualisierten Anforderungen der DIN 
EN ISO 9001 treibt vor allem das eigene Streben nach Ver-
besserungen die Akteure im Christophorus-Werk dazu an, 
die Qualität der Arbeit stetig zu optimieren. So wurde 2017 
damit begonnen, das QMS für alle Leistungsangebote in den 
Bereichen Entwicklung und Bildung, Berufliche Bildung und 
Arbeit sowie Wohnen, Begegnung, Assistenz grundlegend 
zu überarbeiten, um sich künftig an der neuen DIN EN ISO 
9001:2015 auszurichten. Das bedeutet im Wesentlichen eine 
noch konsequentere Umstellung auf eine prozessorientier-
te Sichtweise, die den einzelnen Menschen, also die Klien-
tin bzw. den Klienten mit den je individuellen Bedarfen in 
den Blick nimmt. Somit entwickelt das Christophorus-Werk 
auf Basis dieser neuen Norm sein maßgeschneidertes QMS 
weiter. Dieses zielt nicht in erster Linie auf die Zertifizierung, 
sondern auf Kundenzufriedenheit und effiziente Abläufe 
ab. Es geht dabei um prozessorientiertes Denken, bei dem 
der Fokus gemäß dem personenorientierten Ansatz auf die 
gesamte Leistung gelegt wird, statt auf einzelne Aufgaben. 
Abteilungsübergreifend werden Standards für die Qualität 
im Christophorus-Werk formuliert. Die Dokumentation der 
Prozesse dient den Mitarbeitenden als roter Faden für ihre 
Arbeit, auch im Hinblick auf bevorstehende Veränderungen 
im Zusammenhang mit dem BTHG. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen dadurch die Flut an Informationen sowie 
Anforderungen und Erwartungen besser bewältigen und ihre 
Aufgaben bestens erfüllen können. 

Die in 2016 begonnene Auseinandersetzung mit dem Füh-
rungsverständnis im Christophorus-Werk wurde in 2017 wei-
tergeführt. Auf Basis eines gemeinsamen Führungsverständ-
nisses und vereinbarter Führungsgrundsätze übernehmen die 

Projekte für optimale Qualität

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Bereichsleitungen auch eine besondere Verantwortung für 
die Umsetzung und Weiterentwicklung des QMS. In einem 
fortlaufenden Prozess mit regelmäßigen Fortbildungen und 
Leitungsklausuren werden die Gespräche vertieft und so das 
Führungsverständnis und die Führungskultur stetig weiter-
entwickelt – immer mit Blick auf die Gesamtzielsetzung des 
Christophorus-Werkes. Diese Themen werden im Jahr 2018 
weiterhin viel Raum einnehmen. 

Neugestaltung der Dienstpläne zum Wohle 
der Klienten und Mitarbeiter

Die Angebote des Christophorus-Werkes werden bedarfs-
gerecht gestaltet und demzufolge immer weiter ausdiffe-
renziert. Somit steigen die Anforderungen insbesondere 
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auch in den Bereichen der Wohnbetreuung, wo Tag und 
Nacht Mitarbeitende benötigt werden. Ob im Bereich Woh-
nen, Begegnung, Assistenz für Erwachsene mit Behinderung 
oder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe – der Bedarf an 
entsprechenden Fachkräften ist hoch. Neue zu gewinnen, 
gestaltet sich angesichts des Fachkräftemangels schwierig. 
Somit braucht es eine intelligente Dienstplangestaltung, 
mit deren Hilfe die Ressource Personal sinnvoll eingesetzt  
wird. 

2017 begann deshalb im Christophorus-Werk die Arbeit an 
der Neugestaltung der Dienstpläne. In Zusammenarbeit mit 
den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Per-
sonalabteilung, der Mitarbeitervertretung und einem ent-
sprechenden Beratungsunternehmen, galt es, den Personal-
einsatz noch besser zu organisieren, damit in Spitzenzeiten 
tatsächlich genügend Mitarbeitende zur Verfügung stehen. 
Und auch, wenn Vertretungskräfte aufgrund urlaubs- oder 
krankheitsbedingter Fehlzeiten benötigt werden. Anderer-
seits soll die Neuorganisation bewirken, dass Mitarbeitende 
nicht ständig abrufbereit sein müssen, sondern ihre freie Zeit 
tatsächlich für private Zwecke verplanen können. Zum Wohle 
der Klientinnen und Klienten und auch im Sinne der Mitar-
beiterzufriedenheit bedarf es einer klaren Trennung zwischen 
Arbeitszeit, Freizeit und Rufbereitschaft mit entsprechender 
Vergütung.

Zunächst wurde eine umfassende Analyse durchgeführt, um 
unter anderem Spitzenzeiten herauszukristallisieren und un-
ter Berücksichtigung des jeweiligen Personalschlüssels tat-
sächliche passgenaue Präsenzbedarfe zu ermitteln. Das neue 
Dienstplan-Konzept erfordert ein neues Zeiterfassungssystem, 
das im Rahmen der Digitalisierungsstrategie im Jahr 2018 im 
Christophorus-Werk implementiert werden soll. In diesem 
Zusammenhang wird auch eine Analyse der IT-Infrastruktur 
erfolgen, um relevante Themenfelder zu identifizieren, die im 
Zusammenhang mit den weiteren Digitalisierungsplänen zu 
berücksichtigen sind. 

Gelingende Kommunikation: 
übergeordnet planen, intern umsetzen

Ein Projekt von „Die Vielfalter – Experten für Teilhabe“

Um Qualität geht es auch den Experten für Teilhabe. Die 
Vielfalter entwickeln ihre Einrichtungen und Leistungen ge-
meinsam weiter, und zwar nach den Vorgaben der UN-BRK. 
Dabei arbeitet die Gemeinschaft, zu der 6.600 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie nahezu 16.000 Klientinnen und 
Klienten gehören, unter anderem an einheitlichen Qualitäts-
standards. Im Jahr 2017 war eines der Schwerpunktthemen 
die Umsetzung des Projekts „Gelingende Kommunikation“. 
Gemäß den Forderungen der UN-Konvention nach barriere-
freier Verständigung zielt es darauf ab, einheitliche Standards 
zur besseren Verständigung zu entwickeln und umzusetzen. 

Ein Beispiel für die von den Vielfaltern entwickelten Produkte, 
ist die sogenannte SIGNbox. Dabei handelt es sich um eine 
Schachtel mit 224 Karten, auf denen Gebärden – angelehnt 
an die Deutsche Gebärdensprache – dargestellt werden. Und 
zwar, verbunden mit Symbolen von METACOM, einer spe-
ziell für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelten 
Symbolsprache, die Betroffenen die Kommunikation erleich-
tern soll. Weitere Ergebnisse der Arbeit sind die sogenannte  
SIGN map, ein Plakat der Deutschen Gebärdensprache mit 
Kern- und Randvokabular sowie eine Info-Broschüre zur ge-
lingenden Kommunikation mit Gehörlosen.

Mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit machen die Vielfal-
ter auf ihre Arbeit und ihre Produkte aufmerksam. Als das 
Land Niedersachsen im Januar 2017 den ersten Aktionsplan 
Inklusion veröffentlichte, haben einige Projektmitarbeiten-
de im Beisein von Niedersachsens Sozialministerin Cornelia 
Rundt einem größeren Publikum ihr Konzept präsentiert. Auf 
der Werkstätten-Messe in Nürnberg stellten die Vielfalter im 
März 2017 ihre ersten Projektergebnisse – die SIGNbox und 
die SIGNmap – vor. 



Umsetzung des Projekts im Christophorus-Werk hilft 
Kommunikationsbarrieren überwinden

Der im Christophorus-Werk eigens für die Umsetzung gebilde-
te Arbeitskreis Gelingende Kommunikation trägt somit eben-
falls dazu bei, dem Anspruch an Inklusion mittels möglichst 
barrierefreier Kommunikation gerecht zu werden. Dieser löst 
den Arbeitskreis Unterstützte Kommunikation ab, dessen 
Team Christophorus-Werk-intern bereits seit geraumer Zeit 
den Abbau von Kommunikationsbarrieren voranbringt. Dazu 
gehört zum Beispiel, einrichtungs- und abteilungsübergrei-

fend einheitliche Kommunikationsmittel einzusetzen. Durch 
die Zusammenarbeit im Rahmen des Vielfalter-Projekts hat es 
sich der Arbeitskreis Gelingende Kommunikation im Chris-
tophorus-Werk zur Aufgabe gemacht, die bisherigen Aktivi-
täten an die neu vereinbarten Standards anzupassen. Stets 
unter der Voraussetzung, dass die Klientinnen und Klienten 
davon profitieren. So wurde bereits in allen Bereichen auf die 
Symbolsprache METACOM umgestellt. Eine Vereinheitlichung 
wird unter anderem auch bei der Gebärdensprache und bei 
elektronischen Hilfsmitteln angestrebt und es sollen zuneh-
mend Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung ge-

stellt werden. Dabei geht es vor allem darum, den Menschen 
mit Behinderung Übergänge zu erleichtern. Zum Beispiel den 
Übergang von der Kita in die Mosaik-Schule oder von dort in 
die berufliche Bildung in der Werkstatt. Die Klientinnen und 
Klienten müssen sich nicht auf neue Kommunikationsformen 
einlassen, sondern sie können auf Gewohntes zurückgreifen 
und darauf aufbauen. 

Mithilfe eines entsprechenden Fragebogens haben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen 
einen einheitlichen Informationsstand über die zu Betreuen-
den. Das heißt, sie wissen, wer über welches Sprach-, Lese- 
und Hörvermögen verfügt und wer welche Hilfsmittel benö-
tigt. So können die Teams Therapien und Angebote besser 
aufeinander abstimmen und Übergänge individuell gestalten 
und begleiten. Nicht nur die Übergänge von einer zur an-
deren Einrichtung innerhalb des Christophorus-Werkes, son-
dern auch den Übergang in den Sozialraum – zum Beispiel 
von der Werkstatt in den Arbeitsmarkt. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Das Christophorus-Werk hat über 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Chefs kümmern sich darum, dass alle gut zusammen-arbeiten.

Dafür hat das Christophorus-Werk Regeln gemacht.

Damit jeder weiß, was seine Aufgabe ist.

Und damit jeder weiß, wie er seine Aufgabe gut macht.

Wenn alle ihre Arbeit gut und richtig machen, stimmt die Qualität.

Das bedeutet: Die Menschen sind mit dem Christophorus-Werk zufrieden.

Zum Beispiel: Die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen.

Sie bekommen die richtigen Informationen vom Christophorus-Werk.

Sie werden gut beraten. 

Sie bekommen die passende Hilfe und Unterstützung. 

Das Projekt: Gelingende Kommunikation

Es gibt eine Gruppe mit 8 Einrichtungen.

Die Gruppe heißt: Die Vielfalter.

Die Vielfalter wollen Menschen mit Behinderung helfen und unterstützen.

Sie wollen mehr Inklusion. Überall.

Damit alle Menschen überall mit-machen können.

Die Vielfalter machen verschiedene Projekte.

Ein Projekt heißt: Gelingende Kommunikation.

Das Christophorus-Werk macht auch bei dem Projekt mit.

Das Projekt Gelingende Kommunikation ist für Menschen,

die zum Beispiel schlecht lesen und schreiben können.

40

Die gute Arbeit im Christophorus-Werk

Oder die nicht hören und nicht sprechen können.

Die Vielfalter wollen überall Hilfs-Mittel anbieten.

Damit jeder Mensch sich verständigen kann.

Und damit jeder verstehen kann, was der andere meint.

Ein Hilfs-Mittel ist zum Beispiel: Die Gebärden-Sprache.

Oder die Leichte Sprache oder die Metacom-Symbole.

Metacom-Symbole sind Bilder.

Die Bilder erklären einzelne Wörter.

Die Vielfalter haben auch eine SIGNbox gemacht.

Die SIGNbox ist eine Schachtel mit vielen Karten.

Auf einer Karte ist: 

Ein Wort und ein Metacom-Symbol und ein Bild von einer Gebärde.

Mit den Karten lernt man, wie man sich verständigen kann.

Wer braucht welches Hilfs-Mittel?

Manche Menschen können nicht hören.

Sie brauchen die Gebärden-Sprache, damit sie sich verständigen können.

Manche Menschen können nicht sprechen.

Sie brauchen einen Sprach-Computer, damit sie sich verständigen können.

Manche Menschen können schlecht lesen.

Sie brauchen Leichte Sprache, damit sie Texte besser lesen können.

Manche Menschen können fast gar nicht lesen.

Sie können die Karten aus der SIGNbox benutzen.

Im Christophorus-Werk gibt diese Hilfs-Mittel.
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Entwicklung und Bildung
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Die Einrichtungen und Dienstleistungen im Bereich Entwick-
lung und Bildung nehmen im Hinblick auf Inklusion eine wich-
tige Rolle ein. Kinder werden in ihrer Entwicklung frühzeitig 
gefördert. Eltern, pädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher erhalten Beratung und Unterstützung in allen Fragen 
zur kindlichen Entwicklung. Dank neuer Konzepte und Gelin-
gender Kommunikation werden Barrieren immer weiter abge-
baut und Inklusion wird in der Kita sowie im Schulalltag selbst-
verständlich gelebt.  

Zukunftsorientiert: die Frühförderung 
und Entwicklungsberatung

Angebote vor Ort

Die Frühförderung- und Entwicklungsberatung bietet ihre 
Dienstleistungen dort an, wo sie benötigt werden. Zum Beispiel 
am Wohnort, also bei der jeweiligen Familie zuhause, in Kin-
dergärten und Kitas und darüber hinaus in eigenen Räumen. In 
Lingen befinden sich diese an der Hohenfeldstraße und an der 
Waldstraße. In Spelle ist für 2019 eine Standortveränderung 
angedacht und innerhalb von Freren zieht die Frühförderung 
von Gut Hange in die Stadtmitte, wo das Christophorus-Werk 
künftig weitere Ambulante Dienste und Beratungen anbieten 
wird. Um möglichst vielen Familien wohnortnahe Frühförder-
möglichkeiten für ihre Kinder bieten zu können, nahm 2017 
auch eine neue Frühförderstelle in Emsbüren ihren Betrieb auf. 

Qualität sichern und bereit für Veränderungen

Von der Geburt bis zur Einschulung unterstützt die Frühför-
derung und Entwicklungsberatung Kinder mit Entwicklungs-
verzögerungen. Sie bietet Eltern umfassende Beratung sowie 
Einzel- und Kleingruppenförderung für Kinder. Angesichts 
der zunehmenden kulturellen Vielfalt bei den ratsuchenden 
Familien bemühen sich die Mitarbeiterinnen um größtmög-
liche Verständigung. Während den Familien und den zu för-
dernden Kindern gleichbleibend hohe Qualität geboten wird, 

Entwicklung und Bildung

werden sich die Anforderungen an die Arbeit der Frühförde-
rung und Entwicklungsberatung auch mit der schrittweisen 
Umsetzung des BTHG in den nächsten Jahren weiter verän-
dern. Noch lässt sich die Entwicklung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen nicht abschätzen. Erst, wenn die Landes-
rahmenverträge und die daraus resultierenden Leistungs- und 
Vergütungsverträge geschlossen sind, wird klar sein, welche 
konkreten Leistungen unter den dann gegebenen Vorausset-
zungen zu erbringen sind und wie diese ausgeführt werden 
können. So gilt es, die sich verändernden Regelungen des 
Landes Niedersachsen weiter im Blick zu behalten und zu ge-
gebener Zeit Anpassungen vorzunehmen. Das gilt auch im 
Hinblick auf die Einbindung von ICF-Kriterien in das Berichts-
wesen. ICF steht für International classification of functio-
ning, disability and health, zu Deutsch: Internationale Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. 
Mit der ICF wird ein international anerkanntes diagnostisches 
Instrument bereitgestellt, bei dem nicht die Behinderung ei-
nes Menschen isoliert betrachtet wird, sondern vielmehr die 
Gesamtsituation des Betroffenen und dessen Teilhabemög-
lichkeiten. Im Fokus stehen dabei die Wechselwirkungen 
zwischen den Gesundheitsproblemen, der Funktionsfähigkeit 
und den Kontextfaktoren des Menschen.

Neues Konzept für mehr Inklusion: die Kita Regenbogen

Neues Profil und vier Angebote unter einem Dach

Den Inklusionsgedanken in den Kindertagesstätten (Kitas) 
der Stadt Lingen umzusetzen, war und ist das Ziel des Chris-
tophorus-Werkes, das nun mit einer eigenen inklusiven Kita 
einfach vorangeht. Es wagte den Schritt nach vorn, für eine 
inklusive Gesellschaft von Kindesbeinen an. Die Facheinrich-
tung für besondere Bedarfe bleibt dabei in gewohnter Qua-
lität erhalten. So ist aus dem Kindergarten Regenbogen, zu 
dem der Heilpädagogische Kindergarten und der Sprachheil-
kindergarten des Christophorus-Werkes gehören, 2017 die 
inklusive Kita Regenbogen entwickelt worden – die erste 

im Landkreises Emsland, die zurecht die Bezeichnung „in-
klusiv“ trägt. Sie befindet sich am Standort `Am Schallen-
bach´ und vereint vier Angebote unter einem Dach. Seit dem  
1. Juli 2017 ist das neue Konzept der inklusiven Kita im Be-
trieb und am 15. September 2017 wurde die Kita Regenbo-
gen feierlich eröffnet. Sie nimmt Kinder von 1 bis 6 Jahren mit 
und ohne Behinderung auf. So lernen die Kinder frühzeitig, 
miteinander umzugehen und gewissermaßen spielend aufei-
nander zu- und einzugehen. Zu den bisherigen Gruppen in 
den Bereichen Heilpädagogik und Sprachförderung sind eine 
Krippengruppe für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren (U3) hin-
zugekommen und eine Gruppe für Kinder ab 3 Jahren (Ü3).

Die baulichen Erweiterungen und die Sanierungsmaßnahmen 
`Am Schallenbach´ haben die Qualität des Standortes erhöht und 
die Einrichtung des Christopho-
rus-Werkes hat mit dem neuen 
Konzept ein neues Profil bekom-
men. Um das auch nach außen 
sichtbar zu machen, wurden die 
bisherigen Logos vom Sprach-
heilkindergarten und vom Heil-
pädagogischen Kindergarten zu 
dem neuen Logo der Kita Re-
genbogen zusammengeführt.

Erfolgreiche Teamarbeit in der Kita Regenbogen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war das erste Halb-
jahr 2017 besonders spannend und zugleich herausfordernd. 
Neben der konzeptionellen Planung der Kita Regenbogen 
mit verschiedensten strukturellen und pädagogischen Frage-
stellungen galt es, die Raumaufteilung, die Möblierung und 
Materialausstattung zu organisieren. In den Sommermonaten 
mussten die Mitarbeitenden neben den Betreuungsaufgaben 
den Umzug managen. Für die U3- und die Ü3-Gruppe wur-
den neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die 
sich von Beginn an an den strukturgebenden und richtungs-
weisenden Verfahren orientieren konnten. So sind im zwei-
ten Halbjahr 2017 die Einbindung ins Team und der Einstieg 
in die inhaltliche Arbeit sehr zügig und sehr gut gelungen. 

Alle Standorte der Kita Regenbogen im Blick

Nachdem der Standort der inklusiven Kita Regenbogen `Am 
Schallenbach´ viel Aufmerksamkeit erfahren hat, wird sich 
die Kita-Leitung in 2018 verstärkt den anderen Standorten 
widmen. Am Standort `Hohenfeldstraße´ gilt es, im Hinblick 
auf Inklusion die Raumausstattung zu optimieren. Auch die 
Räume in der Burgstraße am Standort der Kita St. Bonifati-
us genügen ebenfalls nicht mehr den heutigen Ansprüchen. 
Perspektivisch muss das Christophorus-Werk eine alternative 



Lösung finden. Dabei wird zunächst die Gesamtentwicklung 
am Standort des Familienzentrums St. Bonifatius abgewartet.  

Eine für alle: die Logopädische Praxis

Logopädische Praxis: Eigenes Logo für offenes Angebot

Die Logopädische Praxis des Christophorus-Werkes befindet 
sich am Kita-Standort ̀ Am Schallenbach´. Sie hat neue Räume 
im Obergeschoss der Kita Regenbogen bezogen. Die Logopä-
dische Praxis, die jedem offensteht, ist bei Arztpraxen in und 
um Lingen bekannt und sie genießt einen guten Ruf. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit entsprechender ärztlicher 
Verordnung können die logopädi-
sche Behandlung in Anspruch neh-
men. Dieses offene Angebot sollte 
auch kenntlich gemacht werden 
und so erhielt die Logopädische Pra-
xis ein – entsprechend der Bildmarke 
des Christophorus-Werkes – eigenes 
Logo, das ab 2018 die Außendar-
stellung prägen soll und für Wieder-
erkennung sorgen wird. 

Logopäden im Christophorus-Werk: 
gemeinsam für Gelingende Kommunikation

Das Christophorus-Werk setzt seit 2017 das Projekt Gelingen-
de Kommunikation der Vielfalter sukzessive im eigenen Hau-
se um. In diesem Zusammenhang gab es in 2017 ein Facht-
reffen aller Logopädinnen und Logopäden aus dem Bereich 
Entwicklung und Bildung im Christophorus-Werk. Denn mit 
ihren fachlichen Kompetenzen arbeiten sie dem Arbeitskreis 
Gelingende Kommunikation zu – unter anderem im Rahmen 
der Schnittstellenarbeit. Dazu gehören zum Beispiel der Ein-
satz des Diagnostikbogens zur Gestaltung von Übergängen 
sowie der Einsatz von Lernmaterialien und Standards. Wäh-
rend des Fachtreffens einigten sich die Logopädinnen und Lo-

gopäden auf die Erarbeitung eines einheitlichen Dokuments 
für die „Logopädische Empfehlung“. Es soll in allen Abtei-
lungen angewendet werden. In der Frühförderung und Ent-
wicklungsberatung, in der Kita Regenbogen, in der Mosaik- 
Schule und in der Logopädischen Praxis. 

Lernorte und -wege für ein 
selbstbestimmtes Leben: die Mosaik-Schule

Kooperation mit Grundschulen: 
ein Weg zu mehr Inklusion

 Wohin der Weg für Tagesbildungsstätten in Niedersachsen 
führt, ließ sich angesichts von UN-Konvention, BTHG und 
Föderalismus der Länder im Jahr 2017 noch nicht absehen. 
Während Förderschulen grundsätzlich erhalten bleiben, bil-
den die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen eine 
Ausnahme. Sie sollen aufgelöst werden. Ende 2017 hat die 
Landesregierung jedoch eine Übergangsfrist beschlossen. 
Diese sieht für den Sekundarbereich I einen Bestandsschutz 
bis 2028 vor. Welche Auswirkungen diese und andere Ent-
wicklungen auf die niedersächsischen Tagesbildungsstätten 
und damit auch auf die Mosaik-Schule haben werden, bleibt 
abzuwarten. Verschiedene Möglichkeiten sind im Gespräch: 
die Auflösung der Tagesbildungsstätten, die Umwandlung 
in Schulen oder auch die Möglichkeit der Kooperation mit 
Regelschulen. Letzteres praktiziert die Mosaik-Schule bereits 
seit 18 Jahren sehr erfolgreich. Mit dem Ziel, Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Behinderung ein weitgehend 
gemeinsames Schulleben zu ermöglichen, arbeitet sie mit 
fünf verschiedenen Grundschulen in Lingen zusammen. Zum 
Schuljahr 2017/2018 erfolgte auf Basis des Kooperationsver-
trages mit der Stadt Lingen eine sechste Schul-Kooperation, 
und zwar mit der Overbergschule.   

In den nunmehr sechs Kooperationsschulen stehen den je-
weiligen Schülerinnen und Schülern der Mosaik-Schule Klas-
senräume zur Verfügung. Dabei handelt es sich vorwiegend 

um die Klassen 1 bis 4. Aber auch Fünftklässler verbringen 
ihre Unterrichtszeit in Räumen der Kooperationsschulen. 
Sie sind bei Sport- und Spielfesten oder auch bei Ausflü-
gen mit der Schülerschaft der jeweils anderen Schule ge-
meinsam aktiv. Zum Teil gibt es gemeinsamen Unterricht, 
zum Beispiel in den Fächern Musik, Sport und Kunst und 
in Einzelfällen auch in Deutsch und Mathematik. Gemein-
sam verbrachte Pausenzeiten tragen zudem dazu bei, dass 
das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung 
selbstverständlicher wird und Freundschaften entstehen.  

Neue Lernorte: Schülerfirma 
MosaiKreativ und Waldklassenzimmer 

Der Niedersächsische Lehrplan für den Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung versteht Schülerfirmen als Schwer-
punkte in der schulischen Bildung und die Mitarbeit in ei-
ner Schülerfirma als wichtige Kompetenzbildung. So hat die 
Mosaik-Schule im März 2017 die Schülerfirma MosaiKreativ 
eröffnet. Schwerpunkt des Konzepts bildet das Thema Nach-
haltigkeit unter ökologischen Gesichtspunkten. Als Koope-
rationspartner hat die Historisch-Ökologische Bildungsstätte 
Papenburg (HÖB) alle Beteiligten mit Fachwissen unterstützt, 
wobei die Berufsbildende Schu-
le – kaufmännische Fachrichtung 
– als Netzwerkpartner ebenfalls 
beteiligt war. Auch der Förder-
verein der Mosaik-Schule hat 
sich mit einer Geldspende einge-
bracht. Die Schülerfirma MosaiK-
reativ konzentriert sich zunächst 
auf den Betrieb des Kiosks. Für die  
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Schülerinnen und Schüler entsteht so ein breit gefächertes Lern-
feld in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen, Planen und Or-
ganisieren. Waren müssen produziert oder eingekauft werden. 
Dabei gilt es, verkäufliche Stückzahlen richtig einzuschätzen und 
Verantwortung für Einkauf und Verkauf zu übernehmen. So ist 
die Schülerfirma, für die ein eigenes Logo kreiert wurde, fester 
Bestandteil des Lehrplans für die Klassen 10 und 11 geworden. 
Ein Lernort der ganz anderen Art innerhalb der Mosaik-Schule  
ist das neu errichtete Waldklassenzimmer, das am 19. Juni 
2017 mit einem Freiluftgottesdienst feierlich eröffnet wurde. 
Auf dem Areal neben dem Pausenhof gibt es nun eine Art 
Klassenzimmer unter freiem Himmel, das mit Unterstützung 
der Auszubildenden im Berufsbildungswerk und unter Mit-
wirkung der Schülerschaft entstanden ist. Hier können die 
Kinder und Jugendlichen Obst, Gemüse und Kräuter anbauen 
und ernten. Bebilderte Informationstafeln in einfacher Spra-

spannender. Auf diese Weise lassen sich Kommunikations-
barrieren besser überwinden und Lerninhalte verständlicher 
vermitteln. Im Rahmen des übergeordneten Projekts Ge-
lingende Kommunikation wendet auch das Kollegium der  
Mosaik-Schule die Deutsche Gebärdensprache nach Kestner 
und die METACOM-Symbolsprache erfolgreich ein. Diese 
Kommunikationsmittel sind den Schülerinnen und Schülern, 
die zuvor in der Kita Regenbogen waren, bekannt. Somit 
profitieren sie besonders von der Idee der Gelingenden Kom-
munikation. Die Eingewöhnung ins Schulleben wird ihnen 
dadurch erleichtert.

Diagnose Autismus: Der Fachdienst 
Autismus stärkt Pädagogen und Schüler

Nahezu 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Mosaik- 
Schule haben die Diagnose Frühkindlicher Autismus. Um 
ihnen und ihren besonderen Bedarfen gerecht zu wer-
den, wurde eigens ein Fachdienst Autismus in der Mosaik- 
Schule eingerichtet. 2017 wurde das Konzept finalisiert, in 
dem Zielsetzungen, Maßnahmen und die interaktive Zusam-
menarbeit beschrieben werden. Das multiprofessionelle Team 
aus den Bereichen Psychologie, Heilpädagogik und Sozialpä-
dagogik verfügt neben der jeweiligen Grundprofession über 
einschlägige Zusatzqualifikationen. Die Fachkräfte erweitern 

ihre Kenntnisse und ihr Wissen stetig durch Fortbildungen 
sowie durch die Teilnahme an entsprechenden Arbeitskrei-
sen und sogenannten Teamtagen. Sie sind zudem im engen 
fachlichen Austausch mit den Autismus Fachdiensten der Kita 
Regenbogen und des Berufsbildungswerkes. 

Der Fachdienst Autismus arbeitet eng mit den pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mosaik-Schule zusam-
men und bietet Autismus-spezifische Förderung für einzelne 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Schülergruppen. 
Ziel der Arbeit des Fachdienstes ist es, die Kompetenzen der 
Betroffenen so zu fördern, dass ihnen eine gleichberechtig-
te Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Die 
Förderung im Klassenverband hilft, den Transfer erlernter 
Kompetenzen ins tatsächliche Lebensumfeld zu meistern. Un-
ter Berücksichtigung individueller Leistungsmöglichkeiten so-
wie Stärken und Schwächen des jeweiligen Schülers bzw. der 
Schülerin, gilt es, entsprechend angepasste Lernbedingungen 
zu schaffen. Mithilfe von individuellen Ziel- und Förderplä-
nen erhalten die Betroffenen Hilfe und Unterstützung, ihre 
Handlungs- und Sozialkompetenzen auf- und auszubauen. 
So lernen sie Bewältigungsstrategien zu entwickeln, damit 
sie weitgehende Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung 
realisieren können.
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che vermitteln Wissenswertes über Gemüseanbau, Nahrungs-
ketten und Naturschutz. Eine selbst angelegte Benjes-Hecke 
bietet Tieren Unterschlupf. Nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler der Mosaik-Schule erfahren hier die Natur mit allen 
Sinnen. Sondern auch die Betreuten in der benachbarten Ta-
gesförderstätte und die Kinder aus der Kita Regenbogen am 
Standort Hohenfeldstraße profitieren von dem neuen Lernort. 

Kommunikation ohne Barrieren

In 2017 hat die Mosaik-Schule das Konzept der elektroni-
schen Unterrichtsversorgung umgesetzt. In zwei Klassen ka-
men zum Beispiel die ersten Active-Boards zum Einsatz. Die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen 
damit eine digitale interaktive Lernumgebung und gestalten 
so ihre Unterrichte für die Schülerinnen und Schüler noch 



Inklusion soll schon im Kindergarten beginnen.

Das wollen auch die Mitarbeiter vom Bereich Entwicklung und Bildung.

Die Mitarbeiter unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinderung.

Und auch die Eltern von den Kindern.

Zum Bereich Entwicklung und Bildung gehören:

 ∙ Die Frühförderung und Entwicklungs-Beratung.

 ∙ Die Kinder-Tagesstätte Regenbogen.

 ∙ Die Logopädische Praxis.

 ∙ Die Mosaik-Schule.

Mehr Inklusion in der Kinder-Tagesstätte und Schule

Der Kindergarten Regenbogen in Lingen ist jetzt

die inklusive Kinder-Tagesstätte Regenbogen.

In einer inklusiven Kinder-Tagesstätte sind 

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung.

Sie spielen zusammen und sie lernen zusammen viel Neues.

Seit 2017 können auch Kinder kommen, die erst 1 Jahr alt sind.

In der Kinder-Tagesstätte ist auch die Logopädische Praxis.

In der Logopädischen Praxis sind Fachleute.

Sie helfen Menschen, die Probleme beim Sprechen haben. 

Auch in der Schule ist Inklusion wichtig.

Viele Kinder mit Behinderung gehen in die Mosaik-Schule in Lingen.
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Die Mosaik-Schule arbeitet mit 5 anderen Schulen in Lingen zusammen.

Bald sind es sogar 6 Schulen.

In den 6 Schulen gibt es Klassen-Räume für die Schüler von der Mosaik-Schule.

Die Schüler und Schülerinnen können in der Pause zusammen spielen.

Und sie haben auch zusammen Unterricht.

Zum Beispiel: Musik, Sport und Kunst.

In der Mosaik-Schule gibt es viel Neues

Seit März 2017 hat die Mosaik-Schule eine Schüler-Firma.

Die Schüler-Firma heißt: MosaiKreativ.

In der Schüler-Firma stellen die Schüler viele Sachen selber her. 

Zum Beispiel Müsli-Riegel. Und sie belegen Brötchen.

Die verschiedenen Sachen verkaufen sie dann im Kiosk Lollipop.

Bei der Arbeit in der Schüler-Firma lernt man viel für den Beruf.

Seit Juni 2017 hat die Mosaik-Schule ein Wald-Klassen-Zimmer.

Das Wald-Klassen-Zimmer ist nicht im Schul-Gebäude,

sondern in der Natur. 

Dort gibt es zum Beispiel:

Blumen-Beete, Gemüse-Beete und ein Insekten-Hotel.

In dem Wald-Klassen-Zimmer lernen die Kinder viel über die Natur. 

Und sie lernen viel über Tiere, die in der Natur leben. 

Die Schüler und Schülerinnen haben sogar selbst eine Hecke gebaut: 

Aus Ästen und Sträuchern.
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Das Christophorus-Werk bietet mit seinem Bereich Berufliche  
Bildung und Arbeit vielfältige Teilhabemöglichkeiten und 
geht konsequent den Weg in Richtung Inklusion. Von Berufs-
orientierung bis Ausbildung, von Werkstatt-Beschäftigung bis 
Außenarbeitsplatz – Qualifizierung und Persönlichkeitsent-
wicklung sind wichtige Bausteine und Wegbereiter für mehr 
Selbstbestimmung. 

Berufsbildungswerk und Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung haben viele Schnittstellen

Optimieren und Standardisieren sichert Qualität

Bei allen Veränderungen im Hinblick auf gesetzliche Rahmen-
bedingungen und Anforderungen stehen die Klientinnen und 
Klienten bei der täglichen Arbeit im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Die Qualität zu optimieren ist also kein Selbstzweck 
und dient nicht allein dazu, die Ansprüche an eine Norm zu 
erfüllen. Es geht vielmehr darum, den Menschen gerecht zu 
werden und bei den Leistungsangeboten einheitliche Qualität 
zu bieten. 

Mit der bereits im Jahr 2014 eingeleiteten und inzwischen 
umgesetzten Zusammenführung von Berufsbildungswerk 
und Werkstatt für Menschen mit Behinderung, galt es, in 
diesem Sinne sämtliche Prozesse unter die Lupe zu neh-
men. Die Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Ab-
teilungen haben sich 2017 insbesondere mit der Frage 
befasst, worin sich die Arbeit der beiden Einrichtungen 
gleicht und wo sie sich unterscheidet. Aufnahme des Kli-
enten, Bedarfsermittlung, Teilhabeleistung, Gestaltung 
von Übergängen und die Entlassung des Klienten wurden 
als die fünf Kernprozesse im gesamten Bereich Berufliche 
Bildung und Arbeit identifiziert. Hinzu kommen verschiede-
ne begleitende Prozesse, wie zum Beispiel die Zusammen-
arbeit mit Angehörigen. Die gemeinsam ermittelten, sich 
stetig wiederholenden Prozesse sind nun konkret beschrie-
ben. Damit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Berufliche Bildung und Arbeit

eine klare Übersicht über die Gesamtleistung, sodass sie 
die Zusammenhänge besser verstehen und die einzelnen 
Schritte leichter und gezielter umsetzen können. Und zwar 
stets in gleichbleibender Qualität. Das sichert die Qualität 
der Arbeit und spart zudem Zeit und Energie. Die im Be-
reich Berufliche Bildung und Arbeit entwickelte Struktur der 
Prozessbeschreibungen, dient als Grundlage für alle Berei-
che im Christophorus-Werk.  

Der Fachdienst Arbeit nach Maß und 
Budget für Arbeit fördern Inklusion

Fachdienst coacht, begleitet und 
vermittelt Praktika und Jobs 
Der Fachdienst Arbeit nach Maß hat im Jahr 2017 insgesamt 
210 Menschen in ihrem Bemühen um Praktika oder beim 
Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. In allen 
Ausbildungsbereichen des Berufsbildungswerkes (BBW) spielt 
die Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken (VAmB) 
eine wichtige Rolle. Das bedeutet, ein Großteil der Auszubil-
denden absolviert Praktika in Betrieben, die zwischen sechs 
und 18 Monate dauern. Mit einer Quote von 46 Prozent liegt 
das BBW Lingen im bundesweiten Vergleich mit an der Spit-
ze. Der Fachdienst Arbeit nach Maß spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Angesichts der zunehmenden Zahl von BBW-Teilneh-
menden sowie dem Streben nach Außenarbeitsplätzen sei-

tens der Werkstatt-Beschäftigten gewinnt die betriebliche 
Begleitung des Fachdienstes immer mehr an Bedeutung.   

Im Jahr 2017 hat das Christophorus-Werk eine Ausschrei-
bung des Landkreises Emsland gewonnen und bietet nun 
„Einzelcoaching im süd-östlichen Emsland“. Dabei geht 
es um Coaching-Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, die 
von Fallmanagern des Jobcenters zugewiesen werden. Ein 
Coach von Arbeit nach Maß berät die Betroffenen und lei-
tet sie bei der Stellensuche sowie beim Erstellen von Bewer-
bungsunterlagen an und begleitet sie bei Bedarf bei Vor-
stellungsgesprächen und betrieblichen Erprobungsphasen. 
Die Maßnahme ist in drei Gemeinden angesiedelt, und zwar 
in Lengerich und Freren sowie am Standort des Ambulan-
ten Fachdienstes zur betrieblichen Inklusion im südlichen 
Emsland (ABI) in Spelle. Schwerpunkt des letztgenannten 
Projekts ist die Vermittlung zwischen Betrieben und Men-
schen mit Behinderung. 

BTHG regelt das Budget für Arbeit neu 
und eröffnet mehr Job-Chancen 
Bedingt durch das BTHG und damit einhergehende Neuerun-
gen bekommt das Budget für Arbeit eine neue Bedeutung. 
Während es bundesweit erst ab Januar 2018 gilt, gibt es das 
Budget für Arbeit in Niedersachsen schon seit geraumer Zeit. 
Doch seit dem Sommer 2017 gelten die neuen Regelungen. 
Über das Budget für Arbeit erhält der Arbeitgeber bei Ein-
stellung eines Menschen mit Behinderung einen Lohnkos-
tenzuschuss, der die verminderte Leitungsfähigkeit finanziell 
ausgleicht. Das Neue daran ist, dass die Arbeitnehmer mit Be-
hinderung das Geld nun direkt vom zuständigen Sozialhilfeträ-
ger erhalten und an den Arbeitgeber weitergeben. Bei Bedarf 
können Sie sich vom Budget für Arbeit auch die Leistungen 
eines Job-Coaches einkaufen. Auch das ist neu: Werkstatt-Be-
schäftigte, die über das Budget für Arbeit einen Job im Betrieb 
antreten, können bei Bedarf später wieder in die Werkstatt zu-
rückkehren. Das gibt ihnen Sicherheit und ermutigt sie, den 
Schritt aus der Werkstatt in die Arbeitswelt zu wagen. 

Auch hierbei kommen die Mitarbeitenden des Fachdiens-
tes Arbeit nach Maß zum Einsatz. Sie stellen Kontakte her 
zwischen Betrieben und Menschen mit Behinderung. Auf 
Wunsch und bei Bedarf unterstützen und begleiten sie die 
potenziellen neuen Arbeitnehmer bei der Eingewöhnung und 
Einarbeitung. Und auch den Betrieben stehen sie beratend 
zur Seite. 

Inklusive Strukturen weiter auszubauen ist ein wesentliches 
Ziel des Fachdienstes. Mittels intensiver Netzwerkarbeit hat 
das Team von Arbeit nach Maß viele Kontakte zu Betrieben 
hergestellt und gefestigt. In 2017 konnten weitere 15 inklu-
sive Betriebe hinzugewonnen werden. Inzwischen gibt es im 
Landkreis Emsland 107 inklusive Betriebe, die mit Arbeit nach 
Maß kooperieren. 

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit



Handel mit Herz: Zwei Läden – eine Marke

Im Sinne von Selbst- und Mitbestimmung können Werkstatt-
beschäftigte selbst wählen, welche Tätigkeit sie ausüben, mit 
welchen Werkstoffen sie arbeiten oder ob sie im Produkt-Ver-
kauf arbeiten möchten. Für Letzteres bietet ihnen Das Läd-
chen eine Möglichkeit, sich in der Kundenberatung auszupro-
bieren. Denn hier werden Produkte verkauft, die größtenteils 
von den Beschäftigten in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung selbst gefertigt werden. 

Der Kramerladen als Ausbildungsladen des BBW, bietet eine 
große Auswahl an Bio-Produkten, die größtenteils auf dem 
Bioland-Hof Vaal angebaut werden. Auch Pflanzen und Blu-
menarrangements aus dem Agrarbereich sowie Deko-, Ge-
schenk- und Fair-Trade-Artikel gehören zum Sortiment. Die 
jungen BBW-Teilnehmenden können im Kramerladen prakti-
sche Erfahrungen sammeln. Kalkulation, Einkauf, Warenprä-
sentation, Beratung und Verkauf – alles was die Ausbildung 
im Einzelhandel ausmacht, können die Jugendlichen hier er-
lernen und erproben. 

2017 strebte das Christophorus-Werk im Sinne der Kunden-
orientierung einen einheitlichen Auftritt für die beiden Ver-
kaufsstandorte an. Unter der Dachmarke Christophorus-Werk 
wurden deshalb Der Kramerladen und Das Lädchen zu der 
Marke „Handel mit Herz“ zusammengeführt. Handel mit Herz 

beinhaltet einerseits die Botschaft, dass hier mit Herz gehan-
delt wird. Sprich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  
Christophorus-Werkes ermöglichen Menschen mit Behinde-
rung Chancen auf Berufsausbildung und Teilhabe am Arbeits-
leben. Und Beschäftigte wie Auszubildende arbeiten hier mit 
Herz. Andererseits transportiert die Aussage den Appell an 
die potenzielle Kundschaft: „Handeln Sie mit Herz! Sprich, 
mit Ihrem Einkauf ermöglichen Sie Menschen mit Behinde-
rung berufliche Entwicklung und Teilhabe am Arbeitsleben.“  
Die beiden Verkaufs-Standorte blieben erhalten, doch die 
Kooperationen wurden weiter ausgebaut. Mit einem ge-
meinsamen Newsletter infor-
mieren die beiden Läden un-
ter dem gemeinsamen Label 
ihre Abonnenten über neue 
Produkte, interessante Ge-
schenkideen oder Sonderan-
gebote und über Verkaufs-
stände auf Weihnachts- oder 
Frühlingsmärkten. 

Wege und Trends im Berufsbildungswerk

Tendenz: Berufsvorbereitung und Kurzzeitmaßnahmen

Der Weg zur Ausbildung und Berufsfindung führt zuneh-
mend über Berufsvorbereitungs- und Kurzzeitmaßnahmen. 

Dieser Trend zeichnete sich im Jahr 2017 im BBW ab und 
scheint sich in 2018 noch zu verstärken. Bei diesen Maßnah-
men handelt es sich zum Beispiel um vierwöchige Arbeitser-
probungen, bei denen geprüft wird, inwieweit Berufswunsch 
und Fähigkeiten zusammenpassen. Bei einer dreimonatigen 
Eignungsabklärung werden verschiedene Berufsrichtungen 
ausprobiert, um Neigungen und Fähigkeiten zu ermitteln und 
den Teilnehmenden die Entscheidung für einen Beruf zu er-
leichtern. Bei der elfmonatigen Berufsvorbereitung geht es 
darum, die Ausbildungsfähigkeit herzustellen und die dafür 
nötige persönliche Reife zu erlangen. Anschließend machen 
viele der Teilnehmenden der Berufsvorbereitung eine Ausbil-
dung im BBW. 2017 erhielten 70 Prozent eine Ausbildungs-
empfehlung. Für 73 Jugendliche stand eine Ausbildung im 
BBW an und fünf gingen in eine betriebliche Ausbildung. Die 
meisten der nicht ausbildungsfähigen Teilnehmenden wech-
seln in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder in 
eine Unterstützte Beschäftigung, die eine individuelle betrieb-
liche Qualifizierung mit Begleitung beinhaltet.    

Ausbildungsberufe: Wunsch und Wirklichkeit

Im BBW nimmt nicht nur die Zahl der Teilnehmenden mit Au-
tismus-Spektrum-Störungen (ASS) weiter zu, sondern auch 
die der Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen und 
Mehrfachdiagnosen. Zwischen den Diagnosen, den Schulab-
schlüssen und den bevorzugten Ausbildungsberufen besteht 
eine Wechselwirkung. Es kommen immer weniger Jugendliche 
ohne Schulabschluss oder mit Förderschulabschluss ins BBW. 
Viele Teilnehmende verfügen über einen Hauptschulabschluss, 
Realschulabschluss oder haben gar ein Abitur, sind jedoch 
körperlich und psychisch nur eingeschränkt belastbar. Daraus 
folgt, dass Handwerksberufe und auch die Ausbildung im Gar-
ten- und Landschaftsbau weniger nachgefragt werden. Die 
Nachfrage nach Ausbildungen in der Bürokommunikation und 
im Einzelhandel hat sich ebenso wie im Bereich Hauswirtschaft/
Hotel- und Gaststättengewerbe im Vergleich zu 2016 nicht 
verändert. Insbesondere für den Bürobereich interessieren sich 

zunehmend Jugendliche mit psychischen Beeinträchtigungen 
und entsprechend geringer Belastbarkeit. Praktikumsplätze 
für diese Auszubildenden zu generieren, gestaltet sich deshalb 
schwierig und entsprechend geringer fällt die Vermittlungs-
quote nach der Ausbildung aus. Die Bereiche Lager, Wirtschaft 
und Agrar sind hingegen sehr beliebt. 

Die Palette an Ausbildungsberufen wird gemäß den Anfor-
derungen am Arbeitsmarkt und gemäß den Berufswünschen 
junger Menschen stetig erweitert. Viele Jugendliche interes-
sieren sich für Elektronik- und IT-Berufe. So bietet das BBW 
Lingen seit 2017 die Ausbildungen zum Elektroniker für Be-
triebstechnik und zum Fachinformatiker der Fachrichtung 
Systemintegration an. 

Wohnen im Internat: stark nachgefragt

Die hohen Anmeldezahlen zu Beginn des Ausbildungsjahres 
2017 erforderten auch neue Wohnangebote im BBW. Im 
Internatsgebäude wurden Räume in Bewohnerzimmer um-
gewandelt und außerhalb des Hauptstandorts wurden neue 
Wohngruppen eingerichtet. Trotz dieser Bemühungen muss-
te zwischenzeitlich eine Warteliste geführt werden. Für viele 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit psychischen 

Der Kramerladen & Das Lädchen
Handel mit Herz

Was wir machen, 
machen wir mit Herz. 
Manchmal geht das mit links. 
Manchmal braucht es etwas Zeit. 
Und vielleicht auch Ihre Geduld.

Der Kramerladen & Das Lädchen – eine Initiative des Christophorus-Werkes  
zur Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. 
www.handel-mit-herz.de

Öffnungszeiten:

Der Kramerladen
Montag -  Donnerstag: 
9:00 - 16:30 Uhr
Freitag:  
9:00 - 14:00 Uhr

Dr.-Lindgen-Str. 5-7
49809 Lingen
Tel. 0591 9142-596

Das Lädchen
Montag:                                             
13:00 – 15:30 Uhr
Dienstag – Donnerstag:               
10:00 – 11:45 Uhr                                               
13:00 – 15:30 Uhr
Freitag:                                              
geschlossen

Hohenfeldstraße 22
49809 Lingen
Tel. 0591 9142-840
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Störungen, ASS oder Mehrfachdiagnosen ist das Wohnen 
im Doppelzimmer nicht möglich, wodurch sich das Problem 
Raumknappheit noch verstärkt hat. Entwickeln sich die An-
meldezahlen so weiter, müssen neue Lösungen für die Unter-
bringung der Teilnehmenden gefunden werden. Doch, damit 
ist es nicht getan. Für die Betreuung bedarf es weiterer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und angesichts der Klientelver-
änderung sind zusätzliche Unterstützungsangebote erforder-
lich. Für psychisch erkrankte Teilnehmende, die aufgrund von 
Überforderung eine Auszeit von der Ausbildung benötigen, 
gab es bereits in 2017 ein neues Angebot: die sogenannte 
Time-out-Betreuung. Sie gewährleistet, dass den betroffenen 
Jugendlichen während ihrer Auszeit Betreuungspersonal zur 
Verfügung steht. 

Integration von Geflüchteten: 
Christophorus-Werk arbeitet aktiv mit

Um möglichst vielen benachteiligten Menschen Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen, wendet sich das Christopho-
rus-Werk denjenigen zu, die derzeit in besonderer Weise Un-
terstützung brauchen. Wenngleich das Arbeitsaufkommen 
angesichts der vielen Teilnehmenden im BBW bereits in 2017 
besonders hoch war, engagierten sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zudem in Projekten für Geflüchtete. 

Kooperation mit der Berufsbildenden 
Schule und VHS Lingen
Das Christophorus-Werk hat die 2016 begonnene Koopera-
tion im Rahmen des Sprach- und Integrationsprojekts Sprint, 
das von der Berufsbildenden Schule Technik & Gestalten in 
Lingen umgesetzt wird, in 2017 fortgeführt. An einem Tag 
pro Woche konnten die jungen Geflüchteten im BBW ver-
schiedene Arbeitsfelder kennenlernen, weiterführende Quali-
fikationen erwerben und dabei Sprachbarrieren überwinden. 
Bei einer Kooperation mit der Volkshochschule Lingen geht 
es ebenfalls um ein Projekt für Geflüchtete. Unter dem Na-
men Integration kompakt nehmen Geflüchtete verschiede-

ner Altersstufen vormittags an einem Sprachkurs der Volks-
hochschule teil und kommen nachmittags ins BBW, um sich 
beruflich zu orientieren, zum Beispiel mithilfe von Arbeitser-
probungen in den Werkstätten. Sie lernen die Grundlagen 
des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft in Deutschland ken-
nen. Jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie 
die schulische und berufliche Ausbildung hierzulande gere-
gelt ist. Sie erhalten Unterstützung, Lebensläufe und Bewer-
bungsschreiben nach hiesigen Standards und Gepflogenhei-
ten zu verfassen. 

Beteiligung an bundesweitem Aktionstag 
Das Christophorus-Werk beteiligte sich im Jahr 2017 am so-
genannten „Josefstag“, einem bundesweiten Aktionstag, der 
Einblick in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und insbe-
sondere der Jugendberufshilfe in katholischer Trägerschaft 
gewährt. Die Organisation erfolgte gemeinsam mit dem 
Diözesanverband Osnabrück vom Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ). So kamen am 17. März Vertreter 
aus Politik und Kirche, unter ihnen auch Albert Stegemann 
(MdB) und Theo Paul, Generalvikar des Bistums Osnabrück, ins 
Christophorus-Werk. Teilnehmende des Sprint-Projektes und 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge trafen sich mit Auszu-
bildenden des BBW, Mitgliedern von BDKJ und Kolpingjugend 
sowie Schülern der Fachschule St. Franziskus. In den Werkstät-

ten wurden sie gemeinsam kreativ und produktiv. Einige von 
ihnen kümmerten sich währenddessen in der Küche des BBW 
um die Verpflegung und servierten Gerichte aus der afghani-
schen, deutschen und syrischen Küche. Erlebnisberichte von 
jungen Geflüchteten lieferten viel Stoff für die anschließende 
Diskussion über Chancen und Risiken bei der Integration.

Das Christophorus-Werk auf dem Weg 
zum Autismus-Kompetenzzentrum

Autismus und Mehrfachdiagnosen nehmen zu  

Bei der Aufnahme junger Menschen ins BBW Lingen lau-
tet die Eingangsdiagnose immer häufiger Autismus-Spek-
trum-Störung. Derzeit betreut und fördert das BBW rund 
100 junge Menschen mit Autismus. Im aktuellen Jahrgang 
der Berufsvorbereitung sind es 50 Prozent der Teilnehmen-
den. 30 Prozent der Auszubildenden und 36 Prozent der 
Internatsbewohnerinnen und -bewohner haben eine Di-
agnose aus dem Autismus Spektrum. Auch im Berufsbil-
dungsbereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
nimmt die Zahl der Teilnehmenden mit ASS zu. Psychische 
Erkrankungen, Zwangsstörungen oder körperliche Behinde-
rungen sind ebenfalls häufige Diagnosen. So haben 76 Pro-
zent der Teilnehmenden in der Berufsvorbereitung des BBW 

60 JAHRESBERICHT 2017  |  61

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit



Mehrfachdiagnosen und damit steigt insgesamt der Bedarf 
an individuellen pädagogischen und psychologischen Einzel-
betreuungen. 

Kompetenzerweiterung durch 
Fachdienst Autismus lässt Nachfrage steigen

Ein Konzept zur Förderung von Menschen mit Autismus  
Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der hohen Nach-
frage nach Plätzen für junge Menschen mit der Diagnose 
ASS, hat sich der Bereich Berufliche Bildung und Arbeit im 
Christophorus-Werk frühzeitig mit dem Thema auseinander-
gesetzt und auf diese Bedarfe reagiert. Ebenso, wie einige 
weitere Berufsbildungswerke, die in der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) organisiert 
sind, hat sich das BBW Lingen unter anderem auf Jugend-
liche mit ASS spezialisiert. Denn, galten in den 1990er Jah-
ren junge Menschen mit einer Autismus-Störung als nicht 
ausbildbar, so ist heute fast selbstverständlich: Menschen 
mit Asperger Syndrom oder anderen Autismus-Störungen 
haben reelle Chancen, einen Beruf zu erlernen und einen 
Platz im allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, wo ihre Fähig-
keiten gefragt sind. 

Im BBW Lingen wurde ein Konzept zur Förderung von Men-
schen mit Autismus entwickelt, um Betroffene optimal zu un-
terstützen. Ein bereits vor zwei Jahren eigens eingerichteter 
Fachdienst Autismus steht dem Bereich Berufliche Bildung 
und Arbeit als Kompetenzteam zur Verfügung, das den Teil-
nehmenden mit ASS und auch dem Kollegium ein hohes Maß 
an Unterstützung bietet – sei es in einer Berufsvorbereitungs-
maßnahme, in der Ausbildung oder im Berufsbildungsbereich 
der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 

Von guten Übergängen bis zu messbaren Erfolgen
Der Fachdienst Autismus begleitet die Jugendlichen bereits 
vor der Aufnahme und nach erfolgter Aufnahme durchge-
hend weiter bis zum Abschluss der Maßnahme bzw. der Aus-

erfolgreiche Ausbildung und berufliche Entwicklung der Be-
troffenen. Aufgrund dieser besonderen Kompetenzen und 
Expertise im Christophorus-Werk steigt die Nachfrage nach 
Plätzen für junge Menschen mit ASS im BBW Lingen weiter an. 

Kooperation mit dem Autismus 
Regionalverband Weser-Ems

Das Christophorus-Werk arbeitet eng mit der „Autismus-The-
rapie Weser-Ems gGmbH“ zusammen. Neben der Teilnahme 
an Arbeitskreisen nimmt das Mitarbeiter-Team auch regelmä-
ßig Fallberatungen und Supervisionen vom Meppener Autis-
mus-Therapiezentrum in Anspruch. Wie Autismus und Arbeit 
zusammenpassen, wurde am 7. April 2017 beim zweiten 

gemeinsam veranstalteten Fachtag „Autismus und Arbeit“ 
deutlich. Im Ludwig-Windthorst-Haus trafen sich mehr als 
200 Fachleute, Betroffene, Arbeitgeber und Interessierte. Sie 
referierten bzw. informierten sich über die vielfältigen Unter-
stützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber und für Betroffene. 
In einem Beitrag vom Bundesverband „autismus Deutschland 
e.V.“ ging es um Diagnostik und um rechtliche Aspekte. Mit-
arbeitende des Fachdienstes Arbeit nach Maß im Christopho-
rus-Werk führten einen Methoden-Workshop durch. Auch 
finanzielle Unterstützungsmodelle und gelungene Praxisbei-
spiele wurden beleuchtet. So zeigten Vertreter des Christo-
phorus-Werkes überzeugende Filmbeiträge, die verdeutli-
chen, wie auch angesichts von ASS Integration und Inklusion 
im Arbeitsleben gelingen kann. 
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bildung und erfolgreichen Vermittlung in den Arbeitsmarkt. 
Der kontinuierliche Austausch mit den Eltern dient als Stabili-
sierungsfaktor. Die Fachdienst Autismus kooperiert mit dem 
Fachdienst Arbeit nach Maß. Spezielle Integrationsbegleiter 
bzw. Job-Coaches von Arbeit nach Maß unterstützen die Ju-
gendlichen bei ihren Praktika und begleiten später die jungen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ASS beim Einstieg 
in den Betrieb und in das neue Aufgabenfeld. Gleichzeitig 
erhalten die jeweiligen Betriebe Unterstützung, damit dort 
das Verständnis für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter mit 
ASS wächst und sie als Kolleginnen und Kollegen akzeptiert 
und respektiert werden. 

Nicht nur der Fachdienst Autismus ist für die Jugendlichen mit 
ASS zuständig. Auch alle Mitarbeitenden im BBW Lingen bil-
den sich entsprechend weiter. Einige haben bereits umfangrei-
che Fortbildungsmaßnahmen zum Thema „berufliche Bildung 
für Menschen mit Autismus“ absolviert und wirken innerhalb 
der Einrichtung als Multiplikatoren. Diese Arbeit trägt Früchte: 
Im Jahr 2017 erhielten 74 Prozent der Jugendlichen mit ASS, 
die an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen 
hatten, eine Ausbildungsempfehlung. Schon die Berufsvor-
bereitung im BBW Lingen ist somit ein Wegbereiter für eine 



Die Zukunft: Gütesiegel für Autismus-
kompetente Berufsbildungswerke 

In Abstimmung mit „autismus Deutschland e.V.“ entwickelte 
der Fachausschuss „Autismuskompetenz“ der BAG BBW ei-
nen Kriterienkatalog, mit dessen Hilfe Autismus-kompetente 
BBW beschrieben werden sollen. So sollen künftig BBW, die 
sich auf die Förderung von jungen Menschen mit Autismus 
spezialisiert haben, mithilfe eines zertifizierten Gütesiegels 
einen Nachweis ihrer Qualität erbringen. Im Jahr 2017 wur-
de hierfür die Liste der Qualitätskriterien fertiggestellt, die als 
zentraler Qualitätsmaßstab für das noch zu entwickelnde Zer-
tifizierungsverfahren dient. 

Aufgrund der im Christophorus-Werk vorhandenen Kennt-
nisse, Kompetenzen und Erfahrungen ist das BBW Lingen 
prädestiniert, um sich als Autismus-Kompetenzzentrum zu 
positionieren und strebt an, sich entsprechend zertifizieren 
zu lassen. Dank der intensiven Auseinandersetzung mit dem 
Thema Autismus einerseits und der hohen Prozessqualität an-
dererseits, gelingt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
sich an dem individuellen Förderbedarf des Einzelnen zu ori-
entieren und das Handeln während der gesamten Maßnah-
me personenzentriert auszurichten. 

Die Arbeit in der Werkstatt und 
die Wege aus der Werkstatt

Der langjährige Leiter der Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung, Gerhard Weggebakker, ist im Juni 2017 in den 
Ruhestand gegangen. Udo Nospickel hat die Leitungsposition 
und die damit verbundenen Aufgabenstellungen übernom-
men. Zu den Aufgaben, die über 2017 weit hinausgehen, 
gehört weiterhin das Zusammenführen von Gewerken und 
Dienstleistungen im Bereich der Beruflichen Bildung und Ar-
beit. Es gilt vor allem, beide „Kundengruppen“ im Blick zu 
haben: Einerseits diejenigen, die im Sinne des BTHG Leistun-
gen einkaufen, um am Arbeitsleben teilhaben zu können und 

andererseits diejenigen, die Produkte und Dienstleistungen 
der Werkstatt einkaufen. 

Mehr Mitbestimmungsrechte für Werkstattrat 
erstmals Frauenbeauftragte gewählt

Das Christophorus-Werk hat, gemeinsam mit den Einrichtungen 
im Verbund der Vielfalter, schon vor dem neuen BTHG Stan-
dards für mehr Mitbestimmung und für die Arbeit der Werk-
statträte verabschiedet. In 2017 wurde dieses Mehr an Mitbe-
stimmungsrechten auch durch das BTHG und die Regelung 
der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) bundesweit 
verbindlich vorgegeben. Im Oktober standen somit an beiden 
Werkstatt-Standorten bedeutende Wahlen an. Der Werkstattrat 
wurde neu gewählt und zum ersten Mal in der Geschichte wähl-
ten die weiblichen Beschäftigten ihre Frauenbeauftragten. 

In vorbereitenden Informationsveranstaltungen und Gruppen-
gesprächen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
nächst die Funktionen der jeweiligen Ämter sowie Bedeutung 
und Ablauf der Wahlen erläutert. Zudem gab es schriftliche 
Informationen in Leichter Sprache. Die Beschäftigten bildeten 
dann in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden Wahlaus-
schüsse. Sie bereiteten die Stimmzettel und die Wahlräume 
vor, organisierten Kabinen und Wahlurnen. 

Inzwischen sind neben dem Werkstattrat an den beiden 
Werkstattstandorten jeweils eine Frauenbeauftragte und eine 
Stellvertreterin im Amt. Sie fungieren als Ansprechpartner- 
innen für ihre Kolleginnen und vertreten deren Interessen. 
Ob Frauenbeauftragte oder Werkstattrat – mehr Mitbestim-
mungsrechte zu haben, bedeutet auch, mehr Verantwortung 
zu übernehmen, Positionen zu vertreten und mit den Kon-
sequenzen selbst getroffener Entscheidungen umzugehen. 
Damit die Gewählten ihre Mitbestimmungsrechte entspre-
chend wahrnehmen können, nehmen sie an Fortbildungen 
teil und sie erhalten Assistenzleistungen. Ihre Assistentinnen 
und Assistenten aus den Reihen der Gruppenleitungen und 
dem Fachdienst-Team haben sie selbst gewählt.   

Berufsbildungsbereich der Werkstatt 
plant persönliche Bildungsbegleitung 

Während die Zahl der Teilnehmenden im Berufsbildungsbe-
reich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung angesichts 
der Inklusionsbemühungen abnimmt, steigt im Verhältnis die 
Zahl derer mit teils erheblichen Beeinträchtigungen im psy-
cho-sozialen Bereich. Dazu gehören junge Menschen mit ASS, 
mit fetalem Alkoholsyndrom (FAS) und diejenigen mit erhöh-
tem Pflegebedarf. Während auf die im Christophorus-Werk 
vorhandenen Kompetenzen zum Thema ASS zurückgegriffen 
werden kann, sind die Bedarfe der von FAS Betroffenen zu 
speziell, um ihnen mit den vorhandenen Ressourcen gerecht 
werden zu können. Auch in Bezug auf die zunehmend not-
wendige Behandlungspflege müssen geeignete Regelungen 
gefunden werden. Denn, angesichts der Klientelveränderung 
und der Anforderungen durch das BTHG steigen auch die An-
forderungen an Personal und Ausstattung. 

Während die Zuständigkeiten und die Finanzierung der ver-
schiedenen Leistungen teils noch zu regeln sind, gilt es weiter, 
den Bedarfen der Klientinnen und Klienten gerecht zu werden. 
Auch mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Angehörigen 
– gerade auch im Hinblick auf Inklusionserfolge – müssen die 
Mitarbeitenden adäquat umgehen. Die Gruppenleiterinnen und 
-leiter sind mit der Erfüllung der Aufträge und der Organisati-
on der Arbeitsabläufe gut ausgelastet. Deshalb gehen die Pläne 
dahin, künftig entsprechend qualifizierte Bildungsbegleiter ein-
zusetzen, die die Klientinnen und Klienten im Hinblick auf ihre 
individuellen Förderpläne und Qualifizierungsmöglichkeiten be-
raten. Zudem sollen sie Ansprechpartner für Angehörige sein.  

Teilhabe am Arbeitsleben auch 
bei schweren Behinderungen 

Auch in anderen Werkstattbereichen sind die Mitarbeitenden 
bemüht, externe Aufträge weiterhin zu bearbeiten und ggf. 
neue anzunehmen. Doch die Leistungsfähigkeit der Werk-
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statt steht und fällt mit der Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten, die sich angesichts der aktuellen Entwicklungen ver-
ändert. In absehbarer Zeit werden langjährige Beschäftigte 
in den Ruhestand gehen. Auch die Bemühungen, möglichst 
viele Beschäftigte auf Außenarbeitsplätze oder in reguläre 
Jobs zu vermitteln, wirken sich zwangsläufig auf die Leis-
tungsfähigkeit der Werkstatt aus. Umso mehr gilt es, nach 
Lösungen für den Werkstattbetrieb zu suchen, damit die dort 
verbleibenden Beschäftigten auch angesichts ihrer schweren 
oder mehrfachen Behinderungen weiterhin am Arbeitsleben 
teilhaben können. Dazu braucht es neue Ideen und Lösun-
gen. Danach haben Studierende der Hochschule Osnabrück 
am Standort Lingen gemeinsam mit Mitarbeitenden der 
Werkstatt bereits gesucht. Für die Tagesförderstätte und die 

Abteilung Verpackung-Montage für Eigenprodukte konnten 
in 2017 erste Ideen umgesetzt werden. Einige Arbeitsprozes-
se werden seither technisch so unterstützt, dass die Beschäf-
tigten ihre Arbeit leichter ausüben können. So erhöhen die 
technischen Unterstützungsmöglichkeiten die Teilhabechan-
cen für Beschäftigte und bewirken gleichzeitig effizientere 
Produktionsabläufe. Deshalb wünschen sich Werkstatt- und 
Abteilungsleiter die Fortführung des Hochschul-Projekts.

Innerhalb und außerhalb der Werkstatt: 
mehr Qualifizierung – mehr Teilhabe

Während die Hauptküche am Standort der Verwaltung des 
Christophorus-Werkes im Jahr 2017 umgebaut wurde, diente 

die Küche der Werkstatt für Menschen mit Behinderung vor- 
übergehend als Zubereitungsküche. Die Beschäftigten in der 
Hauswirtschaftsgruppe haben sich während dieser Zeit tat-
kräftig eingebracht. Seit Fertigstellung der Hauptküche zum 
Jahresende dient die Küche der Werkstatt als Verteilerküche. 
Die Beschäftigten aus dem Bereich Hauswirtschaft kümmern 
sich wie gehabt um den Service im Speisesaal und im Bistro. 
Im Berufsbildungsbereich gibt es seit 2017 zudem eine neue 
Hauswirtschaftsgruppe. Die Teilnehmenden bekommen viele 
Möglichkeiten, auch außerhalb der Werkstatt Erfahrungen 
zu sammeln, zum Beispiel auf Außenarbeitsplätzen in Groß-
küchen. Den jungen Klientinnen und Klienten werden damit 
neben fachlichen Fähigkeiten auch weitere Möglichkeiten zur 
Persönlichkeitsentwicklung geboten. Sie können anschlie-
ßend selbst wählen, wo sie ihre Teilhabe-Ansprüche geltend 
machen: innerhalb oder außerhalb der Werkstatt. 

Ein weiteres Beispiel für die Qualifizierungskonzepte und 
-maßnahmen in der Werkstatt ist der Bereich Lager und Ver-
sand, der für die interne und externe Warenlogistik zustän-
dig ist. Die Beschäftigten übernehmen Transporte für andere 
Bereiche des Christophorus-Werkes, wie zum Beispiel Vertei-
lerfahrten für die Großküche. Da sich immer mehr der leis-
tungsstarken Beschäftigten für Außenarbeitsplätze entschei-
den, müssen die frei gewordenen Arbeitsplätze innerhalb der 
Werkstatt neu besetzt werden. Das bedeutet allerdings, dass 
die nachrückenden Beschäftigten zunächst entsprechend 
qualifiziert werden müssen. Der Erwerb der Fahrerlaubnis 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Nur mit Führerschein und gut 
vorbereitet können die Beschäftigten ihre Arbeit ausüben. 
Und nur so lässt sich die Dienstleistung Transport aufrecht-
erhalten und auch weiter ausbauen. Dieses Vorgehen ist 
beispielhaft für verschiedene Arbeitsbereiche der Werkstatt: 
Qualifizierungsmaßnahmen eröffnen Wahlmöglichkeiten. 
Auch für diejenigen, die weiterhin innerhalb der Werkstatt 
arbeiten möchten, erhöht die persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung Chancen auf interessante Aufgaben und 
auf Teilhabe am Arbeitsleben.  

66 JAHRESBERICHT 2017  |  67

Ein Weg in den Arbeitsmarkt: 
Erste Handwerksgehilfen erhalten Zertifikate

Die Entwicklung von Bildungs- und Qualifizierungsbaustei-
nen für Beschäftigte der Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung trägt zunehmend Früchte. Die von den Handwerks-
kammern akkreditierten Weiterbildungen zielen darauf ab, 
Werkstatt-Beschäftigten berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten zu bieten und ihnen den Zugang zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Christophorus-Werk ist ak-
kreditiert zur Qualifizierung von Handwerksgehilfen, sowie 
von Hilfskräften im Gartenbau und Hilfskräften in der Haus-
wirtschaft. Immer mehr Werkstatt-Beschäftigte machen von 
den Angeboten Gebrauch. So erhielten die ersten, die ihre 
zweijährige Qualifizierung zum Handwerksgehilfen in den 
Arbeitsfeldern Holz und Metall erfolgreich abgeschlossen 
hatten, am 13. Dezember 2017 ihre Zertifikate. Damit kön-
nen die Absolventen ihre neu erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten belegen, sei es im Umgang mit Maschinen, mit 
Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutz sowie im 
praktischen Arbeiten. Das verschafft den Betrieben mehr 
Sicherheit, denn anhand des Zertifikats können sie die Fä-
higkeiten des potenziellen Bewerbers gut einschätzen. Für 
die Absolventen stand Ende des Jahres die Entscheidung an: 
weiterhin in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
arbeiten, einen Außenarbeitsplatz anstreben oder gar ein 
reguläres Beschäftigungsverhältnis.

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeit



Zu dem Bereich Berufliche Bildung und Arbeit

gehört das Berufs-Bildungs-Werk.

Und: Dazu gehört auch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Berufe und Aufgaben ausprobieren

Manchmal wissen Jugendliche mit Behinderung noch nicht,

welcher Beruf ihnen gefällt. Und wo sie arbeiten möchten.

Im Berufs-Bildungs-Werk können sie

verschiedene Aufgaben und Berufe ausprobieren.

Zum Beispiel: Die Arbeit als Tischler oder als Landwirt.

Oder die Arbeit in einem Büro.

Seit 2017 gibt es im Berufs-Bildungs-Werk neue Ausbildungs-Berufe: 

Elektroniker und Informatiker.

Ein Elektroniker repariert zum Beispiel die Maschinen im Betrieb.

Ein Informatiker arbeitet am Computer.

Und das gab es auch im Jahr 2017:

Junge Flüchtlinge konnten im Berufs-Bildungs-Werk

verschiedene Berufe kennen-lernen und ausprobieren.

Passende Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Arbeit nach Maß unterstützt Menschen mit Behinderung,

die in einem Betrieb arbeiten wollen.

Die Fachleute von Arbeit nach Maß haben 2017 viele unterstützt:

Es waren 210 Menschen mit Behinderung.
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Die Fachleute von Arbeit nach Maß arbeiten auch mit Betrieben zusammen.

Damit ein Mensch mit Behinderung und die Leute im Betrieb

gut zusammen-arbeiten können. 

Zum Beispiel beim Praktikum oder beim Außen-Arbeitsplatz im Betrieb.

Und auch bei einem festen Arbeitsplatz im Betrieb.

Unterstützung für Jugendliche mit Autismus 

Jugendliche mit Autismus bekommen besondere Unterstützung.

Denn: Sie verstehen Dinge oft anders, als viele andere Menschen.

Aber: Manche können bestimmte Sachen besonders gut.

Es gibt extra einen neuen Fachdienst Autismus. 

Der Fachdienst Autismus und der Fachdienst Arbeit nach Maß 

unterstützen Jugendliche mit Autismus, damit sie einen Beruf lernen. 

Im April 2017 gab es extra einen Fachtag: Autismus und Arbeit.

Viele Fachleute und viele Leute von Betrieben waren dabei. 

Sie haben zusammen überlegt: 

Wie können die Leute von Betrieben mit-helfen.

Damit mehr Menschen mit Autismus eine passende Arbeit finden.

Neue Regeln beim Budget für Arbeit

Seit Sommer 2017 gibt es neue Regeln beim Budget für Arbeit.

Budget spricht man so: Büd-schee.

Das Budget für Arbeit ist ein Geld-Betrag.
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Das Budget für Arbeit bekommt ein Mensch mit Behinderung,

wenn er einen festen Arbeitsplatz in einem Betrieb hat.

Mit dem Budget für Arbeit kann er sich die Hilfe einkaufen,

die er am Arbeitsplatz braucht.

Und er bestimmt selbst, von wem er die Hilfe einkauft.

Hilft ihm ein Mitarbeiter von dem Betrieb?

Dann bekommt der Betrieb etwas von dem Budget für Arbeit.

Der Betrieb behält das Geld nicht selbst.

Sondern: Der Betrieb bezahlt mit diesem Geld einen Teil von dem Lohn.

Hilft ihm der Fachdienst Arbeit nach Maß?

Dann bekommt Arbeit nach Maß etwas von dem Budget für Arbeit.

Das ist neu in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Gerhard Weggebakker war viele Jahre der Leiter von der Werkstatt.

Im Juni 2017 ist Gerhard Weggebakker in Rente gegangen.

Der neue Leiter von der Werkstatt ist jetzt: Udo Nospickel.

Im Oktober 2017 gab es 2 Wahlen in der Werkstatt.

Die Werkstatt-Beschäftigten haben ihren Werkstatt-Rat neu gewählt.

Und sie haben zum ersten Mal Frauen-Beauftragte gewählt.

In beiden Werkstätten gibt es jetzt eine Frauen-Beauftragte:

An der Hohenfeldstraße und am Herrenkamp.

Und es gibt auch 2 Stell-Vertreterinnen.

Die Frauen-Beauftragten und ihre Stell-Vertreterinnen achten darauf,

dass Frauen und Männer gleich behandelt werden.

Die Frauen-Beauftragten und die Stell-Vertreterinnen 

freuen sich auf ihre Aufgaben.

Sie möchten Verantwortung übernehmen und für die Frauen da sein.

So klappt die Arbeit in der Werkstatt besser:

Werkstatt-Beschäftigte mit schweren Behinderungen

brauchen besondere Unterstützung.

Studenten von der Hochschule sind extra in die Werkstatt gekommen.

Die Studenten haben überlegt: 

Was brauchen die Beschäftigten, damit es besser klappt mit der Arbeit.

Ein Beispiel: Sie haben eine Maschine für die Schleifen-Werkstatt gebaut.

In die Maschine spannt man ein Band für eine Schleife.

Die Maschine hält das Band fest.

Jetzt kann man das Band leicht ab-rollen und daraus eine Schleife machen.

Werkstatt-Beschäftigte sind jetzt Handwerks-Gehilfen 

Einige Beschäftigte in der Werkstatt haben sich weiter qualifiziert.

Das bedeutet: Sie haben viel Neues für ihre Arbeit dazu-gelernt.

Jetzt sind sie Handwerks-Gehilfen.

Jeder Handwerks-Gehilfe hat ein Zeugnis bekommen. 

Mit dem Zeugnis ist es leichter, 

einen Arbeitsplatz in einem Betrieb zu bekommen. 
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Im Christophorus-Werk wird die Personenorientierung nicht 
erst seit der Debatte um das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
großgeschrieben. Es geht immer um das Wohl des Einzelnen. 
Jede Klientin, jeder Klient wird mit seinen individuellen Hil-
febedarfen und persönlichen Bedürfnissen ernst genommen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Wohnen, 
Begegnung, Assistenz bemühen sich trotz zunehmender Be-
lastung darum, jedem Einzelnen gerecht zu werden und je-
dem größtmögliche Teilhabe zu ermöglichen. Auch in Bezug 
auf die Freizeitgestaltung.  

Personenorientierung seit langem im Mittelpunkt 

Bundesteilhabegesetz: veränderte 
Leistungsansprüche – mehr Selbstbestimmung 

Mit dem neuen BTHG wird besonderes Augenmerk auf die 
Personenzentrierung gelegt. Zu Beginn des Jahres 2018 tre-
ten umfangreiche und detaillierte Regelungen zum Teilhabe- 
und Gesamtplanverfahren in Kraft. Damit die Leistungen für 
jeden Leistungsberechtigten personenzentriert ausgestaltet 
werden können, wird ein neues Instrument zur Bedarfser-
mittlung und -feststellung eingeführt. Mit diesen Maßnah-
men sollen die Selbstbestimmung und die Beteiligung der 
Betroffenen gestärkt werden.

Wenngleich die Auswirkungen des BTHG in der täglichen 
Arbeit im Jahr 2017 noch keinen Raum eingenommen ha-
ben, so galt es doch, intern Informationsgespräche zu füh-
ren und sich mit den Neuregelungen auseinanderzusetzen. 
Insbesondere den Angehörigen der im Wohnheim leben-
den Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen 
scheinen die bevorstehenden Veränderungen noch nicht 
bewusst zu sein. Wenngleich Eltern und Geschwistern das 
Wohl des eigenen erwachsenen Kindes, der Schwester oder 
des Bruders am Herzen liegt, sind die Motivation oder Mög-
lichkeiten, sich mit einer noch unklaren und sehr komplexen 
Gesetzeslage und deren Auswirkungen zu befassen, gering. 

Wohnen, Begegnung, Assistenz

Somit ist das Christophorus-Werk als Leistungsanbieter ge-
fragt, Angehörige über die gesetzlichen Veränderungen zu 
informieren. 

Was es für Angehörige bedeutet, sich im Dschungel der sich 
immer wieder verändernden Gesetzeslagen zu orientieren, ist 
seit Jahren spürbar, und zwar in der Inanspruchnahme von 
Leistungen des Familienentlastenden Dienstes. Unterschied-
liche Leistungsansprüche mit sehr unterschiedlichen Vorga-
ben zur Abrechnung, sind kaum transparent dazustellen und 
führen im Alltag für alle Beteiligten – für Angehörige, für den 
Familienentlastenden Dienst und für die Pflegekasse –  regel-
mäßig zu Unzufriedenheit und zu erheblichem zusätzlichen 
Zeitaufwand. 

Die Teams aus dem Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz 
befassten sich nunmehr mit dem Pflegestärkungsgesetz II und 
III, welches das Verhältnis der Eingliederungshilfe zur Pflege 
regelt, mit der Trennung zwischen Grundsicherungsleistung 
und Fachleistung sowie mit dem künftig anzuwendenden Be-
darfsermittlungsinstrument Niedersachsen (B.E.Ni), das sich 
an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. Diese künftige 
Bedarfsermittlung und die entsprechenden Refinanzierungs-
möglichkeiten der Leistungen werden sich auf das Betreu-
ungsangebot im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz 
auswirken. In 2017 war noch nicht absehbar, inwieweit insbe-
sondere die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime, 
die künftig „gemeinschaftliche Wohnformen“ genannt werden, 
von den Neuerungen durch das BTHG betroffen sein werden. 

Betreuungsangebote: flexibel und personenorientiert 

Gute Betreuung zu gewährleisten, auch angesichts von zu-
nehmenden, teils altersbedingten, umfangreichen Unter-
stützungsbedarfen und angesichts des zunehmenden Fach-
kräftemangels, stellt sich im Bereich Wohnen, Begegnung, 
Assistenz als besondere Herausforderung dar.

Lösungen für komplexe Anforderungen 
Nach Überprüfung der Hilfebedarfe einiger Bewohnerinnen 
und Bewohner wurde vom Kostenträger eine Anpassung der 
Hilfebedarfsgruppen vorgenommen. So konnte für einige 
Angebote mehr Personal eingesetzt werden. Dass dennoch 
Personalknappheit herrscht, liegt vor allem an den sich verän-
dernden Assistenzbedarfen der älter werdenden Klientel und 
an den Herausforderungen angesichts der zunehmend kom-
plexeren Behinderungen – insbesondere der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Wohnheimen. 

Im Wohnheim Lingen leben vorwiegend Menschen mit 
schweren mehrfachen Behinderungen und entsprechendem 
Betreuungsbedarf. Die Belastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter steigt vor allem aufgrund von altersbedingten 
Erkrankungen der Bewohnerinnen und Bewohner. So kom-
men zu den üblichen Pflegetätigkeiten weitere hinzu, die 
mit dem vorhandenen Personal kaum zu bewältigen sind. So 
blieb immer weniger Zeit für die Freizeitbetreuung, denn für 
Spaziergänge mit Rollstuhlfahrern ist zum Beispiel eine Eins-
zu-eins-Betreuung nötig. In Zeiten, in denen keine Prakti-

kanten vor Ort sind, blieben diese Aktivitäten häufig auf der 
Strecke. Und das Interesse Ehrenamtlicher ist in diesem Be-
reich sehr gering.

Auch im Wohnheim Herrenkamp steigt der Altersdurch-
schnitt der Bewohnerinnen und Bewohner und damit steigen 
auch hier die Assistenzbedarfe aufgrund von entsprechend 
häufigeren Erkrankungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind zum Beispiel immer öfter gefordert, Arztbesuche 
zu begleiten. Zudem übernehmen sie die Vor-Ort-Betreuung 
tagsüber, wenn Bewohnerinnen und Bewohner krankge-
schrieben sind und statt in die Werkstatt zu gehen, im Wohn-
heim verbleiben. Auf diese Weise werden auch hier Über-
stunden aufgebaut und das Personal zusätzlich belastet. 

Auch beim Familienentlastenden Dienst kommt es zu erhöh-
ter Belastung. Dessen Leistungen sind eigentlich als niedrig-
schwelliges Angebot zur Entlastung Angehöriger gedacht, 
das von Ehrenamtlichen umzusetzen ist. Die Erweiterung 
des anspruchsberechtigten Personenkreises führt jedoch zu 
einem erhöhten Bedarf an spezifischem Fachpersonal. Der 
Familienentlastende Dienst wird zunehmend angefragt, zum 
Beispiel immer häufiger auch als flankierende Unterstützung 
von Jugendhilfemaßnahmen. 
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Mehr Selbstbestimmung führt zu mehr Ansprüchen
Seit Frühjahr 2017 gibt es ein neues Betreuungsangebot für 
Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnheim Darme. Es 
richtet sich an diejenigen, die in der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung tätig sind und den Anspruch auf Teilzeit-
beschäftigung wahrnehmen. Das Angebot beinhaltet eine 
entsprechende Teilzeitbetreuung, damit die Betroffenen in 
ihrer freien Zeit nicht auf sich gestellt sind. Diese Leistung er-
möglicht ihnen mehr Selbstbestimmung und steigert ihre Le-
bensqualität. Im Jahr 2017 haben bereits 21 Personen davon 
Gebrauch gemacht. Diese Zahl wird voraussichtlich weiter 
zunehmen. Auch, wer aufgrund von Urlaub oder Krankheit 
tagsüber im Wohnheim verbleibt, wird entsprechend betreut 
bzw. beschäftigt. Mit vielen gruppenübergreifenden Betreu-
ungs- und Freizeitangeboten kann das Mitarbeiter-Team rela-
tiv flexibel auf die Bedürfnisse Einzelner eingehen. 

Von Mitwirkung und Beteiligung 
bis Kundenzufriedenheit

Dem Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung wird 
auch im Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz hohe Be-
deutung beigemessen. Formal sind die Mitwirkungs- und 
Beteiligungsansprüche im Wohnen über die Arbeit der Be-
wohnervertretungen geregelt. Regelmäßige Treffen und die 
Teilnahme der Bewohnervertretungen bei den jährlichen Be-

suchen der Heimaufsicht gewährleisten Transparenz und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es in den 
Wohngruppen sogenannte Rundengespräche. Die Wünsche 
und Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner werden in 
diesen monatlichen Gesprächen erfragt und in künftige Pla-
nungen einbezogen.  

Im Familienentlastenden Dienst gibt es unter anderem beim 
Elternstammtisch persönliche Gespräche und generell engen 
Austausch mit den Angehörigen über die Betreuungsange-
bote. Mittels kreativer Methoden werden auch Menschen 
mit Behinderung hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt. So 
konnten zum Beispiel die Teilnehmenden einer Rügen-Rei-
se, die sich nicht verbal ausdrücken können, mithilfe von 
Farben und Symbolen Rückmeldungen geben und das An-
gebot bewerten. In der Ambulanten Wohnbetreuung wird 
die Kundenzufriedenheit jährlich erhoben. Die Ergebnisse 
dieser Befragungen fließen in die Entwicklung zukünftiger 
Angebote ein.   

In den Wohnheimen Lingen und Schapen wurden die Angebo-
te mit tagesstrukturierenden Maßnahmen weiter ausgebaut. 
So können sich einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Kleingruppen oder auch mit Einzelnen intensiver befassen 
und personenorientierte Angebote machen. Auch das führt 
zu einer spürbar hohen Zufriedenheit bei den Bewohnerin-
nen und Bewohnern. Die jährlich seitens der Heimaufsicht 
durchgeführten Befragungen zeigen: In Wohnheimen und 
Außenwohngruppe herrscht insgesamt hohe Zufriedenheit in 
Bezug auf die Angebote. Die Angehörigenvertretungen äu-
ßerten sich ebenfalls erneut positiv zu der Wohnbetreuung 
im Christophorus-Werk. 

Von Angehörigen, Ärzten und anderen externen Partnern be-
kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Lob und 
Anerkennung, wenn es darum geht, Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihrer letzten Lebensphase und auch beim Ster-
ben zu begleiten. Das Abschiednehmen von einem vertraut 

gewordenen Menschen angemessen zu gestalten, dem Ster-
benden und auch den Angehörigen zur Seite zu stehen, ist 
anspruchsvoll und kräftezehrend. Dieser Einsatz der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verdient hohen Respekt.  

Persönliches Lebensbuch stärkt die Identität

Die Bewohnerinnen und Bewohner sämtlicher Wohnbereiche 
erhalten Anregungen und Unterstützung bei der Erstellung 
ihres persönlichen Lebensbuches, das auch Ich-Buch genannt 
wird. Das Lebensbuch ist eine Methode der personenzent-
rierten Teilhabeplanung zur Unterstützung der persönlichen 
Zukunftsplanung eines Menschen mit Assistenzbedarf. Wäh-
rend der Arbeit daran wendet sich die Betreuerin bzw. der 
Betreuer dem Menschen mit Behinderung intensiv zu. Es geht 
in erster Linie ums Zuhören und Verstehen. Ziel und Sinn ei-
nes Lebensbuches ist es, dass der Mensch mit Behinderung 
deutlich machen kann, wer er ist, welche Menschen und wel-
che Dinge ihm wichtig sind, worauf er im Umgang besonde-
ren Wert legt oder was in Krisensituationen für ihn wichtig 
und hilfreich ist. Besondere Fähigkeiten oder Gaben sollen 
entdeckt und neue Möglichkeiten und persönliche Lebenszie-

le gemeinsam entwickelt werden. Im Lebensbuch können die 
Klientinnen und Klienten alles dokumentieren, was ihr Leben 
ausmacht: ihre bisherige Lebensgeschichte und Erinnerun-
gen, wichtige Stationen ihres Lebensweges, ihre Stärken und 
Vorlieben und ihre Zukunftswünsche. 

So dient das Lebensbuch unter anderem dazu, die eigene 
Identität und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu stärken. 
Angehörige und Betreuende lernen den Menschen mit Behin-
derung besser kennen und besser zu verstehen. Mithilfe des 
Buches können auch angesichts von Personalwechseln Brü-
che reduziert und die Lebensqualität gesichert werden.
 
Neue Lösungen: 
Mitarbeiter entlasten – Qualität der Arbeit erhalten  

Pflegebedarf steigt mit 
Altersdurchschnitt der Bewohner

Mit dem steigenden Durchschnittsalter der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den stationären Wohnbereichen (künftig: 
gemeinschaftliche Wohnformen) steigt auch der Bedarf an 
Pflegeleistungen. Das bedeutet, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter brauchen pflegerisches Fachwissen. Im Wohn-
heim Lingen, wo vor allem Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen leben, ist der pflegerische Anteil 
seit langem hoch. So hat das Team im Laufe der Zeit entspre-
chende Fachkompetenzen entwickelt. Da jedoch inzwischen 
an allen Standorten mehr Klientinnen und Klienten aufgrund 
von Krankheit oder altersbedingten Problemen mehr Pflege 
benötigen, fehlt es an fachlichen und zeitlichen Kapazitäten. 
Wenngleich verschiedene Ärzte, den guten pflegerischen Zu-
stand ihrer Patientinnen und Patienten aus dem Wohnheim 
bestätigen, bedarf es dennoch insgesamt einer Professiona-
lisierung im Bereich Pflege. Ein Grund dafür ist auch, dass 
die Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten zwar 
zunehmend häufiger refinanzierbar ist, diese jedoch bereits 
ausgelastet und kaum zu bekommen sind. 
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Neue Dienstplangestaltung soll 
auf Dauer Entlastung bringen

Durch die zunehmende Arbeitsverdichtung im Alltag, durch 
ungeplante Dienstausfälle und eine abnehmende Anzahl von 
unterstützend tätigen Praktikanten steigt der Arbeitsdruck 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So bauen sich Über-
stunden auf oder es sind Zusatzdienste zu leisten. Die daraus 
resultierende hohe Belastung führte in 2017 zu einem erhöh-
ten Krankenstand in Teilbereichen des Wohnens. Um den-
noch den Erwartungen und Ansprüchen der Bewohnerinnen 
und Bewohner gerecht zu werden, ist eine flexible Dienstpla-
nung gefragt. Was zunächst nach einem Zielkonflikt klingt, 
soll mit der Neugestaltung der Dienstpläne zur Entlastung der 
Teams führen, das Entstehen weiterer Überstunden eindäm-

men, verlässliche Arbeitszeiten und zugleich bedarfsgerechte 
Betreuungs- und Assistenzleistungen ermöglichen. 

Fachkräftebedarf steigt

Da der Fachkräftemangel auch im Bereich der Eingliederungs-
hilfe und dabei insbesondere im Wohnbereich zunehmend 
spürbar ist, nehmen Personalplanung und Stellenbesetzung 
viel Raum ein. Es gilt, hier nach kreativen Lösungen zu suchen 
und zum Beispiel Teilzeitkräften ergänzende Arbeitsangebo-
te innerhalb des Christophorus-Werkes zu machen. Sei es 
in der ambulanten Wohnbetreuung oder beim Familienent-
lastenden Dienst. Mit diesen Überlegungen werden sich die 
Führungskräfte auch künftig verstärkt auseinandersetzen, um 
der Personalknappheit zu begegnen.  

Wohnangebote im Christophorus-Werk: 
von Nachfrage und Wünschen bis zur Realisierung 

Neue Ansprüche und Wünsche

Individualität wahren auch 
beim gemeinschaftlichen Wohnen
In den recht großen Wohnhäusern an der Kiesbergstraße le-
ben die Klientinnen und Klienten in mehreren Wohngruppen. 
Diese Wohnform ist für ältere und körperlich beeinträchtigte 
Bewohnerinnen und Bewohner gut geeignet. Vereinzelt ver-
fügen die Häuser allerdings noch über Doppelzimmer. Das 
entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Junge Inter-
essenten möchten ein eigenes Zimmer mit Dusche und WC. 
Sie haben zudem den Wunsch in kleineren Wohneinheiten zu 
leben. Somit müssten die Wohnheime Lingen und Darme in 
absehbarer Zeit den Wünschen und Bedarfen der Kunden an-
gepasst werden. Inwieweit das mit den Rahmenbedingungen 
des BTHG und den Refinanzierungsmöglichkeiten vereinbar 
ist, wird sich zeigen müssen. 

Wunsch nach Rund-um-Versorgung 
in eigener Wohnung
Unabhängig vom Umfang ihres Unterstützungsbedarfs wün-
schen sich junge Menschen, in einem Wohnhaus mit Einze-
lappartements zu leben und bei Bedarf, wie zum Beispiel in 
der Freizeit, individuell begleitet zu werden. Muss jedoch auf-
grund der Behinderung eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
sichergestellt sein, wird das mit den begrenzten Fachleis-
tungsstunden in der ambulanten Betreuung derzeit nicht zu 
realisieren sein. 

Anfragen aus ganz Deutschland  
Die Klientel, die sich aktuell für eine Wohnbetreuung im Chris-
tophorus-Werk interessiert, hat sich im Vergleich zu früher 
verändert. So sind junge Frauen und Männer, die aktuell in 
einer Jugendhilfeeinrichtung leben, aber bald das Erwachse-
nenalter erreichen, immer häufiger auf der Suche nach einem 

Platz zum Wohnen. Dabei ergibt sich der Hilfebedarf selten 
aus einer geistigen Behinderung, sondern eher aus einer so-
zial-emotionalen Beeinträchtigung. Auch Anfragen aus dem 
gesamten Bundesgebiet erreichen das Christophorus-Werk. 
Diese können gar nicht mehr gelistet werden, denn die vor-
handene Warteliste mit Anfragen aus der Region ist bereits 
sehr lang.   

Aus der Außenwohngruppe in inklusive Wohnprojekte 

Auf die sich verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und den damit verbundenen Trend zur ambulanten Wohn-
betreuung, hat das Christophorus-Werk frühzeitig reagiert. 
Zum Sommer 2017 wurde die Außenwohngruppe `Am Bu-
chenwald´ aufgelöst. Einige der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die sich ein eigenständigeres Leben vorstellen konnten, 
zogen von dort in Appartements mit ambulanten Betreu-
ungsleistungen durch das Christophorus-Werk. Somit be-
steht nunmehr nur noch die eine Außenwohngruppe an der 
Deichstraße. Sie bietet Einzel-, Paar- und gemeinschaftliche   
Wohnmöglichkeiten für zehn Personen.  

Menschen mit Behinderung beziehen 
Appartementwohnungen in Lingen  
Im April 2017 konnte das ambulante Wohnangebot mit 
Fertigstellung des Appartementhauses im Emsauenpark er-
weitert werden. Es bietet barrierefreien Wohnraum für acht 
Menschen mit Behinderung und liegt mittendrin in einem na-
turnahen und gleichzeitig belebten Neubaugebiet mit vielen 
Mehrparteienhäusern, einer großen Parkanlage mit Fuß- und 
Radwegen, Gastronomie und guter Nahversorgung. Das sind 
gute Voraussetzungen für die neuen Mieterinnen und Mie-
ter, um den Schritt ins selbstbestimmte Leben zu wagen. 
Ende April haben sie ihre Ein- bis Zwei-Zimmer-Apparte-
ments bezogen. Alle Mieterinnen und Mieter haben einen 
erhöhten ambulanten Assistenzbedarf, den sie über das 
Ambulant Betreute Wohnen des Christophorus-Werkes in 
Anspruch nehmen. 
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In dem Wohngebäude befindet sich ein Gemeinschaftsraum, 
den die Mieterinnen und Mieter nach Belieben nutzen kön-
nen, und zudem das Büro der Sozialraumkoordinatorin, die 
die neu Eingezogenen zunächst dabei unterstützt hat, sich in 
ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden und erste Kontakte zur 
Nachbarschaft zu knüpfen. Im Verlauf des Jahres hat sie damit 
begonnen, den Sozialraum zu analysieren und die Infrastruktur 
unter die Lupe zu nehmen, um Vereine, Gemeinschaften und 
Initiativen in der Umgebung ausfindig zu machen, bei denen 
die neuen Bewohnerinnen und Bewohner mitmachen können. 
Es geht dabei auch um barrierefreie Zugänge zu Verkehrsmit-
teln und Gebäuden und zu Informationen. Die Mieterinnen 
und Mieter bringen auch selbst Ideen ein und engagieren sich 
an ihrem neuen Wohnort, aber auch dort, wo sie schon zuvor 
aktiv waren, zum Beispiel in Sportvereinen.  

Nachfrage nach ambulanter Wohnbetreuung steigt
Im Laufe des Jahres 2017 bezogen weitere Klientinnen und 
Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens acht Apparte-
ments in einem Neun-Parteien-Haus an der Mühlenbachstra-
ße im Zentrum Lingens, das ein Investor errichtet hat. Insge-
samt stehen dem Ambulant Betreuten Wohnen inzwischen 
28 Wohnungen in vier Häusern zur Verfügung, in denen 
Menschen mit Behinderung weitgehend selbstständig und 
selbstbestimmt leben. Die Nachfrage nach weiteren Woh-
nungen dieser Art ist hoch. Somit könnten diese erfolgrei-

chen Beispiele Schule machen und Vorbilder sein für weitere 
Wohnprojekte mit ähnlichen Konzepten. Vorausgesetzt, die 
Rahmenbedingungen des BTHG werden entsprechend ausge-
staltet.  

Mittendrin und überall dabei – das ist Inklusion

In allen Bereichen des Wohnens wird viel Wert auf gemein-
schaftliche Veranstaltungen und Feiern gelegt – gerne auch 
mit inklusivem Charakter. So gab es auch in 2017 vielfältige 
Gelegenheiten für die Bewohnerinnen und Bewohner, ge-
meinsam zu feiern, zu verreisen oder sich zu engagieren. Die 
folgenden Ereignisse sind Beispiele dafür. 

Urlaub auf Mallorca – eine Reise für 
Menschen mit schweren Behinderungen 

Urlaubsfahrten für die Bewohnerinnen und Bewohner, zum 
Beispiel an die Nordsee oder in die nähere Umgebung, or-
ganisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig. 
Doch in 2017 konnten erstmalig Bewohnerinnen und Be-
wohner mit schweren mehrfachen Behinderungen eine Flug- 
reise unternehmen und eine Woche Urlaub auf Mallorca ver-
bringen. Drei Mitarbeiterinnen aus dem Wohnheim Lingen 
hatten die Idee. Sie folgten damit der Philosophie des Christo-
phorus-Werkes: Inklusion bedeutet, Teilhabe in allen Lebens-
bezügen. Somit auch beim Thema Urlaub.  

Rollstühle als Gepäckstücke aufgeben, Sondernahrung und 
Medikamente durch die Sicherheitskontrollen bringen, mit-
ten in der Nacht zum Flughafen aufbrechen – all das gehörte 
dazu. Und vor Ort waren die drei Mitarbeiterinnen fünf Tage 
und Nächte im Einsatz. Sie halfen beim Duschen, Anziehen 
und beim Toilettengang. Wenn bei den Strandbesuchen die 
Rollstühle im Sand versagten, trugen sie die Frauen und Män-
ner kurzerhand bis ans Wasser. Das Licht, die Wärme, die 
Palmen und das Meer, der Geschmack der mediterranen Ge-
richte und einmal rund um die Uhr umsorgt und verwöhnt zu 
werden, all das haben die Teilnehmenden sichtlich genossen. 
Sie haben sich entspannt und den Alltag hinter sich gelassen 
– so wie es sich viele im Urlaub wünschen.

Menschen mit Behinderung 
engagieren sich ehrenamtlich 

Inklusion pur erlebten Klientinnen und Klienten des Wohn-
heims Darme und des Ambulant Betreuten Wohnens wäh-
rend des traditionellen Kivelingsfestes im Jahr 2017. Sie 
haben ehrenamtlich mitgewirkt, ob beim Aufbauen, beim 
Grillen und beim Ausschank, beim Kuchenverkauf und beim 
Spülen. Sie trugen die gleiche Tracht wie die Mitglieder der 
Sektion „Burglöwen“ und waren mittendrin, fühlten sich ein-
bezogen und ernstgenommen und spürten, wie hilfreich ihr 
Mitmachen für die Veranstalter war. 

Wohnheim Schapen: 20. Geburtstag 
und erster Weihnachtsmarkt 

Im Frühjahr 2017 feierte das Wohnheim Schapen sein 20-jähr-
iges Bestehen. Seit 1997 gehören die Bewohnerinnen und Be-
wohner mit geistigen Behinderungen und herausforderndem 
Verhalten zum Gemeindeleben. Sie sind seit jeher im Dorf 
akzeptiert. Selbst zu wählen und mitzubestimmen, auch das 
gehört zur Inklusion. Und so wünschten sich die Bewohner-
innen und Bewohner für dieses Jubiläumsfest den vertrauten 
Rahmen ohne viele fremde Menschen. Jede der fünf Wohn-
gruppen hat eine Aktivität oder ein Spiel vorbereitet und so 
wurde es ein bunter Nachmittag. Aber vor allem war der run-
de Geburtstag auch ein Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich in Schapen 
zuhause. Dazu tragen vor allem die tagesstrukturierenden 
Maßnahmen bei. Ob beim Tiere füttern, bei der Gartenpflege 
oder auch bei den Tätigkeiten auf dem Bioland-Hof Vaal – 
jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat Erfolgserlebnisse, 
die das Selbstbewusstsein stärken und das Gefühl vermitteln, 
Teil der Gemeinschaft zu sein und gebraucht zu werden. So 
haben sich die herausfordernden Verhaltensweisen mit der 
Zeit reduziert.
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Zum Jahresende gab es erneut ein großes Fest im Wohnheim 
Schapen. Erstmalig organisierten die Mitarbeitenden zusam-
men mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Weih-
nachtsmarkt. Das Angebot reichte von selbst hergestellten 
Produkten bis hin zu Kulinarischem. Und dieses Mal waren 
neben Angehörigen auch die unmittelbaren Nachbarn und 
der Bürgermeister eingeladen. 

Freizeit-Angebote selbstbestimmt wählen 
und vor Ort wahrnehmen

Freie Zeit mit Hobbys, Sport und Geselligkeit zu genießen, 
das wünschen sich Menschen mit Behinderung ebenso wie 
Menschen ohne Behinderung. Ob in den Wohnheimen, den 
Außenwohngruppen oder im Bereich des Ambulant Betreu-
ten Wohnens – überall kümmern sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter um attraktive Freizeitangebote für die Be-
wohnerinnen und Bewohner. In der stationären Wohnbe-
treuung bzw. den „gemeinschaftlichen Wohnformen“ des 
Christophorus-Werkes sind Freizeitaktivitäten derzeit noch 
Teil des Gesamtangebotes. Mit den Neuerungen des BTHG 
werden Leistungen künftig jedoch differenzierter betrachtet 
und vereinbart. 

Familienentlastender Dienst bietet 
Aktivitäten und Begleitung in der Freizeit 

Für Menschen mit Behinderung, die zuhause bei ihren Ange-
hörigen oder in eigener Wohnung leben, bietet der Familien- 
entlastende Dienst Betreuung vor Ort, Reisen, Wochenend-
fahrten, regelmäßige Freizeittreffs und vieles mehr. Auch sie 
sollen, ebenso wie Bewohnerinnen und Bewohner im Chris-
tophorus-Werk, die Möglichkeit haben, ihre Freizeit nach ei-
genen Wünschen und so selbstbestimmt wie möglich zu ver-
bringen, ohne auf ihre Angehörigen angewiesen zu sein. Die 
Leistungen des Familienentlastenden Dienstes können über 
eine Umwandlung des Pflegegeldes eingekauft werden. 

Schnell ausgebucht: die Ferienfreizeiten 
Im Jahr 2017 hat der Familienentlastende Dienst noch mehr 
Freizeitangebote gemacht, als in den Jahren zuvor, um den 
Wünschen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. 
Das Mitarbeiter-Team hatte dabei auch Menschen mit schwe-
ren Behinderungen im Blick. Bereits kurz nachdem das Frei-
zeitheft erschienen war, gingen die ersten Anmeldungen ein 
und die Freizeitreisen waren besonders schnell ausgebucht. 
Rund 100 Menschen mit Behinderungen haben an sieben 
mehrtägigen Freizeiten teilgenommen. Auf dem Programm 
stand unter anderem eine Urlaubswoche auf Borkum. Darü-
ber hinaus hat der Familienentlastende Dienst sechs regelmä-
ßige Freizeitreffs, zehn Tagesfahrten und vier Ferienpassak-
tionen angeboten. Trotz des erweiterten Freizeitangebotes 
standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Familien 
zusätzlich mit 12.300 Einzelbetreuungsstunden im Alltag zur 
Verfügung, um sie zu entlasten. 

Familienentlastender Dienst im Spannungsfeld 
zwischen Bedarf und Finanzierung
Der Familienentlastende Dienst bietet zunehmend professio-
nelle Komplexleistungen, die häufig von Fachkräften erbracht 
werden. Das entspricht dem Bedarf der Menschen mit Be-
hinderung, die die Angebote in Anspruch nehmen. Kosten- 

deckend arbeiten kann der Familienentlastende Dienst al-
lerdings nicht. Mit den jüngsten Reformen in den Pflege-
leistungsgesetzen ist der Umgang mit den Leistungen und 
Budgets für die Betroffenen schwieriger und komplizierter 
geworden. Somit ist die Arbeit des Familienentlastenden 
Dienstes ohne Spenden, Fördergelder oder die finanzielle Un-
terstützung durch das Christophorus-Werk als Verein nicht 
möglich. Welche Angebote auch künftig umsetzbar sind, 
wird davon abhängen, wie viele sie nutzen und auch von 
der Frage, wie sich die Förderung der Familienentlastenden 
Dienste in den kommenden Jahren entwickeln wird. 

Freizeit mit Assistenz im südlichen Emsland

Die Angebote des Familienentlastenden Dienstes und des 
Ambulant Betreuten Wohnens konzentrieren sich bislang 
vor allem auf die Stadt und den Altkreis Lingen. Um mehr 
Familien zu entlasten und mehr Menschen mit Behinderung 
die Möglichkeit zu bieten, ihr Recht auf Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben geltend zu machen, plant das Christopho-
rus-Werk, die ambulanten Freizeitangebote auszuweiten. Mit 
dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt Freizeit mit 
Assistenz sollen auf Dauer alle Freizeitangebote des Chris-

tophorus-Werkes zusammengeführt werden, sodass im ge-
samten südlichen Emsland darauf zurückgegriffen werden 
kann. Den potenziellen Kundinnen und Kunden werden auf 
diese Weise weite Wege erspart. Die Projektverantwortlichen 
arbeiten mit verschiedenen Vereinen und lokalen Anbietern 
von Freizeitaktionen zusammen, um vor Ort neue Möglich-
keiten auszuloten. Menschen mit geistigen oder psychischen 
Behinderungen und ihre Angehörigen können sich künftig an 
verschiedenen Standorten informieren und beraten lassen. 
Und vor allem können sie ihre Freizeit dort verbringen und 
genießen, wo sie leben. Nicht nur in Lingen und Umgebung, 
sondern auch in Emsbüren, Salzbergen, Schapen und Spelle.



Zu dem Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz gehören 

die Wohnheime, das Ambulant Betreute Wohnen 

und der Familien-Entlastende Dienst.  

Viele neue Regeln beim Bundes-Teilhabe-Gesetz

Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz verändert viel.

Auch für Menschen mit Behinderung 

und für die Angehörigen gibt es viel Neues.

Zum Beispiel: Beim Wohnen gibt es viele neue Regeln.

Eine neue Regel ist:

Ab 2018 wird neu geprüft, wer welche Unterstützung braucht.

Neu ist auch: Der Mensch mit Behinderung kann dabei selber mit-reden. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen schon viel 

über die neuen Regeln.

Aber: Menschen mit Behinderung und die Angehörigen noch nicht. 

Denn: Die Änderungen sind schwer zu verstehen.

Deshalb erzählen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

vom Christophorus-Werk, welche Regeln sich ändern. 

Zum Beispiel: 

 ∙ Wer bekommt Unterstützung vom Familien-Entlastenden Dienst.

 ∙ Wer bekommt einen Platz im Wohnheim.

 ∙ Wer bekommt Hilfe beim Alleine-Wohnen.  
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Wohnen, Begegnung, Assistenz

Viele sind zufrieden mit den Wohn-Angeboten 

2017 sind einige Menschen mit Behinderung 

in ihre eigene Miet-Wohnung eingezogen.

Im Ems-Auen-Park und in der Mühlenbach-Straße leben sie selbst-ständig.

Jeder bekommt die Hilfe, die er braucht.

Alle Mieter und Mieterinnen fühlen sich wohl in ihrem neuen Zuhause.

Im Wohnheim Darme leben Menschen mit Behinderung in Wohn-Gruppen.

Tagsüber arbeiten sie in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 

Das bedeutet: Nach Feierabend sind sie im Wohnheim und werden betreut.

Aber: Neuerdings arbeiten manche nur einen halben Tag. 

Die andere Hälfte von dem Tag verbringen sie im Wohnheim. 

Deshalb gibt es extra ein Betreuungs-Angebot am Tag.

Schon 21 Menschen mit Behinderung bekommen diese Betreuung.

Manchmal hat es auch andere Gründe, 

wenn jemand nicht zum Arbeiten in die Werkstatt geht.

Zum Beispiel: Jemand ist krank oder hat Urlaub.

Auch dann wird man im Wohnheim am Tag betreut und versorgt.

Die Bewohner und Bewohnerinnen sind froh über diese Angebote.

Das Christophorus-Werk fragt regelmäßig nach:

Wie zufrieden sind die Menschen mit den Angeboten?

Die Bewohner und Bewohnerinnen haben auch im Jahr 2017 gesagt.

 Wir sind sehr zufrieden.

Auch die Angehörigen sind zufrieden. 
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Urlaub machen wie andere 

Menschen, die im Christophorus-Werk wohnen, 

brauchen unterschiedlich viel Hilfe.

Im Wohnheim Lingen leben zum Beispiel 

Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen.

Aber: Auch sie sollen überall mit-machen können. 

Sie sollen selbst entscheiden, was sie in ihrer Freizeit machen.

Deshalb waren 6 Bewohner und Bewohnerinnen im Urlaub in Spanien.

Sie waren auf der Insel Mallorca. Das spricht man so: Ma-jorka. 

Sie sind zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen. 

Sie konnten die Sonne und das Meer genießen.

Das spanische Essen hat ihnen sehr gut geschmeckt.

Alle 6 sind gut erholt wieder zurück gekommen.

Jubiläum und Weihnachts-Markt im Wohnheim Schapen

Das Wohnheim Schapen gibt es schon 20 Jahre.

Deshalb haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Fest organisiert.

Zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen. 

Alle 5 Wohn-Gruppen haben Spiele vorbereitet.

Es war ein schönes Fest. 

Und alle sind sich einig: Im Wohnheim Schapen kann man gut leben. 

Im Dezember gab es zum ersten Mal einen Weihnachts-Markt.

Viele waren dabei: Auch die Leute aus der Nachbarschaft.

Und auch der Bürgermeister.
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Ein eigenes Lebens-Buch

Jeder Bewohner und jede Bewohnerin 

kann ein eigenes Lebens-Buch machen. 

Zusammen mit dem Betreuer oder der Betreuerin.

In dem Lebens-Buch sind alle wichtigen Sachen aufgeschrieben.

Zum Beispiel: Was habe ich alles erlebt. Was kann ich gut. 

Was brauche ich, damit es mir gut geht.

Wie stelle ich mir meine Zukunft vor.

Das eigene Lebens-Buch hilft, 

damit andere verstehen, was einem besonders wichtig ist.  

Mehr Freizeit-Angebote für Menschen mit Behinderung im Emsland

Der Familien-Entlastende Dienst hatte 2017 sehr viele Freizeit-Angebote.

Für Menschen mit Behinderung, die noch zuhause bei den Eltern wohnen.

Und auch für Menschen mit Behinderung, die alleine wohnen.   

Die Reisen waren besonders beliebt.

100 Menschen mit Behinderung haben bei Reisen mit-gemacht.

Bald gibt es noch mehr Freizeit-Angebote: 

Auch in Spelle, Emsbüren, Salzbergen und Schapen.
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Die Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH 
(WKJF) steht Kindern und Jugendlichen in schwierigen 
Lebenssituationen bei und begleitet sie auf ihrem Weg 
zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 
Leben. Bei der Vielfalt an Angeboten der WKJF lag ein 
Augenmerk im Jahr 2017 darauf, das Profil zu schärfen 
und die Position als Tochterunternehmen im „Familien- 
gefüge“ des Christophorus-Werkes weiter auszuloten. 
Um die Zugehörigkeit zum Christophorus-Werk auch 
nach außen deutlich zu zeigen, wird die WKJF umbenannt 
in Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH 
und erhält ein neues Logo passend zu den anderen Logos 
des Christophorus-Werkes. Die umfangreichen rechtli-
chen und organisatorischen Anpassungen wurden 2017 
vorgenommen, damit zum 1. Januar 2018 die offizielle 
Umfirmierung erfolgen kann. 

Passende Angebote für steigende Bedarfe

Seit Jahren nimmt der Bedarf an den sogenannten „Hil-
fen zur Erziehung“ zu. Immer mehr Kinder und Heran-
wachsende und deren Familien benötigen Unterstützung, 
aber auch der individuelle Unterstützungsbedarf jedes 
Einzelnen nimmt zu und wird vielfältiger. Dabei profitie-
ren die Betroffenen von der engen Zusammenarbeit der 
WKJF mit anderen Bereichen innerhalb des Christopho-
rus-Werkes. So kann auf kurzem Weg zum Beispiel das 
Berufsbildungswerk bei der Berufsorientierung unterstüt-
zen. Genauso, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der anderen Bereiche die WKJF hinzuziehen, wenn jun-
ge Menschen aus ihrem Bereich einen Bedarf an erzieh- 
erischer Unterstützung haben. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Jugend- und Sozialämter schätzen diese 
interdisziplinäre Kooperation. Denn nur durch die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit diesen Vertre-
terinnen und Vertretern der Kostenträger können den 
Kindern und Jugendlichen passgenaue Hilfeleistungen er-
möglicht werden.

Kinder- und Jugendhilfe

Konkrete Hilfe vor Ort

Nach Möglichkeit werden die jungen Menschen in ihrem 
gewohnten sozialen Umfeld betreut. Dabei arbeiten die so-
zialpädagogischen Fachkräfte direkt mit den Kindern und 
Jugendlichen und beraten die Eltern zu Erziehungsfragen 
am Wohnort, zum Teil direkt in der Wohnung der Familien. 
Darüber hinaus werden Heranwachsende befähigt ihren All-
tag selbstständig in ihren eigenen vier Wänden zu meistern. 
Durch die ambulante Arbeit vor Ort erhalten die Fachkräfte 
der WKJF einen Einblick in die Lebenswelt der Klientinnen 
und Klienten und können sie bedarfsgerecht und ganz kon-
kret unterstützen und beraten. Der Bedarf an ambulanten 
Hilfeleistungen nimmt stetig zu und hat bei der WKJF Ende 
2017 mit über 70 betreuten Personen einen Höchststand er-
reicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Graf-
schaft Bentheim und im mittleren und südlichen Emsland bis 
hoch nach Haren (Ems) im Einsatz. Eine Aufgabe für die Zu-
kunft heißt deshalb gemeinsam mit den Kostenträgern eine 
Lösung zu finden, dass die daraus resultierenden überdurch-
schnittlich hohen Fahrtzeiten nicht zu Lasten der Hilfeleistun-
gen gehen.

Inobhutnahmen: Schnelle Hilfe 
in Krisen- und Konfliktsituationen

Es gibt viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche zeit-
weise oder dauerhaft außerhalb ihrer Ursprungsfamilie 
wohnen. Im Mittelpunkt steht dabei immer das Wohl des 
einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen. Wann aber genau 
eine Gefährdung des sogenannten Kindeswohls vorliegt, 
ist nicht immer ganz einfach und eindeutig zu beantwor-
ten. Das Jugendamt übernimmt in erster Linie eine Gefähr-
dungseinschätzung und entscheidet ggf. über eine mögli-
che Inobhutnahme des Kindes bzw. des Jugendlichen. Aber 
auch die Kinder und Jugendlichen selbst oder deren Eltern 
können sich an das Jugendamt wenden und um eine au-
ßerhäusliche Unterbringung bitten. Damit die jungen Men-

schen erst mal in Sicherheit sind, können betroffene Kinder 
und Jugendliche kurzfristig in einer Wohngruppe unterge-
bracht werden. Die WKJF ist deshalb rund um die Uhr er-
reichbar. So wurden im Jahr 2017 über 60 junge Menschen 
aufgenommen. Das waren etwas weniger als im Vorjahr. 
Allerdings handelte es sich 2016 bei über der Hälfte der 
Betroffenen um minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. 

Akute Gefährdungen erkennen und handeln
Im Rahmen des mit dem Jugendamt der Stadt Lingen ge-
schlossenen Vertrages ist auch die WKJF verpflichtet, den 
sogenannten Schutzauftrag sicherzustellen. Eigens dafür 
gibt es eine speziell ausgebildete Fachkraft, die für Situatio-
nen innerhalb der Einrichtung Gefährdungseinschätzungen 
vornehmen kann. Durch Schulungen und Informationsver-
anstaltungen sensibilisiert sie die Kolleginnen und Kollegen 
zum Thema Kinderschutz. So bekommt das Team mehr Si-
cherheit bei der Einschätzung von potentiellen Gefahren-
lagen. Bei konkreten Verdachtsfällen berät die Fachkraft 
sowohl Mitarbeitende der WKJF als auch aus anderen Be-
reichen des Christophorus-Werkes. Gemeinsam wird dann 
geprüft, ob eine Gefährdung vorliegt und wie damit umzu-
gehen ist. 

Wohnangebote der WKJF

Ein Zuhause finden

In den Wohngruppen der WKJF finden Minderjährige ein neu-
es zu Hause bis sie entweder in ihre Familien zurückkehren 
oder im Laufe des Erwachsenwerdens in eine Wohngemein-
schaft oder eigene Wohnung ziehen. In der Regel werden die 
jungen Menschen ortsnah untergebracht. So können sie den 
Kontakt zu ihrem sozialen Umfeld aufrechterhalten und zum 
Beispiel weiterhin ihre Schule besuchen. Es erleichtert auch 
die Elternarbeit und damit die mögliche Rückkehr des Min-
derjährigen in die Familie. So kann für die Kinder und Jugend-
lichen auch ein Stück „Normalität“ aufrechterhalten werden, 

auch wenn sie nicht mehr im elterlichen Haus wohnen. Durch 
den Ankauf und die Renovierung eines großzügigen Einfa-
milienhauses wurden in der Eschenstraße in Nordhorn acht 
neue Plätze geschaffen, die bereits am Ende des Eröffnungs-
monats im November 2017 alle belegt waren.

An der Schnittstelle Behindertenhilfe – Jugendhilfe

Die 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen neu gegründe-
te Wohngruppe in der Waldstraße wurde im Sommer 2017 
neu ausgerichtet. Unter dem Konzept „Jugendhilfe und be-
rufliche Reha“ wohnen dort Jugendliche, die einen erziehe-
rischen Unterstützungsbedarf haben und an einer Maßnah-
me des Berufsbildungswerkes teilnehmen. In Einzelfällen 
können auch Schülerinnen und Schüler der Mosaik-Schule 
oder Beschäftige der Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung aufgenommen werden, wenn sie eine (vor-)berufliche 
Maßnahme im Christophorus-Werk absolvieren werden. Die 
Wohngruppe in der Waldstraße ist nach der am Herrenkamp, 
die zweite Gruppe der WKJF an der Schnittstelle zwischen 
Jugendhilfe und beruflicher Rehabilitation.

Wesentliche Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe



Orientierung bekommen, beteiligen und 
lernen Verantwortung zu übernehmen

In allen Wohngruppen finden die Kinder und Jugendlichen 
nicht nur ein neues zu Hause, sondern die pädagogischen 
Fachkräfte geben ihnen Orientierung und begleiten sie auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit. Dazu gehört auch Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen und gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. Das lernen die Bewohnerinnen 
und Bewohner unter anderem bei den regelmäßig stattfin-
denden Gruppenabenden. Dort können sie Themen und 
Wünsche einbringen und gemeinsam mit ihren Mitbewoh-
nern und den pädagogischen Fachkräften diskutieren. Jede 
Wohngruppe wählt zudem einen Gruppensprecher, der bei 
Konflikten innerhalb der Gruppe vermittelt und die Wohn-
gruppe in den Gruppensprechertreffen der verschiedenen 
Wohngruppen vertritt.

Die Gruppensprecher haben 2017 auch die Fragebögen 
an ihre Wohngruppen verteilt und dafür Sorge getragen, 

dass diese anonym ausgefüllt und gesammelt an die Ein-
richtungsleitung übergeben wurden. Die untergebrachten 
Kinder und Jugendlichen wurden zu ihrer Zufriedenheit 
befragt. Gute Noten vergaben sie insbesondere für die Un-
terstützung und Betreuung durch Mitarbeiter und für die 
Freizeitangebote.

Sich austoben, kreativ sein und etwas erleben

Ganzjährig gibt es Angebote an sportlichen, spielerischen, 
kreativen und erlebnispädagogischen Aktivitäten. Dabei 
sind das gemeinsame Sommerfest und die Weihnachtsfeier 
besondere Highlights, bei denen die Kinder und Jugendli-
chen und die Mitarbeitenden aller Wohngruppen zusam-
menkommen. Sowohl die jungen Menschen als auch die 
Teammitglieder helfen gerne mit und bringen sich ein. So 
unterhielten die Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
Weihnachtsfeier 2017 die rund 170 Teilnehmenden mit 
einem bunten Programm aus Musik, Gedichten, Sketchen 
und Theaterszenen.

Die Ferienfreizeiten ermöglichen es den jungen Menschen 
einfach mal rauszukommen, Neues kennenzulernen und ein-
fach mal Spaß zu haben. Abseits des oft belasteten Alltags. In 
Urlaub zu fahren genauso wie andere Gleichaltrige. So gin-
gen die angebotenen Ferienfreizeiten 2017 nach Nord- und 
Süddeutschland, aber auch nach Frankreich, Dänemark, Po-
len, Italien und in die Niederlande.

Gut gewappnet für die Zukunft: 
Wissensaustausch und Weiterbildung

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben seelische oder 
psychische Behinderungen wie Entwicklungsstörungen,  
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Wesentliche Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Dadurch zeigen 
sie immer häufiger starke Verhaltensauffälligkeiten bis hin 
zu Selbst- und Fremdverletzungen. Das stellt Eltern und pä-
dagogische Fachkräfte vor immer neue Herausforderungen. 
Um dem gewachsen zu sein, tauschen sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der WKJF mit anderen Einrichtungen 
und Fachleuten aus und bilden sich kontinuierlich fort. So 
startete 2017 eine Weiterbildung zum „Coach für Neue Au-
torität“. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren lernen 

alle pädagogischen Fachkräfte der WKJF wie sie insbesonde-
re in Konflikt- und Krisensituationen handlungsfähig bleiben 
und Präsenz zeigen. Dieses Wissen soll zukünftig auch an die 
Eltern weitergegeben werden. Angesichts der gesellschaft-
lichen Veränderungen mit einem zunehmenden Verfall der 
bislang gültigen Normen und Werte sowie einem zunehmen-
den Mangel an Erziehungsfähigkeit der Eltern wird zukünftig 
mehr Gewicht auf qualifizierter und professioneller Elternar-
beit liegen.



Im Christophorus-Werk gibt es den Bereich:

Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Die Abkürzung ist: WKJF.

Die WKJF kümmert sich um Kinder und Jugendliche.

Damit es den Kindern und Jugendlichen gut geht.

Die Mitarbeiter von der WKJF beraten auch Eltern.

Sie besprechen gemeinsam, was beim Erziehen gut klappt.

Und was noch nicht so gut klappt.

Dann helfen sie den Eltern, damit das Erziehen besser klappt.

Ein Zuhause für Kinder und Jugendliche

Manche Eltern wissen nicht, wie man sich gut um Kinder kümmert.

Oder die Eltern sind krank und können sich nicht um ihre Kinder kümmern.

Das Jugend-Amt entscheidet dann, ob das Kind bei den Eltern bleibt.

Manchmal kann ein Kind nicht bei seinen Eltern bleiben.

Dann braucht das Kind ein neues Zuhause.

Zum Beispiel bei der WKJF.

Das Kind wohnt dann zum Beispiel in einer Wohn-Gruppe.

In einer Wohn-Gruppe leben Kinder von 6 bis 18 Jahren.

Sie leben dort so ähnlich wie in einer Familie.

Die Mitarbeiter von der WKJF kümmern sich um die Kinder.
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Kinder- und Jugendhilfe

Manche Kinder haben eine Behinderung oder Probleme.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können auch diesen Kindern helfen. 

Morgens, mittags und abends essen alle gemeinsam. 

Nachmittags ist Zeit für Hausaufgaben.

Danach haben die Kinder zum Beispiel Zeit zum: Lesen und Sport machen.

Im Sommer 2017 gab es tolle Freizeit-Aktionen.

Zum Beispiel Kanu fahren und ein Sommer-Fest.

Im Winter gab es eine Weihnachts-Feier mit Musik und Gedichten.

Die Gruppen haben schon tolle Urlaubs-Reisen gemacht.

Zum Beispiel nach Frankreich und Italien.

2015 gab es eine Wohn-Gruppe für junge Flüchtlinge.

Die Wohn-Gruppe war in der Waldstraße.

Die meisten Flüchtlinge sind jetzt erwachsen und wohnen alleine.

Seit 2017 wohnen in der Waldstraße Jugendliche,

die viel Unterstützung brauchen bei der Ausbildung.

Die WKJF arbeitet mit dem Berufs-Bildungs-Werk zusammen.

Zusammen helfen sie Jugendlichen, damit sie ihre Ausbildung schaffen.

2017 hat die WKJF ein Haus für eine Wohn-Gruppe dazu bekommen.

Das Haus ist in der Eschenstraße in Nordhorn.

Die WKJF bekommt bald einen neuen Namen:

Christophorus-Werk • Kinder- und Jugendhilfe GmbH.
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Ø Anzahl der Kinder im 

Kindertagesstätte Regenbogen

228,33

Ø Anzahl der Kinder

in der Frühförderung und 

Entwicklungsberatung

144,58

Ø Anzahl der Schülerinnen und 

Schüler in der Mosaik-Schule

68

Ø Anzahl der Klientinnen 

und Klienten stationär

Situation der Absolventinnen und Absolventen 

6 Monate nach Abschluss

57%
in Arbeit

13%
Sonstiges

30%
arbeitssuchend

298,8

Ø Anzahl der Teilnehmenden 

im BBW

528,33

Ø Anzahl der Beschäftigten 

in der WfbM

2,505 Mio €
Arbeitserlöse in der WfbM

WOHNEN,
BEGEGNUNG, 

ASSISTENZ
49,22

Ø Alter aller 

Bewohnerinnen und Bewohner

214,34

Ø Anzahl der 

Bewohnerinnen und Bewohner

153

Ø Anzahl der Klientinnen 

und Klienten des FED

BERUFLICHE 
BILDUNG 

UND ARBEIT

Impressum

Herausgeber:
Christophorus-Werk Lingen e. V.
Dr.-Lindgen-Straße 5-7
49809 Lingen
Telefon: 0591 9142-0
Telefax: 0591 914296-301
info@christophorus-werk.de
www.gemeinsam-vielfalt-leben.de

Verantwortlich / Redaktion:
Georg Kruse, Stefan Kerk

Text und Redaktion:
Angela Neumann PR GmbH
www.angelaneumann-pr.de

Texte in Leichter Sprache: 
BES•SER verstehen
www.bes-ser.de

Bilder: 
Christophorus-Werk Lingen e. V.
S. 55 © Suwatchai - fotolia.com,
S. 1, 6-7, 12, 27, 39, 44-45, 54-55, 72-73, 88
© Wiktoria Matynia - fotolia.com

Gestaltung und Realisierung:
Schön! Agentur für Strategie, Design & Vertrieb GmbH
www.agentur-schoen.de

Druck:
Bitter & Loose, Greven

Stand: November 2018
Irrtümer, Änderungen und alle Rechte vorbehalten. 



 Dr.-Lindgen-Straße 5-7           Tel:  +49 591 9142-0                      info@christophorus-werk.de
 49809 Lingen           Fax: +49 591 914296-301              www.gemeinsam-vielfalt-leben.de


