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Lukas-Bote

Gesegnet: Projekt „Leben wie jeder 
andere“, Mehr auf Seite 3

Gekickt: InduS-Kreisliga mit ersten 
Punktspielen,  Mehr auf Seite 28

Nachrichten aus den Einrichtungen vom St. Lukas-Heim Papenburg - Ausgabe 2/2018

Gekonnt: 
MeH-Kunst beim 
Hafenfest 2018
vom 7 bis 9. September am Turmkanal
Mehr zu den Vorbereitungen auf Seite 34
Foto: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
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Liebe Leserinnen und Leser des Lukas-Boten,

Liebe Leserinnen und Leser des Lukas-Boten,

nun ist er da, der langersehnte Sommer mit seiner bunten 
Vielfalt in der Natur. Es ist für viele Menschen die Zeit der 
Muße und Erholung, aber auch des Aufbruchs zu neuen 
Herausforderungen. 

Die sozialraumnahe, inklusive Betreuung und Förderung steht 
bei uns im Mittelpunkt des Projektes „Leben wie jeder andere“. 
Mit der feierlichen Einweihung des Sögeler Hauses „Thomas“ 
durch unseren Weihbischof Johannes Wübbe konnten wir in 
diesem Frühjahr eine sehr positive Bilanz ziehen. Daher  haben wir in dieser Ausgabe eine Schwerpunkt-
berichterstattung dafür vorgenommen.  

Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren genau geschaut, wie uns Inklusion noch besser gelingen 
kann. Denn sie beginnt nach unserer Einschätzung bereits im frühesten Kindesalter. Daher haben wir uns 
dazu entschlossen, mit der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius die „Unterm Regenbogen - Kinder-
tagesstätten GmbH“ zu gründen. Dort wird schon den Kleinsten beim gemeinsamen aufwachsen vermit-
telt, dass es normal ist, verschieden zu sein. Auch dort setzen wir auf ein differenziertes Förderangebot, 
dass alle Kinder gleichermaßen in den Blick nimmt und eine bestmögliche Grundlage zur persönlichen 
Entwicklung bietet.

Spürbar wird aufgrund verschiedener Medienberichte auch, dass die vielzitierte Inklusion noch längst 
nicht überall angekommen ist. Das wird vor allem leider anhand der Äußerungen von Rechtspopulisten 
in den vergangenen Monaten deutlich. Wir finden es beschämend, wenn Schwächere von einigen in 
unserer Gesellschaft diffamiert werden. Daher sollten wir wachsam sein und derartigen Äußerungen klug 
aber energisch entgegentreten. Für uns als Christen sind Begriffe wie Menschenwürde, Integration und 
Inklusion nicht verhandelbar. So ist es unser christliches Menschenbild, das uns verpflichtet, Not zu sehen 
und Hilfe anzubieten. 

Das dieses „Sehen“ und „Handeln“ auch erst erlernt sein will, zeigen unsere tollen Erfahrungen mit vielen 
Zivildienstleistenden, die bis zur Aussetzung der Allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 2011 bei uns ihren 
Dienst geleistet haben. Denn viele Menschen haben erst durch diesen Wehrersatzdienst ihre wahre Be-
rufung gefunden und beispielsweise eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gestartet. Daher sollten 
wir die Forderung unseres stellvertretenden Landtagspräsidenten Bernd Busemann nach der Einführung 
eines „Allgemeinen, verpflichtenden Dienstjahres“ für die Gesellschaft unterstützen.

Abschließend möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit oder Unterstützung danken und Ihnen eine erholsame 
Sommer- und Ferienzeit wünschen.

Ihr Heinz-Bernhard Mäsker
Geschäftsführer St. Lukas-Heim
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Papenburg/Sögel. Einem neuen Haus für Menschen mit erhöhtem Betreuungs- und 
Förderbedarf erteilte Weihbischof Johannes Wübbe am Freitag, dem 26. April, im Bei-
sein vieler Ehrengäste den kirchlichen Segen. Für das St. Lukas-Heim in Papenburg 
hatte diese Feierstunde eine ganz besondere Bedeutung. Denn es konnte auch die 
Bilanz für ein sehr umfangreiches Gesamtprojekt gezogen werden. Denn die traditionel-
len Wohn- und Betreuungsformen stehen nun auf  einer ganz neuen, dezentralen und 
sozialraumnahen Ebene.
So entstanden in  Sögel in zentraler Lage 
insgesamt 24 Plätze, darunter 22 
Dauerwohnplätze und zwei 
Plätze zum Kurzzeitwoh-
nen für Menschen mit 
einem erhöhten Betreu-
ungs- und Förderbedarf. 
Die Gesamtdimension 
war jedoch deutlich 
größer, denn insgesamt 
wurden seit dem Projektstart 
im Jahr 2004 für 72 Menschen 
sozialraumnahe Plätze in Papenburg, 
Dörpen und nun Sögel geschaffen. Aus-
gangspunkt war nach Worten vom Ge-
schäftsführer Heinz-Bernhard Mäsker 
die Entkernung und Neustrukturierung 

vom Haus Vosseberg, das 1984 errichtet 
wurde und bis zu 120 Plätze vorsah. 

Für die insgesamt fünf neuen 
Häuser und den Umbau vom 

Haus Vosseberg wurden 
seit Projektstart insgesamt 
elf Millionen Euro investiert. 
Mit zwei Millionen Euro be-
teiligte sich nach Mäskers 

Worten die Aktion Mensch 
an dem Gesamtvorhaben. Der 

Großteil, nämlich neun Millionen 
Euro, wird nach Angaben vom St. Lu-
kas-Heim über Finanzmarktdarlehen und 
Eigenmitteln des Caritasverbandes der 
Diözese Osnabrück vorfinanziert und über 
einen, mit dem Landkreis Emsland und 

Projekt „Leben wie jeder andere“ als Auftakt für weitere Veränderungen: 
Weihbischof Wübbe gab in Sögel den Segen
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Land Niedersachsen verhandelten Inves-
titionsbetrag, langfristig refinanziert. 
Trotz des erfolgreichen Abschlusses vom 
ursprünglichen Projekt „Leben wie jeder 
andere“ stehe man nicht am Ende 
der Bemühungen. „Wir werden 
auch weiterhin innovativ, 
inklusiv in allen Berei-
chen der Teilhabe von 
behinderten Menschen 
am gesellschaftlichen 
Leben tätig sein“, 
kündigte Mäsker an. 
Christiane Schoma-
ker vom Architektenbüro 
Schomaker & Henschel hob 
hervor, dass sich das neue Haus an 
der Sprakeler Straße in Sögel mit seiner 
ebenerdigen Ausrichtung optimal den 
städtebaulichen Ansprüchen anpasse. 

Deutlich wurde während der Fest-
veranstaltung aber auch,  
dass in allen Objekten  
jeder Bewohner über ein 
Einzelzimmer verfüge. 
Zu zweit teile man sich 
ein Bad. Um das Mitei-
nander zu fördern, gibt 
es für jede achtköpfige 
Gruppe einen eigenen, 
farblich gekennzeichne-
ten Gemeinschaftsbereich mit 

einer großzügigen Wohnküche. Außer-
dem stehen Pflegebäder und Räume für 
die Mitarbeiter zur Verfügung. Überzeugt 
zeigte sich auch der Weihbischof, der 

Gelegenheit hatte, mit einigen Angehö-
rigen zu sprechen.  

„Ich freue mich sehr über 
den gelungenen Ab-
schluss des Gesamtpro-
jektes. Gerade die gute 
Nachbarschaft verdeut-
licht, dass ein gutes 
Miteinander möglich ist “, 

sagte er. 
Der stellvertretende Land-

tagspräsident Bernd Busemann 
lobte die Bemühungen des St. Lu-

kas-Heims um die vielzitierte Inklusion 
ausdrücklich. Zugleich bedauerte er, dass 
die allgemeine Wehrpflicht und damit 
auch der Zivildienst abgeschafft wurden. 

Er plädierte für eine neue Form: „Ich 
kann mir sogar vorstellen, dass 

es für jeden nach Beendi-
gung der Schullaufbahn 
einen allgemeinen sozi-
alen Pflichtdienst geben 
kann, denn viele junge 
Leute sind nach dem 

Abitur orientierungslos 
und suchen nach einer 

Orientierung“, so der Christ-
demokrat.  „So muss Inklusion 
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sein“, freute sich die Behindertenbe-
auftragte Ursula Mersmann (Landkreis 
Emsland), denn derartige Wohnhäuser 
gehören nach ihren Worten mitten in den 
Ort. Das St. Lukas-Heim habe 
nach ihren Worten mit sei-
nen vielen Einrichtungen 
schon sehr früh auf 
eine Dezentralisierung 
gesetzt und damit die 
Weichen auf Inklusion 
gestellt. 

Sögels Bürgermeisterin 
Irmgard Welling machte 
ebenfalls deutlich, dass Inklu-
sion nur gelingen kann, wenn Menschen 
mit Handicaps einen Platz mitten in der 
Gesellschaft erhalten. So war es nach 
ihren Worten selbstverständlich, dass 

die Gemeinde das Projekt von Anfang an 
positiv begleitete. 

Erfreut über das Erreichte aber zugleich 
mahnend zeigte sich der Caritasdirektor 

Franz Loth vom Caritasverband 
für die Diözese Osnabrück 

und sprach die Ausfüh-
rungen der AfD-Politiker 
im Saarbrücker Landtag 
an, in der Behinderun-
gen mit ansteckenden 
Krankheiten verglichen 

wurden. „Wir müssen raus 
aus unserer starren Haltung 

und unsere herausragende 
Demokratie verteidigen. Informiert euch, 

geht in die entsprechenden Veranstaltun-
gen und nehmt Haltung an, weil Haltung 
Halt gibt“, so Loth. 
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Einen Filmbeitrag von EV1 finden Sie auf der 
Internetseite des Regionalsenders. 
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Zur Sache:
Warum das Projekt „Leben wie jeder andere“?
Papenburg. Dezentrale und sozialraumnahe Wohn- und Betreuungsangebote bietet 
das Projekt „Leben wie jeder andere“. Mit der Einweihung eines neuen Hauses in Sö-
gel, wurde zwar eine erfolgreiche Bilanz für ein vor über zehn Jahren gestartetes Ge-
samtprojekt mit Baumaßnahmen für insgesamt sechs Objekte in Papenburg, Dörpen 
und Sögel gezogen, doch der Wandel im Zeichen der Inklusion wird auch in Zukunft mit 
vielen innovativen Projekten fortgesetzt. Hier eine Zeitreise seit Projektstart:
Leben wie jeder andere: So formulierten 
wir in einer eigens gegründeten Projekt-
gruppe das Ziel, künftig vielen Menschen 
mit hohem Pflege- und 
Betreuungsbedarf sozi-
alraumnahe Wohn- und 
Betreuungsangebote 
anbieten zu können. Mit 
dem Projekt sollte aber 
auch eine räumliche 
Entzerrung im Haus 
Vosseberg in Papen-
burg einhergehen. Im 
Gesamtergebnis konnte 
dort die Anzahl der Plät-
ze von 120 auf 60 hal-
biert werden. Das Haus in der Kanalstadt 
war 1984 für schwerst- und mehrfachbe-
hinderte Menschen eingeweiht worden 
und für 120 Bewohner ausgelegt. Mit der 
Einweihung des neuen Hauses in Sögel 
erfolgte ein gelungener Abschluss des  
ambitionierten Gesamtprojektes. Rund 11 
Millionen Euro wurden 
bis 2017 in die Pla-
nung, Umsetzung und 
den Bau bzw. Umbau 
von sechs Gebäuden 
in Papenburg, Dör-
pen und zuletzt Sögel 
investiert. 

„Unser neues Wohn-
haus in Sögel konnte 
bereits im Sommer 
letzten Jahres bezo-
gen werden. Es ist voll 

belegt und unsere Bewohner haben sich 
an die neue Umgebung gewöhnt. Auch 
unser neues Angebot „Kurzzeitwohnen“ 

wurde bereits von 
Familien genutzt, die 
ihren behinderten An-
gehörigen sehr gut Zu-
hause betreuen, aber 
mal für einen Urlaub 
ihren Angehörigen für 
diese Auszeit in gute 
Hände geben möch-
ten“, sagt Heinz-Bern-
hard Mäsker, Ge-
schäftsführer vom St. 
Lukas-Heim. 

Erste konkrete Formen nahm unser 
Wunsch am 3. März 2005 an, als vom St. 
Lukas-Heim ein Antrag zur Aufnahme in 
das Sonderprogramm zur Umwandlung 
von Groß- und Komplexeinrichtungen bei 
der „Aktion Mensch“ eingereicht wurde. 

Nach der Bewilligung 
erfolgte am 30. Juni 
2005 die Unterzeich-
nung einer Zielver-
einbarung zwischen 
dem Caritasverband 
für die Diözese Osna-
brück und der Aktion 
Mensch. Zeitnah 
nahm eine Steuer-
gruppe ihre Arbeit 
für dieses ehrgeizige 
Projekt auf. 

Bild: Die 
Dezentra-
lisierung 
vom Haus 
Vosseberg 
stand im 
Mittelpunkt 
der Planun-
gen. 

Bild: Am 
Mittelkanal  
in Papen-
burg wurde 
das erste 
dezentrale 
Wohnobjekt 
errichtet. 
Die Behin-
dertenbe-
auftragte 
Ursula 
Mersmann 
pflanzte 
dazu ein 
Bäumchen. 
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Mit vielen praktischen Ideen brachten sich 
zahlreiche Mitarbeiter, aber auch Angehö-
rige und Bewohner 
in die Diskussionen 
ein. Umfassend 
begleitet wurde das 
Gesamtprojekt unter 
anderem von Lud-
ger Hermes, Anke 
Hermes sowie von 
Martin Westerhoff. 

Der offizielle Projekt-
start erfolgte am 1. 
Januar 2006. Am 24. Januar 2006 erfolg-
te eine „Kick-Off-Veranstaltung“, auf der 
Mitarbeiter und Angehörigenvertreter im 
Haus Vosseberg informiert wurden. Ende 
März 2006 starteten mehrere Projektgrup-
pen. Sie befassten 
sich beispielsweise 
mit Fragestellungen 
zu den Chancen und 
Risiken, aber auch 
mit der Entwicklung 
und Umsetzung die-
ser neuen Idee, die 
damals bundesweit 
einzigartig war. 

Doch nicht nur 
bauliche, sondern auch inhaltliche Frage-
stellungen galt es zu beantworten. Diese 
konzeptionellen Überlegungen wurden auf 
eine breite Ebene gestellt und in Pro-
jektgruppen mit zahlreichen Mitarbeitern 
und Klienten gemeinsam entwickelt. So 
erarbeitete die Projekt-
gruppe Tagesstruktur 
neue Angebote für den 
Erwachsenenförder-
bereich. Außerdem 
wurden Ideen für die 
Zusammenstellung 
der Gruppen entwi-
ckelt. Fünf Standorte 
wurden von 2006 bis 

2016 für 60 Menschen ins Auge gefasst, 
die dezentralisiert, also sozialraumnah, 

eine neue Heimat finden 
sollten. Im ersten Schritt 
entstanden bis zum Jahr 
2008 die ersten zwölf 
Plätze am Mittelkanal in 
Papenburg. Zwei Jahre 
später, also im Jahr 2010 
erfolgte die Segnungs-
feier des zweiten von 
insgesamt fünf Teilpro-
jekten im neuen Haus 
„Am Vosseberg 86“ in 

Papenburg. Die neuen Wohngruppen mit 
je sechs Personen erhielten die Namen 
„Johanna“ und „Philip“. Da viele Bewohner 
aus dem Haus Vosseberg ihre Wurzeln 
außerhalb Papenburgs hatten, war es nur 

folgerichtig, dass auch 
außerhalb der Kanal-
stadt nach Möglichkeiten 
gesucht wurde. Im Jahr 
2008 rückte die Samtge-
meinde Dörpen in den 
Fokus des Projektes. 
Denn die Caritas-Werk-
statt für Menschen mit 
Behinderungen wurde 
eröffnet. Viele von ihnen 
stammen aus diesem 

Bereich des Emslandes und äußerten 
ebenfalls den Wunsch, ihren Lebensmit-
telpunkt verlagern zu können. So erfolgte 
am 15. Februar 2011 der erste Spaten-
stich für ein Haus an der Vitusstraße in 
Dörpen. Das Objekt konnte in der zwei-

ten Januarwoche 2012 
bezogen werden. Und 
auch das Teilprojekt Vier 
wurde in Dörpen errich-
tet. Es befindet sich „Am 
Dorfteich“ (Gruppen Eva 
und Sara) und wurde im 
April 2012 bezogen. Die 
Einweihung der beiden 
Projekte in Dörpen er-

Bild: Unser 
Haus „Am 
Dorfteich in 
Dörpen. 

Bild: Mitten 
in der Ge-
meindemitte 
von Dörpen 
befindet 
sich auch 
dieses 
Haus. 

Bild: In un-
mittelbarer 
Nähe zur St. 
Josef-Kir-
che wurde 
dieses Haus 
errichtet. 
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folgte am 23. April 2012. Im letzten Schritt 
wurde eine Baumöglichkeit auf dem 
Hümmling gefunden. Insbesondere Ange-
hörige und Beschäftigte der Caritas-Werk-
statt Börger hatten den Wunsch artikuliert, 
im Umfeld ihrer Arbeitsplätze eine Bleibe 
finden zu können. Die Gemeinde Sögel 
ermöglichte schließlich im Zentrum des 
Ortes die Errichtung des fünften Baukör-
pers innerhalb des Projektes. Der erste 
Spatenstich erfolgte im Juli 2016 und die 
Grundsteinlegung im November 2016. 
Der Bezug erfolgte im August des Jubilä-
umsjahres 2017. Alle Häuser wurden so 
konzipiert, dass jeder Bewohner über ein 
Einzelzimmer verfügt. Außerdem stehen 
Gemeinschaftsräume wie beispielswei-
se ein Wohnzimmer, Pflegebad und ein 
Dienstzimmer sowie Besprechungsraum 
für die Fachkräfte zur Verfügung. 
In Sögel konnten zudem zwei Plätze für 
das Kurzzeitwohnen geschaffen werden. 
Parallel dazu wurde in Papenburg das 
Wohnhaus am Vosseberg von ehemals 

3-Bett-Zimmern auf Einzelzimmer zurück-
gebaut. Ebenfalls konnte eine Tagesför-
derstätte für 24 Menschen im ersten 
Obergeschoss integriert werden. 

Um die Beförderung an den dezentralen 
Standorten sicherzustellen, schafften wir 
im Jahr 2011 einen Ford Transit FT300  
mit finanzieller Förderung der „Aktion 
Mensch“ an. In dem Transporter können 
bis zu drei Rollstuhlfahrer und fünf weitere 
Menschen befördert werden. 
Das Gesamtprojekt „Leben wie jeder an-
dere“ kostete rund 11 Millionen Euro und 
wurde von der Aktion Mensch mit 2 Mio 
Euro gefördert. Rund 9 Mio Euro wurden 
über Finanzmarktdarlehen und Eigenmit-
teln des Caritasverbandes der Diözese 
Osnabrück vorfinanziert und über einen, 
mit dem Landkreis Emsland und Land 
Niedersachsen verhandelten Investitions-
beitrag, langfristig refinanziert. 
Text und Fotos: 
Jürgen Eden/St. Lukas-Heim

Zivildienstleistende fehlen überall: 
Vize-Landtagspräsident plädiert für 
verpflichtendes soziales Jahr
Sögel. Der stellvertretende Landtagspräsident Bernd Busemann plädiert für die Ein-
führung eines verpflichtenden allgemeinen sozialen Jahres für alle Schul- oder Ausbil-
dungsabsolventen. Das machte der Christdemokrat während einer Feierstunde  zum 
erfolgreichen Abschluss des Projektes „Leben wie jeder andere“ in Sögel deutlich. 
„Ich bedauere, dass vor Jahren die Wehr-
pflicht abgeschafft wurde. Der Bundes-
wehr droht auf längere Sicht die 
notwendige Verankerung in der 
Bevölkerung verloren zu gehen!  
Damit war auch der Ersatzdienst 
erledigt. Wenn dieses nicht 
kompensiert werden kann, blei-
ben Probleme über“, so der aus 
Dörpen stammende Jurist. Das 
sei derzeit keine befriedigende 
Lösung. „Ich kann mir sogar vorstellen, 
dass es einen sozialen Dienst für alle mit 
oder ohne Bundeswehr eingeführt wer-
den kann – für Frauen wie für Männer“, 
so Busemann weiter. Ausnahmen könnte 
es für Menschen mit Behinderungen oder 
beispielsweise für junge Mütter geben, 
die sich um die Betreuung ihres Kindes 
kümmeren. Er machte deutlich, dass viele 

junge Menschen nach dem Abitur oder 
Abschluss ihrer Berufsausbildung ori-

entierungslos seien. „Ich denke, 
dieses Thema wird wieder um die 
Ecke kommen“. Von den sozialen 
Einrichtungen, wie dem St. Lu-
kas-Heim werden diese Bemühun-
gen begrüßt. Denn es fehle an den 
sogenannten helfenden Händen, 
die vielfach in den 
Teileinrichtungen fehlen. Die Chro-

nik der über 50-jährigen Geschichte vom 
St. Lukas-Heim belegt zudem, dass viele 
junge Menschen nach ihrer beruflichen 
Erstausbildung ihre wahre Berufung im 
sozialen Bereich fanden und beispielswei-
se eine Ausbildung an der Fachschule für 
Heilerziehungspflege absolvierten. 
Text und Foto: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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Weihbischof Wübbe: 
Christen können gar nicht anders
Sögel. Weihbischof Johannes Wübbe hat dem 
neuen Haus „Leben wie jeder andere“ in Sögel den 
kirchlichen Segen erteilt. Nach der Feierstunde 
äußerte er sich auf Nachfrage vom Lukas-Boten. 
Wir wollten wissen, wie er Skeptikern der Inklusion 
begegnet. „Ich würde sagen, dass wir als Christen 
gar nicht anders können. Jeder Mensch hat eine 
Würde. Sie ist Gottes Geschenk und uns steht es 
nicht zu, Menschen anders zu kategorisieren und 
deshalb finde ich es beschämend, dass einige Men-
schen den Anschein erwecken, als würden sie nicht 
jedem Menschen die gleiche Würde zugestehen 
wollen“, so Wübbe. Allen Benachteiligten sagte er 
seine uneingeschränkte Solidarität zu. „Menschen 
mit Beeinträchtigungen und deren Angehörigen können sicher sein, dass wir auf ihrer 
Seite stehen und das wir uns für alle Menschen einsetzen“, so der Weihbischof weiter 
Gerade hier im neuen Wohnprojekt des St. Lukas-Heimes „Leben wie jeder andere“ in 
Sögel werde deutlich, dass alle Menschen gut miteinander umgehen können und dass 
es dann nur Gewinner geben kann. Dabei hob er auch die politische Gemeinde mit  
ihren integrativen Bestrebungen, aber auch die Nachbarn hervor. „Ich freue mich daher 
außerordentlich, dass wir dieses neue Wohngebäude unter Gottes Segen genommen 
haben und was für mich der schönste Grund zur Freude ist, ich konnte mit einen Ange-
hörigen sprechen können. Die begrüßen es, dass ihre Kinder oder Verwandten so ein 
schönes Zuhause gefunden haben“, so Wübbe abschließend. 
Text und Foto: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim

Entlastung für Angehörige:
Kurzzeitwohnen im St. Lukas-Heim 
Papenburg/Sögel. Als große Entlastung haben sich die ersten Angebote des Kurz-
zeitwohnens im neuen Kinderhaus des St. Lukas-Heim erwiesen. Das Haus wurde im 
Jahr 2015 eingeweiht und verfügt über zwei Plätze zum Kurzzeitwohnen für Kinder und 
junge Erwachsene. Mit der Einweihung vom Haus „Thomas“ in Sögel werden auch dort 
zwei Kurzzeitwohnangebote für Menschen mit erhöhtem Förder- und Betreuungsbedarf 
vorgehalten. So erhalten Angehörige, oft die Eltern von Menschen mit Behinderungen, 
die Sicherheit, dass ihre Kinder in einem professionellen Rahmen betreut werden. 
Genutzt wird das Angebot beispielsweise im Urlaub oder bei Kuraufenthalten und bei 
krankheitsbedingten Ausfällen der Angehörigen. 

Ansprechpartner: 
Rita von Höfen (Kinderhaus), Telefon 04961/925-222
Uwe Wilgmann (Haus Vosseberg), Telefon 04961/925-601 
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AfD wettert gegen Menschen mit Behinderungen: 
Loth fordert alle zu klarer Haltung 
gegen menschenverachtende Äußerungen auf
Sögel. Es geht uns alle an: Die Äußerungen der AfD im Saarland gegen Menschen mit 
Behinderungen. Klare Worte fand dazu Caritasdirektor Franz Loth bei seinem Besuch 
in Sögel. Die Rechtspopulisten hatten im saarländischen Landtag einen direkten Ver-
gleich von Menschen mit Behinderungen zu ansteckenden Krankheiten gezogen um 
sie zu diffamieren. Loth rief dazu alle auf, mit vereinten Kräften gegen die Verbreitung 
von derartigem, menschenverachtendem Gedankengut zu kämpfen. 

„Es ist einfach nur erbärmlich, sich hin-
zustellen, dass Menschen mit Handicaps 
vergleichbar seien wie Menschen mit 
ansteckenden Krankheiten. Da werden 
Bilder in die Welt gesetzt, 
von denen wir glaubten, 
dass es sie schon lange 
nicht mehr gibt“, so Loth. 
Gerade hier im Emsland, wo 
es bis vor 75 Jahren noch 
Emslandlager zur Inhaftie-
rung von Ausgegrenzten gab, 
sollte man besonders genau 
hinhören. Aus der Historie 
müsse jedem klar sein, dass 
jedes menschliche Leben mit 
gleicher Würde ausgestattet 
ist. „Wir sollten gewaltig auf 
der Hut sein, denn die Ge-
schichte lehrt uns, dass es 
oft erst sprachlich anfängt und später in 
die Tat umgesetzt wird“ so der aus dem 
Emsland stammende Caritasdirektor 
weiter. Der AfD-Fraktionschef Josef Dörr 
hatte nach einem Bericht des saarländi-
schen Rundfunks (SR) vom 18. April 2018 
die Forderung nach mehr Förderschulen 
mit einem erhöhten Bedarf begründet und 
damit für einen Sturm der Entrüstung in 
der Politik und Gesellschaft gesorgt. Es 
gebe -  so der Saarbrücker AfD-Fraktion-
schef - immer mehr Schüler mit emotio-
nalem und sozialem Förderbedarf. Dabei 
bezog er sich auf Vorkommnisse der 
vergangenen Monate, als verschiedene 
Gemeinschaftsschulen über Missstände 
und Überforderung klagten. Für eine Wel-

le der Empörung sorgte Dörr, als er von 
„normalen“ und „kranken“ Kindern sprach 
und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit 
zum Teil schwer Kranken verglich. „Was 

unter keinen Umstän-
den geht, ist, dass in 
dem gleichen Kran-
kenhaus Menschen mit 
übertragbaren Krank-
heiten sind, die dann 
die anderen Kranken 
anstecken“, sagte Dörr. 
Dieses Bild treffe auch 
auf die Situation an den 
Schulen zu. Loth warn-
te ausdrücklich davor, 
diese Äußerungen nicht 
ernst zu nehmen. Denn 
Strategie der populisti-
schen Parteien sei es, 

durch eine immer stärkere Ausgrenzung 
die Bevölkerung zu spalten. Da die rechts-
populistischen Tendenzen die Demokratie 
gefährde, sei die gesamte Bevölkerung 
gefordert, die zum Teil gleichgültige 
Haltung aufzugeben. „Was wir in über 70 
Jahren aufgebaut haben, nämlich eine 
herausragende Demokratie, die sich auch 
weltweit sehen lassen kann, fällt nicht 
einfach vom Himmel. Ich kann nur sagen, 
bewegt euch, informiert euch, geht in die 
entsprechenden Veranstaltungen und 
nehmt Haltung an, weil Haltung Halt gibt“, 
so der eindringliche Appell.

Text und Foto: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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Caritas-Stiftung überreicht 20 Bollerwagen für Familien 
Bad Iburg. 20 Bollerwagen aus den Papenburger Caritas-Werkstätten und 30 Rosen-
stöcke steuerte die Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück zur Landesgartenschau 
2018 (LaGa) in Bad Iburg bei. Die Bollerwagen werden Familien zur Verfügung stehen, 
um Kleidung und anderes Gebäck ohne Probleme zu transportieren. 

Caritas-
Werkstätten 
machen 
Landesgar-
tenschau in 
Bad Iburg 
mobil

Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Weih-
bischof Johannes Wübbe, überreichte die 
Bollerwagen und 30 Caritas-Rosenstöcke 
der Aufsichtsratsvorsitzenden der Lan-
desgartenschau, Annet-
te Niermann, und der 
Geschäftsführerin Ursula 
Stecker.

In einer kleinen Ge-
sprächsrunde mit den 
beiden LaGa-Ver-
treterinnen, Weih-
bischof Johannes 
Wübbe, Caritasdirektor Franz Loth, St. 
Lukas-Heim-Geschäftsführer Heinz-Bernd 
Mäsker, dem Geschäftsführer des St. 
Franziskus-Hauses Günter Sandfort und 
Moderator Ludger Abeln ging es auch 
um die fast traditionelle Verbundenheit 
der Caritas mit der Landesgartenschau. 

Sowohl 2010 in Bad Essen als auch 2014 
in Papenburg steuerte die Caritas ihre 
Rosen und verschiedene Aktivitäten bei. 
Weihbischof Wübbe erläuterte kurz die 

Symbolik dieser beson-
deren Blume, die unter 
anderem mit der Patronin 
der Caritas, der heiligen 
Elisabeth, in Verbindung 
gebracht wird. „Wenn 
wir die Pflanzenpracht 
sehen, die die Landes-
gartenschau uns präsen-
tieren wird, dann zeigt sie 

uns Gottes Schöpfung, die wir bewahren 
müssen und nicht ausbeuten dürfen,“ 
mahnte Wübbe. 

Mäsker überbrachte mit den Bollerwagen 
einen herzlichen Gruß aus der früheren 
LaGa-Stadt Papenburg und berichtete, 
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dass bei den Mitarbeitern, Beschäftigten, 
Bewohnern und Klienten die vielen Aktio-
nen auf der Ausstellung noch sehr präsent 
sind. Loth betonte, dass die Caritas-Bol-
lerwagen, die nach der LaGa an Kinder-
tagesstätten verschenkt werden, auch 
symbolisch zu verstehen sind: „Wir entlas-
ten und stärken Familien mit vielen Ange-
boten - und jetzt auch ganz praktisch mit 
diesen Wagen. Das ist immens wichtig, 
weil Familien zu den großen Leistungsträ-
gern unserer Gesellschaft gehören.“
Annette Niermann nahm diesen Ball auf: 
„Unsere Landesgartenschau ist sehr fami-
lienfreundlich. Kinder und Jugendliche bis 
zum 17. Lebensjahr haben freien Eintritt. 
Und die Anlage ist sehr kinderfreundlich 
eingerichtet. Es gibt unglaublich viel zu 
entdecken. Ich bin sicher, dass auch 
die kleineren Besucher viel Spaß haben 

werden.“ Ursula Stecker gab eine kleinen 
Einblick hinter die Kulissen und dankte 
den vielen Helfern: „Hier haben sich un-
glaublich viele Menschen engagiert!“
Sandfort unterstrich schließlich die Ver-
bundenheit der Caritas mit der Kurstadt 
Bad Iburg, die unter anderem durch die 
Arbeit des St.Franziskus-Hauses deutlich 
werde. 
Die Landesgartenschau in Bad 
Iburg ist seit dem 18. April bis 
zum 14. Oktober 2018 täglich von 
10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere 
Infos sind im Internet unter www.
laga2018-badiburg.de abrufbar. 
Text: Roland Knillmann, 
Caritasverband Osnabrück
Fotos: Imma Schmidt, 
Landesgartenschau Bad Iburg 

Caritas-Werkstätten beim UPM-Lauf stark präsent
Dörpen. Dabei sein ist alles: Das 
sagten sich am 13. April insgesamt 
17 Beschäftigte und Betreuer der Ca-
ritas-Werkstatt Dörpen. Sie schnürten 
ihre Sportschuhe und befestigten mit 
Sicherheitsnadeln die Startnummern 
an ihre farbenfrohe Sportbekleidung. 
Damit reihten sie sich ein in die 
Gemeinschaft von rund 150 Teilneh-
mern. Gemeinsam nahmen sie am 
14. Lauf um den Fabrikschornstein 
teil, der von der Betriebssportge-
meinschaft des Dörpener Papierherstellers Nordland ausgerichtet wurde. Von den 
Caritas-Werkstätten waren 14 Beschäftigte und drei Betreuer an den Start gegangen. 
Differenziert wurde zwischen dem 800-Meter Bambini-Lauf für die Kleinsten, dem Nor-
dic-Walking-Kurs mit einer Länge von 2,5 Kilometer, einer fünf Kilometer langen Route 
sowie dem 10 Kilometer langen Hauptlauf. „Wir freuen uns natürlich über das ungebro-
chen große Interesse aus unserer Werkstatt“, sagte Werkstattleiter Hubert Vinke. Die 
Laufbedingungen waren angesichts der milden Temperaturen und der aufblühenden 
Vegetation gut. Alle Teilnehmer der Caritas-Werkstätten hatten sich für den rund 2,5 
Kilometer langen Nordic Walking Rundkurs entschieden, der vom Bootshaus rund um 
das Werksgelände führte. Sieger war auch in diesem Jahr die körperliche Fitness. Die 
Caritas-Werkstatt Dörpen nimmt seit 2013 regelmäßig am Fabrikschornsteinlauf teil.
Text: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
Foto: Anita Lüpken/Caritas-Werkstatt Dörpen
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Dickes Lob für den Werkstattrat:
Dörpener von den Ehrlich-Brothers „verzaubert“
Dörpen. Am 23.02.2018 sind wir mit 43 Personen, bestehend aus Beschäftigten der 
Caritas-Werkstatt Dörpen sowie Freunden und Angehörigen, mit dem Bus zur Magic 
Show der Ehrlich Brothers nach Lingen gefahren.
Die Stimmung im Bus war hervorragend 
und viele waren schon im Vorfeld sehr 
aufgeregt.
Pünktlich um 14 Uhr begann die Vorstel-
lung. Die Emsland Arena war fast aus-
verkauft. Obwohl wir weiter hinten saßen, 
konnten wir die Vorstellung sehr gut 
verfolgen. Zu einem der Höhepunkte der 
Show gehörte der Sägetrick: eine riesige 
Säge ging runter, als  einer der Künstler 
sich entfesseln musste. Puh – war das 
knapp! Auch der Trick mit dem Monster-
truck, wo aus einem Spielzeugauto ein 
sehr großes Fahrzeug wurde, hat uns 
schwer beeindruckt. Immer wieder haben 
wir überlegt, wie dies möglich ist und wie 

die Zaubertricks funktionieren.
Die Ehrlich Brothers sprachen immer 
wieder von „Illusionen“ nicht von „Tricks“ 
und haben uns an diesem Nachmittag 
verzaubert.
In der 20 minütigen Pause konnten sich 
alle mit Getränken, Essen und Fanarti-
keln versorgen. Gegen 18 Uhr waren wir 
wieder in Dörpen. Alle waren von diesem 
Ausflug begeistert und es gab ein dickes 
Lob für den Werkstattrat. Sie hatten die 
Fahrt bestens organisiert.
Text: Werkstattrat der CW Dörpen 
Friedhelm Kanne, Rena Dickebohm 
und Johannes Eiken
Fotos: Elisabeth Düring

Danke: Round Table übergab 200 Warnwesten
Papenburg. Ausführlich hatten wir 
in der letzten Ausgabe über das 
ehrenwerte Wirken vom Netzwerk 
„Round Table“ berichtet. Denn die 
unter 40-jährigen Wohltäter haben 
trotz ihrer persönlichen Erfolge 
auch Benachteiligte im Blick. Die 
Tagesbildungsstätte des St. Lu-
kas-Heimes, der Heilpädagogische 
Kindergarten und der Sprachheil-
kindergarten erhielten  kürzlich 
rund 200 Warnwesten überreicht. 
Wie Tischpräsident Matthias Heyen 
ausführte, hat RT bundesweit das 
soziale Projekt ausgerufen, möglichst viele Kinder mit Warnwesten auszustatten. Denn 
allein im Jahr 2014 wurden 28.674 Kinder im Straßenverkehr verletzt, der größte Teil 
dabei auf dem Weg zur Schule oder Kindertagesstätte. Denn viele Unfälle sind ver-
meidbar, wenn Autofahrer Kinder frühzeitig erkennen. Daher verteilte Round Table im 
Jahr 2018 rund 60.000 Warnwesten an Einrichtungen und Institutionen.
Text und Foto: Jürgen Eden/‘St. Lukas-Heim
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Papenburg. Das Interesse an sozialen 
Berufen im St. Lukas-Heim und den Cari-
tas-Werkstätten nördliches Emsland war 
in diesem Jahr (2018) besonders groß. 
Über 30 Schülerinnen und Schüler schau-
ten im Rahmen des diesjährigen Zukunfts-
tags bei unseren Fachkräften über die 
Schultern. Dabei erhielten 
sie vielfältige Eindrücke 
in den Teilbereichen. Die 
Interessenbekundungen 
der Schüler waren im Vor-
feld recht unterschiedlich. 
Ihnen konnte aufgrund 
der dezentralen Ausrich-
tung und differenzierten 
Angebote weitestgehend entsprochen 
werden. Im Haus Vosseberg zeigten vier 
Schüler Interesse bei der Betreuung von 
Menschen mit erhöhtem Betreuungs- und 
Förderbedarf. Gemeinsam mit der Grup-
penleiterin Astrid Pieper und einigen Be-
wohnern musizierten die Schüler Sarah, 
Lennard, Saskia und Lukas mit einigen 
Bewohnern. Weitere Teilnehmer waren im 
Wohnheim, Sprachheilkindergarten, Heil-
pädagogischen Kindergarten sowie in der 
Senioren-Tagesstätte und der Tagesbil-
dungsstätte dabei, um einen Tag mitzuge-
stalten. Großes Interesse verzeichneten 

auch die Werkstatt-Standorte in Papen-
burg, Dörpen und Börger, wo insgesamt 
15 Schüler begrüßt werden konnten. „Wir 
freuen uns über das große Interesse der 
jungen Menschen. Denn so können wir 
in der Praxis die vielen Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten in sozialen Berufen 

vorstellen“, freute sich 
die Personalleiterin Birgit 
Schmidt. Besonders 
attraktiv ist nach ihren 
Worten die Ausbildung 
zum Heilerziehungspfle-
ger, die während der 
dreijährigen Ausbildungs-
dauer sehr viel Abwechs-

lung bietet und mit dem Abschluss als 
examinierter Heilerziehungspfleger bei 
guter Vergütung vielfältige Tätigkeitsfelder 
umfasst. Das St. Lukas-Heim verfügt dazu 
über die eigene Fachschule St. Rapha-
el. Durch die enge Verzahnung mit den 
vielen dezentralen Teileinrichtungen wird 
sichergestellt, dass neben den anspruchs-
vollen theoretischen Inhalten auch ein 
hoher Praxisanteil vermittelt werden kann.

Text: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
Fotos: Jürgen Eden und 
Stefanie Lenger,/St. Lukas-Heim,

Zukunftstag: 
Großes Interesse
an sozialen Berufen
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Bundestagsabgeordneter Beeck fragte nach Inklusion
Dörpen. Über die wohnortnahen Förderungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen und den aktuellen Stand der vielzitierten Inklusion in-
formierte sich am (5. April) der Lingener FDP- Bundestagsabgeordnete Jens Beeck in 
einer Einrichtung vom St. Lukas-Heim in Dörpen. 
Dazu besichtige er das Vitus-Haus, in 
dem ambulante und stationäre Anbote 
vorgehalten werden. Begleitet wurde der 
Jurist von den liberalen Kommunalpoliti-
kern Jan Albers aus Papenburg, Dr. Antje 
Siuts aus Heede 
und Marion Terhalle 
aus Aschendorf. 
Heinz-Bernhard 
Mäsker, Geschäfts-
führer des St. 
Lukas-Heimes und 
der Caritas-Werk-
stätten nördliches 
Emsland machte 
deutlich, dass sich 
die Einrichtung in 
ihrer über 50-jähri-
gen Tradition immer 
stark am Bedarf der Klienten und Ange-
hörigen orientiert habe. Daher habe man 
schon sehr früh mit einer dezentralen 
Ausrichtung begonnen und die Weichen 
für eine sozialraumnahe Betreuung und 
Förderung gestellt. 

Das St. Vitus-Haus in der Ortsmitte von 
Dörpen wurde nach seinen Worten im 
Juni 2015 offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Unter dem Dach befinden 
sich die ambulanten Dienste Frühförde-
rung, Familienentlastender Dienst (FED) 
sowie die Wohnassistenz. In unmittelba-
rer Nachbarschaft wohnen in einem neu 
errichteten Gebäude zwölf Menschen mit 
erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf. 
Weitere zwölf Menschen mit ähnlichem 
Bedarf haben eine dauerhafte Bleibe am 
Dorfteich gefunden. Dabei handelt es sich 
nach Mäskers Worten um das Projekt 
„Leben wie jeder andere“. Ziel war auch 

hier der Wandel von der Zentralisierung 
zu einer wohnortnahen, sozialraumnahen 
Ausrichtung, um Menschen mit Behinde-
rungen mehr Teilhabe zu ermöglichen. 
Denn viele der Bewohner stammen aus 
Dörpen oder den Nachbargemeinden und 

sind in der örtlichen 
Caritas-Werkstatt 
an der Forst-Aren-
berg-Straße tätig. 

„Ungebrochen ist das 
Interesse nach Außen-
arbeitsplätzen oder 
Praktikumsplätzen. 
Daher bitte ich alle 
Unternehmen wohl-
wollend zu prüfen, ob 
sie einem Menschen 

mit Behinderungen nicht eine Chance 
geben möchten“, so Mäsker. Derzeit 
machten im nördlichen Emsland 34 Un-
ternehmen sehr positive Erfahrungen mit 
diesen neuen Mitarbeitern. Sozialpäda-
gogisch begleitet werden sie vom neuen 
Fachdienst Berufliche Inklusion (FBI). 

Der FDP-Politiker und seine Begleiter 
zeigten sich beeindruckt von den differen-
zierten, sozialraumorientierten Angeboten 
und Hilfen des St. Lukas-Heimes. Alle 
Gesprächspartner waren sich einig, dass 
die Weichen für die vielzitierte Inklusion 
bereits im Kindesalter gestellt werden 
müssen. Entsprechend müssten in den 
kommenden Jahren die Angebote in den 
Kindertagesstätten und Schulen weiter-
entwickelt werden.

Text und Foto: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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Dörpen. Es werden immer mehr: Zahl-
reiche Sportvereine im Emsland betei-
ligen sich am Projekt InduS  (Inklusion 
durch Sport) und schaffen Möglichkeiten, 
dass Menschen mit und ohne Handicaps 
gemeinsam einem Sport nachgehen 
können. Mit einer Plakette wurde nun der 
Sportverein Blau Weiß Dörpen ausge-
zeichnet. 
Das Besondere in Dörpen: Dem ehren-
amtlichen Helfer Franz Krull gelang es 
auch Menschen mit Migrationshinter-
grund für die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
als Übungsleiter zu gewinnen. „Das ist 
was ganz Besonderes, denn hier können 
Menschen mit und ohne Behinderungen 
aber auch Hiesige und Neubürger ihre 
Potentiale unter Beweis stellen“, freute 
sich Andreas Frische, der als Vertreter 
des St. Lukas-Heimes und der Cari-
tas-Werkstätten der Feierstunde bei-
wohnte. Lobende Worte fand auch der 
stellvertretende Bürgermeister der Ge-
meinde Josef Zumsande. „Wir sind stolz 
auf unseren Sportverein und Franz Krull. 

Denn man bemüht sich sehr intensiv um 
die Inklusion und Integration“, so Zumsan-
de. Inklusion und Integration funktioniere 
in Dörpen sehr gut, wie hier in beein-
druckender Weise gezeigt werde. Dafür 
erhielt BW Dörpen nun die InduS-Plaket-
te. InduS steht für Inklusion durch Sport 
und wird gemeinsam mit dem Kreissport-
bund und den Kooperationspartnern wie 
dem St. Lukas-Heim in Papenburg, dem 
Vitus-Werk in Meppen und dem Christo-
phoruswerk in Lingen seit dem Jahr 2013 
ermöglicht. In diesem Film kommen einige 
der Verantwortlichen kurz zu Wort. Wir 
vom St. Lukas-Heim sind froh und stolz 
darüber, dass Menschen mit Behinde-
rungen hier sozialraumnahe Freizeitmög-
lichkeiten finden können. Inklusion wird 
hier deutlich spürbar. Es werden übrigens 
weitere Vereine und Sparten gesucht, die 
sich an InduS beteiligen möchten. Mitma-
chen lohnt sich.
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim

Schulterschluss von Dörpener mit Flüchtlingen beim 
Training von Menschen mit und ohne Handicaps
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DuPlo – Dienstplanung und Personaleinsatz 
lebensweltorientiert
Papenburg. In zwei Arbeitsgruppen beschäftigen wir uns derzeit mit aktuellen Frage-
stellungen, Chancen und Möglichkeiten einer lebensphasenorientierten und AVR-kon-
formen Dienstplangestaltung und einem adäquaten Personaleinsatz, vorrangig in den 
stationären Wohnbereichen. In beiden Arbeitsgruppen arbeiten sowohl Vertreter*innen 
der MAV, Bereichsleitungen sowie Vertreter des Leitungsteams mit.
Optimierungen und AVR-konform
Eine dieser Gruppen befasst sich mit 
Fragestellungen rund um unser Dienst-
planprogramm. Es werden Optimierungen 
in der Nutzung diskutiert sowie AVR-kon-
forme Lösungen besprochen. Damit alle 
Schritte transparent kommuniziert werden, 
gibt es beispielsweise die FAQs, in denen 
wichtige Fragen der Mitarbeiter*innen zum 
Dienstplanprogramm und zur Dienstpla-
nung beantwortet werden. 

Praxisorientierte Lösungen
DuPlo – so heißt eine weitere Arbeits-
gruppe, die sich seit November 2017 
regelmäßig monatlich trifft. Mit dieser 
Gruppe analysieren wir die vielfältigen 
Herausforderungen der Dienstplanung 
und des Personaleinsatzes, diskutieren 
praxisorientierte Unterstützungssysteme 
und Lösungen. In den ergebnisorientierten 
Gesprächen ist es uns ein großes Anlie-
gen, die verschiedenen Lebenswelten - 
sowohl der Bewohner*innen als auch der 
Mitarbeiter* innen sowie vieler weiterer 
Akteure in diesem Arbeitsfeld – in den 
Blick nehmen. 

Wegfall der „helfenden Hände“
Der Wegfall von helfenden Personen-
gruppen, wie z.B. Zivildienstleistende, 
Schulpraktikanten und Ehrenamtlichen 
in sozialen Einrichtungen und der zuneh-
mende (Fach-)Kräftemangel in der Be-
hindertenhilfe sind vielfältige Gründe, die 
die Anforderungen an die Mitarbeitenden 
und unserer Einrichtung verändert ha-
ben. Aber auch der Paradigmenwechsel 
und Veränderungen in der Arbeit in der 
Eingliederungshilfe spielen eine große 
Rolle. War Fürsorge über Jahrzehnte 
eine der führenden Handlungsleitlinien, 

so sind Selbstbestimmung, Partizipation 
sowie Sozialraumorientierung heute viel 
wichtiger. Zudem machen demographi-
sche Effekte und generationsspezifische 
Haltungen ein Umdenken erforderlich, 
das seinen Niederschlag in einer gemein-
samen und modernen Personalpolitik 
finden muss. In einem offenen und kons-
truktiven Dialog beschäftigen wir uns mit 
den derzeitigen Möglichkeiten in unseren 
Wohneinrichtungen. Themenschwerpunk-
te der vergangenen Treffen waren das 
Bundesteilhabegesetz, die Leistungs- und 
Prüfungsvereinbarungen (LPV) und die 
damit verbundenen (sozial-)politischen 
Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Dar-
aus resultierend haben wir ebenfalls über 
die Vorgaben gesprochen, die der Perso-
nalschlüssel zulässt. Oftmals stellten wir 
fest, dass die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen massive Einflüsse auf die Perso-
nalentwicklung haben und enge Grenzen 
aufzeigen.

Ausfallmanagement
In den Fokus unserer Gespräche geriet 
auch das Thema „Ausfallmanagement“, 
nicht zuletzt auch, weil im Zuge der Grip-
pewelle Anfang des Jahres viele Mitarbei-
ter*innen ausfielen und  zusätzliche, oft 
ungeplante Dienste, von den Kolleg*innen 
übernommen werden mussten. Daraus 
entwickelte sich der Gedanke, einen 
bereichsübergreifenden Springereinsatz 
und eine Art von Rufbereitschaftsdiensten 
zu konzipieren. Diese sollen uns hel-
fen, kurzfristige personelle Engpässe in 
den Wohnbereichen abzufangen, damit 
möglichst wenig Mitarbeiter*innen aus 
dem Frei oder dem Urlaub geholt werden 
müssen. Daran arbeiten wir gerade und 
hoffen, die Rahmenbedingungen bis zum 
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Herbst 2018 gestaltet zu haben (siehe 
Stellenanzeige).

Weitere herausfordernde Themen werden 
uns in den nächsten Monaten begegnen, 
immer vor dem Hintergrund, dass
- wir in der Dienstplanung sowohl Stabi-

lität und Kontinuität ermöglichen möch-
ten, aber auch Flexibilität und Spontane-
ität brauchen. 

- wir fachlich gute und engagierte Mitar-
beiter/-innen haben, aber auch zukünftig 
noch attraktive Arbeitsplätze vorhalten 
möchten und müssen.

- es kaum noch „helfende Hände“ gibt, 
aber die Arbeit weiterhin zu leisten ist 
und zu schaffen sein muss. 

- Beziehungsgestaltung und Alltagsori-
entierung Schwerpunkte unserer Arbeit 
sind, aber auch bürokratische Anforde-
rungen immer mehr anwachsen. 

Die Ideen aus der DuPlo-Arbeitsgruppe 
sind ein Baustein für eine aktive, ressour-
cenorientierte Personalentwicklung und 

helfen uns, zum einen den fachlichen An-
forderungen weiterhin gerecht zu werden. 
Zum anderen sollen die tragfähigen und 
zukunftsorientierten Konzepte auch ein 
wichtiger Baustein sein zum Erhalt und 
zur Festigung der Mitarbeiterzufriedenheit. 
Denn wir wollen auch in Zukunft Men-
schen mit schweren mehrfachen Behinde-
rungen ein lebenswertes Wohnen in unse-
ren Wohnhäusern anbieten. Das bedingt 
zufriedene und gesunde Mitarbeiter*innen 
in allen Bereichen des Wohnangebotes. 
Wir wissen aber auch, dass dies ohne zu-
sätzliche finanzielle Mittel langfristig nicht 
funktionieren wird. Wir benötigen daher 
die Unterstützung der Fachverbände auf 
Bundesebene, um Politik und Verwaltung 
von diesen notwendigen Erhöhungen im 
Personaleinsatz zu überzeugen. Sie wer-
den weiterhin von uns über den Fortgang 
dieser inhaltlichen Diskussion informiert.

Text: Heinz-Bernhard Mäsker, Birgit 
Schmidt, Sandra Schmidt

Gründung eines neuen St.-Lukas-Heim-Chores
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den 
Teilbereichen des St. Lukas-Heimes und der 
Caritas-Werkstätten nördliches Emsland!

In unserem Jubiläumsjahr 2017 haben sich 
zu den verschiedenen Anlässen Projekt-
chöre zusammengefunden und mit ihrem 
Gesang zum Gelingen der Veranstaltungen 
beigetragen. Der Chor des Musiktheaters „Tatsächlich Mittendrin“ war ebenfalls ein großer Erfolg und hat 
den Sängerinnen und Sängern viel Freude gemacht. Schön wäre es, wenn es zukünftig einen festen Chor 
des St. Lukas-Heimes geben könnte. Wissenschaftlich ist erwiesen, dass Singen die soziale, psychische 
und körperliche Gesundheit fördert. Singen macht Spaß und Freude und wer regelmäßig singt, bleibt län-
ger gesund. Zudem fördert das Singen in einem Chor auch die Gemeinschaft. Also, mitmachen lohnt sich.
Wer Interesse hat, in einem Chor des St. Lukas –Heimes mitzusingen,
sollte zum Informationstreffen am 5. September 2018 um 14.30 Uhr in das Wohn-
heim am Gasthauskanal 18a kommen.
Ein Chor der Gesamteinrichtung könnte beispielsweise auf großen Festen und Veranstaltungen in der Ein-
richtung singen. Das Repertoire wird bunt gemischt sein und die Proben werden nicht häufiger als einmal 
im Monat stattfinden. Wir freuen uns, wenn viele Sänger*innen dabei sind!
Text: Jutta Jongebloed-Frische und Sandra Schmidt
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Wir suchen:
Mitarbeiter*innen  

mit mehrjähriger Berufserfahrung im sozialen Bereich
(Altenpflege, Behindertenhilfe, Krankenpflege oder vergleichbare 

Berufsfelder)
in Voll- und Teilzeit

Kannst
Du uns 
helfen?

Dann bewerbe dich doch bei uns!

Das bieten wir:
- eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem sich 

entwickelnden Arbeitsfeld
- Einarbeitungszeit und regelmäßiger Austausch im Team 

- Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung, Supervision
- eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien 

des Deutschen Caritasverbandes (AVR) einschließlich kirchlicher 
Zusatzversorgung

Das erwarten wir: 
- hohes Maß an Flexibilität und eine schnelle Auffassungsgabe 

- Loyalität und Verschwiegenheit
- eine selbstständige Arbeitsweise, ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit
- pädagogisches Geschick und Empathiefähigkeit

- hohe emotionale und soziale Kompetenz sowie Belastbarkeit 
- eine persönliche Identifikation mit den Zielsetzungen von Caritas als 

eine wesentliche Aufgabe der katholischen Kirche
- Führerschein Klasse B und Mobilitätsbereitschaft innerhalb der Region

Das St. Lukas-Heim beabsichtigt, übergreifend für alle 
Wohnbereiche einen Mitarbeiterpool 

aufzubauen. Sie werden bei personellen Engpässen kurzfristig und in 
wechselnden Wohngruppen eingesetzt und unterstützen uns in unserer 

täglichen Arbeit.

Sie werden gebraucht! 
Hier können Sie sich bewerben:
Für Fragen steht Ihnen unsere Pädagogische Leitung, 

Frau S. Schmidt, unter der 
Telefonnummer 04961/925 322 zur Verfügung. 

Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 15.08.2018 an: 

Der 
Dienst 

ist
geklärt!

„Wir 
brauchen noch 
jemanden, der 
morgen den 

Spätdienst macht“

St. Lukas-Heim
z. Hd. Frau B. Schmidt

Gasthauskanal 5
26871 Papenburg
Tel. 04961 – 925-0

bewerbung@st-lukas-heim.de
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Papenburg. Bereits die Premiere unse-
rer Theatergruppe Zauberklecks war ein 
voller Erfolg und auch die nachfolgenden 
Aufführungen im Pa-
penburger JuZ fanden 
großes Interesse bei 
den Beschäftigten 
und Mitarbeitern. Mit 
Spannung fieberten 
alle Darsteller natürlich 
auch auf die öffentliche 
Aufführung des Stückes 
„Eine Reise durch 
(T)Raum und Zeit. 70 
Gäste nahmen in den 
Zuschauerrängen Platz. Das Stück hatten 
die Beteiligten selbst geschrieben. 

Im Kern wird nach Worten von Gertrud 
Auge das Thema „Mobbing“ widerge-
spiegelt. Als Vorlagen 
dienten demnach per-
sönliche Erfahrungen 
der Schauspieler, wie 
sie wahrscheinlich jeder 
Mensch schon mal in 
seinem Leben macht. 
Dennoch gab es auch 
viele heitere Szenen. 
Eine der Hauptdarstelle-
rinnen ist Mareike. Nach 
einem turbulenten Tag an ihrer neuen 
Arbeitsstelle will sie zuhause in Ruhe den 

Feierabend einläuten. Stattdessen erlebte 
sie dort ein großes Abenteuer. Denn der 
Zeitreiseleiter Muratio klopfte bei ihr an 

und will sie mitneh-
men - in eine Zeit in 
die sie immer schon 
mal gerne wollte: ins 
Mittelalter, in prunk-
volle Schlösser, in 
eine vornehme Ge-
sellschaft mit elegant 
gekleideten Prin-
zessinen und Prin-
zen. Doch zu ihrem 
Erstaunen lief auch 

dort nicht immer alles rund. Also äußerte 
sie im zweiten Wunsch eine Reise in die 
Zukunft. Auch dort erlebte sie Höhen und 
Tiefen. Wie kam es zu dieser Reise durch 
(T)raum und Zeit? Mareike zog sich auf-

grund ihrer Erfahrun-
gen mit Mobbing in 
ihre Träume zurück. 
Der Weg führte sie 
jedoch zurück in die 
Realität. Am Ende 
wurde sie dort von 
den Kolleginnen und 
Kollegen aus ihren 
Träumen abgeholt 
und das ausge-

rechnet von den Menschen, die sie in die 
Enge trieben. Unter dem Motto „Ende 

Zauberklecks nahm Zuschauer mit auf 
eine Reise durch (T)Raum und Zeit
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entwickelt. Viele Menschen wachsen nach 
ihren Worten über sich hinaus. Aber auch 
der Teamgeist werde so gefördert. „Die 
Theaterpädagogik ist einer von vielen 
Bausteinen, damit Menschen mit Behin-

derungen mit gezielter 
Förderung ein Stück mehr 
Teilhabe erleben können. 
Ich freue mich, wenn 
auch dieses Werk wieder 
eine große Resonanz in 
der Bevölkerung erfährt“, 
sagt der Geschäftsführer 
Heinz-Bernhard Mäsker. 
Denn das sei die größte 

Bestätigung für die tägliche heilpädagogi-
sche Arbeit in den Einrichtungen. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim

gut, alles gut“ durfte man sich so zu guter 
Letzt sogar noch auf eine kleine Party 
freuen. Doch warum ist Theaterpädagogik 
für Menschen mit Behinderung von so 
großer Bedeutung? „Sie hilft bei der För-
derung des Selbstbe-
wusstseins. Denn wir 
arbeiten hier nicht mit 
Castings, wo nur die 
sogenannten Besten 
eine Rolle bekommen. 
Stattdessen kann hier 
jeder mitmachen, der 
Interesse daran hat 
und sich mal auspro-
bieren möchte“, erklärt Gertrud Auge. Mit 
Erfolg, denn die Ergebnisse sind durchaus 
überraschend. So wurden auch für dieses 
Stück die Rollen und Texte gemeinsam 

Caritas-Werkstatt öffnete zum Dörpener Frühlingsfest
Viele handgefertigte Gegenstände zum Start der blühenden Jahreszeit verkauft
Dörpen. Ausgestanzte Osterhasen aus Metall, farbenfrohe Bienen aus Recyclingma-
terialien aber auch viele fantasievolle Gestecke: Das und noch vieles mehr hatten die 
rund 80 Beschäftigten der Caritas-Werkstatt Dörpen in Begleitung mit den 15 Mitarbei-
tern für das Dörpener Frühlingsfest vorbereitet. Das Interesse war ungebrochen groß. 
„Wir bereiten uns schon seit mehreren Wochen auf das Ereignis vor“, sagt Hubert 
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werden und bei den Kunden oft über Jahr-
zehnte für unbeschwerte Grillvergnügen 
sorgen dürften. Miteinander ins Gespräch 
kamen die Gäste im eigens eingerichteten 
Cafe. Dort wurde selbstgebackener Ku-
chen angeboten. Darüberhinaus bestand 
die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu 
besichtigen oder sich Informationen aus 
erster Hand über den Fachdienst beruf-
liche Inklusion (FBI) und sinnbringende 
Tätigkeiten in der Freizeit, wie das Eh-
renamt, zu holen. Aktuelle Informationen 
aus erster Hand gab es auch zum  Projekt 
Inklusion durch Sport (InduS).

Text und Fotos: Jürgen Eden/
Caritas-Werkstätten nördliches 
Emsland

Vinke, Leiter der Caritas-Werkstatt Dör-
pen. Bei jedem Exponat handelt es sich 
nach seinen Worten um ein Unikat, das 
von den Beschäftigten mit unterschiedli-
chen Handicaps mit viel Geduld und Liebe 
zum Detail hergestellt wurde. Doch woher 
stammen die vielen neuen Ideen? „Wir 
schauen natürlich im Vorfeld, was sich als 
Trend entwickeln könnte, aber wir horchen 
auch genau bei unseren Mitarbeitern, un-
seren Beschäftigten sowie Angehörigen“, 
so Vinke weiter. Aber es gab nach seinen 
Worten auch Klassiker, die sich seit vielen 
Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Dazu 
zählen beispielsweise die Zaunkieker, die 
bereits in vielen Gärten für zusätzliche 
bunte Vielfalt sorgen. Großer Beliebt-
heit erfreuen sich auch die einzigartigen 
Holzkohlegrills, die in den Werkstätten 
aus hochwertigem Edelstahl hergestellt 



Infos - St. Lukas-Heim - Caritas-Werkstätten nördliches Emsland

24

Frühförderung:
Traumapädagogik im Mittelpunkt vom Teamtag
Steinbild. Die Zahl traumatisierter Kinder nimmt auch in der Frühförderung vom St. 
Lukas-Heim weiter zu. Grund genug, den diesjährigen Teamtag in Steinbild mit einer 
entsprechenden Weiterbildung zu widmen. Die Stabilisierung der Betroffenen ist nach 
Angaben von Heike Meents eines der wichtigsten Ziele. Vor rund 30 Zuhörern machte 
sie aber auch deutlich, das Traumata ganz unterschiedliche Wirkungen auf Menschen 
erzielen können.
Manche Menschen wirken abwesend, 
zeigen aggressive Verhaltensweisen oder 
neigen zur Selbstverletzung. 
Die gängigen pädagogischen 
Handlungskonzepte reichen 
oftmals nicht aus, da trau-
matisierte Menschen mit 
ihren Verhaltensweisen auch 
erfahrene Pädagogen an ihre 
Grenzen bringen können. 
Umso wichtiger ist es nach 
Worten der Bereichsleiterin 
der Frühförderung Johan-
ne Aeissen, auch hier interdisziplinär zu 
helfen und einen engen Austausch mit 
allen Beteiligten zu ermöglichen. Daher 
werde immer eine Zusammenarbeit mit 
den Eltern und Angehörigen angestrebt. 
Aber auch die Kindertagesstätten, Schu-
len, Therapeuten, Ärzte, Ämter und das 
Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) sind 
eng in die Hilfen eingebunden. Die Ur-
sachen für ein Trauma sind nach Worten 

der Bereichsleiterin sehr unterschiedlich. 
Nicht selten sind es Kinder von Eltern mit 

psychischen Erkrankungen, 
immer häufiger aber auch 
Kinder mit Migrationshinter-
grund, die mit ihren Ange-
hörigen aus Kriegs- und 
Krisengebieten flüchten 
mussten. „Ziel der Weiterbil-
dung war es, noch stärker 
zu sensibilisieren. Für den 
professionellen Umgang mit 
neuen Situationen bedarf es 

immer der Bereitstellung von fachlichen 
Ressourcen“, so Aeissen weiter. So stelle 
die Erkennung von Traumata und die Ent-
wicklung von Strategien künftig eine wei-
tere Herausforderung für die Fachkräfte 
dar. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in der Frühförderung vom St. Lukas-Heim 
ist nach ihren Worten sehr hilfreich für 
die Erarbeitung von Hilfekonzepten für 
jeden Einzelnen. So gehören zum Team 
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der Frühförderung beispielsweise 
Ergotherapeuten, Sozialpädago-
gen, Physiotherapeuten, Psycholo-
gen, Logopäden, Heilerzieher und 
Heilerziehungspfleger mit langer 
Berufserfahrung. Pro Monat wer-
den rund 230 Kinder von 28 Fach-
kräften der Frühförderung des St. 
Lukas-Heimes betreut. Nicht selten 
werden die Hilfe durch eine aufsu-
chende Arbeit in den Familien vor 
Ort sichergestellt. Eine hohe Fluk-
tuation ist im Herbst festzustellen. Denn 
dann erfolgen häufig in enger Abstimmung 
mit dem Fachbereich Gesundheit der 
Landkreise Überweisungen zu anderen 
Hilfen, beispielsweise in den Sprachheil-
kindergarten, den Heilpädagogischen Kin-
dergarten oder in Regeleinrichtungen. Die 
Neuaufnahmen werden häufig durch die 
enge Zusammenarbeit mit den genann-

ten Beteiligten ermöglicht. Viele Bedarfe 
würden zudem im Rahmen von U-Unter-
suchungen bei Haus- oder Kinderärzten 
erkannt und Hilfen vermittelt. Der Teamtag 
der Frühförderung findet einmal pro Jahr 
statt und dient neben der Fortbildung auch 
dem fachlichen Austausch der Mitarbeiter.

Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim

Autismus: 
EV1.TV mit Sondersendung 
über neues Familiencafe
Papenburg. Über die Sondersendung „EV1-
Talk“ berichtete der in Lingen ansässige Re-
gionsender EV1 in einem Gespräch mit Silvia 
Schomaker, als Mutter eines betroffenen Kindes 
und Angelika Buse als Ansprechpartnerin im St. 
Lukas-Heim über die vielen Facetten von Autis-
mus. Wie berichtet, wurde zum Jahresbeginn 
ein Familiencafe gegründet, in dem regelmäßig 
ein Austausch stattfindet. Aber auch Vorträge und Weiterbildungen sind geplant. „Jede 
Alltagsituation mit Autismus ist eine große Herausforderung und erfordert sehr viel 
Flexibilität. Aus Gesprächen mit anderen Eltern weiß ich, dass es dort oft ähnliche Pro-
bleme gibt. Daher ist der Austausch sehr wichtig“, so Schomaker. Sie berichtete in dem 
Gespräch von vielen Vorbehalten, die nach ihrer Einschätzung aus Unkenntnis beste-
hen. Daher sei es sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit besser aufgeklärt werde. „Es 
geht im Elterncafe ganz klar um fachliche Hintergründe. Aber es ist ein großer Gewinn, 
dass Eltern in lockerer Weise zusammenkommen um sich auszutauschen. Nicht we-
nige Familien sind aufgrund der Situation isoliert und freuen sich über Kontakte. Über 
diese Treffen entwickeln sich auch freundschaftliche Beziehungen, ohne das es immer 
ausschließlich um Autismus geht“, so Buse. Das nächste Benefizkonzert mit Stephan 
Schomaker und Band findet am 22. September um 19 Uhr im Gymnasium Papenburg 
statt.  Hier der Link zum Filmbeitrag von EV1: http://www.ev1.tv/talk/ev1tv--der-talk/
ev1tv-der-talk---familiencaf-autismus_51363
Text und Foto: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
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Modell fürs Bistum:
Unterm Regenbogen - Katholische Kindertagesstätten GmbH: Studientag zum Auftakt
Papenburg. Die katholische Kirchengemeinde St. Antonius und das St. Lukas-Heim 
aus Papenburg haben die gemeinsame Gesellschaft 
„Unterm Regenbogen – Katholische 
Kindertagesstätten GmbH“ gegrün-
det. Ziel ist es, die Förderung von 
Kindern mit und ohne Beeinträchti-
gungen inklusiv unter einem Dach zu 
vereinen und damit zu verbessern. 

Der Name „Unterm Regenbo-
gen“ ist nach Worten von Pfarrer 
Franz-Bernhard Lanvermeyer be-
wusst gewählt worden. Denn er sym-
bolisiert mit den Regenbogenfarben 
die bunte Vielfalt der Gesellschaft, in 
der Menschen mit und ohne Behin-
derungen, aller Nationen, Religionen 
und Sprachen gleichermaßen ihren 
Platz finden sollten. Da man mit der 
viel zitierten Inklusion gar nicht früh 
genug starten kann, war für uns 
schnell klar, dass die neue Unterm 
Regenbogen Kindertagesstätten 
GmbH mit ihren fachlichen Res-
sourcen dafür besonders geeignet 
ist“, so Lanvermeyer. In der neuen 
Trägergesellschaft werden sich nach Worten von  Heinz-Bernhard Mäsker (Geschäfts-
führer St. Lukas-Heim) künftig neben Erziehern und Heilerziehungspflegern auch So-
zialpädagogen, Heilpädagogen, Logopäden und Ergotherapeuten  um die Betreuung 
und Förderung aller Kinder kümmern. Zum nächsten Jahreswechsel soll der geplante 
Übergang von  insgesamt 17 Gruppen in die neue Trägergesellschaft erfolgen. Dazu 
gehören die Kindertagesstätten St. Antonius und St. Franziskus sowie der Heilpäda-
gogische Kindergarten *Sterntaler* des St. Lukas-Heimes (alle Papenburg). „Derzeit 
bereiten wir gemeinsam die inhaltlichen Übergänge vor. So fand ein sehr konstruktiver 
Studientag mit allen künftigen Mitarbeitern im Niels-Stensen-Haus statt“, so Daniel 
Abeln als Geschäftsführer des neuen Trägers. Nun rücken die Planungen für den Bau 
einer neuen Kindertagesstätte im Bereich der St. Josef-Kirche in den Mittelpunkt. Wie 
berichtet, gibt es Bestrebungen, das dortige Quartier mit allen Partnern zukunftsfä-
hig zu gestalten. Sobald dort Ergebnisse vorliegen, sollen nach Mäskers Worten der 
Einstieg in die konkreten Bauplanungen sowie die Vorbereitungen der Ausschreibun-
gen erfolgen. Unter dem Dach der neuen Kindertagesstätte können  nach derzeitigen 
Planungen zwei Krippengruppen, zwei heilpädagogische Gruppen, eine Regelgruppe 
und eine integrative Gruppe betreut und gefördert werden. “Wir planen inklusive Kin-
dertagesstätten unter einem Dach. Von unseren differenzierten Angeboten sollen nicht 
nur Kinder mit Handicap, sondern  alle Kinder und ihre Familien profitieren", unterstrich 
Abeln.
Text und Fotos: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
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Sport & Spaß für Alle
Leer. Seit dem 10. April 2018 treffen sich 
14-tägig  im ostfriesischen Leer zahlreiche
Teilnehmer  einer inklusiven Sportgrup-
pe. Hierzu treffen sich Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen zu  gemeinsa-
men Sportaktivitäten in der Turnhalle des 
TGG – Gymnasiums in Leer von 20:00 Uhr 
bis 21:30 Uhr. Die Sportgruppe wurde in 
Kooperation des Kreissportbundes, Frisia 
Loga und dem St. Lukas-Heimes (Wohnas-
sistenz & FED) gegründet. Viele Klienten sowie deren Betreuer*innen  der Wohnas-
sistenz in Rhauderfehn sowie aus Leer nehmen regelmäßig teil und haben viel Freude  
an den immer unterschiedlich gestalteten Einheiten. Hierbei gilt es, die individuellen 
Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmer*innen  zu berücksichtigen.  Auch steht der 
Spaß und nicht der Leistungsgedanke  im Vordergrund.
Abgewandelte Ballspiele wie z.B. Brennball, Fußball oder Handball werden von den 
Sportlern besonders favorisiert.  Die Übungsleitung wird von einer ausgebildeten Moto-
pädin übernommen. Wer Lust und Interesse hat ein Teil unserer Sport-  & Spaßgruppe 
zu werden, kann sich gerne bei Jörg Zierden,  mobil: 0152 56461570 (Wohnassistenz) 
melden. Gut Sport! Text: Jörg Zierden, Caritas – leben und wohnen, Foto: pixabay, 
Alexas Fotos, freie kommerzielle Nutzung

Willkommen am Tisch des Herrn: 
Erstkommunion in St. Josef-Kirche gefeiert
Papenburg. Gott hält uns in seiner Hand: Unter diesem 
Motto empfingen am 6. Mai Nikola, Alan, Oliwier, Lia, 
Ronja, Philip, Mike, Tom, Jonas, Lisa-Marie und Leon 
ihre erste heilige Kommunion.
Getreu dem Motto, dass Gott uns in seiner, einen Hand 
hält, war auch das Gemeinschaftsgefühl das prägende 
Motiv der Gruppe. 
Jeder Schüler konnte mit seinen individuellen Talenten 
zur Gestaltung der Gruppenstunden beitragen. Mal 
wurden die Bibelgeschichten anhand von Rollenspielen erfahrbar gemacht, mal wur-
de durch konkrete Handarbeit die Traube zum Traubensaft gepresst oder aus dem 
Mehl das Brot gebacken. Auch war die Musik ein steter Begleiter des Unterrichts. Das 
Ergebnis zeigten die Erstkommunionkinder in der Darbietung zweier eigener Gruppen-
lieder innerhalb der Kommunionsfeier, die mit Gebärden gesungen wurden. 
Die Eltern erlebten ebenfalls den Kerngedanken „Gemeinschaft“. So probierten sie bei 
den Elternabenden selbst einmal bestimmte Inhalte des Vorbereitungsunterrichts aus. 
Im Anschluss der Tauferinnerungsfeier gab es  zusammen mit einer Vorbereitungs-
gruppe der Antonius-Gemeinde eine gemütliche Tee- und Kuchen- Runde. Mit dieser 
Gruppe gab es verschiedene Kooperationsaktionen.
Letztlich staunte das Vorbereitungsteam selbst, mit Frau Reiners und Herrn Bröer mal 
wieder, wie aus der buntgemischten, klassenübergreifenden Schülerschaft eine tolle 
Gruppe wurde, die mit ihrer Kommunionfeier in der St. Josef-Kirche ein Teil der großen 
Gemeinde wurde.

Text: Andreas Broer, Fotos: Mechthild Ehlen/Tagesbildungsstätte
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Niedersächsisches Novum: 
InduS startet erste Punktspiele im Fußball
Lingen/Papenburg. Bisher einmalig in der Geschichte des niedersächsischen Fuß-
balls: Inklusive Mannschaften richten erstmals Punktspiele aus. Am Sonntag, dem 8. 
April, erfolgte der Auftakt und wir als St. Lukas-Heim und Teil der inklusiven Fußball-
mannschaft von Blau-Weiß Papenburg 94 durften beim Auftakt in Lingen-Laxten dabei 
sein. Bis zum Saisonende kämpfen nun sieben Mannschaften aus dem Kreis um die 
Emslandmeisterschaft. 

Michael Koop, Präsident vom Kreissport-
bund Emsland (KSB) freute sich beson-
ders über den Auftakt der Punktspiele. 
Denn er erinnerte sich noch gut an die 
bescheidenen Anfänge des Projektes „In-
klusion durch Sport“ vor über drei Jahren. 

Inklusion nicht umsonst
„Wir lesen es überall, die Inklusion kostet 
Geld und so galt es zunächst die Finan-
zierung durch Projektpartner sicherzu-
stellen. Wir sind froh und dankbar, dass 
wir mit Landrat Rainer Winter jemanden 
gefunden haben, der sich mit viel Geld für 
dieses Projekt eingesetzt hat, ähnlich wie 
die Sparkassenstiftung und der Landes-
sportbund Niedersachsen sowie die Lot-
tosportstiftung Niedersachsen“, so Koop. 

Zu den Projektpartnern gehören nach 
seinen Worten neben dem KSB und dem 
Landkreis Emsland das St. Lukas-Heim 
in Papenburg, das Vitus-Werk in Meppen 
sowie das Christophorus-Werk in Lingen. 
Eine große Herausforderung sei es aber 
auch gewesen, die Vereine dafür zu be-
geistern.

Fast 70 Vereine im Emsland
„Wir haben fast 70 Vereine mittlerweile, 
die im Emsland Sport für Menschen mit 
Behinderungen ermöglichen“, so Koop 
weiter. Auch in Zukunft sollen weitere Ver-
eine für dieses Projekt begeistert werden. 
„Habt Mut, das zu tun. Ihr kriegt soviel 
Dankbarkeit zurück. Es ist eine ganz tolle 
Entwicklung, die sich aktuell im Emsland 
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im Sport von Menschen mit und ohne 
Handicaps abspielt“, so der Präsident 
abschließend. 

Papenburg legte nach
Nach dem Bilder-
buchstart legte Papen-
burg ebenso erfolgreich 
nach. Denn bei strah-
lend blauen Himmel 
durften die InduS-Kicker 
im „Wohnzimmer“ vom 
Sportverein BW Papen-
burg 94 am Sonntag, 
dem 6. Mai das zweite 
Punktspiel starten. Ein besonderer Dank 
für die vielen Bemühungen gilt insbeson-
dere Hartmut Strehlau, der als Inklusions- 
und Integrationsbeauftragter die Inklusion 
durch Sport in seinem Verein hoffähig 
machte. „Das war für uns Ehrensache, 
dass wir das Wohnzimmer bereitstellen. 
Das bleibt den 1. Herren und InduS vorbe-
halten“, so Strehlau. 

Dank an Ehrenamtliche 
Auch für Papenburgs Bürgermeister 
Jan-Peter Bechtluft war es Ehrensache, 
die emsländischen Spieler aus sieben 
Mannschaften zu begrüßen. „Ich glaube, 

die Inklusion ist in Papenburg angekom-
men, auch Dank des Sportprojektes In-
duS. Dazu haben die Vereine maßgeblich 
beigetragen, das neben der Musik auch 
Sport das große inklusive Thema ist. Ge-

rade König Fußball ist 
als Breitensport von 
großer Tragweite“, so 
Papenburgs erster 
Mann. Er zeigte sich 
zuversichtlich, dass 
auch die einzelnen 
Sportarten in den 
kommenden Jahren 
stärker in die Inklusi-

on einbezogen werden. 

Gesellschaftliche Herausforderung bleibt
Es bleibt nach seinen 
Worten auch in den 
kommenden Jahren 
eine große gesellschaft-
liche Herausforderung. 
Für das St. Lukas-Heim 
betreut Anna Sievers 
das Projekt. Weitere Vereine können sich 
an sie wenden, um inklusive Angebote zu 
etablieren. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-heim
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Papenburg. Was haben eigentlich die Sterne auf der Flagge der Europäischen Union 
(EU) für eine Bedeutung? Diese Frage stand bei der diesjährigen Maiandacht beim 
Kinderhaus im Mittelpunkt. Denn die Antwort sei durchaus theologischer Natur, wie die 
Gemeindereferentin Anita Strätker hervorhob. Gemeinsam mit vielen Helfern, darunter 
zahlreichen Bewohnern und Klienten sowie Mitarbeitern wurde die Maiandacht gestal-
tet und erhielt einmal mehr einen sehr würdigen Rahmen. 

Maiandacht beim Kinderhaus: 
Da berühren sich 
Himmel und Erde...

Ein Irrglaube sei es, dass die Anzahl 
der Sterne, wie beispielsweise bei der 
USA-Flagge für die Anzahl der Mitglieds-
staaten stehe. Für die Symbolik der  
EU-Flagge gibt es mehrere Deutungen. 
Dazu zählt auch ein christlich-biblischer 
Hintergrund. Der Ministerrat der EU hatte 
am 8. Dezember, also am Festtag der 
Unbefleckten Empfängnis Marias die 
Flagge beschlossen. Die Farbe blau gilt 
traditionell als Farbe der Gottesmutter. 
Weiterhin wird berichtet, dass Paul M.G. 
Lévy, ein Belgier jüdischer Abstammung, 
angesichts der in Leuven vorüberfahren-
den Eisenbahnzüge, in denen  Juden von 

der deutschen Gestapo nach Osten in 
eine ungewisse Zukunft transportiert wur-
den, folgendes Gelübde abgelegt habe: 
Sollte er den Krieg überleben, würde er 
zum katholischen Glauben konvertieren. 
Das tat er auch. Lévy, damals Direktor 
des Informations- und Pressedienstes im 
Europarat, sei 1955 an einer Marienstatue 
mit einem Sternenkranz vorbeigekommen. 
Durch die Sonne beschienen, leuchte-
ten die goldenen Sterne vor dem blauen 
Himmel. Seine Idee für eine Flagge war 
geboren und wurde gewählt. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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Heiner Nee war über 30 Jahre dabei: 
Wachwechsel im Metallbereich der Caritas-Werkstatt
Papenburg. Auch wenn Heiner 
Nee nach über drei Jahrzehnten 
an der Spitze des Metallberei-
ches der Caritas-Werkstätten 
nördliches Emsland offiziell in 
den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet wurde, so bleibt 
er dennoch erhalten. Denn in 
den kommenden Monaten bereitet er in 
Teilzeit seine Nachfolge vor und arbeitet 
Dennis Hahn (Administration) und Jörg 
Hömken (Technischer Bereich) ein. 

Viele Weggefährten, darunter Kollegen, 
Vertreter des Werkstattrates, Kunden aber 
auch Auftragnehmer waren gekommen, 
um sich von ihm zu verabschieden. Der 
Geschäftsführer Heinz-Bernhard Mäsker 
erinnerte an die Anfänge des Metallbe-
reiches. Nee war 1987 zur Einrichtung 
gekommen. Mäsker folgte drei Jahre 
später, um den IT-Bereich weiter auszu-
bauen. „Ich erinnere mich noch gut daran, 
dass wir manchmal bis spät in den Abend 
zusammengesessen haben, um die Wa-
renwirtschaft zu optimieren“, so Mäsker. 
Denn in jener Zeit war Nee unterwegs, 
um verstärkt Großaufträge von hiesigen 

Unternehmen zu akquirieren.  
„An einem Standort, wo eine 
so große Werft international 
tätig ist, musste es doch mög-
lich sein, auch Menschen mit 
Behinderungen mehr Teilhabe 
am Arbeitsleben zu ermögli-
chen“, so Nee. Die damaligen 

Bestrebungen erforderten umso mehr klar 
strukturierte Prozesse und eine optimale 
Warenwirtschaft mit Auftragserfassung, 
Lieferschein- und Rechnungswesen. „Die 
ersten Aufträge wurden noch auf Zuruf 
und später per Fax abwickelt. Heute sind 
wir ein festes Glied in der Produktions-
kette und montieren oft direkt vor Ort“, so 
Nee weiter. In seiner Abschiedsrede be-
dankte er sich nicht nur bei allen Gästen 
für die Arbeit auf Augenhöhe. Er machte 
auch deutlich, dass es die Beschäftigten 
mit Stolz erfülle, wenn sie zum Beispiel 
die großen Krone-Trailer auf der Autobahn 
sehen oder erleben, wie ein Schiff Papen-
burg verlässt. Denn oft könenn sie sagen: 
Da habe auch ich dran gearbeitet. 
Text und Foto: Jürgen Eden/
Caritas-Werkstätten nördliches 
Emsland 
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Über 1.200 Lebensjahre im Einsatz
43 Beschäftigte in der Caritas-Werkstatt Papenburg für langjährige Zugehörigkeiten geehrt

Papenburg. Addiert man die Jahre, in denen die jüngst geehrten 43 Jubilare der 
Caritas-Werkstatt an der Papenburger Werthmannstraße sowie den weiteren Stand-
orten der Kanalstadt tätig waren, so kommt man auf die stattliche Zahl von über 1.200 
Lebensjahren. Elf von ihnen haben sogar noch die Zeit des ersten Außenstandorts der 
Werkstatt in Bokel erlebt. 
„Das ist ein schöner, würdiger Rahmen, 
in dem wir heute unsere langjährigen 
Beschäftigten ehren“, freute sich Andreas 
Frische als Fachbereichsleiter Arbeit und 
berufliche Bildung 
und richtete seinen 
Blick auf Hans-Her-
mann Hunfeld und 
den Werkstattchor. 
Passend zum Be-
ginn der blühenden 
Jahreszeit waren 
Lieder wie „Der Mai 
ist gekommen“ und „So ein Tag, so wun-
derschön wie heute“ zu hören“. Viele der 
Ehrengäste sangen oder summten zu den 
Darbietungen des Chores und Klängen 
von Hunfelds Akkordeon mit. Auch für den 
Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten 

nördliches Emsland GmbH Heinz-Bern-
hard Mäsker war es Ehrensache, bei der 
Ehrung nicht nur dabei zu sein, sondern 
diese auch persönlich auszusprechen. 

„Ich bin stolz über die 
lange Zugehörigkeit. 
Und ich spüre, dass 
die realen Aufträge 
der hiesigen Werk-
statt gerne von den 
Beschäftigten über-
nommen werden“, so 
Mäsker. „Wenn wir 

dann auf den Straßen unterwegs sind und 
beispielsweise einen Krone Trailer sehen 
oder in den Nachrichten erleben, wie 
ein neues Schiff Papenburg verlässt, so 
können wir mit Fug und Recht behaupten, 
ein Stück von uns ist auch immer dabei“, 
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so Mäsker weiter. Im Anschluss nahmen 
Mäsker und Frische die Ehrungen vor. 
Für ihre 40-jährige Zugehörigkeit wurden 
ausgezeichnet: Niels Wöstendiek, Her-
mann-Josef Schomaker, Heike Röhlicke, 
Bettina Noack, Anna-Elisabeth Hock-
mann, Siegfried Janssen, Dieter Dirkes, 
Wilma Hömmen, Lieselotte Horstmann, 
Irmgard Dobbelmann und Norbert Tolz-
mann (Bild siehe linke Seite oben). 

Seit 35 Jahren gehören folgende Beschäf-
tigte zu den Caritas-Werkstätten: 

Stefan Angermann, Susanne Lohmann, 
Jürgen Wörmann, Adelheid Hanekamp, 
Petra Thölken, Harald Eckers und Renate 
Krull. 

Ihr silbernes Jubiläum feierten indes
Dieter Burczek, Rainer Belling, Marion 
Freimuth, Erika Kos, Marita Edelkamp und 
Johanna-Maria Hanekamp.  

Über zwei Jahrzehnte sind folgende Be-
schäftigte dabei: 
Frank Heyen, Stefan Schöpper, Nicole 
Müller, Markus Köstler, Anja Wübbena, 

Petra Springfeld, Gaby Sextro und Tobias 
Radtke. 

Seit einem Jahrzehnt arbeiten in den Ca-
ritas-Werkstätten: Jannes Buss, Dorothee 
Lampen, Marco Bloos, Stefan Koopmann, 
Matthias Korte, Tina Hermes, Jasmin Bla-
dokowski, Svenja Ulferts, Silvia Janßen, 
Maria Schröder und Tatjana Kun.

Die Caritas-Werkstätten nördliches 
Emsland wurden 1978 bezogen und durch 
Bischof Helmut Hermann Wittler am 22. 
Juni 1979 eingeweiht. Von Anfang an 
bemühten sich die Leitungen um reale 
Aufträge aus der Wirtschaft. Die Anfänge 
liegen bereits in den 1970er-Jahren, wo 
zunächst auf dem Dachboden des Kin-
derhauses am Gasthauskanal mit ganz 
bescheidenen Mitteln erste Werkaufträge 
ausgeführt wurden, um Absolventen der 
Tagesbildungsstätte eine Tätigkeit bieten 
zu können. Im Jahr 1975 stellte die Stadt 
Papenburg die ehemalige Bokeler Schu-
le zur Verfügung, in der insgesamt 75 
Beschäftigte mit fachlicher Begleitung und 
Förderung verschiedene Aufträge verrich-
teten. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/Cari-
tas-Werkstätten nördliches Emsland  
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FED und Wohnassistenz nun auch in Sögel
Sögel. Die Wohnassistenz hat sich gemeinsam mit dem Familienentlastenden Dienst 
dazu entschlossen, zum 1. Januar 2018 eine Zweigstelle 
in Sögel ins Leben zu rufen. In den letzten Jahren wurde 
der Ruf immer lauter. Auch die weite  Entfernung von Pa-
penburg rauf zum Hümmling brachte uns darauf, diesen 
Schritt zu gehen. Wir freuen uns auf euch, hoffen viele 
neue Angebote schaffen zu können und  stehen euch 
immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Hier unsere Nummern in Sögel:  Büro Wohnassistenz 
05952-9680772 (Stefan Terhalle), Büro FED: 05952-
9680774  (Kerstin Sackarendt-Schnieders) , Text und Foto: Stefan Terhalle

Inklusive Theatergruppe „Freigeist“ 
feierte zweite Premiere

Leer/Papenburg. Volles Zuschauerränge 
bei der inklusiven Theatergruppe „Frei-
geist“ des Familienentlastenden Dienstes 
vom St. Lukas Heim Papenburg und der 
Caritas Leer: Bereits die Premiere am 27. 
Mai in Leer erfreute sich großen Zu-
spruchs. 

Rund 160 Schüler der Get-
ra-Schoon-Schule, der Schule am Deich 
und der Berufsbildenden Schulen Leer 
(BBS) wurden auf eine spannende Zeitrei-
se mitgenommen. Auch im Papenburger 
JuZ erstrahlten für zwei Aufführungen die 
Bühnenstrahler. Im Mittelpunkt des neuen 
Stückes stand eine bunte, erlebnisorien-
tierte Reisegruppe für eine Kreuzfahrt. 
Schnell wurde deutlich, dass jeder Gast 
seine ganz individuellen Ansprüche erfüllt 
sehen wollte. Kleine Reibereien und 
Neckereien waren da vorprogrammiert. 
Als dann mitten in der Nach auch noch 
plötzlich und unerwartet einer der Gäste 
aus unerklärlichen Gründen verschwand,  
waren weitere zum Teil turbulente Ent-

wicklungen nahezu vorprogrammiert. So 
tauchte man beispielsweise auch in die 
Tiefen des Meeres ein und entdeckte Fa-
belwesen. Die unterschiedlichen Szenen 
luden nach Worten der Theaterpädagogin 
zur Reflektion ein. „Unsere Theatergruppe 
besteht aus ganz vielen Menschen mit 
unterschiedlichen Lebensläufen, aus Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigungen, 
einer junge Frau die im St. Lukas-Heim ihr 
Freiwilliges soziales Jahr absolviert (FSJ), 
Schüler und  Werkstattbeschäftigten. Wir 
sind eben eine dynamische aber auch 
lustige Mischung mit viel Freude am The-
aterspielen“ so Auge. Die Gruppe hat sich 
nach ihren Worten im Jahr 2015 ganz neu 
formiert. Breite Unterstützung erfährt sie 
vom St. Lukas-Heim in Papenburg. „Wir 
fördern auf allen Ebenen die Inklusion 
und dazu gehört natürlich auch die Thea-
terpädagogik für Menschen mit und ohne 
Handicaps“, sagt Heinz-Bernhard Mäsker, 
Geschäftsführer vom St. Lukas-Heim. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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MeH freut sich auf diesjähriges Hafenfest
Rund 20 maritime Werke aus der Kunsttherapie werden gezeigt 

Papenburg. Das im MeH-Bereich (Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen) 
derzeit bei der Kunsttherapie maritime Motive eine ganz besondere Rolle spielen, ist 
kein Zufall. Denn die Klienten und Fachkräfte bereiten sich gemeinsam mit zahlreichen 
Werken auf das nächste Papenburger Hafenfest vor, das vom 7.bis zum 9. September 
2018 in Papenburg gefeiert wird.
Rund um das „Forum Alte Werft“, im 
Touristikhafen, auf dem Haupt- sowie im 
Turmkanal werden zahlreiche Traditions-
schiffe an den Liegeplätzen festmachen. 
Ein weiteres Mal geben sich traditionelle 
Schiffe in Papenburg ein Stelldichein. „Die 
Geschichte und auch die 
aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklung Papenburgs 
ist mit der Seefahrt ver-
wurzelt. Daher ist es nur 
folgerichtig, dass wir als 
Einrichtung der Einglie-
derungshilfe vor dem 
Hintergrund der vielzi-
tierten Inklusion durch 
unsere Teilnahme das 
Hafenfest unterstützen“, 
sagt Heinz-Bernhard 
Mäsker, Geschäftsführer 
vom St. Lukas-Heim. Die 
Werkstatt des MeH-Be-
reichs bietet nach seinen 
Worten Perspektiven zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 
für Menschen, die durch 
Unfälle oder sonstige aku-
te Erkrankungen massive Schäden im 
Schädel-Hirn-Bereich erlitten haben und 
nicht in der Lage sind, ihr gewohntes Ar-
beits-(Leben) ohne Hilfe weiter zu führen. 

„Die Arbeitstherapie mit der Begleitung 
von speziell ausgebildeten Fachkräf-
ten, aber auch die Kunsttherapie bieten 
differenzierte Hilfen“, sagte die Sozialpä-
dagogin Silvia Koch. Die Arbeitstherapie 
helfe bei der Förderung motorischer und 
kognitiver Fähigkeiten. Bis zu 40 Plätze 
stehen in der umgebauten, ehemaligen 
Betlehemschule dafür bereit. „Die Kunst 

ist für jeden Menschen eine wichtige 
Ausdrucksform. Allein schon durch die 
Auswahl der Farben werden Stimmungsla-
gen vermittelt“, erklärt der Kunsttherapeut 
Marcel Gralak. Aber auch hier werde nach 
seinen Worten wie auch bei der Arbeits-

therapie die Koordination von 
Augen und Händen sensibili-
siert. Gralak bekräftigte, dass 
derzeit rund 20 Kunstwerke 
von zehn bis zwölf Teilneh-
mern erstellt werden. 
Besonders bemerkenswert 
ist auch die Mitwirkung des 
erblindeten Künstlers Fadi, 
der die verbliebenen Sinne 
mit diesen Angeboten schär-
fen konnte. So malte er ein 
Bild von einem Sonnenauf-
gang in Hamburg, bei dem 
die Elemente Schatten und 
Licht ganz besonders zum 
Ausdruck kommen. Außer-
dem erstellten alle gemein-
sam aus Holz eine Kette 
mit einem Anker. Bei der 

Fertigung der einzelnen Glieder 
steht die Handarbeit mit einfachen Tätig-
keiten wie das Feilen und Schleifen im 
Mittelpunkt, um auch hier die motorischen 
Fähigkeiten zu mobilisieren und zu fördern. 
Daran wirken Patrick, Andreas, Thomas, 
Fadi und Miriam mit. Die Werke werden 
beim diesjährigen Hafenfest erneut in der 
Kesselschmiede gezeigt. Neben den zahl-
reichen Schiffen und maritimen Momenten, 
wird das Hafenfest durch ein buntes und 
kurzweiliges Programm abgerundet.
Text und Fotos: Jürgen Eden/Cari-
tas-Werkstätten nördliches Emsland 
GmbH
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Kinderhaus und Wohnhaus für junge Erwachsene 
erlebten gemeinsamen Teamtag

Burlage. Im Schatten der Mühle in Burlage (im Alten Brunsel) fand am 10.04.2018 ein  
gemeinsamer Teamtag für insgesamt 24 hauptamtliche Kräfte des Kinderhauses und 
des Wohnhauses für junge Erwachsene statt.

Inhaltlich vorbereitet wurde er vom So-
zialen Dienst und  der Ergotherapeutin, 
Annette Boven. Starke Unterstützung kam 
auch von  der Gemeindereferentin Anita 
Strätker, die sowohl die Einstiegsübung 
als auch ein gemeinsames Singen nach 
dem Mittagessen gestaltete. Als  Ein-
stiegsübung nahm sich jeder Mitar-
beiter ein Tuch in einer ande-
ren Farbe, jeweils mit einem 
Gummiband zu einem 
kleinen Knäuel gebunden. 
Dieses Knäuel symbo-
lisierte  eine bestimmte 
Stärke im beruflichen All-
tag. Die genannten Stärken 
waren sehr unterschiedlich 
und ergänzten sich gut. Einige er-
kannten an sich beispielsweise Kreativität, 
Flexibilität, Motivation, Ordnung oder auch 
einen Sinn für Struktur. In einer zweiten 
Runde beschrieb jeder auf einen Strahl, 
der an den Diamanten angelegt wurde, 
was gebraucht wurde von  Kollegen, 
„damit ich meine Stärken entfalten kann“. 
Mit dem Durchtrennen des Gummibandes 
„erstrahlte“ dannsymbolisch der Diamant 
mit den eigenen Stärken. Gebraucht wur-
de dafür von den Kollegen beispielsweise 
Ehrlichkeitoder Zuverlässigkeit.

Ein weiteres Thema des Teamtages war 
Angehörigenarbeit, wobei die Hauptauf-
gabe darin bestand, sich in Angehörige 
hinein zu fühlen. Dazu gab es in vier 
Kleingruppen nach kurzer Anleitung der 
Psychologin Gelegenheit.

Am Nachmittag ließ uns unsere Ergothe-

rapeutin Annette als  Wahrnehmungs-
übung blind einige Alltagsgegenstände 
ertasten. Sie erklärte anhand dieser 
Gegenstände, wie in  „normale“ Alltags-
handlungen ergotherapeutische Aspekte 
einfließen, welche Wahrnehmungsbe-
reiche z. B. beim  Kochen oder Backen, 
aber auch bei einem Angebot, welches 

bei unseren Bewohnern unter 
„Wellness“ läuft, angesprochen 

werden. Da das Wetter sehr 
schön war, konnte diese 
Übung draußen stattfinden 
– ein weiterer angenehmer 
Sinneseindruck. 

Wie sensibel im Alltag mit dem 
Thema Körperkontakt umgegan-

gen werden muss wurde anhand einer 
Selbsterfahrungsübung, ebenfalls angelei-
tet durch Annette Boven, erarbeitet.

Als Abschlussübung hörten wir von Frau 
Korporal (Sozialpädagogin) eine  Ge-
schichte über die Farben des Regenbo-
gens: Nicht eine Farbe, sondern erst alle 
Farben zusammen schaffen es, einen 
Hoffnung gebenden Regenbogen zu 
bilden.

Team heißt, dass nur gemeinsam der 
Diamant zum Strahlen beziehungsweise 
der Regenbogen zum Leuchten gebracht 
werden kann.

Text: Ulla Diedrichs/St. Lukas-Heim
Foto: Rita von Höfen/St. Lukas-Heim
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FED Freizeitangebote 2018 
 
 

10.08. – 12.08. 2018     Fahrt zum Nürburgring  
 

17.08. – 19.08. 2018     Erwachsenen- Wochenende am Großen Stein in Leer       
    Thema: Tagesfahrt auf die Insel 
 

24.08. – 26.08. 2018    Fahrt zum Heidepark Soltau   
 
 

01.10. – 05.10. 2018    Jugend Freizeit in Tecklenburg  
 
 
 

08.10. – 12.10. 2018   Reiten in Wüsting  
Herbstferien 
 

12.10. – 14. 10. 2018   Minilager Börger                                 
 

7.12. – 09.12. 2018    Advents- Wochenende für Erwachsene am Großen Stein  
 in Leer 

 

14.12. – 16.12. 2018    Kinder - Advents- Wochenende am Großen Stein in Leer   
 

30. 12. – 01.01. 2019   Große Silvester- Party  
 
 
 
 
 
Erwachsene   Kinder       rollstuhlgeeignet      inklusives Angebot                                                                                 
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Anmeldung

Hiermit möchte ich mich zu folgenden 
Angeboten verbindlich anmelden.

Nr. Titel

Abrechnen möchten wir über:

☐ Verhinderungspflege §39 SGB XI

☐ Entlastungsleistungen 
 §45b SGB XI (125€ monatl.)

☐ Umwandlung Kurzzeitpflege in stunden-
 weiser Verhinderungspflege §42 (806,00€)
 (erst möglich, wenn Verhinderungs-
 pflege verbraucht ist)

 Bei Freizeiten in den FED- Wohungen:

☐ Kurzzeitpflege (FED- Wohnung/
 Großer Stein in Leer) §42 SGB XI
 (muss vom Versicherten beantragt werden)

Datum / Unterschrift

Verbindliche Anmeldung für FED-Termine
(Seite 37 und 39)
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Inklusive Angebote  (für Kinder) 
                                              

Ferienpass Papenburg: Gummibärchen selbst gemacht 
Wir stellen fruchtig-frische Gummibärchen her und naschen! 
 
        Donnerstag, 12.Juli 
 
 
        14:00 bis 17:00 Uhr 
 
        2 Euro 
        Abrechnung Assistenz: über Pflegekasse möglich 
 
         Kinderhaus, Lukas-Heim , Gasthauskanal 9 in Papenburg 

 
Ferienpass Sögel: Gummibärchen selbst gemacht 
Wir stellen fruchtig-frische Gummibärchen her und naschen! 
 
        Donnerstag, 05.Juli 
 
 
            15:00 bis 17:00 Uhr 
 
        2 Euro 
        Abrechung Assistenz: über Pflegekasse möglich 
 
         Schlossalle 8, Sögel 
 
Mädchengruppe Kochfabrik      
Wir wollen zusammen kochen, essen und Spaß haben! 
 
        Mittwochs, 14-tägig 
  
          17:00 bis 19:00 Uhr 
 
          
        Angebot: 0 Euro 
        Abrechnung Assistenz: 8 Euro monatlich (Kinder mit Pflegegrad  können die Kosten von 
der Pflegekasse erstattet bekommen) 
 
         Jugendzentrum, Rathausstraße 19 in Papenburg 
 
 
 
           Bei Bedarf kann über den FED eine Assistenz organisiert werden. 
           Diese unterstützt Sie während des Angebotes und kann Sie evtl. auch 
           abholen und wieder nach Hause bringen. Die Abrechnung der Kosten ist über die      
           Pflegekasse möglich. 
        
          Infos und Anmeldung: Melanie Nicolaysen, 04961-925362 
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Stellwerk bei Optimas
Einblicke in die Welt der Pflaster- und Verlegetechnik
Saterland. Wer möchte nicht einmal hinter die Kulissen einer Firma schauen, die Ma-
schinen produziert. Das durften die Teilnehmer des STELLWERKs. Ermöglicht hat das 
die Firma Optimas aus Ramsloh. Die Firma ist Spezialist für Pflaster-Verlegetechnik 
und weltweit aktiv. 

Durchgeführt wurde die 
Besichtigung vom Ge-
schäftsführer Herrn Wer-
ner, der den Teilnehmern 
viel über die Historie der 
Firma, die im Jahr 1978 
von Dipl.-Ing.  Harald Klei-
nemas gegründet wurde, 
zu erzählen wusste.

Arbeitserleichterung
Die Teilnehmer konnten 
die weltweit erste produzierte Pflasterver-
legemaschine T-33 bewundern und sehr 
schnell erkennen, dass sich das aktuelle 
Modell, die H99, sehr verändert hat. An 
der Technik der Maschine wurde stetig ge-
arbeitet, um die Arbeit auf den Baustellen 
weltweit zu erleichtern. 

Innovationen
In den Produktionshallen bekamen die 
Teilnehmer einen Eindruck von der gro-
ßen Produktpalette der Firma Optimas. 
Vom Planierhobel über Pflasterverlegema-
schinen bis zu Handwerkzeugen wie dem 
Steinknacker wird alles in den Hallen der 
Ramsloher Firma produziert. Außerdem 
werden immer neue Maschinen entwi-
ckelt, die die schweren Arbeiten vereinfa-

chen. Das Highlight war für die Teilnehmer 
des STELLWERKs der Gang durch die 
Produktionsstrecke. Dort fanden sie viele 
Fertigungsschritte, die sie in ihrer Qualifi-
zierung im Berufsbildungsbereich Metall 
schon erlernt haben. Sie konnten live mit-
erleben, wie eine Pflasterverlegemaschine 
H99 gebaut wurde. 

Viele Antworten
Der krönende Abschluss war eine Probe-
fahrt mit der H99. Ein großer Dank geht 
an die Mitarbeiter der Firma Optimas, die 
den Teilnehmern viele Fragen beantwor-
ten konnten und ihnen einen schönen und 
informativen Tag bereitet haben. 

Text und Foto: Renate Edelkamp/
Berufsbildungsbereich Stellwerk
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Mitmachen: Inklusives Raderlebnis für alle 
Vormerken und mitmachen: Tagesetappe von Dörpen nach Papenburg am 23. September
Papenburg/Dörpen. Um die Thematik „Inklusion“ verstärkt in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu rücken, führt der gemeinnützige Verein Health Media g.e.V. aus Flens-
burg seit 2007 »Inklusion braucht Aktion« - Radtouren durch. Am Sonntag dem 23. 
September wird eine Tagesetappe von Dörpen nach Papenburg gestartet. Jeder kann 
mitfahren und damit das gemeinsame Miteinander von Menschen mit und ohne Be-
hinderung unterstützen. Ziel ist es, Vorurteile und „Barrieren in den Köpfen“ abzubau-
en und neue Verbindungen und Netzwerke zwischen 
Vereinen sowie Menschen mit und ohne Handicap zu 
schaffen. In diesem Jahr wird eine Tour quer durch 
Deutschland mit einer Gesamtlänge von rund 3000 km 
durchgeführt. 

Breite Unterstützung durch Institutionen
Die Samtgemeinde Dörpen, die Stadt Papenburg 
und das Inklusionsprojekt InduS vom Kreissportpunkt 
Emsland unterstützen diese Aktion. Insbesondere alle 
Bürger, Vereine, Firmen und Schulen der Region sind 
willkommen, einige Kilometer mitzufahren. Das kann mit 
dem Rad, Roller, Rollstuhl, Handbike oder was auch im-
mer erfolgen. Neben dem Projektleiter Karl Grandt wird 
der mehrfache Welt- und Europameister sowie dreifache 
Gold- und Silber-Medaillengewinner im Paracycling, 
Hans-Peter Durst, die Tour als Projektbotschafter beglei-
ten. 

Auftaktprogramm in Dörpen
Mit einem unterhaltsamen Auftaktprogramm beginnt die Aktion um 10.30 Uhr am Hei-
mathaus in Dörpen. Gegen 12 Uhr starten die Teilnehmer dann die rund 22 km lange 
Tour nach Papenburg. Auf halber Strecke wird eine Etappenpause durchgeführt. Zur 
Zielankunft in Papenburg am Stadtpark wir es ebenfalls ein Unterhaltungsprogramm 
für die Zuschauer und Besucher geben. Gegen 16 Uhr wird dann mit der Ankunft der 
Teilnehmer der Radtour gerechnet.
Text und Fotos: Kreissportbund Emsland, Health-Media und Jürgen Eden
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Sprachheilkindergarten kreativ beim Combi:
Schöne Erinnerung 
an die Adventszeit
Papenburg. Auch wenn der zeitliche Abstand zur ver-
gangenen Adventszeit schon recht groß ist, so erinnern 
wir uns mit unseren Kindern vom Sprachheilkindergar-
ten sehr gerne an einen Besuch im Papenburger Com-
bi-Markt Untenende. Denn am 5. Dezember 2017 hatte 
uns unserere ehemalige FSL-lerin Anna Buss eingeladen, 
im COMBI-Markt an der Kirchstraße den großen Weih-
nachtsbaum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck 
zu dekorieren. Dem Wunsch kamen wir sehr gerne nach. 
Als Dankeschön erhielten alle 49 Kinder vom Filialleiter 
Hans Schute eine bunte Tasche mit kleinen Überraschungen. Vielen Dank! Es hat uns 
allen sehr viel Spaß gemacht.
Text und Foto: Christine Wittrock/Sprachheilkindergarten

Dank an die Papenburg-Marketing: 
Galant übers glatte Eis
Papenburg. Ebenso gerne denken wir als 
Sprachheilkindergarten an unser 
Eislauferlebnis in Papenburg zurück. 
Eislaufen bei den milden Temperaturen 
zum Jahreswechsel? Möglich machte es 
eine Aktion der Papenburg Marketing, denn 
auf dessen Iniative wurde am Hauptkanal 
eine Fläche mit Kunsteis errichtet. Auch unsere 
Kinder durften sich die Schlittschuhe unterschnallen. 
Daher gilt ein Dankeschön auch an die Papenburger Marketing GmbH, die 
mit der Eislaufbahn am Weihnachtsmarkt vielen Kindern eine große Freude bereitet 
hat. So hat Roland Averdung den Kindern der Maulwurfgruppe des Sprachheilkinder-
gartens an einem Vormittag das Schlittschuhlaufen unter seiner Anleitung ermöglicht. 
Danke!
Text: Jürgen Eden/St. Lukas-Heim
Foto: Christine Wittrock/Sprachheilkindergarten

Palmweihe im Haus Vosseberg
Papenburg. Am Freitag den 23. März 
2018 haben die Bewohner/Innen und 
Mitarbeiter/innen des Haus Vosseberg 
gemeinsam mit Pastor Weusthof die 
Palmweihe gefeiert. In einem Wortgottes-
dienst wurde an den Einzug Jesu nach 
Jerusalem erinnert.  Damals ist Jesus den 
Überlieferungen zufolge auf einem Esel 
geritten in die Stadt Jerusalem einzogen. Die Menschen am Straßenrand haben ihn 
mit Palmwedeln begrüßt. Pastor Weusthof hat im gemeinsamen Wortgottesdienst die 
Palmkreuze und Palmsträuße der Bewohner /innen gesegnet. 
Text und Foto: Astrid Pieper/Haus Vosseberg
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St. Lukas-Heim eröffnet 
„Betreutes Wohnen plus“ in Papenburg
Papenburg. Bisher lebte Jörn Seelbinder (35 Jahre) trotz seiner Handicaps bei seinen 
Eltern in Westoverledingen im elterlichen Haus. Mit dem neuen Wohnprojekt „Betreutes 
Wohnen plus“ vom St. Lukas-Heim bekommt er eine neue Zukunftsperspektive. Denn 
nun lebt er dort und erhält eine individuelle Betreuung. Durch die Wohnassistenz. 
Der Leiter der Wohnassistenz Karsten 
Schomaker und die Ansprechpartnerin 
für das Haus Sandra Brindöpke beglei-
teten ihn beim Einzug. Im ersten Stock 
konnte er sein neues  Zimmer beziehen. 
Mit einem zweiten Bewohner teilt er sich 
dann ein Bad. Aber er freut sich auch auf 
die Kontakte mit anderen Bewohnern. Für 
das gute Miteinander in der Hausgemein-
schaft steht den insgesamt acht Bewoh-
nern ein großzügiger Gemeinschaftsraum 
mit Wohnküche im Erdgeschoss zur 
Verfügung. Auf einen weiteren Gemein-
schaftsraum können alle im Oberge-
schoss zurückgreifen. Seine Schulpflicht 
absolvierte er bis zum Jahr 2002 in einer 
ostfriesischen Einrichtung. Danach kam er 
in die Caritas-Werkstatt nach Papenburg. 
Im Trainingsbereich konnte er zunächst 
in verschiedene Bereiche schnuppern. 
Dazu zählten Holz, Metall, Verpackung 
und Montage. Die letzte genannte berufli-
che Tätigkeit sprach ihn besonders an, so 
dass er im sogenannten zweiten Lebens-
bereich beispielsweise an der Montage 
von Lüftungsgittern für ein Unternehmen 
in der Region mitwirkt. Neben seiner Mu-
sikanlage will er vor allem seinen Atlas in 
seinem neuen Domizil in Griffnähe haben. 
Denn das Reisen, insbesondere Zugfah-
ren zählt zu seinen Lieblingsbeschäftigun-
gen. Sowohl die Wohnassistenz als auch 
der Familienentlastende Dienst (FED) 
vom St. Lukas-Heim bieten ihm dazu 
viele Angebote, die in den Ferien nicht 
nur in die Metropolen wie beispielsweise 
Köln sondern auch in die Alpen oder gar 
nach Mailand führten. Mit dem Einzug 
ins Betreute Wohnen plus entsteht für ihn 
aber auch mehr Sozialraumnähe, denn 

viele Kollegen aus der Werkstatt oder 
auch Freunde leben in der Kanalstadt. 
Damit werden Besuche künftig deutlich 
einfacher. „Die Sozialraumnähe und auch 
die enge Verzahnung mit den kirchlichen 
Einrichtungen am Vosseberg tragen si-
cherlich zur viel zitierten Inklusion bei“, ist 
sich der Leiter der Wohnassistenz Karsten 
Schomaker sicher.  Entsprechend der 
persönlichen Bedingungen der einzelnen 
Bewohner wird  durch das St. Lukas-Heim 
eine differenzierte Betreuung und Förde-
rung durch Fachkräfte sichergestellt, die 
anhand von Fachleistungsstunden er-
folgt. Das umfasst auch die Stellung einer 
Nachtbereitschaft. Zusätzliche Unterstüt-
zung wird durch einen ambulanten Pflege-
dienst gewährleistet. Entsprechend ist das 
Haus barrierefrei ausgestattet und auch 
mit einem Fahrstuhl versehen. Zusätz-
lich zu den acht Plätzen des „Betreuten 
Wohnen plus“ stehen noch vier Apparte-
ments für ein sehr selbständiges Wohnen 
zur Verfügung. In der zweiten Jahreshälfte 
soll noch die offizielle Einweihung des 
neuen Hauses erfolgen. 

Text und Foto: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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Der Sprachheilkindergarten Papenburg 
war zum ersten Mal dabei. 
Die Caritas-Werkstatt Dörpen beteiligt 
sich bereits seit dem  
Jahr 2013, also inzwi-
schen zum sechsten Mal 
an der Aktion. Da kamen 
die ersten Sonnen-
strahlen des Frühlings 
genau richtig, als die 48 
Kinder des Sprachheil-
kindergartens vom St. 
Lukas-Heim gemeinsam 
mit ihren Erzieherinnen 
und Therapeuten die umliegenden Stra-
ßen und Wege durchkämmten. Einige 
der Müllsäcke waren am 
Ende so schwer, dass 
sie nur mit mehreren 
Erwachsenen getragen 
werden konnten. Fast 
120 Kilogramm an Müll 
sammelten die Kleinen 
des Sprachheilkinder-
gartens gemeinsam mit 
ihren Betreuerinnen.
Ähnliches förderten auch die rund 40 
Schüler und Lehrer der Oberschule mit 

Umwelttag:
Sprachheilkindergarten und Caritas-Werkstätten 
Dörpen räumten auf

den Beschäftigten und Fachkräften der 
Caritas-Werkstätten zu Tage, als sie am 
Freitagmorgen ebenfalls in die Ortsmitte 

ausschwärmten, um die 
Straßenränder, Beete 
und kleinen Wäldchen 
vom Unrat zu befreien. 
Gemeindedirektor Her-
mann Wocken nutzte 
vorab die Gelegenheit, 
um sich für die Hilfsbe-
reitschaft zu bedanken. 
„Wir sind froh, dass wir 
als Gemeinde eine derar-

tige Unterstützung erfahren“, so Wocken. 
Ein großer Anhänger konnte bis Mittag 

mit Unrat gefüllt werden. 
Folienreste, ein Fahr-
radrahmen  aber auch 
Imbissverpackungen 
gehörten unter anderem 
zu den Müllresten, die 
eingesammelt wurden.

Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim

Papenburg/Dörpen. Unter dem Motto Papenburg 
und Dörpen räumen auf, zogen zum Frühlingsbe-
ginn zahlreiche Beschäftigte, Kinder und Fachkräf-
te die Arbeitshandschuhe an, um mit Müllsäcken 

die Gegend zu durchstreifen. Ziel war es, die 
Natur vom Müll und Unrat zu befreien. 
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Fastenaktion in der Tagesbildungsstätte 
förderte neue Kompetenzen
Papenburg. „Ayurvedische Chai-Kekse“ und Indische Nussplätzchen: Das waren nur 
einige von mehreren kulinarischen Genüssen, die in der Tagesbildungsstätte Papen-
burg zum Verkauf angeboten wurden. Hintergrund ist die alljährliche Teilnahme an der 
Fastenaktion, mit der verschiedene Projekte und Organisationen unterstützt werden 
Das Gebäck, aber auch ein indischer Linseneintopf wurden von den Schülern der 
Hauptstufen aus Papenburg und Sögel gemeinsam mit den Mitarbeitern der Tagesbil-
dungsstätte sowie Schülern der Fachschule für Heilerziehungspflege gebacken oder 
gekocht. 
Paprika schneiden und Knoblauchzehen 
schälen: Das und noch einiges mehr 
stand in der Küche an, wo der indische 
Linseneintopf für die Mittagspause kre-
denzt wurde. 
 Auch ein vitaminreicher und  alkoholfreier 
Cocktail mit dem Namen 
„Mango Lassi“ wurde frisch 
gemixt und fand regen Ab-
satz. Eine andere Hauptstu-
fe beteiligte sich kreativ mit 
Pinsel, Scheren und Stiften. 
Sie  kreierte ansprechende 
Kunstwerke mit Tieren aus 
Indien. Zum Einsatz kamen 
nicht Farben, sondern auch verschiedene 
Stoffe und Bastelmaterialien. Auch dieser 
Projektteil übertraf die Erwartungen, denn 
es entstanden sehr individuelle und fan-
tasievolle Werke mit Bildern von Pfauen, 
Äffchen, Kobraschlangen und natürlich 

den in Indien lebenden heiligen Kühen. 
Die Kunstwerke kamen im Anschluss zum 
Verkauf. Hintergrund war die Fastenak-
tion, die alljährlich in der Tagesbildungs-
stätte organisiert wird, um Erlöse für ver-
schiedene Aktionen, wie beispielsweise 

das Hilfswerk Misereor, aber 
auch eigene Projektpaten-
schaften, wie beispielsweise 
die Förderung einer indischen 
Schule zu erzielen. Die Ta-
gesbildungsstätte will mit den 
Erlösen gezielt ein Projekt in 
Indien unterstützen. Vor dem 
Start der Praxisphase setzten 

sich die Schüler und Betreuer im Rahmen 
der Unterrichtsgestaltung mit den Lebens-
bedingungen in Indien auseinander. 
Text und Fotos: Jürgen Eden/
St. Lukas-Heim
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78 Kids spielerisch zum Sport
Mini-Sportabzeichen in der Außenstelle des Heilpädagogischen Kindergartens *Sterntaler* 
Börger. Am 26. April haben wir, die Kinder der Sonnengruppe und der Regenbogen-
gruppe vom Heilpädagogischen Kindergarten *Sterntaler*, gemeinsam mit den Kindern 
der Kindertagesstätte Speelhus in Börger,  bereits zum zweiten Mal das Mini-Sport-
abzeichen gemacht. Nach erfolgtem Training sind wir in drei Gruppen aufgeteilt in die 
neue Turnhalle gegangen. Dort haben wir die Erlebnisse von Hoppel, dem Hasen und 
Bürste,  dem Igel aus der Geschichte „Frau Eule hat Geburtstag“ sportlich nachge-
spielt. So mussten wir Slalom laufen, werfen, hüpfen,  balancieren, uns strecken, an 
einem Seil schwingen, uns im Kasten ziehen und einen Berg herunterrollen.
Alle 78 Kinder haben nach erfolgreicher Teilnahme eine Urkunde und das Mini-Spor-
tabzeichen in Form eines Bügelbildes bekommen, ausgehändigt von Vertretern des 
Sportvereins Börger. Vielen Dank für diesen schönen Tag!
Text und Fotos: Kerstin Kuper und Heike Runde

Afrikanisches Flair im Heilpädagogischen Kindergarten
Papenburg. Außergewöhnlichen Besuch mit Gute-Laune-Musik hatte Mitte April auch 
der Heilpädagogische Kindergarten Stern-
taler. Ezé Wendtoin, ein Musiker, dessen 
Heimatland Burkina Faso ist und der 
gerade seinen Studienabschluss in Ger-
manistik in Dresden macht.
Der Kontakt war nicht zum ersten Mal 
über Luzie Langen-Hegemann aus der 
Tagebildungsstätte zustande gekommen. 
Ezé hatte seine Trommeln, beispielsweise 
aus Kürbissen geformt, und andere Mu-
sikinstrumente mitgebracht. Zusammen 
mit den Gruppen aus dem Kindergarten 
machte er sich auf den Weg, mit dem Bol-
lerwagen voller Instrumente, in die Turn-
halle des Kinderheimes. Dort animierte 
er Kinder und Erwachsene zum Mitsingen und Mittanzen seiner Lieder. Der Gute-Lau-
ne-Funke sprang schnell über, und die Zeit ging viel zu schnell vorbei.
Höhepunkt des Mitmach-Konzertes war der „Besuch“ eines Pferdes in der Turnhalle – 
Ezé hatte ein lustiges Pferdekostüm mitgebracht. Beim anschließenden Mittagessen 
hat der Musiker noch einiges aus seinem Heimatland erzählt. Musik- und Tanz waren 
eine willkommene Abwechslung vom Kindergarten-Alltag, und Ezé ist jederzeit wieder 
herzlich willkommen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.
Text und Foto: Hans- Bernd Lindemann
Heilpädagogischer Kindergarten Sterntaler



Infos - St. Lukas-Heim - Caritas-Werkstätten nördliches Emsland

47

Noch was Gutes zum Schluss: 

Man muss nicht alles schwarz sehen

Papenburg. Für Kinder steckt die Welt 
voller Wunder. Es sind die kleinen Dinge, 
die bei den Kindern großes Staunen her-
vorrufen können.
Ob es die Kerze ist, die mit dem Streich-
holz entzündet wird; der Stein, der in den 
Teich geworfen wird und seine Kreise 
zieht oder das Wasser, welches sich sehr 
schön mit dem Sand vermischt.
Etwas ganz Besonderes und vor allem 
Neues, war die Arbeit mit dem Schwarz-
licht. 
Das magische Leuchten der Farben und 
Kleidung im Dunkeln ließ jedes Kinder-
herz für einige Momente höher schlagen.
Über einen Zeitraum von mehreren Wo-
chen durften jeweils fünf bis sechs Kinder 
aus den verschiedenen Gruppen des Heil-
pädagogischen Kindergartens *Sterntaler* 
in Papenburg mit dem Schwarzlicht in der 
Turnhalle experimentieren.
Anfänglich hat sich jedes Kind mit der 
Farbe vertraut gemacht und erst mal „nur“ 
gemalt und geschaut. Danach wurden 
Hüte aufgesetzt, weiße T-Shirts angezo-
gen oder Tücher umgehängt und dann 
durften alle Kinder bei absoluter Dunkel-
heit das fluoreszierende Licht bewundern. 
Auch die Zähne blinkten geisterhaft im 

Schwarzlicht, Augen strahlten mysteriös 
und leuchtende Hände tanzten scheinbar 
herrenlos durch den Raum. Das dadurch 
entstandene Improvisationstheater wur-
de natürlich noch mit passender Musik 
untermalt.
Das Schwarzlichttheater war ein sehr 
schönes Erlebnis und wir freuen uns 
schon auf die nächste tolle Aktion. 
Text: Heike Gouterney-Schmitz,
Sabine Thieken/St. Lukas-Heim
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