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Gemeinsam Vielfalt leben und Veränderungen gestalten 

bedeutet, alle mitzunehmen auf den neuen Weg und dabei 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen zu achten. Dazu gehört, 
Informationen so aufzubereiten, dass möglichst viele sie ver-
stehen. Deshalb finden Sie alle Inhalte in diesem Jahresbericht 
auch in Leichter Sprache und gut lesbarer Schriftgröße. Über-
setzt wurden die Texte von BES•SER verstehen. 



Liebe Leserin, lieber Leser,

unter dem Motto Gemeinsam Vielfalt leben arbeiten wir seit 
Jahren daran, dass die gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben für alle selbstverständlich wird, auch für 
Menschen mit Behinderung. Eine Vision, die wir mit vielen 
Menschen weltweit teilen und die durch die UN-Behinderten- 
rechtskonvention Realität werden soll. Nun galt es, die 
UN-Konvention durch ein neues Gesetz in Deutschland um-
zusetzen. Doch der erste Entwurf des neuen Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) enthielt aus unserer Sicht zu viele Nachteile 
für Menschen mit Behinderung. 

Wir waren uns mit vielen anderen einig: Das BTHG darf so 
nicht verabschiedet werden. Was lag da näher, als sich ge-
meinsam in den Gesetzgebungsprozess einzumischen? Und 
das haben wir getan. Wir haben aktiv für ein gutes Gesetz 
gekämpft. Zu diesem „Wir“ gehörten viele: Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen, Fachleute aus Einrich-
tungen und Verbänden und die verschiedenen Verbünde, 
mit denen wir gemeinsame Ziele verfolgen. Wir alle haben 
deutlich gemacht, dass wir ein Gesetz, das weniger auf 
selbstbestimmte Teilhabe abzielt, als vielmehr den Ländern 
beim Sparen hilft, nicht hinnehmen werden. Bis zur Verab-
schiedung des Gesetzes am 23. Dezember 2016 haben wir in  
vielen Gesprächen in Gremien, bei politischen Veranstaltun-
gen und mit Demonstrationen für Verbesserungen gestritten. 
Rückblickend stellen wir fest: Es hat sich gelohnt, diesen Weg 
gemeinsam zu gehen. Das inzwischen verabschiedete BTHG 
berücksichtigt stärker die Interessen der Menschen mit Be-
hinderung.

Auch wenn das Ziel des Gesetzes klar scheint, ist der Weg 
dorthin noch offen. Das liegt unter anderem auch daran, 
dass eine Umsetzung in mehreren Stufen bis 2023 erfolgt 
und viele Kriterien und Inhalte erst auf dem Weg festgelegt 
werden. Diese Unwägbarkeiten haben unsere Arbeit und un-
ser Planen im Jahr 2016 erschwert. Wir haben uns gefragt, 
wie wir angesichts der neuen Rahmenbedingungen und auch 
im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen Angebote 
schaffen können, die die individuelle Teilhabe stärken. Wie 
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wir mit Blick auf den demografischen Wandel den Bedarfen 
von morgen gerecht werden. Und, ob die Angebote, die wir 
heute planen und in die wir investieren, in den nächsten Jah-
ren refinanzierbar sind. 

Diese Fragen beschäftigen viele soziale Einrichtungen und so 
haben wir unsere Kräfte gebündelt und gemeinsam Ideen 
und Konzepte entwickelt. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem 
Verbund Die Vielfalter, dem acht Einrichtungen in Süd-West 
Niedersachsen angehören, zusammen. Wir erarbeiten Kon-
zepte, mit denen jede der beteiligten Einrichtungen ihre Ar-
beit gemäß den gemeinsam festgelegten Qualitätsstandards 
weiterentwickelt. Dadurch wollen wir zukunftsfähig bleiben 
und uns klar am Markt positionieren.

So war das Jahr 2016 geprägt von vielen neuen Herausfor-
derungen und vorsichtigen Zukunftsplanungen. Es gab aber 
auch ganz konkrete Vorhaben wie Bau- und Umbaumaßnah-
men. Wir gestalten Veränderungen immer mit der Zielsetzung:  
Gemeinsam Vielfalt leben. Nicht nur innerhalb des Christophorus- 
Werkes, sondern auch in und um Lingen.

„Ich kann freilich nicht sagen, 
ob es besser wird, wenn es anders wird.

Aber so viel kann ich sagen: 
es muss anders werden, wenn es besser werden soll!”

(Georg Christoph Lichtenberg)

Mit diesem Jahresbericht möchten wir Sie, liebe Leserin und 
lieber Leser, ein Stück mitnehmen auf unserem Weg zu mehr 
gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für 
alle, sodass wir alle Gemeinsam Vielfalt leben können. 

Ihr     Ihr

Wir vom Christophorus-Werk wollen, 

dass alle Menschen überall mit-machen können.

Egal: Ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

Das nennt man auch: Sie sollen überall teil-haben.

Wir nennen das: Gemeinsam Vielfalt leben.

Das Jahr 2016 war ziemlich spannend. 

Denn: In Deutschland wurde das Bundes-Teilhabe-Gesetz gemacht. 

Damit Menschen mit Behinderung selbst-bestimmter leben können.

Wir vom Christophorus-Werk meinen: Das ist genau richtig. 

Aber wir haben gemerkt: Die ersten Ideen für das Gesetz 

waren nicht gut für Menschen mit Behinderung.

Dann haben wir viel gemacht, damit das Gesetz besser wird: 

Mit vielen anderen Fachleuten geredet und mit Politikern. 

Und wir haben überall unsere Meinung gesagt. 

Auch viele Menschen mit Behinderung haben ihre Meinung gesagt. 

Wir haben gemeinsam gekämpft: Für ein besseres Gesetz. 

Ab 2017 gilt das Bundes-Teilhabe-Gesetz und es muss viel verändert werden. 

Wir im Christophorus-Werk wollen die Veränderungen gestalten.  

Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung. Damit sie überall teil-haben können.

Dann können wir alle noch besser: Gemeinsam Vielfalt leben.

Nicht nur in Lingen. Sondern auch an den anderen Orten rund um Lingen. 

Viel Freude beim Lesen im Jahres-Bericht von 2016.

Liebe Leserin, lieber Leser,



Vereinsarbeit und Mitgliederversammlung
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Der ehrenamtlich tätige Vereinsvorstand des Christopho-
rus-Werkes Lingen e. V. verantwortet gemeinsam mit der 
hauptamtlichen Geschäftsführung die unternehmerische 
Steuerung des Sozialunternehmens. Als Organ des Vereins 
berichtet die Geschäftsführung dem Vorstand quartalswei-
se über die Entwicklung der Belegung, des Personals und 
der Refinanzierung der Arbeit. Neben der wirtschaftlichen  
Steuerung lagen die Schwerpunkte der Vereinsarbeit im Jahr 
2016 vor allem in der Planung von Baumaßnahmen und in 
der Klärung und Durchsetzung von Positionen, um den Ge-
setzgebungsprozess hinsichtlich des neuen Gesetzes zur  
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderung konstruktiv begleiten zu können. 

Die im Jahr 2014 vereinbarte Strategie des Christophorus- 
Werkes erweist sich vor dem Hintergrund der anstehen-
den Veränderungen im Hinblick auf das Gesetz zur Stär-
kung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderung, kurz das Bundesteilhabegesetz (BTHG), 
als genau richtig. Personenzentrierung, inklusive Angebots- 
(weiter)entwicklung, inklusive Ausrichtung vorhandener 
Standorte, Sozialraumentwicklung und Ressourcenmanage-
ment bleiben handlungsleitend für die gegenwärtigen und 
künftigen Aktivitäten. 

Das Christophorus-Werk hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
bestmögliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu 

Bei der Mitgliederversammlung wurde die wirtschaftliche 
Lage und Entwicklung des Vereins den Mitgliedern prä-
sentiert und erläutert. Nachdem die Wirtschaftsprüfer das 
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht des Christophorus- 
Werkes als vollumfänglich gegeben bewertet und entspre-
chend dokumentiert hatten (Bericht der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH), konnte der Versamm-
lung mitgeteilt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet und keinerlei Verstöße gegen Gesetze oder die  
Satzung erkennbar sind. Für den Jahresabschluss 2016 wurde 
ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

erreichen. Somit galt es, sich in den Gesetzgebungsprozess 
einzumischen und sich entsprechend zu positionieren, damit 
die Qualität der bisherigen Prozesse nicht durch voreilige Ent-
wicklungen relativiert werden. Der Schwerpunkt der Arbeit 
im Jahr 2016 war demzufolge die aktive Mitwirkung, ob in 
den verschiedenen Gremien, durch direkte Kontakte zu Mi-
nisterien und Abgeordneten oder mittels Initiierung und Teil-
nahme an Demonstrationen (s. ab Seite 14). Die Arbeit an 
der strategischen Ausrichtung zeigte sich zudem durch die 
konkrete Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen, die mit 
der geplanten Dezentralisierung und Quartiersentwicklung 
vor allem der Sozialraumentwicklung sowie der Förderung 
inklusiver Strukturen dient (s. ab Seite 22).

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Inhaltliche und strategische Entwicklung

Die Arbeit der Chefs vom Christophorus-Werk

Das Christophorus-Werk ist ein Verein.

In dem Verein gibt es 15 Mitglieder.

Die Mitglieder wählen 5 von den Mitgliedern. 

Diese 5 Mitglieder sind dann der Vorstand.

Der Vorstand und die 2 Chefs vom Christophorus-Werk 

entscheiden gemeinsam:

 ∙ Was ist für das Christophorus-Werk wichtig?

 ∙ Was soll getan werden? 

 ∙ Wofür wird Geld ausgegeben?

Der Vorstand und die Chefs haben entschieden:

Das Christophorus-Werk will noch mehr tun, damit Inklusion gelingt.

Inklusion bedeutet: Jeder Mensch kann überall dabei sein. 

Egal, ob der Mensch eine Behinderung hat oder nicht.

Und: Jeder Mensch kann selbst bestimmen, wie er leben möchte.

Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung. 

Aber: Behinderungen sind unterschiedlich. 

Deshalb brauchen die Menschen unterschiedliche Unterstützungen. 

Das Christophorus-Werk will jeden Menschen so unterstützen,

wie es für ihn gut und richtig ist.

Damit jeder Mensch die Sachen machen kann, die er machen möchte.

Das Christophorus-Werk ist ein Verein
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Für das Christophorus-Werk hat die strategische Arbeit von 
je her einen hohen Stellenwert. Die Ebene der Geschäftsfüh-
rung ist traditionell in den Gremien vertreten, die an wesentli-
chen Leistungsvereinbarungen mitwirken, und zwar auf Bun-
des- und Landesebene sowie auf regionaler Ebene.

So wirkt Geschäftsführer Georg Kruse zum Beispiel in der 
Gütegemeinschaft Die Vielfalter mit, die aus der Regio-
nalen Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte 
Menschen (RAG:WfbM) heraus gegründet wurde. Die Viel-
falter bestehen aus acht gemeinnützigen Sozialunternehmen 
in Süd-West Niedersachsen. Sie setzen sich für die selbst-
bestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein. In 
der Arbeitsgemeinschaft der Caritas Einrichtungen der Be-

Regional und überregional vernetzt 
durch Mitarbeit in Gremien

hindertenhilfe in Niedersachsen (AG CEBN) ist Georg Kruse 
stellvertretender Vorsitzender. Darüber hinaus engagiert er 
sich gemeinsam mit Stefan Kerk, als stellvertretenden Ge-
schäftsführer des Christophorus-Werkes, auf Bundesebene 
im Brüsseler Kreis, einem Zusammenschluss von 13 großen 
gemeinnützigen Sozialunternehmen. Als Vorstandsmitglied 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke 
(BAG BBW) setzt sich Georg Kruse für Rahmenbedingungen 
und Angebotsentwicklungen in den bundesweit 52 Berufs-
bildungswerken ein. In 2016 ging es unter anderem um die 
Erweiterung der Konzepte und Angebote im Hinblick auf be-
rufliche Perspektiven für geflüchtete Jugendliche. Stefan Kerk 
arbeitet im Fachausschuss für Unternehmensfragen in der 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. (CBP) mit. Auch 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

die weiteren Leitungskräfte engagieren sich auf regionaler 
und überregionaler Ebene in verschiedenen Arbeitsgruppen 
und Fachausschüssen. 

Neues Preismodell für Berufsbildungswerke verhandelt

Die BAG BBW handelt stellvertretend für alle Berufsbildungs-
werke die Rahmenbedingungen für die Arbeit in der beruf-
lichen Rehabilitation in Deutschland mit der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) aus. In den letzten Jahren haben die BA und 
die BAG BBW einen neuen Rahmenvertrag einschließlich ei-
ner Qualitäts- und Leistungsbeschreibung ausgehandelt und 
vereinbart. Seit vier Jahren arbeitet eine Arbeitsgruppe der 
BAG BBW an der Entwicklung eines neuen Preismodells, in 
dem festgelegt wird, wie die berufliche Reha für junge Men-
schen mit Behinderung zukünftig finanziert wird. Georg Kru-
se, Vorstandsmitglied und Schatzmeister in der BAG BBW, 
gehört dieser Arbeitsgruppe an und wirkt so daran mit, die 
Rahmenbedingungen für die 52 Berufsbildungswerke an die 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen und für die Zukunft 
stabil aufzustellen.

Die Vielfalter – für mehr selbstbestimmte Teilhabe

Seit 2016 agieren die Teilnehmer der aus der RAG:WfbM 
gebildeten Gütegemeinschaft gemeinsam unter dem Namen 
„Die Vielfalter – Experten für Teilhabe“. Sie haben ihre Zu-
sammenarbeit intensiviert und entwickeln ihre Einrichtungen 
und Leistungen gemäß den Vorgaben der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderung gemeinsam 
weiter. Die Vielfalter setzen sich für die Gestaltung inklusiver 
und barrierefreier Sozialräume ein und richten ihre Leistun-
gen konsequent an den Bedarfen ihrer Kunden aus. Darüber 
hinaus arbeiten sie an einheitlichen Qualitätsstandards in ih-
ren Einrichtungen und Diensten. 

Zu den aktuellen Projekten zählt zum Beispiel die Erarbei-
tung von Standards für die Arbeit der Werkstatträte. Dazu 
gehört u. a. eine Selbstverpflichtungserklärung, die den 

Werkstatträten mehr Mitbestimmungsrechte einräumt. Die 
Mitglieder der Werkstatträte erhielten entsprechende Fortbil-
dungen, damit sie lernen, mit der zunehmenden Verantwor-
tung umzugehen. Mit „Wege in Arbeit“ wollen Die Vielfalter 
Menschen mit Behinderung den Zugang zum Arbeitsmarkt 
erleichtern. Zum Beispiel, indem sie Betriebe für das Thema 
Inklusion sensibilisieren und indem sie jungen Menschen 
frühzeitig und konsequent Berufsorientierung bieten und 
Werkstatt-Beschäftigte gemäß ihren individuellen Fähigkei-
ten und Wünschen qualifizieren. Das Projekt „Gelingende 
Kommunikation“ zielt darauf ab, dass Menschen mit Behin-
derung unabhängig davon, wo sie leben und arbeiten oder 
Beratung in Anspruch nehmen, barrierefrei kommunizieren 
können. So nehmen sich Die Vielfalter stets konkrete Themen 
vor, erarbeiten einen Orientierungsrahmen und verständigen 
sich auf gemeinsame Standards.



Zusammen-arbeiten und viel schaffen

Die Zusammen-Arbeit mit anderen

Wenn viele zusammen-arbeiten, können sie gemeinsam viel schaffen.

Die Leute vom Christophorus-Werk 

arbeiten mit vielen anderen Leuten zusammen. 

In Lingen und auch in anderen Orten. 

Zum Beispiel:

 ∙ Mit Politikern und Politikerinnen.

 ∙ Mit Betrieben aus den Orten rund um Lingen.

 ∙ Mit Berufs-Bildungs-Werken aus anderen Städten.

 ∙ Mit Einrichtungen aus anderen Städten.  

Es gibt zum Beispiel eine Gruppe mit 8 Einrichtungen.

Die Gruppe heißt: Die Vielfalter.

Die Vielfalter ist ein interessanter Name. 

Damit ist gemeint: 

Alle 8 Einrichtungen arbeiten zusammen, damit Inklusion gut gelingt.

Und alle Menschen überall mit-machen können.

Egal: Ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

Die Vielfalter überlegen gemeinsam, 

welche Hilfen Menschen mit Behinderung brauchen.

Zum Beispiel: Damit sie bei ihrer Arbeit in der Werkstatt viel lernen.

Und bald in Betrieben arbeiten können.

Die Vielfalter wollen vieles verbessern. 

Zum Beispiel: Dass der Werkstatt-Rat 

in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

noch mehr mit-bestimmen kann.

Alle 8 Einrichtungen waren sich einig:

Alle 8 Werkstatt-Räte können jetzt mehr mit-bestimmen. 

Noch ein Beispiel: 

Jeder Mensch soll sich mit anderen gut verständigen können.

Egal ob man hören kann. Ob man lesen und schreiben kann.

Oder ob man sprechen kann.  

Die Vielfalter wollen in allen 8 Einrichtungen

die selben Hilfen für Verständigung anbieten.

Denn: Wenn man sich verständigen kann, 

kann man besser mit-reden.

Man erfährt Neuigkeiten und man weiß über vieles Bescheid. 

Wenn man Bescheid weiß, kann man sich besser für Sachen entscheiden. 

Zum Beispiel: 

Wo man arbeiten möchte oder wo man wohnen möchte.

Oder: Was man in seiner Freizeit machen möchte.
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Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
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Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung, kurz das Bundesteilhabege-
setz (BTHG), ändert das gesamte System der Eingliederungs-
hilfe. Dabei stehen die beiden wesentlichen Ziele des Geset-
zes, also die Besserstellung von Menschen mit Behinderung 
einerseits und mehr Kostenkontrolle (Verhinderung einer 
Kostensteigerung) in der Eingliederungshilfe andererseits, im 
Widerspruch zueinander. 

Das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene BTHG sieht vor, 
dass künftig nicht die zu erbringenden Leistungen im Mit-
telpunkt der Betrachtung stehen, sondern der Leistungs-
empfänger mit seinen individuellen Ansprüchen und Be-
darfen. Die Eingliederungshilfe wird aus der Sozialhilfe 
herausgelöst und die Leistungen werden in zwei Bereiche 
unterteilt, und zwar in Leistungen zum Lebensunterhalt 
und Fachleistungen.
 
Der Referentenentwurf zum BTHG und auch der im Som-
mer 2016 vorgelegte Kabinettsentwurf enthielten nicht  
nur Leistungsverbesserungen, sondern auch deutliche  
-verschlechterungen. Das Christophorus-Werk und zahlreiche 
weitere Sozialunternehmen und Fachverbände sahen erhebli-
chen Handlungsbedarf und haben intensiv auf den Gesetzge-
bungsprozess eingewirkt, um Veränderungen zugunsten der 
Betroffenen zu erreichen. Ebenso ging es darum, negative 
Folgen für Leistungserbringer abzuwenden. 

Für ein besseres BTHG: an demokratischem Prozess mitgewirkt

2016 war somit ein Jahr, in dem seitens des Christophorus- 
Werkes intensiv Lobbyarbeit betrieben wurde, und zwar 
über die Mitwirkung der Geschäftsführung in den ver-
schiedenen Gremien. Auf Bundesebene in der CBP und im 
Brüsseler Kreis, auf Landes- und regionaler Ebene in der 
AG CEBN und über Die Vielfalter. Die Mitwirkung geschah 
darüber hinaus auch ganz basisdemokratisch durch Betei-
ligung der Betroffenen und Mitarbeitenden an Demonst-
rationen.

Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses kamen die Ver-
bandsvertreter zunächst in den verschiedenen Anhörungen 
im Bundestag zu Wort. Am 12. April 2016 lud der Brüsseler 
Kreis traditionsgemäß zum Parlamentarischen Abend in die 
Parlamentarische Gesellschaft in Berlin ein. Zu den 70 Teil-
nehmenden gehörten die wesentlichen Vertreterinnen und 
Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS). Im Mittelpunkt stand die Position des Brüsseler Krei-
ses zur Selbstbestimmung und zum Wunsch- und Wahlrecht 
von Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus hat der  
Brüsseler Kreis im Rahmen seiner Mitgliederversamm-
lungen die Parlamentarische Staatssekretärin Gabriele  
Lösekrug-Möller und Dr. Rolf Schmachtenberg, Leiter der 
Abteilung „Teilhabe, Belange behinderter Menschen, Sozia-
le Entschädigung, Sozialhilfe“ (beide im BMAS), eingeladen, 
um mit ihnen über Verbesserungsvorschläge zum Gesetzes- 
entwurf zu diskutieren. 

Georg Kruse hatte zudem im Herbst 2016 stellvertretend 
für die drei emsländischen Einrichtungen Fragen zum BTHG 
formuliert und an die Abgeordneten aus dem Wahlkreis 
Mittelems, Dr. Daniela de Ridder und Albert Stegemann, 
gerichtet. Nachdem diese in den jeweiligen Fachgruppen 
der Sozialausschüsse bearbeitet worden waren, gingen die 
entsprechenden Antworten wieder beim Christophorus- 
Werk ein. Dieses und viele andere Beispiele zeigen, dass der 
Gesetzesentwurf in einem demokratischen Prozess weiter-
entwickelt wurde. Auch die Protestaktionen bei denen in 
ganz Deutschland (u. a. in Berlin und Hannover) Menschen 
mit Behinderung und ihre Angehörigen zusammen mit Mit-
arbeitenden der Einrichtungen der Behindertenhilfe auf die 
Straße gegangen sind, haben Wirkung gezeigt. Am 30. 
September 2016 haben sich in Lingen 400 Menschen auf 
dem Marktplatz des Christophorus-Werkes versammelt. Un-
ter dem Motto „BTHG – So NICHT!“ hatte die AG CEBN 
in ganz Niedersachsen zu Demonstrationen aufgerufen. Der 
Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes war vor Ort. Er zeigte 
sich zuversichtlich, dass es deutliche Nachbesserungen ge-
ben werde. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Der Gesetzgebungsprozess bleibt vielen als herausragen-
des Ereignis in Erinnerung. Parlamentarische Staatssekretärin  
Gabriele Lösekrug-Möller äußerte dazu bei ihrem Besuch im 
Christophorus-Werk, es sei eine Seltenheit, dass ein Gesetz 
so im Dialog zwischen Betroffenen, Fachvertretern und Poli-
tik noch derart gravierenden Änderungen unterzogen worden 
sei. So ist in einem demokratischen Prozess aus einem nicht 
annehmbaren Gesetzesentwurf ein Gesetz entstanden, das 
insgesamt auf Akzeptanz stößt, wenngleich es noch einiger 
Anpassungen bedarf.

Die Auswirkungen des BTHG: 
neu verhandeln, neu konzeptionieren, neu organisieren

Da das BTHG einen grundlegenden Veränderungsprozess 
nach sich zieht, haben Verbände und Leistungserbringer noch 
viel Arbeit zu leisten. Die Länder verhandeln zunächst neue 
Rahmenverträge mit den Vertretern der Freien Wohlfahrts-
pflege für die zukünftige Leistungserbringung. Gemeinsam 
mit den Vielfaltern arbeitet die Geschäftsführung des Christo-
phorus-Werkes den Verbandsvertretern zu, damit zukünftig 
akzeptable Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung 
geschaffen werden. 

Nachdem sich das Christophorus-Werk im Jahr 2016 so in-
tensiv mit dem Gesetzgebungsprozess auseinandergesetzt 
hat, gilt es für 2017 und darüber hinaus, sich mit dem Ge-
setz selbst auseinanderzusetzen. In den vergangenen Jahren 
konnte das Christophorus-Werk die Verhandlungen direkt mit 
dem Landkreis Emsland als örtlichem Sozialhilfeträger führen. 
Dies war durch ein niedersächsisches Modellprojekt möglich, 
an dem der Landkreis Emsland mit zehn anderen Kommunen 
teilgenommen hat. Das Projekt wurde mit Beginn 2016 ge-
stoppt. Seitdem ist wieder das Land Niedersachsen als über-
örtlicher Sozialhilfeträger Verhandlungspartner. Es gilt also, in 
den nächsten zwei bis drei Jahren einen neuen Rahmenver-
trag für die Leistungserbringung mit dem Land Niedersachsen 
zu schließen, wenngleich derzeit noch einiges unklar ist. Die 
einzelnen Leistungen, die fortan personenorientiert erbracht  

Die vielen Anhörungen, Gespräche und Protestaktionen und 
das Zusammengehen von Leistungserbringern und Leistungs-
nehmern haben tatsächlich bewirkt, dass viele Aspekte im BTHG 
neu beleuchtet und verändert worden sind. Allein noch im letz-
ten Quartal 2016 sind mehr als 70 Änderungsanträge an das 
Ministerium gegangen, die größtenteils noch bearbeitet worden 
und in das Gesetz eingeflossen sind. Noch im November hatte 
die SPD-Fachgruppe „Soziales“ Verbands- und Einrichtungs- 
vertreter eingeladen, um sich mit deren Kritik am Gesetz zu be-
fassen und letzte Änderungen einbringen zu können. Die Ge-
schäftsführung im Christophorus-Werk befand sich über einen 
langen Zeitraum in einem intensiven Dialog mit den Abgeordne-
tenbüros von Daniela de Ridder und Albert Stegemann. 
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werden, müssen nun neu definiert und mit dem Land verhandelt 
werden. Alle Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sind in 
den nächsten zwei Jahren neu abzuschließen. Auch auf Ange-
hörige und gesetzliche Vertreter von Menschen mit Behinderung 
werden viele neue Aufgaben zukommen. Für das Christophorus- 
Werk gilt es, den vielen Herausforderungen in konzeptioneller, 
organisatorischer und administrativer Hinsicht zu begegnen. Die 
Umsetzung des BTHG wird für alle Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter vielfältige Veränderungen in ihrem Arbeitsalltag mit sich 
bringen. Jede und jeder Einzelne ist dabei gefordert.

Christophorus-Werk setzt sich ein: 
Niemand darf auf der Strecke bleiben

Im Laufe der nächsten fünf Jahre wird die sukzessive Um-
setzung zeigen, an welchen Stellschrauben noch gedreht 
werden muss, damit durch das BTHG niemand auf der  
Strecke bleibt. In den vielen Gesprächen hat sich die Ge-
schäftsführung des Christophorus-Werkes zum Beispiel da-
für stark gemacht, dass Menschen mit Behinderung, die im 

Wohnheim leben, auch Anspruch auf Pflegeleistungen ha-
ben. Sie zahlen wie alle anderen in die Pflegekasse ein, ha-
ben aber lediglich Anspruch auf den in der Eingliederungs-
hilfe enthaltenen Betrag in Höhe von maximal pauschal 266 
Euro monatlich. Das bedeutet, das Christophorus-Werk als 
Leistungserbringer im Bereich Wohnen muss die Leistungen 
eines ambulanten Pflegedienstes für pflegebedürftige Klien-
ten – ob temporär oder dauerhaft – finanzieren. Andern-
falls kann der Klient keine Pflegedienstleistung bekommen. 
Diese Lücke muss dringend geschlossen werden. Für eine 
entsprechende Gesetzesänderung wird seitens des Christo-
phorus-Werkes weiterhin gekämpft.

Ein ebenso wichtiges Thema ist die Teilhabe am Arbeitsleben 
für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. 
Diese Gruppe droht über das BTHG zu einer „Rest“-Gruppe 
in den Einrichtungen zu werden. Denn, wer aufgrund sei-
ner komplexen Behinderung Beschäftigung und Förderung 
in der Tagesförderstätte erhält, hat keinen „Werkstatt-Sta-
tus“ und ist somit nicht sozialversichert. Aber nur derjeni-
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ge, der über ein Werkstatt-Kostenanerkenntnis verfügt, hat 
Anspruch auf berufliche Bildung, auf Arbeit in der WfbM 
und später auf den Erhalt einer Rente. Das Christophorus- 
Werk vertritt die Ansicht, dass jeder Mensch Tätigkeiten 
ausführen kann, die ihm die Teilhabe am Arbeitsleben er-
möglichen. Noch konnte dieser Anspruch nicht durchge-
setzt werden, doch dieser wichtige Aspekt bleibt weiter auf 
der Agenda, damit auch Menschen mit schweren mehrfa-
chen Behinderungen Teilhabe am Arbeitsleben zugestan-
den wird. 

Zum 1. Januar 2018 sollen unabhängige Beratungsstellen ein-
gerichtet werden, damit Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörigen Hilfestellungen bekommen. Diese Beratungs-
stellen sollen sich aus professionellen Beratern und Peers, also 
Menschen, die selbst eine Behinderung haben, zusammen-
setzen. Dabei ist es wünschenswert, dass zu den Peers nicht 
ausschließlich Menschen mit körperlichen, sondern auch mit 
geistigen oder psychischen Behinderungen gehören. So wird 
es den Beratungsstellen eher gelingen, auch die Belange der-
jenigen zu berücksichtigen, für die Barrierefreiheit mehr be-
deutet als eine rollstuhlgerechte Umgebung. Die drei großen 
Einrichtungen im Emsland setzen sich dafür ein, dass es ein 
Beratungsangebot in der Region mit entsprechender Spezia-
lisierung geben wird.

Im Spannungsfeld zwischen Bedarf und Machbarkeit

Noch ist vieles offen. Das BTHG wird in den nächsten Jahren 
auf der Ebene der Bundesländer weiter ausgestaltet. Zwi-
schen der Freien Wohlfahrtspflege und den Ländern müssen 
die Rahmenbedingungen ausgehandelt und Rahmenverträge 
geschlossen werden. Bis Ende 2019 haben die Leistungser-
bringer sämtliche Leistungen mit den Ländern neu zu ver-
einbaren. Bis 2020 soll die Trennung zwischen stationären, 
teilstationären und ambulanten Wohnformen aufgehoben 
werden und bis 2023 wird es noch einige Änderungen im 
Bereich der Eingliederungshilfe geben. Vom Fortgang die-
ser Entwicklungen hängen letztlich auch die Planungen im  
Christophorus-Werk ab. Ein Beispiel ist die hohe Nachfrage 
und der steigende Anspruch im Bereich des Wohnens, dem 
das Christophorus-Werk gerne gerecht werden will. Unklar 
ist aber, ob dieser Anspruch durch die künftige Finanzierung 
nach dem BTHG gesichert ist. Somit bewegt man sich im 
Spannungsfeld zwischen dringend Notwendigem und finan-
ziell Machbarem. Das macht es schwierig, die angedachten 
Wohnprojekte und die Schaffung neuer Wohnplätze kurz- 
fristig umzusetzen. Solange unklar ist, welche Investitionen 
auf Dauer refinanziert werden können, gilt es abzuwarten.



Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz

Ab 2017 gibt es das Bundes-Teilhabe-Gesetz 

Menschen mit Behinderung sollen die gleichen Rechte bekommen, 

wie Menschen ohne Behinderung.

Deswegen hat Deutschland ein neues Gesetz gemacht. 

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz.

Im Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es neue Regeln. 

In den Regeln wurde aufgeschrieben: 

Menschen mit Behinderung sollen selbst-bestimmter leben.

Sie sollen die Möglichkeit bekommen selber zu entscheiden.

Zum Beispiel:

 ∙ Wo sie leben.

 ∙ Welche Arbeit sie machen.

 ∙ Was sie in ihrer Freizeit machen.

Aber: Die ersten Ideen für das Gesetz waren nicht gut.

Viele Menschen meinten: Die Ideen sind schlecht.

Und das haben die Menschen auch gesagt.

Protestieren für ein besseres Gesetz

Viele Menschen sind zusammen auf die Straße gegangen. 

Sie hatten Plakate dabei und haben laut gerufen. 

Sie haben laut ihre Meinung gesagt.

Das nennt man protestieren.
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Die Menschen haben in verschiedenen Städten protestiert: 

Zum Beispiel: In Berlin, in Hannover und auch in Lingen.

Sie haben protestiert, damit das Gesetz besser wird.

Auch die Leute vom Christophorus-Werk haben protestiert. 

Zusammen mit vielen Menschen mit Behinderung 

und ihren Familien und Freunden.

Die Leute vom Christophorus-Werk 

haben mit anderen Einrichtungen zusammen-gearbeitet.

Und sie haben mit sehr vielen Menschen geredet. 

Zum Beispiel mit Politikern und Politikerinnen in Berlin.

Die Leute vom Christophorus-Werk und viele andere 

haben zusammen mit den Politikern an dem Gesetz gearbeitet.

Deshalb ist das Gesetz besser geworden.

Damit Menschen mit Behinderung wirklich besser unterstützt werden.

Es gibt viele Veränderungen

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz gilt ab dem 1. Januar 2017.

Das bedeutet: 

Ab dann ändern sich viele Dinge für Menschen mit Behinderung.

Und die Leute vom Christophorus-Werk müssen ganz viel ändern.

Das ist sehr viel Arbeit.

Aber: Es wird nicht alles sofort geändert.

Im Jahr 2023 sollen alle Änderungen geschafft sein.
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Bauliche Entwicklungen
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Um die strategischen Ziele des Christophorus-Werkes konse-
quent zu verfolgen, prägte die Planung diverser Bauvorhaben 
die Vereinsarbeit im Jahr 2016. Mit den Investitionen will das 
Christophorus-Werk folgenden Ansprüchen gerecht werden: 

• der großen Nachfrage nach Wohnraum für 
 Menschen mit Behinderung;
• den Ansprüchen an Personenzentrierung im Rahmen   
 des BTHG, wonach die ambulante Wohnbetreuung 
 der stationären vorzuziehen ist;
• dem steigenden Bedarf an Wohnraum im Bereich 
 der Kinder- und Jugendhilfe;
• den Ansprüchen an Inklusion und Teilhabe
 • damit Menschen mit Behinderung dort 
  wohnen können, wo andere auch wohnen,
 • damit Kinder mit und ohne Behinderung 
  gemeinsam betreut und nach individuellem 
  Bedarf gefördert werden.

Darüber hinaus wurden vorhandene Gebäude und Innenaus-
stattungen in Augenschein genommen, um zu prüfen, ob sie 
noch zeitgemäß sind und den aktuellen und zukünftigen An-
forderungen an Nutzbarkeit und Sicherheit entsprechen. 

Dezentrale Wohngebäude berücksichtigen 
Wunsch- und Wahlrecht

Am 24. Juni 2016 erfolgte der Spatenstich für ein Acht- 
Parteien-Haus im Emsauenpark in Lingen, das Menschen 
mit Behinderung ein inklusives Wohnumfeld verschafft. Ab 
Frühjahr 2017 ziehen acht Menschen mit Behinderung als 
Mieter in die modernen Ein- bis Zwei-Zimmer-Appartements. 
Dort können sie ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben 
führen und nach individuellem Bedarf Betreuungsleistungen 
in Anspruch nehmen. Die Aktion Mensch fördert das Bau- 
Projekt ebenso wie für drei Jahre die Stelle der Sozial-
raumkoordinatorin, die die Bewohnerinnen und Bewohner 
unterstützen soll, sich in ihrem neuen Wohnumfeld zurecht-
zufinden und Kontakte zur Nachbarschaft zu knüpfen. 

Bauliche Entwicklungen

Eines der ersten vom Christophorus-Werk errichteten Gebäu-
de befindet sich seit Mitte der 1970er Jahre an der Schwe-
denschanze in Lingen. Zu Beginn war es eine Kinderwohn-
stätte, später wurden die Räume von der Frühförderung und 
Entwicklungsberatung genutzt und derzeit wohnen dort Aus-
zubildende des Berufsbildungswerkes, die aufgrund der gro-
ßen Nachfrage an Wohnplätzen, nicht im Internat unterge-
bracht werden konnten. Im Jahr 2016 wurde der Entschluss 
gefasst, das Gebäude neu zu nutzen, und zwar als Wohn-
raum für Menschen mit Behinderung. 

Angesichts der Erkenntnis, dass eine Sanierung im Hinblick 
auf Energieeffizienz und Barrierefreiheit nicht rentabel ist, 
wurde im Jahr 2016 beschlossen, das Gebäude abzureißen 
und neu zu errichten. Die Idee war, ein Haus mit acht Ap-
partements zu bauen, um dort Menschen mit hohem Betreu-
ungsbedarf ein möglichst selbstständiges Wohnen anzubie-
ten. Das bedeutet, ein ambulantes Setting mit stationären 
Rahmenbedingungen. So, wie es dem Anspruch an Perso-
nenzentrierung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ent-
spricht. Neben einem hohen Maß an Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung ermöglicht diese Wohnform den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern gleichzeitig eine zuverlässige Be-
treuungsstruktur, bei der jederzeit – auch in der Nacht – be-
darfsgerechte Unterstützung zur Verfügung steht. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Solange jedoch die finanziellen Rahmenbedingungen im 
Hinblick auf die künftigen Zuständigkeiten seitens der Kos-
tenträger nicht klar sind, können die Pläne für diese Wohn-
form kurzfristig nicht umgesetzt werden. Erst, wenn die Refi-
nanzierbarkeit geklärt ist, kann entschieden werden, ob das 
Christophorus-Werk alternativ in eine sogenannte „besonde-
re Wohnform“ mit Wohngemeinschaftscharakter ähnlich wie 
in stationären Wohnheimen investiert oder in ein Apparte-
menthaus, in dem das eigenständige Wohnen mit umfang-
reichen Betreuungsleistungen gepaart wäre.

Unterbringung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe

Auch für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist das 
Christophorus-Werk stets auf der Suche nach passenden 
Wohnmöglichkeiten, da die Nachfrage stetig steigt. In 2016 
wurde der Kauf eines Hauses in der Grafschaft Bentheim an-
gebahnt, um es der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Fami-

lienhilfe GmbH für die Unterbringung einer Wohngruppe zu 
vermieten. Darüber hinaus sucht das Christophorus-Werk ein 
Objekt für das familienanaloge Konzept, da der jetzige Stand-
ort im Lingener Stadtteil Gauerbach räumlich zu begrenzt ist. 

Erweiterungsbau für inklusive Kinderbetreuung

Mit den Planungen für den Umbau des Gebäudes Am Schal-
lenbach, in dem der Kindergarten Regenbogen mit Heilpäd-
agogik und Sprachförderung beheimatet ist, wurde auch an 
einem neuen Konzept gearbeitet. Denn mit den Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten wurde in 2016 der Grundstein für eine 
inklusive Kindertagesstätte gelegt. Künftig soll zu dem 
bereits vorhandenen Angebot auch eine Krippengruppe für 
Kinder zwischen ein und drei Jahren und eine Gruppe für Kin-
der ab drei Jahren ohne speziellen Förderbedarf Platz finden. 
Für die Logopädische Praxis wird es einen neuen Raum im 
Obergeschoss geben.
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Umbaumaßnahmen für mehr Produktivität 
und mehr Betriebsnähe 

Der Bioland-Hof Vaal in Schapen soll künftig Auszubilden-
den des Berufsbildungswerkes, die im Rahmen ihrer landwirt-
schaftlichen Ausbildung auf dem Bioland-Hof Vaal tätig sind, 
Wohnraum bieten. Bis zum Sommer 2017 sollen acht Einzel-
zimmer jeweils mit Nasszelle und weiteren Gemeinschaftsräu-
men bezugsfertig sein. Eine der besonderen Herausforderun-
gen bestand darin, gemäß einer bauamtlichen Auflage, einen 
Fahrstuhl in das denkmalgeschützte Gebäude einzubauen.

Der Umbau der Großküche, die sich im Gebäude der Zen-
tralverwaltung des Christophorus-Werkes befindet, wurde 

ebenfalls im Jahr 2016 auf die Agenda genommen und dient 
der Standortsicherung. Die Bauarbeiten beginnen in 2017. 
Nach 37-jährigem Betrieb soll die Küche an die heutigen 
Standards insbesondere in Bezug auf Energie, Qualität und 
Hygiene angepasst werden. Vorausgegangen war die Grund-
satzentscheidung, weiterhin eine eigene Küche an diesem 
Standort betreiben zu wollen und entsprechend zu investie-
ren, statt den Betrieb auszugliedern und lediglich eine Vertei-
lerküche vorzuhalten. So sollen also auch künftig vor Ort 1.500  
Essen täglich zubereitet werden. 1.100 Essen werden im Haus 
ausgegeben. Etwa 170 davon für Lehrkräfte sowie Schüler- 
innen und Schüler des benachbarten Franziskusgymnasiums.  
Darüber hinaus beliefert die Küche des Christophorus- 
Werkes bereits Kindergärten und Schulen in der Umgebung. 

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung
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Innerhalb des Christophorus-Werkes werden die Küchen- 
betriebe in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und 
an allen übrigen Standorten aufgegeben und zu Verteiler- 
küchen umfunktioniert. Dank des in der zentralen Großküche 
umgesetzten „Cook and Chill-Verfahrens“, bei dem vorge-
garte Speisen im Schnellverfahren auf unter 4 Grad Celsius 
heruntergekühlt und bei ununterbrochener Kühlkette bis zu 
vier Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden können, lässt 
sich das Catering weiter ausbauen. Durch die Teilnahme an 
Ausschreibungen steht das Christophorus-Werk künftig noch 
stärker mit anderen Anbietern im Wettbewerb. 

Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird die Großküche im 
Christophorus-Werk noch enger mit dem Gastronomie- und 
Catering-Betrieb BES•SER genießen zusammenarbeiten kön-
nen. Die Küche bietet Platz für die Vorbereitung von Buffets. 
Auszubildende aus den Bereichen Hauswirtschaft und Gast-
ronomie im Berufsbildungswerk können künftig im Rahmen 
der praxisnahen Ausbildung Erfahrungen im Großküchenbe-
trieb sammeln.

Umbau der Kapelle

Die Kapelle im Christophorus-Werk soll modernisiert wer-
den, so der Beschluss im Jahr 2016. Grundsätzlich bestand 
Sanierungsbedarf. Hinzu kam, dass die Kapelle seit längerer 
Zeit nicht mehr nur für Gottesdienste und Gebetszeiten ge-
nutzt wird. Sondern sie steht für verschiedene Zwecke zur 
Verfügung: für Begegnung, zum Rückzug, für Stille und Ge-
denken, für Meditationen und für seelsorgerische Gespräche. 
Diese vielfältigen Nutzungszwecke sollten bei der Sanierung 
und Umgestaltung berücksichtigt werden, damit die Kapelle 
ab Sommer 2017 allen Interessierten zur Verfügung steht. 

Brandschutzmaßnahmen

Eine im Februar 2016 durchgeführte Feuerwehrübung in der 
Mosaik-Schule war der Ausgangspunkt für eine Überprü-
fung der vorhandenen Brandschutzmaßnahmen. Feuerwehr, 
Brandschutzbeauftragte der Kommunen und das Christo-
phorus-Werk arbeiten Hand in Hand, um mögliche Risiken zu 
beseitigen. So wird das Christophorus-Werk 2017 in entspre-
chende Brandschutzmaßnahmen investieren.



Gebäude und Wohnungen 

Zum Christophorus-Werk gehören viele Gebäude.

Aber: Das Christophorus-Werk braucht noch mehr Gebäude.

Zum Beispiel: Wo Menschen mit Behinderung arbeiten können.

Wo Kinder betreut werden können. 

Wo Menschen mit Behinderung wohnen können. 

Manche möchten gerne mit anderen zusammen-wohnen.

Manche möchten gerne alleine wohnen.

Das Christophorus-Werk baut extra Häuser und kauft auch Häuser.

Damit es mehr Wohnungen für Menschen mit Behinderung gibt.

Miet-Wohnungen im Ems-Auen-Park

Im Jahr 2016 baute das Christophorus-Werk ein Haus

im Ems-Auen-Park in Lingen.

In dem Haus sind 8 Wohnungen für Menschen mit Behinderung. 

8 Menschen mit Behinderung können dort selbst eine Wohnung mieten. 

Im Ems-Auen-Park gibt es viele Häuser. 

Dort wohnen auch viele Menschen ohne Behinderung. 

Das Christophorus-Werk hat extra eine neue Mitarbeiterin eingestellt.

Die neue Mitarbeiterin hilft den Menschen mit Behinderung,

damit sie sich gut eingewöhnen können. 

Und: Damit sie die Nachbarn kennen-lernen

und gut mit ihnen zurecht kommen.
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Neu-bauen und um-bauen

Der Kindergarten Regenbogen wird größer

Der Kindergarten Regenbogen gehört zum Christophorus-Werk. 

In dem Haus in der Straße Am Schallenbach ist zu wenig Platz. 

Deswegen hat das Christophorus-Werk entschieden:

Das Haus wird um-gebaut und größer gemacht.

Dann können mehr Kinder in den Kindergarten Regenbogen gehen. 

Im Jahr 2017 wird noch etwas verändert:

Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung

können dann in den Kindergarten Regenbogen gehen.

Wohnen auf dem Bioland-Hof in Schapen

Der Bioland-Hof Vaal in Schapen ist ein Bauernhof

und gehört zum Christophorus-Werk. 

Jugendliche vom Berufs-Bildungs-Werk können dort praktisch arbeiten.

Dabei können sie viel lernen und später Landwirt werden. 

Das Christophorus-Werk hat entschieden: 

Ab 2017 sollen 8 Jugendliche auf dem Bioland-Hof wohnen können.

Deswegen wird das Haus um-gebaut. 

Dann gibt es 8 Zimmer. Alle mit einem eigenen Badezimmer.

Die Küche im Christophorus-Werk wird um-gebaut

In der Groß-Küche vom Christophorus-Werk wird für viele Menschen gekocht. 

Aber: Die Küche ist schon alt. Deswegen muss sie neu gemacht werden.

Dann können dort noch mehr Essen gekocht werden.
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Nah dran: Beratung und Angebote vor Ort
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Ambulante Hilfen dezentral anbieten und Netzwerke knüpfen

Das Christophorus-Werk plant, die Dezentralisierungsstra-
tegie weiter zu verfolgen, um an verschiedenen Orten rund 
um Lingen wohnortnahe Angebote für Menschen mit Be-
hinderung und ebenso im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe vorhalten zu können. In entsprechenden Quartiersbü-
ros sollen ambulante Dienste und Beratungen angeboten 
werden. Hierfür wurden 2016 die Gemeinde Emsbüren 
sowie die Samtgemeinden Spelle und Freren in den Blick 
genommen.

In der Samtgemeinde Freren ist das Christophorus-Werk mit 
der Frühförderung und Entwicklungsberatung auf Gut Han-
ge vertreten. Noch können die Räumlichkeiten dort genutzt 
werden, doch mit dem Verkauf von Gut Hange an das Bistum 
Osnabrück im Jahr 2015 hat nunmehr die Suche nach neuen 
Räumen in Freren begonnen. 

Nah dran: Beratung und Angebote vor Ort

Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

In der Samtgemeinde Spelle ist das Christophorus-Werk be-
reits mit dem Bioland-Hof Vaal und dem Wohnheim Scha-
pen vertreten. Im März 2016 hat sich dort zudem der „Fach-
dienst zur ambulanten betrieblichen Inklusion im südlichen 
Emsland“(ABI) – ein von der Aktion Mensch gefördertes Pro-
jekt – mit einem Beratungsbüro angesiedelt. Unter dem Dach 
von „Arbeit nach Maß“ vermittelt der Fachdienst Menschen 
mit Behinderung in Betriebe und unterstützt Unternehmen, 
die sie beschäftigen. Dieses Angebot richtet sich an alle Men-
schen mit Behinderung in der Region südliches Emsland, die 
Unterstützung im Arbeitsleben benötigen. Ein Job-Coach 
steht ihnen und den Unternehmen beratend zur Seite. Die-
ser Fachdienst kooperiert mit regionalen Netzwerken wie der 
LEADER-Region Südliches Emsland und dem Wirtschaftsver-
band Emsland e. V. und folgt dem Prinzip der Sozialraum- 
orientierung und dem Ansatz der Personenzentrierung.

Das Christophorus-Werk hilft an vielen Orten

In Lingen gibt es einige Menschen, 

die Hilfe vom Christophorus-Werk bekommen.

Aber: Auch an anderen Orten leben Menschen, die Hilfe brauchen. 

Das Christophorus-Werk hat entschieden:

Wir wollen dort sein, wo die Menschen leben. 

Damit die Menschen nicht weit fahren müssen, wenn sie Hilfe brauchen.

Deshalb gibt es an anderen Orten in der Nähe von Lingen 

auch schon Angebote vom Christophorus-Werk. 

Zum Beispiel: Früh-Förderung in Freren. 

Arbeitsplätze auf dem Bioland-Hof Vaal in Schapen.

Das Christophorus-Werk ist auch in Spelle. 

Dort in Spelle ist ein Fachdienst für betriebliche Inklusion.  

Dort gibt es extra einen Berater für die Betriebe im Süden vom Emsland. 

Und: Für Menschen mit Behinderung im Süden vom Emsland.

Der Berater hilft Menschen mit Behinderung,

damit sie in einem Betrieb arbeiten können. 

Der Berater hilft auch den Chefs und den Mitarbeitern in den Betrieben. 

Damit sie wissen, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht. 

Damit alle gut zusammen-arbeiten können. 

Bald soll es noch mehr Angebote geben im Süden vom Emsland:

In Freren, in Spelle und auch in Emsbüren.
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Nah bei den Menschen
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Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Lingens Leuchtturm LinaS strahlt bundesweit

Mit LinaS (Lingen integriert natürlich alle Sportler) war die 
Idee geboren, Inklusion in Sport und Freizeit in Lingen um-
zusetzen. Jeder sollte die Möglichkeit haben in einen Verein 
einzutreten und zusammen mit anderen dem Hobby oder 
der Lieblingssportart nachzugehen. Unabhängig davon, ob 
eine Behinderung vorliegt oder nicht. Im Altkreis Lingen sind 
inzwischen viele Vereine sensibilisiert. Sie sind aktiv gewor-
den, haben ihre Türen geöffnet, Fortbildungen absolviert und 
ermöglichen Menschen mit Behinderung in ihren Vereinen 
Sport zu treiben und selbstverständlich auch am Vereinsleben 
teilzunehmen. Und, viele Menschen mit Behinderung haben 
sich motivieren lassen. Sie nutzen längst die inklusiven Ange-
bote und bringen sich ins Vereinsleben ein. 

Nachdem dem Christophorus-Werk die Umsetzung der Idee 
erfolgreich gelungen ist, konnte das Konzept auch auf den 

Landkreis Emsland übertragen werden. Unter dem Dach von 
InduS (Inklusion durch Sport) haben sich – dank der Experti-
se und der Mitwirkung von LinaS – immer mehr Vereine im 
gesamten Emsland dem Thema geöffnet. Die erfolgreiche 
Arbeit im Projekt LinaS und das Konzept der inklusiven Sport- 
und Freizeitangebote sind bundesweit bekannt geworden 
und haben viel Anerkennung bekommen.

Im Jahr 2016 beteiligte sich der LinaS-Projektleiter für das 
Christophorus-Werk an der Konzeption eines Projektes für 
den Deutschen Behindertensportverband e. V. (DBS). Die Er-
fahrungen aus der LinaS-Initiative fließen in das bundesweite 
Projekt ein, das unter dem Namen MIA (Mehr Inklusion für 
Alle) ab Februar 2017 startet. Kern des Projekts ist – analog 
zum Vorgehen von LinaS – die Analyse und Beratung von 
bundesweit zehn verschiedenen Modellregionen in Bezug 
auf Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung 
im Sport. 

LinaS ist Vorbild für ganz Deutschland

In Lingen machen viele Menschen mit Behinderung Sport. 

Das Besondere ist: Sie machen Sport in Vereinen.

Zusammen mit Menschen ohne Behinderung.

Damit das klappt, musste viel getan werden.

Mit LinaS hat es geklappt.

LinaS bedeutet: Lingen integriert natürlich alle Sportler.

Viele Leute im Emsland meinen: LinaS ist ein Vorbild. 

Die Leute wollten, dass es im ganzen Emsland so gemacht wird wie in Lingen.

Deshalb gibt es InduS. Das bedeutet: Inklusion durch Sport. 

Mehr Inklusion für Alle

Viele Menschen in Deutschland finden LinaS toll.

Viele möchten, dass es überall so gemacht wird wie in Lingen.

Damit immer mehr Menschen mit Behinderung 

Sport machen können zusammen mit anderen in Vereinen.

Das möchte auch der Deutsche-Behinderten-Sportverband.

Deswegen gibt es jetzt MIA. 

MIA bedeutet: Mehr Inklusion für Alle.

MIA beginnt an 10 Orten in Deutschland.

Frank Eichholt ist der Leiter von LinaS. 

Er weiß, wie man es macht. 

Deshalb macht er bei MIA mit. 

Zusammen mit vielen anderen.
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Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Kompetenzen und Angebote in der Flüchtlingsarbeit

Das Christophorus-Werk hat entschieden, sich dem Thema 
Flüchtlingsarbeit offensiv zuzuwenden. So gehörte die Werk-
statt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH (WKJF) 
zu den ersten Einrichtungen in Niedersachsen, die auf die 
große Nachfrage reagierte und unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge aufgenommen hat. Das Tochterunternehmen des  
Christophorus-Werkes hat spezielle Wohngruppen in Lingen 
und in der Grafschaft Bentheim für sie eingerichtet.

Mit Schließung der Balkanroute im März 2016 nahmen die 
Aufnahmeanfragen der Jugendämter deutlich ab, sodass in 
der WKJF mit der Rückabwicklung begonnen wurde. Das be-
deutet, Kinder und Jugendliche aus den eigens eingerichte-
ten Wohngruppen wurden zunehmend in Gastfamilien oder 
in Regelgruppen vermittelt. Flüchtlinge, die inzwischen voll-
jährig geworden sind, erhalten weiterführende Hilfen im Rah-
men der Verselbstständigung.

Das Christophorus-Werk begann sich auch im Bereich der Be-
rufsorientierung für Flüchtlinge zu engagieren. Auf Ebene der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG 
BBW) war bereits ein modulares Konzept für die berufliche 

Integration von Flüchtlingen entwickelt worden, das man 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und 
den Parlamentariern auf einem parlamentarischen Abend 
vorgestellt hatte. Wenngleich es auf dieser Ebene (noch) 
nicht zur Umsetzung gekommen ist, sind die Kompetenzen 
in Berufsbildungswerken generell vorhanden – so auch in 
Lingen. Gleichzeitig war klar, dass ein solches Konzept mit 
den vorhandenen Kapazitäten im Berufsbildungswerk Lin-
gen allein nicht umgesetzt werden konnte. Es bedurfte einer 
zusätzlichen Stelle. Als der Caritasverband ein entsprechen-
des Projekt ausgeschrieben hatte, bewarb sich das Christo- 
phorus-Werk und bekam als einer von fünf Standorten in 
Deutschland den Zuschlag. Daraufhin wurde eine Stelle ge-
schaffen, die dank der Projektmittel zum Teil refinanziert 
wird. So konnte das Projekt „Arbeit nach Maß für Flücht- 
linge“ an den Start gehen. Der im April 2016 neu einge- 
stellte Job-Coach ist mit einer halben Stelle für die Beglei-
tung und die berufliche Integration der Flüchtlinge innerhalb 
dieses Projekts zuständig. Parallel dazu kooperiert das Be-
rufsbildungswerk seit 2016 mit den Berufsbildenden Schu-
len, um jungen Flüchtlingen mit der Maßnahme „Sprint“ 
(Sprach- und Integrationsprojekt für junge Flüchtlinge des 
Niedersächsischen Kultusministeriums) berufliche Zukunfts- 
perspektiven zu eröffnen.

Das Christophorus-Werk hilft jungen Flüchtlingen 

Manche Menschen können in ihrem Heimat-Land nicht bleiben. 

Weil dort Krieg ist. Oder weil es dort zu wenig zu essen gibt. 

Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, nennt man Flüchtlinge.

Viele Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche. 

Manche sind ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen. 

Obwohl sie noch nicht erwachsen waren.

Das Christophorus-Werk hat entschieden: Wir helfen den jungen Flüchtlingen. 

Im Jahr 2015 hat die Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

junge Flüchtlinge aufgenommen und für sie extra Wohn-Gruppen gemacht. 

In Lingen und in der Grafschaft Bentheim. 

Aber: Bald wurden die jungen Flüchtlinge erwachsen. 

Im Jahr 2016 konnten einige von den Flüchtlingen schon alleine wohnen. 

Wenn man erwachsen wird, braucht man eine Arbeit.

Damit man Geld verdient.

Auch dabei hilft das Christophorus-Werk jungen Flüchtlingen. 

Deshalb arbeitet das Berufs-Bildungs-Werk mit anderen zusammen. 

Zum Beispiel mit einer Berufs-Schule in Lingen. 

Damit die Flüchtlinge Deutsch lernen und viel über Deutschland lernen.

Und: Damit sie ausprobieren können, welche Arbeit ihnen gefällt.

Seit 2016 gibt es extra einen Berater im Berufs-Bildungs-Werk.

Der Berater hilft den Flüchtlingen.

Damit sie einen Ausbildungsplatz finden oder einen Arbeitsplatz.
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Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und der Geschäftsführung

Die Unternehmenskultur im Christophorus-Werk

Das Führungsverständnis auf dem Prüfstand

Im Jahr 2014 wurde damit begonnen die einzelnen Einrich-
tungen stärker miteinander zu vernetzen und sie in vier Bereiche 
zu überführen. Durch diese strukturellen Veränderungen wur-
de später auf verschiedenen Ebenen registriert, dass das Füh-
rungsverständnis in den jeweiligen Abteilungen der Bereiche 
unterschiedlichen Traditionen folgte. Das war der Impuls für die 
Auseinandersetzung mit der Frage, wie im Christophorus-Werk 
geführt werden soll und wie ein gemeinsames Führungsver-
ständnis erreicht werden kann. Aus diesem Anlass gab es im 
September 2016 eine zweitägige Klausurtagung mit externer 
fachlicher Begleitung, bei der zunächst die Geschäftsführung 
und die Bereichsleitungen die Thematik diskutierten. Im zweiten 
Schritt wurden alle Führungskräfte einbezogen. Alle Abteilun-
gen gehörten dazu, von der Frühförderung bis zur Seniorenar-
beit, vom Rechnungswesen bis zum Haustechnischen Dienst. Es 
wurden Führungsgrundsätze erarbeitet und verabschiedet, die 
einen verbindlichen Rahmen vorgeben. Darüber hinaus wurde 
ein Schulungskonzept für Führungskräfte entwickelt. 

Das christliche Profil herausarbeiten

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Führung haben 
sich die Beteiligten auch der Frage gewidmet, inwieweit das 
christliche Profil des Christophorus-Werkes in dieses Ver-
ständnis einfließt. Eine spannende Frage, die sich auch an-
dere kirchliche Einrichtungen angesichts der zunehmenden 
Säkularisierung in der Gesellschaft stellen. Im Christopho-
rus-Werk gehören die meisten der 840 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der katholischen oder evangelischen Kirche an. 
Es gibt aber auch christlich-orthodoxe, muslimische und jüdi-
sche sowie einige ohne Religionszugehörigkeit.

Im November 2016 gab es eine Veranstaltung zum christlichen 
Profil mit Impulsen des Generalvikars Theo Paul vom Bistum 
Osnabrück. Es bestand Einigkeit darin, dass sich das christliche 
Handeln im Christophorus-Werk weniger in der Konfessions-
gebundenheit zeigt, als vielmehr in der Haltung gegenüber 

den Menschen. Im respektvollen Umgang miteinander und 
in der Begegnung auf Augenhöhe. Der Generalvikar hat die 
Teilnehmenden in dieser Haltung bestärkt. Eine offene Ausein-
andersetzung mit dem christlichen Glauben und dem Umgang 
damit sei weit besser als moralische Anspruchshaltungen und 
die Kontrolle christlicher Verhaltensweisen.

In den neu formulierten Führungsgrundsätzen wurde veran-
kert, dass Führungskräfte mit ihrem Handeln dazu beitragen, 
dass das christliche Profil wahrnehmbar ist und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter es mittragen. Im Arbeitsalltag kann 
sich das zum Beispiel in der Begleitung der Klienten zum Got-
tesdienstbesuch zeigen oder im Sprechen eines Tischgebets, 
wenn es für die Klienten ein wichtiges Ritual ist.

Kirchliche Grundordnung in die Vereinssatzung aufgenommen

Im Jahr 2016 hat das Christophorus-Werk Lingen e. V. die 
kirchliche Grundordnung (Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse) in ihre 
Vereinssatzung aufgenommen. Vorausgegangen war ein 
langwieriger Prozess. Denn die Deutsche Bischofskonferenz 
forderte von allen, die unter dem Dach der Caritas firmier-
ten, die Übernahme der kirchlichen Grundordnung. Da das 
Christophorus-Werk lediglich Mitglied im Caritasverband ist, 
unterliegt es nur bedingt der bischöflichen Gesetzgebung 
und weicht von jeher durch seine Bindung an den Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) von den Regelungen 
der kirchlichen Grundordnung ab. Denn bei dieser gelten 
die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der katholischen Kirche. 
Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung des 
Christophorus-Werkes bekannten sich zwar zur Bindung an 
die Kirche, wollten aber keinesfalls die Tarifstrukturen än-
dern. Zum einen, weil es einen erheblichen Arbeitsaufwand 
bedeutet hätte und zum anderen, weil es dem Betriebsklima 
nicht zuträglich wäre. Denn, bei einer Tarifumstellung hätten 
die vorhandenen Mitarbeiter weiter nach dem TVöD und neu 
eingestellte nach dem AVR der katholischen Kirche bezahlt 
werden müssen. Die Arbeitsrechtliche Kommission des deut-
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schen Caritasverbandes entschied sich nach langem Ringen 
für eine Ausnahmeregelung, die es ermöglichen sollte, trotz 
Anwendung des TVöD die kirchliche Grundordnung überneh-
men zu können. Diese Ausnahmeregelung sollte jedoch auf 
zwei Jahre befristet sein. Erst nach intensiven Bemühungen 
seitens der Geschäftsführung und erneuten Verhandlungen 
wurde die Befristung aufgehoben und so konnte das Chris-
tophorus-Werk schließlich die kirchliche Grundordnung in die 
Vereinssatzung übernehmen.

Chronik über Entstehungsgeschichte 
und gewachsene Unternehmenskultur  

Das 50-jährige Jubiläum des Christophorus-Werkes hatte 
im Jahr 2015 den Anlass für vielfältige Veranstaltungen und 
Feiern gegeben. Ebenso wurde auch zurückgeblickt auf die 

Entwicklungsgeschichte der 1965 gegründeten Kinderhilfe 
Lingen e. V. bis zum großen Sozialunternehmen Christopho-
rus-Werk Lingen e. V. In diesen 50 Jahren hat sich eine Un-
ternehmenskultur entwickelt, in der die christliche Grundhal-
tung von Beginn an ein verbindendes Element und die Basis 
für die gemeinsame Ausrichtung war und ist. 

Im Jahr 2016 galt es, diese Unternehmensgeschichte in einer 
umfangreichen Chronik zu dokumentieren. Eine Geschichte 
mit ihren vielen Veränderungsprozessen wie dem stetigen 
Wandel der politischen Rahmenbedingungen, den sich ver-
ändernden Betreuungs- und Förderbedarfen und dem Um-
gang mit dem Thema Inklusion. Recherchearbeiten und viele 
Gespräche mit der Autorin der Chronik nahmen viel Zeit in 
Anspruch und sollten auch in 2017 andauern. Das Buch soll 
Anfang 2018 veröffentlicht werden.



Regeln für Führungs-Kräfte im Christophorus-Werk  

Beim Christophorus-Werk arbeiten sehr viele Menschen.

Die Chefs müssen dafür sorgen, 

dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut zusammen-arbeiten.

Die Chefs sagen ihnen wie sie ihre Arbeit richtig machen. 

Und: Was sie dürfen und was sie nicht dürfen. 

Das nennt man auch: Mitarbeiter führen.

Deshalb nennt man Chefs: Führungs-Kräfte.

Beim Christophorus-Werk gibt es sehr viele Führungs-Kräfte.

Zum Beispiel: Die Geschäfts-Führer Georg Kruse und Stefan Kerk. 

Und: In jedem Bereich und in jeder Abteilung gibt es Führungs-Kräfte.

Jede Führungs-Kraft sorgt dafür, 

dass die Arbeit in ihrer Abteilung gut und richtig gemacht wird.

Im Jahr 2016 haben die Führungs-Kräfte gemerkt: 

Jeder macht die Mitarbeiter-Führung ein bisschen anders. 

Dann haben sich die Führungs-Kräfte entschieden: 

Besser ist: Wenn alle Führungs-Kräfte die gleiche Mitarbeiter-Führung machen.

Dann haben die Führungs-Kräfte gemeinsam überlegt:

Wie möchten wir miteinander arbeiten?

Wie wollen wir die Mitarbeiter führen?

Die Führungs-Kräfte haben sich auf wichtige Regeln geeinigt.

Diese Regeln nennt man: Führungs-Grundsätze.

Jede Führungs-Kraft hält sich an die Führungs-Grundsätze.

Die gleichen Regeln für alle

Christlich handeln im Christophorus-Werk

Ein Führungs-Grundsatz ist zum Beispiel:

Wir wollen christlich handeln.

Denn: Das Christophorus-Werk gehört zur katholischen Kirche. 

Die katholische Kirche gehört zum Christentum. 

Aber: Die Mitarbeiter im Christophorus-Werk müssen keine Christen sein. 

Jeder Mitarbeiter entscheidet selbst, zu welcher Religion er gehört. 

Manche Mitarbeiter haben gar keine Religion. 

Die Führungs-Kräfte sind sich einig: 

Keine Religion haben ist auch in Ordnung. 

Aber: Aber alle Mitarbeiter sollen christlich handeln.

Das bedeutet: Man behandelt alle Menschen gut. Und mit Respekt. 

Und jeder im Christophorus-Werk darf den eigenen Glauben leben. 

Ein paar Beispiele: 

Die Mitarbeiter begleiten Menschen mit Behinderung, 

wenn sie in eine Kirche gehen möchten. 

Oder: Die Mitarbeiter sprechen ein Tischgebet vor dem Essen, 

wenn die Bewohnerinnen und Bewohner das möchten. 

Ein anderes Beispiel: Muslime haben einen anderen Glauben als Christen. 

Sie beten 5 Mal am Tag. Dafür brauchen sie einen Raum.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen ihnen,

damit sie in Ruhe beten können. 
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39,5 Mio €
Umsatzerlöse

33,8 Mio €
Personalaufwand

558,7 T €
Personalaufwand

82,9 Mio €
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1,727 Mio €
Abschreibungen

48,1 T €
Abschreibungen

 4,287 Mio €
Umsatzerlöse

1,750 Mio €
Bilanzsumme

Werkstatt für Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe GmbH

57,8 T €
Abschreibungen

557,8 T €
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Personalaufwand
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KENNZAHLEN
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40,885 Mio €
Betreuungsleistungen
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Erstattungen
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Personalkosten

1,197 Mio €

Zuschüsse, Entnahmen 

aus Rücklagen

673 T €
Mieten, Zinsen, Spenden

AUFWEN-
DUNGEN

1,984 Mio €
Betreuung, Arbeit, Beköstigung

2,320 Mio €
Mieten, Zinsen, Beförderung

PERSONAL-
STELLEN

2,687 Mio €

Steuern, Abgaben, 

Versicherungen, Rücklagen

91,98 

Zentralverwaltung 

inkl. Regiebetriebe

169,22

Berufliche Bildung 

und Arbeit

96,44
Entwicklung und Bildung

141,55

Wohnen, 

Begegnung, Assistenz

24,7564,81

2,481 Mio €
Sonst. betr. Aufwendungen

3,194 Mio €
Arbeitsleistungen

4,121 Mio €

Abschreibungen, Instandhaltung, 

Energiekosten



WOHNEN, BEGEGNUNG,
ASSISTENZ
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Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen

Die vier Bereiche des Christophorus-Werkes

Die Arbeit in den vier Bereichen Entwicklung und Bildung, 
Berufliche Bildung und Arbeit, Wohnen, Begegnung, 
Assistenz sowie Kinder- und Jugendhilfe entwickelt sich 
zunehmend weiter. So wurde und wird in allen Bereichen an 
Konzepten und Projekten gearbeitet, damit die Menschen, 
die vom Christophorus-Werk unterstützt werden, mehr Teil-
habemöglichkeiten und Bildungschancen bekommen und 
sie in ihrer Selbstbestimmung gestärkt werden. Gleichzeitig 
kooperiert das Christophorus-Werk mit Kindergärten und 
Schulen, mit Betrieben und Organisationen, mit Kommu-
nen, Vereinen und Verbänden, um der Gesellschaft seine 
Kompetenzen zur Verfügung zu stellen, damit Inklusion 
Wirklichkeit wird. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich dafür ein, 
dass Menschen mit Behinderung zunehmend von ihrem 

Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen. Sie wirken daran 
mit, dass jeder Einzelne, der ihre Hilfe in Anspruch nimmt, 
gestärkt und selbstbewusst das jeweils eigene Leben in die 
Hand nimmt und nach eigenen Vorstellungen gestaltet. Ihr 
Einsatz gilt auch oder vor allem denjenigen, die ein hohes 
Maß an Unterstützung brauchen. Denn, es gilt, angesichts 
der Inklusionsbewegung nicht zu vergessen, dass Menschen 
mit schweren mehrfachen Behinderungen andere Unterstütz- 
ungsformen benötigen, um am gesellschaftlichen Leben teil-
haben zu können. 

Das Christophorus-Werk reagiert auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen und stellt sich auf die immer komplexer wer-
denden Diagnosen und Behinderungsbilder ein, um Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in ihrer jeweils individuellen Si-
tuation kompetent zu begleiten und zu unterstützen. 

BERUFLICHE BILDUNG 
UND ARBEIT

KINDER- UND
JUGENDHILFE

 ENTWICKLUNG 
UND BILDUNG

Werkstatt für Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe GmbH

DIE VIER 
BEREICHE



Entwicklung und Bildung
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Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen

Entwicklung und Bildung

Gesellschaftliche Entwicklungen und die Themen Inklusion 
und Teilhabe prägen die Arbeit der Teams im Bereich Ent-
wicklung und Bildung. Ob in der Frühförderung und Entwick-
lungsberatung, in der Logopädischen Praxis, im Kindergarten 
Regenbogen oder in der Mosaik-Schule: Sie entwickeln Kon-
zepte und erarbeiten Standards, die den Kindern und Jugend-
lichen zugutekommen und inklusive Strukturen fördern. Sie 
behalten dabei den einzelnen Menschen mit seinen individu-
ellen Bedürfnissen im Blick.

Kulturelle Vielfalt: Bereicherung und Herausforderung

Die zunehmende kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft – nicht 
zuletzt durch die Fluchtbewegungen der letzten Jahre – wirkt 
sich auch auf die Arbeit der Frühförderung und Entwicklungs-
beratung aus. Immer mehr Familien, die Unterstützung durch 

Beratung und Frühfördermaßnahmen erhalten, haben unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe. Dadurch werden einer-
seits die Arbeit und das Miteinander bereichert, andererseits 
stellt es das Team vor neue Herausforderungen. Zum Beispiel, 
wenn bei Hausbesuchen die kulturell geprägte und besonde-
re Gastfreundschaft einer Familie auf eine Mitarbeiterin mit 
einem im Minutentakt geplanten Arbeitstag trifft. 

Sprachbarrieren erschweren zudem die Beratung der Eltern 
und auch die interaktive Arbeit mit den Kindern. Dolmetscher 
können zwar teilweise zur besseren Verständigung beitragen, 
allzu oft stört aber das Beisein einer unbeteiligten Person den 
Austausch zwischen der pädagogischen Fachkraft und der 
Familie. Denn im Beratungsprozess werden sehr persönliche 
Themenbereiche berührt, die ein hohes Maß an Sensibilität 
und eine vertrauliche Atmosphäre erfordern. 
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Die Leitung und das Team der Frühförderung und Entwick-
lungsberatung setzen sich deshalb mit den unterschiedlichen 
Kulturen, deren Menschen- und Rollenbildern auseinander 
und bemühen sich um direkte Verständigung. Dabei geht es 
vor allem darum, dass die Eltern des zu fördernden Kindes 
den Prozess und die Zielsetzung der jeweiligen Fördermaß-
nahme verstehen, damit sie am Entwicklungsprozess ihres 
Kindes aktiv mitwirken können.

Planungen für inklusive Kindertagesstätte

Im Bereich Entwicklung und Bildung standen im Jahr 2016 
die inhaltlichen Vorbereitungen für die geplante inklusi-
ve Kindertagesstätte am Standort Am Schallenbach in 
Lingen an. In dem Bemühen, Inklusion in und um Lingen 
voranzubringen, will das Christophorus-Werk weitere Plät-

ze einrichten und damit allen Kindern Betreuung anbieten 
und zusätzliche Bedarfe abdecken. Gemäß dem Motto  
Gemeinsam Vielfalt leben, sollte die Vielfalt den konzepti-
onellen Schwerpunkt bilden. Denn, die Kompetenzen des 
Christophorus-Werkes liegen insbesondere darin, den Men-
schen in ihrer Vielfalt zu begegnen und ihren vielfältigen 
Bedürfnissen und Förderbedarfen gerecht zu werden. Das 
hierfür entwickelte Konzept beinhaltet alle Bildungsbereiche 
des niedersächsischen Kultusministeriums für vorschulische 
Einrichtungen. 

Die Kindertagesstätte soll alle Angebote vorhalten: Eine 
Krippengruppe für ein- bis dreijährige, eine Kindergarten-
gruppe sowie Gruppen mit Förderbedarfen in den Bereichen 
Heilpädagogik und Sprache. Die Eröffnung ist im August 
2017 geplant.



Unterdessen wurde aufgrund der hohen Nachfrage nach Plät-
zen im Heilpädagogischen Kindergarten eine sechste Gruppe 
am Standort Hohenfeldstraße eröffnet.

Gelingende Kommunikation

Gelingende Kommunikation ist ein einrichtungsüber-
greifendes Projekt, das auf der Ebene der Vielfalter an-
geregt wurde. Die Projektgruppe hat sich im Sinne einer 
barrierefreien Kommunikation auf einheitliche Standards 
und einheitliche Materialien und Programme geeinigt, die 
in allen Einrichtungen gleichermaßen genutzt werden. Das 
soll sicherstellen, dass Menschen mit Behinderung in jeder 
der acht Einrichtungen die gleichen Bedingungen vorfinden 
und barrierefrei kommunizieren können – unabhängig da-
von, wo sie leben und arbeiten oder Beratung in Anspruch 
nehmen.

Im Christophorus-Werk ist das Projekt im Bereich Entwick-
lung und Bildung angesiedelt. Die Vorgaben werden unter 
Federführung des Bereichsleiters, Heinfred Tippelt, projektiert 
und vom Arbeitskreis Gelingende Kommunikation (AK-
GK) praktisch umgesetzt. So wurde bereits die einheitliche 
Symbolsprache Metacom eingeführt und im Zusammenhang 
mit der Leichten Sprache finden die Bilder des Illustrators 
Stefan Albers, die von der Lebenshilfe Bremen angeboten 

werden, Verwendung. Die Einführung der Lautsprachen ge-
stützten Gebärden soll ebenfalls durch den AK-GK forciert 
werden. Einer Erhebung zufolge gibt es innerhalb der Mosa-
ik-Schule einen Bedarf an Gebärdenunterstützter Kommuni-
kation. Demnach würden etwa 30 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler von einer im Unterricht eingesetzten Gebärden-
sprache profitieren. Um diesem Bedarf und zugleich den 
einrichtungsübergreifenden Standards gerecht zu werden, 
wurde die Gebärdensprache anhand des Wörterbuchs der 
Deutschen Gebärdensprache von Karin Kestner einge-
führt. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
fügt bereits über entsprechende Kompetenzen, die in 2016 
mit entsprechenden Schulungen weiter ausgebaut wurden.

Stadt Lingen bekennt sich zur Kooperation 
„Inklusive Beschulung“

Lingener Grundschulen arbeiten seit 2001 mit der Mosaik-Schu-
le zusammen, um Schülerinnen und Schülern mit und ohne Be-
hinderung ein gemeinsames Schulleben zu ermöglichen. Damals 
hatte ein Gremium aus Lingener Förderschulleitungskräften, In-
tegrationsbeauftragten, Schulamtsdirektor sowie Vertreterinnen 
und Vertretern des städtischen Schulamtes unter Mitwirkung 
der Leitung der Tagesbildungsstätte (heute: Mosaik-Schule) den 
Grundstein für das Konzept der kooperativen Beschulung ge-
legt. Die Grundstufenklassen der Mosaik-Schule sind somit seit 
2001 in den Grundschulen untergebracht, sodass die Schülerin-
nen und Schüler der Mosaik-Schule zwar separat unterrichtet 
werden, aber zum Beispiel am Sport-, Musik- und Kunstunter-
richt der Regelklassen teilnehmen. Und sie sind bei Feiern, Aus-
flügen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten beteiligt. Auch in 
den Pausen sind sie mittendrin im Schulleben. Alle Kinder spielen 
gemeinsam auf dem Schulhof. Niemand unterscheidet zwischen 
Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung. So 
wird Inklusion gelebt. 

Diese lange bewährte Praxis hat am 30. September 2016 
einen formellen Rahmen erhalten. Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesschulbehörde, der Stadt Lingen als Schul-

träger, und des Christophorus-Werkes unterzeichneten den 
Kooperationsvertrag Inklusive Beschulung. Das zeigt, dass 
die Mosaik-Schule als Akteur in einer sich stetig weiterentwi-
ckelnden Schullandschaft wahrgenommen und mitgedacht 
wird. Die Stadt Lingen bekundet mit der Unterzeichnung ihre 

Bereitschaft, gemeinsam mit dem Christophorus-Werk den 
Weg zur inklusiven Beschulung zu gehen. Der Vertrag ver-
schafft der Mosaik-Schule mehr Planungssicherheit in inhalt-
licher, struktureller und räumlicher Hinsicht.
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Gemeinsam lernen im Kindergarten und in der Schule

Zum Bereich Entwicklung und Bildung gehören:

 ∙ Die Frühförderung und Entwicklungs-Beratung

 ∙ Der Kindergarten Regenbogen

 ∙ Die Logopädische Praxis 

 ∙ Die Mosaik-Schule

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

unterstützen Kinder und Jugendliche mit Behinderung.

Und auch die Eltern von den Kindern. Das tun sie schon seit vielen Jahren. 

Das war besonders im Jahr 2016:

Der Kindergarten Regenbogen verändert sich. 

Aus dem Kindergarten wird eine inklusive Kinder-Tagesstätte.

Das bedeutet: Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung 

können in die Kinder-Tagesstätte gehen. 

Dann können alle zusammen spielen und lernen.

Das ist auch neu: Die Kinder können den ganzen Tag bleiben.  

Und: Es kommen mehr Kinder als bisher.

Denn: Ab 2017 können auch kleinere Kinder kommen.

Kinder, die 1 Jahr alt sind oder 2 Jahre alt.

Aber zuerst mussten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alles gut planen. 

Und dann konnte der Kindergarten Am Schallenbach um-gebaut werden.

Damit es genug Platz gibt für die vielen Kinder. 

Entwicklung und Bildung

Nach dem Kindergarten kommen Kinder in die Schule.

In Lingen gehen viele Kinder mit Behinderung in die Mosaik-Schule.

Die Mosaik-Schule ist auf dem Gelände vom Christophorus-Werk.

Aber: Die Schüler und Schülerinnen von Klasse 1 bis Klasse 4 

gehen zu verschiedenen Grundschulen in Lingen. 

In den Grundschulen hat die Mosaik-Schule Klassen-Räume. 

Das bedeutet: Die Schüler von der Grundschule und die Schüler 

von der Mosaik-Schule können zusammen lernen und spielen.

Das ist schon seit vielen Jahren so. Das soll auch in Zukunft so sein.

Deswegen wurde im Jahr 2016 ein Vertrag gemacht. 

Die Chefs vom Christophorus-Werk und der Bürgermeister von Lingen

haben den Vertrag unterschrieben. 

Im Christophorus-Werk wird viel getan,

damit jeder gut zurecht kommt und jeder alles verstehen kann.

Deshalb gibt es extra eine Symbol-Sprache. 

Das bedeutet: Man benutzt Bilder, die eine bestimmte Bedeutung haben. 

Wenn man nicht lesen kann, helfen einem die Bilder.

Wer nicht sprechen kann, macht Zeichen mit den Fingern. 

Das nennt man Gebärden-Sprache. 

Wenn man nicht hören kann, hilft einem die Gebärden-Sprache. 

Im Christophorus-Werk benutzen alle die gleichen Symbole und Gebärden. 

Ein Beispiel: Alle benutzen die gleiche Symbol-Sprache. Die heißt: Metacom.

Damit jeder versteht, was der andere meint.
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Berufliche Bildung und Arbeit

Die Jugendlichen im Berufsbildungswerk und die Beschäf-
tigten in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung wer-
den motiviert, ihr Arbeitsleben selbstbestimmt zu gestalten 
und sich dort, wo sie tätig sind, aktiv einzubringen und ihre 
Mitbestimmungsrechte zu nutzen. Das Christophorus-Werk 
setzt seine Kompetenzen zudem für Geflüchtete ein, um sie 
in ihrer beruflichen Integration zu fördern. Dank innovativer 
Ideen und Konzepte und dank der Kooperation mit Betrie-
ben sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und 
Verwaltung wird Integration und Inklusion im Arbeitsleben 
zunehmend realer. Davon profitieren nicht nur die Menschen 
mit Behinderung, sondern auch die Betriebe, die sich dafür 
öffnen, die Menschen in ihrer Vielfalt anzunehmen und so 
neue motivierte und loyale Mitarbeiter gewinnen.

Trends in der Ausbildung versus Vermittlungschancen

Immer weniger Jugendliche kommen als Förderschulabsol-
venten bzw. mit der Diagnose Lernbehinderung ins Berufsbil-
dungswerk. Immer mehr haben einen Haupt- bzw. Realschul-
abschluss oder sogar das Abitur in der Tasche. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass sie es nach Ausbildungsabschluss leichter 
haben, einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu finden. 
Denn der Trend im Berufsbildungswerk geht nicht mehr zu 
den handwerklich ausgerichteten Berufsausbildungen. Im-
mer häufiger werden Berufe angestrebt wie Fachkraft für 
Lagerlogistik oder Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanage-
ment. Abgesehen von der landwirtschaftlichen Ausbildung, 
bei der in vergangenen Jahren die höchsten Anmeldezahlen 
zu verzeichnen waren. Im Jahr 2016 wurden im Rahmen der 
Berufsvorbereitung erstmals die Bereiche Elektronik und IT 
angeboten. Ab 2017 können auch entsprechende Ausbildun-
gen begonnen werden.

Guter Schulabschluss und gute Ausbildung sind kein Ga-
rant für einen späteren Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft. 
Denn die Absolventen aus dem Berufsbildungswerk kon-
kurrieren am Arbeitsmarkt mit vielen anderen, die ebenfalls 
einen der beliebten Berufe erlernt, aber keine Behinderung 

haben. Hinzu kommt, dass die Zahl der Jugendlichen mit 
der Primärdiagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS) im 
Berufsbildungswerk zunimmt. Und es gibt inzwischen mehr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit psychischen Behinde-
rungen. Diese Gruppen haben es bei der Jobsuche beson-
ders schwer.

Auf der anderen Seite gibt es auch einige junge Menschen, 
deren kognitive Fähigkeiten so schwach ausgeprägt sind, dass 
sie nicht in der Lage sind, eine Ausbildung zu machen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufsbildungswerk sind 
bestrebt, diese Jugendlichen im Sinne der UN-Konvention  
und des BTHG nach der Berufsvorbereitungsmaßnahme  
direkt in den Arbeitsmarkt zu vermitteln statt in die Werkstatt 
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für Menschen mit Behinderung. Hierbei unterstützt sie der 
Fachdienst Arbeit nach Maß.

Mehr Praxisphasen in Betrieben 

Die intensive Zusammenarbeit mit Betrieben, die durch Ar-
beit nach Maß immer weiter ausgebaut wurde und wird, 
ist ein wichtiger Aspekt. Denn, je früher und intensiver die 
jungen Menschen mit der Arbeitswelt in Berührung kom-
men, desto besser. Sie lernen die Arbeit im Betrieb kennen 
und umgekehrt erkennen die Betriebe, dass Menschen mit 
Behinderung durchaus über Fähigkeiten, und vor allem über 
Motivation und Loyalität verfügen, die sie zu wertvollen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern machen. 

Aus der Berufsvorbereitung (BvB) im Berufsbildungswerk 
und aus dem Berufsbildungsbereich der WfbM haben 

mehr junge Menschen als bisher Praktika in Betrieben absol-
viert, die bis zu sechs Monate oder länger dauerten. Einige 
Schülerinnen und Schüler aus der Abschlussstufe der Mosaik- 
Schule haben im Rahmen der Initiative Inklusion an einer 
Maßnahme zur Berufsorientierung teilgenommen und dabei 
ebenfalls Praxiserfahrungen in Betrieben gesammelt. Die Ju-
gendlichen erhalten ebenso wie die Betriebe bedarfsgerechte 
Unterstützung vom Fachdienst Arbeit nach Maß.

Im Bereich Landwirtschaft profitieren die Jugendlichen von 
der praxisnahen Ausbildung auf dem Bioland-Hof Vaal und 
auf zwei weiteren Präsenzbetrieben, wo jeweils eine kleine 
Gruppe Auszubildender unter Anleitung ihres Ausbilders tätig 
ist. Neben dem Erwerb des Traktorführerscheins können sich 
die Auszubildenden auf diesen Höfen optimal vorbereiten, 
um später auf den Höfen in der Region zusätzliche Praxis- 
phasen zu absolvieren.

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen
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Inklusive Arbeitswelt: 
Ein Plus für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Der Fachdienst Arbeit nach Maß hat auch in 2016 die Netz-
werkarbeit intensiviert und konnte sich so weiter etablieren. 
Dazu trägt neben dem in 2016 neu eingerichteten Ambulan-
ten Fachdienst zur betrieblichen Inklusion im südlichen 
Emsland (ABI) (s. S. 30) auch der bereits zuvor gegründete Fach-
beirat Betriebliche Inklusion bei. Dieser setzt sich zusam-
men aus Geschäftsführern und Personalverantwortlichen aus 
Wirtschaft und Verwaltung sowie aus Vertretern des Christo- 
phorus-Werkes. Unter der Federführung des Fachdienstes  
Arbeit nach Maß treffen sich die Beteiligten zweimal jährlich, 
um über die Möglichkeiten der Inklusion in die Arbeitswelt zu 
beraten und inklusive Entwicklungen weiter auszubauen und 
zu professionalisieren. Die unterschiedlichen fachlichen Kom-
petenzen der Unternehmensvertreter und ihre teils langjäh-
rigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Christo- 
phorus-Werk ermöglichen einen konstruktiven Austausch. 
So kann das Team von Arbeit nach Maß noch besser auf 
die Bedarfe in den Betrieben reagieren. Das erklärte Ziel des 
Christophorus-Werkes ist es, mehr Menschen mit Behinde-

rung in Betriebe zu vermitteln. Aus ersten Praktika können 
Außenarbeitsplätze und idealerweise später auch sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstehen. So 
können – vor allem durch die Beratung und Unterstützung 
durch Arbeit nach Maß – Fachkräfte in den Betrieben ent-
lastet werden und Menschen mit Behinderung kommen in 
der freien Wirtschaft an. Auf diese Weise profitieren Unter-
nehmen und Arbeitnehmer von einer inklusiven Arbeitswelt. 

Berufliche Orientierung und Integration 
für junge Flüchtlinge 

Im Februar 2016 machte sich die Bundeskanzlerin Angela 
Merkel bei einem Besuch im Berufsbildungswerk Greifs-
wald ein Bild davon, wie Inklusion und Integration in Be-
rufsbildungswerken gelebt und in die Tat umgesetzt wer-
den. Im Zentrum stand die Frage, wie sie jungen Menschen 
mit Behinderung Bildungschancen eröffnen. Dabei stellte 
die Kanzlerin anerkennend fest, dass sich Berufsbildungs-
werke auch jungen Menschen mit Fluchthintergrund ge-
öffnet haben. Das Christophorus-Werk spielt dabei eine 
aktive Rolle. 
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Ab dem 1. März 2016 hat sich das Berufsbildungswerk Lin-
gen an dem einjährigen Projekt Sprint beteiligt, das von der 
Berufsbildenden Schule Technik & Gestalten (BBS) in 
Lingen umgesetzt wurde. Sprint ist die Bezeichnung für das 
Sprach- und Integrationsprojekt für junge Flüchtlinge des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums. Es richtet sich an 16- bis 
21-jährige Geflüchtete. An vier Tagen in der Woche gab es 
Unterricht in den Bereichen Deutsch- und Kulturkenntnisse 
in der BBS und an einem Tag pro Woche konnten die Ju-
gendlichen im Berufsbildungswerk verschiedene Arbeitsfel-
der kennenlernen. Dabei arbeiteten sie Hand in Hand mit 
den Auszubildenden, überwanden Sprachbarrieren, kamen 
mit Gleichaltrigen ins Gespräch und mit Betrieben in Kontakt. 
Die hiesigen Jugendlichen bauten gleichzeitig ihre auf Unwis-
senheit basierenden Vorbehalte gegenüber den fremden Kul-
turen ab und lernten etwas über das Leben in den Ländern  
Syrien, Afghanistan oder Irak. Zum Ende der Maßnahme wa-
ren die jungen Flüchtlinge an fünf Tagen pro Woche im Berufs- 
bildungswerk. Sprachlich Fortgeschrittene konnten Praktika 
in Kooperationsbetrieben absolvieren.

Das im Berufsbildungswerk etwa zeitgleich umgesetzte Pro-
jekt des Caritasverbandes Arbeit nach Maß für Flüchtlinge 
(s. S. 34) zielte ebenfalls auf die soziale und berufliche Inte-
gration junger Flüchtlinge. Dank der Förderung der beiden 
Projekte durch den Caritasverband und die Aktion Mensch 
konnte eine Stelle im Christophorus-Werk geschaffen wer-
den, sodass die Arbeit mit Flüchtlingen erfolgreich umgesetzt 
wurde und auch künftig weiter fortgesetzt werden kann.

Berufliche Qualifizierung für mehr Chancen im Arbeitsmarkt

Mit der Entwicklung von Bildungs- und Qualifizierungsbausteinen 
eröffnen sich für Beschäftigte der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung neue Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
Im April 2016 erhielt das Christophorus-Werk vom Präsidenten 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen die Akkreditierungs-
urkunde zur Qualifizierung von Hilfskräften im Gartenbau und 
Hilfskräften in der Hauswirtschaft. Dem war im Jahr zuvor die 
Akkreditierung zur Qualifizierung von Handwerksgehilfen vor-
ausgegangen. Auch damit geht das Christophorus-Werk gemein-
sam mit weiteren Werkstätten aus den Reihen der Vielfalter 
konsequent den Weg in Richtung Inklusion. Die Beschäftigten 
profitieren von der beruflichen Weiterbildung, die mit Prüfung 
und Zertifikat abschließt, weil sie nicht nur neue Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwerben, sondern diese auch belegen können. Das 
Zertifikat erhöht ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen
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WfbM fördert selbstbestimmten Start ins Arbeitsleben

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung stellt vielfältige 
Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Beschäftigten innerhalb der Werkstatt einen 
Arbeitsplatz wählen können, der ihren eigenen Wünschen 
und Neigungen entspricht. Gleichzeitig werden den Beschäf-
tigten Wege aufgezeigt, wie sie außerhalb der Werkstatt – 
zum Beispiel auf Außenarbeitsplätzen – tätig werden und 
später gegebenenfalls sogar in eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung wechseln können. Dieses Engagement für 
Inklusion im Arbeitsleben hat bewirkt, dass 62 Beschäftigte 
im Jahr 2016 diese Möglichkeit bereits nutzten. Darunter ei-
nige, die gerade erst von der Schule in die Werkstatt gekom-
men waren. Mit dem Durchlaufen des betrieblichen Berufs-
bildungsbereichs konnten sie frühzeitig Praktika in Betrieben 
absolvieren. So kann, dank der Unterstützung durch Arbeit 
nach Maß, der Weg zu einem Außenarbeitsplatz manchmal 
sehr kurz sein. 

Die ersten Werkstatt-Beschäftigten arbeiten inzwischen im 
Rahmen des Budgets für Arbeit. Das bedeutet, der Arbeit-
nehmer mit Behinderung kann mit dem Geld aus der Einglie-
derungshilfe sein reguläres Arbeitsverhältnis mitfinanzieren 
und, sofern er Unterstützung am Arbeitsplatz benötigt, diese 
Kosten ebenfalls durch das Budget für Arbeit decken. 

Die Kehrseite dieser inklusiven Entwicklungen: Die leistungs-
stärkeren Menschen mit Behinderung verlassen die Werk-
statt. Die verbleibenden sind die weniger leistungsstarken, die 
darüber hinaus teils intensive Betreuung benötigen. Dadurch 
verändert sich die inhaltliche Arbeit in der Werkstatt, was sich 
in Zukunft auch auf das Angebotsportfolio hinsichtlich Pro-
duktion und Dienstleistungen und folglich auf die strukturelle 
und personelle Ausstattung auswirken wird. 
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BES•SER GmbH mit neuem Betriebszweig: 
Büro für Leichte Sprache

Die beiden bereits etablierten Betriebszweige des Integra- 
tionsbetriebs BES•SER BESONDERER.SERVICE GmbH bieten 
ihre Dienstleistungen erfolgreich an. In 2016 konnte der  
Gastronomiebetrieb BES•SER genießen das Catering weiter 
ausbauen und der in 2015 gegründete Betrieb BES•SER in 
Schuss musste bereits sein Personal stark aufstocken, um 
der großen Nachfrage nach Garten- und Landschaftspflege- 
Dienstleistungen gerecht zu werden. Der Betrieb ist nunmehr 
mit zwei Kolonnen täglich im Einsatz, um Gärten, Park- und 
Grünanlagen sowie Friedhöfe zu pflegen. 

Im Sommer 2016 ging der dritte Betriebszweig BES•SER  
verstehen an den Start. Dabei handelt es sich um ein Büro 
für Leichte Sprache, das komplexe Themen und Sachverhal-
te in einer leicht verständlichen Sprache vermittelt. Innerhalb 
des Christophorus-Werkes sorgt der Arbeitskreis Gelingen-
de Kommunikation dafür, dass die Kommunikation mit Kli-
entinnen und Klienten den jeweiligen Kommunikations- und 
Verständnismöglichkeiten angepasst wird. Je nach Art und 
Schwere der Behinderung kommen zum Beispiel elektroni-
sche Kommunikationshilfen, die Symbolsprache Metacom, 
die Gebärdensprache oder eben die Leichte Sprache zum Ein-
satz. Mit BES•SER verstehen soll das Thema Leichte Spra-
che außerhalb des Christophorus-Werkes vorangetrieben 
werden.

Die Leichte Sprache folgt klaren Regeln und sie hilft ins-
besondere Menschen mit Verständnisproblemen und ge-
ringen Lesekompetenzen das Gesprochene oder Geschrie-
bene besser zu verstehen. Angesichts der Entwicklungen 
in Richtung Inklusion, arbeiten immer mehr Menschen mit 
Behinderung in der freien Wirtschaft, wohnen allein oder 
in Wohngemeinschaften, nehmen am kulturellen Leben teil 
oder an Sport- und Freizeitangeboten in Vereinen. Sie benö-
tigen verständliche Informationen vom Arbeitgeber, von der 
Kommune, von Veranstaltern, von Vereinen und vielen an-

deren. Deshalb bietet BES•SER verstehen mit dem Büro für 
Leichte Sprache seine Dienstleistung allen an, die verständ-
lich informieren und kommunizieren wollen. Unternehmen, 
Vereine und Verbände, Kommunen und Institutionen kön-
nen sich an BES•SER verstehen wenden und ihre Informati-
onen in Leichte Sprache übertragen lassen. Menschen mit 
unterschiedlichen Lesekompetenzen prüfen die Texte auf 
Verständlichkeit, bevor sie dem Auftraggeber zur Verfü-
gung gestellt werden. Sechs Beschäftigte aus der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung mit unterschiedlich ausge-
prägten Lesekompetenzen arbeiteten bereits in 2016 im 
Rahmen ihrer begleitenden Maßnahmen als Prüfgruppe. 
Das bedeutet, sie lesen die Texte in Leichter Sprache und 
prüfen sie auf Verständlichkeit. Sie geben Anregungen und 
Impulse. So entstehen in der Zusammenarbeit mit den Ver-
fassern der Texte leicht verständliche Informationen. Im Jahr 
2016 hat BES•SER verstehen bereits Berichte, Fragebögen, 
Flyer- und Website-Inhalte für verschiedene Auftraggeber in 
Leichte Sprache übertragen.

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen



Den passenden Arbeitsplatz finden

Jeder Mensch soll arbeiten können.

Auch Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Arbeit.

Viele von ihnen brauchen dabei Unterstützung.

Darum kümmern sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

aus dem Bereich Berufliche Bildung und Arbeit.

Das war besonders im Jahr 2016:

Im Jahr 2016 kamen auch junge Flüchtlinge ins Berufs-Bildungs-Werk.

Sie konnten verschiedene Berufe kennen-lernen.

Und sie konnten ausprobieren, welche Arbeit ihnen gefällt.

Bei der Berufs-Vorbereitung im Berufs-Bildungs-Werk 

probieren Jugendliche mit Behinderung aus,

welche Arbeit sie gut können und welche Arbeit ihnen Spaß macht.

Danach können sie sich für einen Ausbildungs-Beruf entscheiden.

Früher wollten viele ein Handwerk lernen. 

Sie wollten zum Beispiel Tischler werden. Oder Maler.

Das hat sich geändert: Viele möchten gerne Landwirt werden. 

Viele möchten gerne im Lager arbeiten oder im Büro.

Seit 2016 gibt es ganz neue Angebote im Berufs-Bildungs-Werk:

Elektronik und Informatik.

Das bedeutet: Man arbeitet mit Strom und Kabeln und mit Computern.
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Schon vor ein paar Jahren hat das Christophorus-Werk entschieden: 

Jeder Mensch soll in einem Betrieb arbeiten können. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen mit, damit viele das schaffen. 

Deswegen arbeiten die Jugendlichen vom Berufs-Bildungs-Werk 

eine Zeit lang in einem Betrieb. Das nennt man: Praktikum. 

In einem Praktikum kann man einen Beruf ziemlich gut kennen-lernen. 

Im Jahr 2016 haben viel mehr Jugendliche ein Praktikum gemacht als früher.

Und auch Schüler von der Mosaik-Schule haben ein Praktikum gemacht.

Im Emsland arbeiten schon einige Menschen mit Behinderung in Betrieben. 

Das nennt man berufliche Inklusion.

Die Leute von Arbeit nach Maß kümmern sich darum,

dass immer mehr in Betrieben arbeiten können.

Deswegen gibt es seit 2016 extra einen neuen Fach-Dienst in Spelle. 

Der Fach-Dienst berät die Betriebe und die Menschen mit Behinderung.

Damit die Arbeit im Betrieb gut klappt und alle zufrieden sind.

In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gibt es Qualifizierungen.

Eine Qualifizierung ist so ähnlich wie eine Ausbildung. 

Man lernt Neues für die Arbeit. 

Seit 2016 gibt es in der Werkstatt zwei neue Qualifizierungen:

Hilfskraft im Gartenbau und Hilfskraft in der Hauswirtschaft.

Wer eine Qualifizierung zur Hilfskraft gemacht hat, bekommt ein Zeugnis.

Dann ist es einfacher einen Arbeitsplatz in einem Betrieb zu bekommen.
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Berufliche Bildung und Arbeit
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Wohnen, Begegnung, Assistenz

Das Christophorus-Werk bietet Wohnraum und Assistenzen 
für Menschen mit Behinderung. Dabei richtet sich die Inten-
sität der Betreuung nach dem individuellen Unterstützungs-
bedarf und nach den individuellen Wünschen des Einzelnen. 
Mit dem BTHG wird die Unterscheidung von ambulant und 
stationär zugunsten personenzentrierter Leistungen aufgege-
ben. Auch neue inklusive Wohnangebote verabschieden sich 
von dem Modell der klassischen stationären Wohnform. Sie 
folgen dem Trend zum ambulanten Wohnen mit unterschied-
lichen Betreuungsmodellen. In der Praxis zeigt sich jedoch, 

dass gleichzeitig die Nachfrage nach dem bekannten und 
bislang vielfach bewährten Modell der stationären Wohn-
betreuung rund um die Uhr steigt. Das Christophorus-Werk 
ist gefragt, einerseits dieser hohen Nachfrage zu begegnen 
und andererseits geeigneten Wohnraum für neue ambu-
lante Wohnmodelle anzubieten. Da die Finanzierbarkeit im 
Rahmen des BTHG noch viele Fragen offen lässt, gilt es, 
auch in diesem Spannungsfeld den Menschen mit ihren 
Bedürfnissen und Ansprüchen soweit wie möglich gerecht 
zu werden.
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Das Modell der Zukunft: Ambulante Wohnbetreuung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wohnbetreuung 
des Christophorus-Werkes tragen durch Fördern und Fordern 
dazu bei, dass die Bewohnerinnen und Bewohner trotz Behin-
derung möglichst selbstständig (werden) und eigenständig 
leben können. So, wie es die Behindertenrechtskonvention 
und das BTHG vorsehen. Neben den schon relativ selbststän-
dig lebenden Menschen mit Behinderung gibt es auch jene, 
die sich trotz hohen Assistenzbedarfs ambulante Wohnfor-
men wünschen. Beiden will das Christophorus-Werk gerecht 
werden und hat mit der Entscheidung, ein Appartementhaus 
im Emsauenpark zu errichten, einen Schritt in diese Richtung 
getan. Ob und inwieweit weitere Objekte geplant und rea-
lisiert werden können und künftig jeder Mensch ein Recht 
auf eine ambulante Wohnform mit ausreichender Assistenz 
haben wird, hängt von den noch auszuhandelnden Rahmen-
verträgen und den sich daraus ergebenden Refinanzierungs-
möglichkeiten ab.

Die Nachfrage nach Plätzen im Wohnheim steigt

Bei allen Bemühungen um Inklusion steigt die Nachfrage nach 
Plätzen im Wohnheim des Christophorus-Werkes. Die lange 
Warteliste zeigt, dass mittelfristig 90 zusätzliche Plätze benö-
tigt werden, dieser Bedarf aber nicht gedeckt werden kann. 
Für die steigende Nachfrage gibt es mehrere Gründe: Die Le-
benserwartung steigt, die Bewohnerinnen und Bewohner wer-
den älter und leben somit länger im Wohnheim. Hinzu kommt, 
dass einige Menschen mit Behinderung, die ambulant betreut 
werden, mit zunehmendem Alter eine intensivere Betreuung 
benötigen. Somit zieht es sie von der ambulanten Wohnbe-
treuung ebenfalls ins Wohnheim. Ein weiterer Grund für die 
hohe Nachfrage nach Wohnheimplätzen ist die älter werdende 
Elterngeneration. Viele, die ihre längst erwachsenen teils über 
50-jährigen Töchter und Söhne mit Behinderung noch zuhause 
betreuen, sind dieser Aufgabe aus Altersgründen nicht mehr 
gewachsen. Das bedeutet, die bislang zuhause Betreuten be-
nötigen ein neues Unterstützungssystem, sprich einen Platz 

im Wohnheim. Gleichzeitig streben in der heutigen Zeit junge 
Menschen mit Behinderung – ebenso wie junge Erwachsene 
ohne Behinderung – danach, aus dem Elternhaus auszuziehen. 
Sie wünschen sich eine Wohnform, in der sie trotz ihres Betreu-
ungsbedarfs möglichst selbstbestimmt leben können. 

Die Situation verschärft sich durch die Ausstattung im Wohn-
heim, die noch nicht gänzlich an die neuen Ansprüche an-
gepasst ist. Es fehlt an Einzelzimmern mit eigenem Bad, um 
die entsprechende Privatsphäre bieten zu können. Und ange-
sichts der hohen Nachfrage fehlt es generell an behinderten- 
und rollstuhlgerechtem Wohnraum für neue Wohnplätze. 
Das Dilemma: Antworten auf Fragen zur Finanzierbarkeit im 
Rahmen des BTHG wird es erst im Jahr 2020 geben.

Erhöhte Hilfebedarfe fordern intensivere Betreuung

Das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner 
steigt und somit geht es in den Wohnheimen zunehmend 
auch um das Thema Pflege. Menschen mit geringerem Hil-
febedarf (Hilfebedarfsgruppen 1 und 2) leben in der Regel 
selbstständig mit ambulanter Wohnbetreuung. So verbleiben 
die Menschen mit umfangreicherem Unterstützungsbedarf 
(Hilfebedarfsgruppen 3, 4 und 5) im Wohnheim. Demzufolge 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im stationären 
Bereich erhöhte Betreuungsleistungen zu erbringen. 

Aufgrund der vielen verschiedenen Behinderungsbilder sowie 
Mehrfachdiagnosen auch bei jüngeren Bewohnerinnen und 
Bewohnern steigen die Hilfebedarfe. Einige Menschen mit 
geistiger Behinderung konfrontieren ihre Mitbewohnerinnen 
und Mitbewohner wie auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zudem mit herausfordernden Verhaltensweisen wie 
zum Beispiel Fremdaggression. Im Rahmen der Verhandlun-
gen mit dem Land Niedersachsen im Hinblick auf einen neu-
en Rahmenvertrag anlässlich des BTHG besteht die Hoffnung, 
dass diesem besonderen Betreuungsbedarf zukünftig auch 
Rechnung getragen wird.

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen
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Mehr Fragen als Antworten: Grundsicherung, 
Teilhabe oder Pflege? 

Um frühzeitig vorbereitet zu sein und mit dem BTHG einher-
gehenden Herausforderungen begegnen zu können, galt es, 
sich mit wesentlichen Themen bereits in 2016 auseinanderzu-
setzen. In vielen Punkten waren die Auswirkungen des BTHG 
noch nicht absehbar, mussten aber im Blick behalten und mit-
gedacht werden. Nach dem neuen Gesetz wird zum Beispiel 
bei der stationären Wohnform, die künftig als besondere 
Wohngemeinschaft bezeichnet wird, unterschieden, welche 
Leistungen dem Lebensunterhalt im Sinne der Grundsiche-
rung zuzurechnen und welche als Fachleistungen anzusehen 
und abzurechnen sind. Somit wird man im Christophorus- 
Werk damit beginnen müssen, die Bestandsgebäude zu 
analysieren. Also genau zu definieren, welche Bereiche dem 
Wohnen zuzuordnen sind und welche dazu dienen, Fach- 
leistungen erbringen zu können. Als Leistungsanbieter wird 
das Christophorus-Werk künftig für jede Leistung einen Ver-
trag mit dem Leistungsempfänger abschließen müssen – von 
Betreuungs- und Assistenzleistungen bis hin zum Mietvertrag.
 
Das Pflegestärkungsgesetz (PSG) III regelt u. a. das Verhältnis 
der Eingliederungshilfe zur Pflege. Im Zusammenhang mit dem 
BTHG können sich die Änderungen auch auf die Wohnbetreu-
ung im Christophorus-Werk auswirken. Denn mit dem PSG III 
verändert sich der Begriff der Pflegebedürftigkeit, zum Beispiel 
im Hinblick auf die Kommunikation und die soziale Teilhabe. Da-
durch haben neben dementiell erkrankten Personen auch mehr 
Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen 
Erkrankung Anspruch auf Pflegeleistungen. Aufgrund dessen 
muss künftig klar definiert werden, welche Leistungen im Sinne 
der Teilhabe (Eingliederungshilfe) erbracht werden und welche 
als Pflegeleistungen (Pflegekasse) anzurechnen sind. 

Beim Ambulant Betreuten Wohnen erbringen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Christophorus-Werkes Fach- 
leistungen der Eingliederungshilfe. Ob aber die Unterstüt-
zung im Haushalt oder die Begleitung beim wöchentlichen 

Einkauf auch künftig als Fachleistung angesehen wird oder 
als Pflegeleistung, war 2016 noch unklar. Durch die Verände-
rungen beim Pflegebedürftigkeitsbegriff sind die Übergänge 
fließender geworden und die Leistungen lassen sich kaum 
voneinander abgrenzen. 

Auch in stationären Behinderteneinrichtungen bleibt noch 
zu klären, welche Pflegeleistungen im Rahmen der Pauschale 
(monatlich 266 Euro) zu leisten sind und welche Leistungen 
im Bereich der häuslichen Krankenpflege zusätzlich durch 
spezielle Pflegekräfte (zum Beispiel durch ambulante Pfle-
gedienste) zu erbringen sind. Darüber hinaus muss geklärt 
werden, welchen Anteil an Pflegeleistungen heilpädagogi-
sche Fachkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher erbringen 
dürfen und inwieweit künftig möglicherweise Pflegekräfte 
eingestellt werden müssen. Hier besteht zunächst Klärungs-
bedarf seitens der Kostenträger. 
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Freie Auswahl bei Freizeitangeboten 

Im Rahmen des stationären Wohnens wird die Freizeitbetreu-
ung auf absehbare Zeit nicht mehr selbstverständlich zum 
Gesamtpaket Wohnen gehören. Dem BTHG entsprechend 
soll jede Bewohnerin und jeder Bewohner selbst entscheiden 
können, welche zusätzlichen Leistungen sie oder er über die 
Wohnbetreuung hinaus in Anspruch nehmen möchte. Un-
abhängig von ihrer jeweiligen Wohngemeinschaft sollen sie 
verschiedenste Freizeitangebote nutzen können.

Noch gibt es in Kombination mit der Wohnbetreuung unter-
schiedlichste Freizeitangebote innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung. Die ambulanten Dienste im Bereich Wohnen, 
Begegnung, Assistenz – der Familienentlastende Dienst und 
das Ambulant Betreute Wohnen – haben ebenfalls umfassen-
de Freizeitmöglichkeiten und Reisen im Angebot. Für die Zu-
kunft ist eine gemeinsame kundenorientierte Planung ange-
dacht, sofern die gesetzlichen Regelungen dies ermöglichen.     

Für den Aufbau eines entsprechenden ambulanten Freizeit-
dienstes wurden Fördermittel bei der Aktion Mensch bean-
tragt, die zum Ende des Jahres 2016 bewilligt wurden. Ab 
2017 sollen die Freizeitangebote erweitert werden. Die Pro-
zesse von der Beratung über die Bewerbung der Angebote 
bis hin zur Zufriedenheitsbefragung sollen überprüft und 
optimiert werden. Dazu wurde bereits in 2016 eine Arbeits-
gruppe gebildet, die sich mit der Entwicklung einer Broschüre 
befasst, in der sämtliche Angebote in Leichter Sprache veröf-
fentlicht werden.

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen



Passende Wohnplätze für Menschen mit Behinderung 

Jeder Mensch braucht einen Ort zum Wohnen. 

Menschen mit Behinderung bekommen dabei Unterstützung.

Sie bekommen so viel Unterstützung wie sie brauchen und möchten.

Darum kümmern sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

aus dem Bereich Wohnen, Begegnung, Assistenz.

Das tun sie schon seit vielen Jahren. 

Das war besonders im Jahr 2016:

Immer mehr Menschen mit Behinderung brauchen einen Platz zum Wohnen.

Aber: Das Christophorus-Werk hat nicht genügend Häuser.

Deswegen können noch nicht alle so wohnen, wie sie möchten.

Das Christophorus-Werk hat entschieden: 

Einige Häuser müssen um-gebaut werden. 

Damit die Wohnungen gut sind für Menschen mit Behinderung.

Es sollen auch neue Häuser gebaut werden. 

Die Häuser sollen da sein, wo auch Menschen ohne Behinderung wohnen. 

Im Jahr 2016 wurde mit einem Haus-Bau angefangen: Im Ems-Auen-Park.

Aber: Das genügt noch nicht. 

Es werden noch mehr Häuser gebraucht 

mit Wohnungen für Menschen mit Behinderung.

Damit junge Erwachsene mit Behinderung

aus ihrem Eltern-Haus ausziehen können.  

Damit sie in ihrer eigenen Wohnung leben können.
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Oder in einer Wohn-Gemeinschaft mit anderen.

Genau so wie junge Erwachsene ohne Behinderung. 

Menschen mit schweren Behinderungen brauchen einen Platz im Wohnheim. 

Aber: Ab 2017 gibt es das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz.

Weil das Gesetz ganz neu ist, sind viele Dinge noch nicht geregelt.

Es müssen noch viele Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel:

 ∙ Welche Wohnungen sind richtig für Menschen mit Behinderung?

 ∙ Wofür gibt es Geld?

Das Christophorus-Werk muss mit ganz vielen Leuten sprechen.

Damit die Dinge gut geregelt werden für die Menschen mit Behinderung.

Menschen mit Behinderung möchten nicht nur schön wohnen.

Sie möchten auch schöne Dinge machen in ihrer Freizeit.

Sie sollen selber entscheiden können, was sie machen wollen.

Beim Christophorus-Werk gibt es schon viele Freizeit-Angebote.

Aber: Bisher kann nicht jeder überall mit-machen.

Ein Beispiel: Bei einem Ausflug vom Wohnheim Darme 

können nur die Bewohner und Bewohnerinnen mit-fahren.

Das soll anders werden: Man soll selbst entscheiden können, 

bei welchem Angebot man mit-machen möchte. 

Egal, wo man wohnt.

Es gibt noch viel Arbeit für die Leute vom Christophorus-Werk,

damit das gut gelingt.
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Wohnen, Begegnung, Assistenz
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Kinder- und Jugendhilfe 

Im Rahmen der strategischen Planung des Christophorus- 
Werkes positioniert sich das Tochterunternehmen, die  
Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH 
(WKJF), als mittelgroße Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
mit Angeboten im Altkreis Lingen, der Stadt Nordhorn und 
den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim. Die 
WKJF betreut stationär und ambulant sowohl die klassische 
Kinder- und Jugendhilfeklientel wie auch Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Behinderungen. Die Einrichtung 
versteht sich als Dienstleister der Jugendämter und ist in der 
Lage, auch kurzfristig auf gesellschaftliche Veränderungen 
mit entsprechenden Angeboten zu reagieren. So hat sich die 
WKJF in sehr kurzer Zeit zu einem kompetenten Anbieter für 
die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ent-
wickelt. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der WKJF

Mit den großen Fluchtbewegungen seit 2014 sind viele Kin-
der und Jugendliche ohne ihre Eltern nach Deutschland ge-
kommen. Diese jungen unbegleiteten Flüchtlinge fallen unter 
das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz. Somit wurden 
sie bundeweit überwiegend in Jugendhilfeeinrichtungen un-
tergebracht. So auch in der WKJF.

Die Situation um die Aufnahmeentwicklung der unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlinge war besonders in den Jahren 
2015 und 2016 ein zentrales Thema für die WKJF. Unter den 
71 minderjährigen Kindern und Jugendlichen, die die WKJF 
im Jahr 2016 in Obhut genommen hat, hatten 40 einen 
Fluchthintergrund. Alle durchliefen zunächst eine Clearing-
maßnahme in der WKJF, bevor es zur regulären Aufnahme 
kam. Insgesamt hat die WKJF mehr als 90 junge Geflüchtete 
betreut. 

Nach Schließung der Balkanroute erreichten nur noch einzel-
ne minderjährige Flüchtlinge Deutschland. Somit war im Früh-
jahr 2016 abzusehen, dass die beiden eigens für die jungen 
Flüchtlinge eingerichteten Wohngruppen in der Form nicht 
länger nötig sein würden. Einige der Kinder und Jugendli-
chen wurden in andere Wohngruppen integriert und einige 
in Gastfamilien vermittelt. In Einzelfällen konnten Kinder mit 
ihren Eltern zusammenziehen, von denen inzwischen einige 
ebenfalls in Deutschland angekommen waren. Die meisten 
der in der WKJF betreuten Flüchtlinge sind allerdings volljäh-
rig geworden und leben nun in Wohngemeinschaften, die 
von der WKJF betreut werden. Andere leben bereits völlig 
eigenständig in ihrer eigenen Wohnung. 

Begleitung bis ins Erwachsenenalter 

Für die Begleitung junger Menschen bei ihrer Verselbststän-
digung bietet die WKJF verschiedene Möglichkeiten der Be-
gleitung und Unterstützung. So können Jugendliche ab 16 
Jahren zu dritt oder viert als Wohngemeinschaft in einer von 
der WKJF angemieteten und ausgestatteten Wohnung leben. 
Tagsüber ist eine Betreuerin bzw. ein Betreuer vor Ort, sodass 
die jungen Menschen durch Fordern und Fördern zunehmend 
selbstständiger werden. Alternativ dazu können einzelne Ju-
gendliche oder kleine Gruppen mit bis zu drei Personen im 
Alter von 17 bis 21 Jahren in Wohnungen der WKJF das ei-
genständige Wohnen erproben. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der WKJF unterstützen sie bedarfsgerecht. Bei der 
dritten Stufe der Verselbstständigung mieten die Jugendli-
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chen beziehungsweise jungen Erwachsenen sich selbst eine 
Wohnung und erhalten nötige ambulante Hilfen von den 
Fachkräften der WKJF.

Mehr Betreute – mehr Wohngruppen 

Die Zahl der von der WKJF aufgenommenen Kinder und Ju-
gendlichen ist seit 2011 fast um das Dreifache gestiegen. Aus 
anfangs drei Wohngruppen sind bis zum Jahr 2016 acht ge-
worden. Zuletzt waren viele der neu aufgenommenen Kinder 
und Jugendlichen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Auch 
im ambulanten Bereich verzeichnete die WKJF einen großen 
Anstieg der Klientenzahl. Grund dafür ist die Zahl der Jugend-
lichen, die im Zusammenhang mit der Verselbstständigung die 
Wohngruppen verlassen haben und ambulante Betreuung in 
Anspruch nehmen. In 2015 und 2016 gehörten 19 Jugendli-
che bzw. junge Erwachsene mit Fluchthintergrund dazu. 

Mehr Vielfalt – mehr Schnittstellenarbeit

Die WKJF arbeitet auch an der Schnittstelle zwischen Kinder- 
und Jugendhilfe einerseits und Behindertenhilfe sowie beruf-
liche Rehabilitation andererseits. Einige Jugendliche nehmen 
neben der Wohnbetreuung durch die WKJF auch andere An-
gebote des Christophorus-Werkes in Anspruch. Sie durchlau-
fen zum Beispiel eine Diagnostikmaßnahme hinsichtlich ihrer 

Wesentliche Entwicklungen in den vier Bereichen

beruflichen Neigung, eine Maßnahme zur Berufsorientierung, 
eine Ausbildung im Berufsbildungswerk oder nehmen an ei-
ner Qualifizierungsmaßnahme in der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung teil. 

Über das Sprach- und Integrationsprojekt für junge Flücht-
linge des Niedersächsischen Kultusministeriums Sprint, das 
die BBS Lingen in Kooperation mit dem Christophorus-Werk 
umsetzt, konnten auch von der WKJF betreute jugendliche 
Flüchtlinge im Berufsbildungswerk verschiedene Arbeitsfelder 
kennenlernen. Die Leitung der WKJF und die Mitarbeitenden 
in den Projekten Sprint sowie Arbeit nach Maß für Flücht-
linge arbeiten eng zusammen und sind zudem regional und 
überregional vernetzt, um ihre Arbeit stets an den konkreten 
Entwicklungen auszurichten. Generell arbeitet das Team der 
WKJF Klienten orientiert mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Mosaik-Schule, des Berufsbildungswerkes und der Werk-
statt für Menschen mit Behinderung zusammen. 

Die WKJF differenziert ihr Angebot gemäß den Bedarfen ste-
tig weiter aus. So wurden u. a. vereinzelt auch Kinder mit 
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Autismus-Spek-
trum-Störungen oder Fetalem Alkoholsyndrom (FAS) auf-
genommen. Mit dem Thema FAS befasst sich einrichtungs-
übergreifend ein Arbeitskreis im Christophorus-Werk. Hier 
tauschen sich die Kolleginnen und Kollegen über mögliche 
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Aufnahmen aus. Dabei geht es allerdings weniger um ein 
Spezialangebot als vielmehr um Einzelfälle, die sich in Regel-
gruppen integrieren lassen. 

Veränderungen in der Unterbringung 

In dem Gebäude Am Herrenkamp, in der Maßnahme-Teilneh-
mer des Berufsbildungswerkes in einer Wohngruppe zusam-
menleben, wurde im Obergeschoss ein Bereich eingerichtet, in 
dem einige Jugendliche das selbstständige Wohnen erproben. 

Eine Wohngruppe mit jungen Flüchtlingen im Alter von 13 
bis 17 Jahren war übergangsweise in einem Gebäude im Fe-
rienpark Uelsen untergebracht. Für diese Kinder und Jugend-
lichen konnte zum 1. März 2016 ein Objekt in Bad Bentheim 
angemietet werden. Abhängig vom künftigen Nachfrageauf-
kommen seitens der Jugendämter sollen diese Jugendlichen 
sukzessive in andere Wohngruppen innerhalb der Stadt Nord-
horn integriert werden. 

Im August 2016 hat die WKJF eine Wohngemeinschaft in ei-
nem angemieteten Objekt in der Scharnhorststraße in Lingen 
eröffnet. Hier können vier junge Heranwachsende bzw. Voll-
jährige zusammen leben. 

Die WKJF hat in 2016 acht weitere Wohnungen in Lingen 
angemietet. So verfügt sie inzwischen über 17 selbstausge-
stattete Mietwohnungen. Nach erfolgreich verlaufener Maß-
nahme haben die jungen Erwachsenen die Möglichkeit, die 
jeweilige Wohnung zu übernehmen, sofern sie die Mietkos-
ten bezahlen können oder sie über die Sozialhilfe finanziert 
bekommen.
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Ein Zuhause für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kindern und Jugendlichen soll es gut gehen. Sie sollen sich sicher fühlen.

Aber: Manche Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe. 

Manchmal brauchen auch ihre Eltern Hilfe, 

damit sie sich besser um ihre Kinder kümmern können.

Manche Eltern schaffen das trotzdem nicht. 

Zum Beispiel: Weil die Eltern krank sind oder weil sie Probleme haben.  

Dann wohnen die Kinder und Jugendlichen eine Zeit lang woanders.

Zum Beispiel in einer Wohn-Gruppe 

von der Werkstatt für Kinder-, Jugend- und Familien-Hilfe.

Die Abkürzung ist: WKJF.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der WKJF 

betreuen die Kinder und Jugendlichen und beraten die Eltern.

Das war besonders im Jahr 2016:

Im Jahr 2016 brauchten noch mehr Kinder und Jugendliche 

einen Platz zum Wohnen als in den Jahren davor.

Deswegen hat die WKJF noch mehr Häuser und Wohnungen gemietet.

Es gibt jetzt 8 Wohn-Gruppen für Kinder und Jugendliche.

In einer Wohn-Gruppe leben mehrere Kinder und Jugendliche zusammen.

Die Betreuer und Betreuerinnen von der WKJF sind immer für sie da. 

Mit 16 Jahren kann man aus der Wohn-Gruppe ausziehen. Wenn man möchte.

Für diese Jugendlichen gibt es extra Wohn-Gemeinschaften,

wo 3 oder 4 Jugendliche zusammen wohnen.
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Die Betreuer und Betreuerinnen unterstützen die Jugendlichen. 

Aber: Sie sind nicht immer bei ihnen in der Wohn-Gemeinschaft. 

Die Betreuer und Betreuerinnen helfen ihnen beim selbstständig werden. 

Wenn man 18 Jahre alt ist, dann ist man erwachsen und kann alleine leben. 

Wenn man erst 17 Jahre alt ist, kann man auch alleine leben.

Aber nur, wenn man schon ziemlich selbstständig ist.

Im Jahr 2016 hat die WKJF extra 8 neue Wohnungen gemietet.

Und mit Möbeln eingerichtet. 

Insgesamt gibt es jetzt 17 Wohnungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Die Betreuer und Betreuerinnen helfen den jungen Leuten so lange, 

bis sie selbstständig sind und gut alleine zurecht-kommen. 

Dann können sie sich eine eigene Wohnung mieten.

Die WKJF betreut auch junge Flüchtlinge. 

Denn: In den letzten Jahren sind viele Kinder und Jugendliche

aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Ohne ihre Eltern.

Es gab extra 2 Wohngruppen für junge Flüchtlinge. 

Aber: Die Wohngruppen werden bald nicht mehr gebraucht. 

Denn: Die meisten Flüchtlinge aus der WKJF sind jetzt schon erwachsen

und wohnen alleine oder in einer Wohngemeinschaft. 

Und: Von einigen Flüchtlings-Kindern sind jetzt auch die Eltern in Deutschland.

Diese Flüchtlings-Kinder sind im Jahr 2016 zu ihren Eltern gezogen.   

Ein paar Flüchtlings-Kinder sind in der WKJF geblieben.
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Kinder- und Jugendhilfe



BERUFLICHE 
BILDUNG 

UND 
ARBEIT

WOHNEN, 
BEGEGNUNG, 
ASSISTENZ

Situation der Absolventinnen und Absolventen 
12 Monate nach Abschluss

54,8%
in Arbeit

12,2%
Sonstiges

33,0%
arbeitssuchend

516,2

Ø Anzahl der Beschäftigten 
in der WfbM

2,373 Mio €
Arbeitserlöse in der WfbM

81,55

Ø Anzahl der Kinder im 
Kindergarten Regenbogen

235,7

Ø Anzahl der Kinder
in der Frühförderung und 

Entwicklungsberatung

146,7

Ø Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in der Mosaik-Schule

ENTWICK-
LUNG UND 
BILDUNG

48,3

Ø Alter aller 
Bewohnerinnen und Bewohner

109

Ø Anzahl der Klientinnen 
und Klienten des FED

KINDER- UND 
JUGENDHILFE

69

Ø Anzahl der Klientinnen 
und Klienten stationär

KENNZAHLEN

221,2

Ø Anzahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner

273,9

Ø Anzahl der Teilnehmenden 
im BBW
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