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Neue Wege ausprobieren – das hat sich aktuell der Wohnverbund
Bischoffstraße in Sachen Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Hier setzen sich Klientinnen, Klienten und Mitarbeitende mit
der Frage nach Ressourcen und einer nachhaltigen Ernährung auseinander. Vom Einkauf über Müllvermeidung bis zu neuen Rezepten
ergeben sich dabei viele neue Impulse. Hier zeigt sich: Wenn man
selbst aktiv wird, kann man im eigenen Umfeld etwas bewegen
– und aktuelle, 'globale' Themen werden dann ganz konkret und
greifbar. Ein schönes Beispiel für die vielen Ideen und Projekte
im Franz Sales Haus, die zum Mitmachen und Entdecken einladen.

Unter uns gesagt ...
… tut es uns allen gut, wenn wir aktiv werden, immer wieder
neue Erfahrungen sammeln und uns einbringen bei Dingen, die uns
interessieren und die uns wichtig sind. Erfolgserlebnisse sind die
beste Motivation überhaupt – ob im Sport, beim Lernen oder auf
der Arbeit. Deshalb sind das Mitmachen und Gestalten so wichtige
Aspekte auch in unserer Arbeit für Menschen mit Behinderung. In
verschiedensten Lebensbereichen soll jede und jeder die Möglichkeit haben, seine Ideen und Talente einzubringen, sich auszuprobieren und an neuen Erfahrungen zu wachsen.
In unserem aktuellen Magazin lesen Sie verschiedene Geschichten vom Mitmachen, Ausprobieren und Gestalten. So stellt sich
beispielsweise der neu gewählte Werkstattrat vor – ein Gremium,
das die Interessen von mehr als 800 Beschäftigten in sieben Betrieben vertritt. Erfreulicherweise haben sich viele Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl gestellt und im Werkstattrat sind nun
Beschäftigte aus allen Betrieben vertreten. Auch die Frauenbeauftragte der Werkstätten wurde neu gewählt. Ich freue mich sehr
über das Engagement der gewählten Vertreterinnen und Vertreter
und wünsche ihnen ein gutes Gelingen!
Der aktuelle Bericht aus dem Haus Damian zeigt eindrucksvoll,
wie Impulse von engagierten Mitarbeitenden dazu führen können, Veränderungen in Gang zu bringen, die der Lebensqualität
der Menschen mit Behinderung und auch dem Team vor Ort zugutekommen. Alle Beteiligten profitieren vom hier angeschobenen
Prozess und nehmen dabei ein gutes Gefühl des Mitmachens und
Gestaltens mit.

Besonders spannend wird es immer dann, wenn persönliche Veränderungen oder ein neuer Lebensabschnitt bevorstehen, zum Beispiel kurz vor dem Ende der Schulzeit. In der Berufspraxisstufe
unserer Förderschule sammeln die Jugendlichen daher praktische
Erfahrungen, die für das spätere Arbeitsleben wichtig sind. In verschiedenen AGs können sie einüben, konzentriert über längere Zeit
an einer bestimmten Aufgabe zu arbeiten. Dabei haben sie dank
der großen Vielfalt an Angeboten die Möglichkeit, ihren Interessen
zu folgen und ihre Talente zu entdecken – von der Fahrrad- bis zur
Textil-AG.
Der Wunsch nach Aktivität und Erlebnis ist bei vielen Menschen gerade jetzt besonders stark. Nach dem zweiten schwierigen Winter,
in dem viele Dinge ausfallen mussten oder nur 'auf Distanz' stattfinden konnten, sehnen wir uns nach dem 'echten Leben'. Wir wollen aufholen und nachholen, zusammensitzen, gemeinsam Sport
treiben und feiern. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen
wird, dass wir unsere Energie in erfreuliche Erlebnisse, interessante
Projekte und auch in Neuanfänge stecken können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein aktives Frühjahr voller
Zuversicht und viel Freude beim Lesen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Hubert Vornholt
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Franz Sales Förderschule

AGs in der Berufspraxisstufe
Die AGs der Berufspraxisstufe sind speziell darauf ausgelegt, die
Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben und die Arbeitswelt
vorzubereiten. Sie sind meist an einem ganzen Schultag, damit die
Schüler ein Gefühl dafür entwickeln, sich den ganzen 'Arbeitstag'
mit einer Sache zu beschäftigen. Denn so wird es später auch in
einer Werkstatt sein. Sie lernen außerdem, Aufträge anzunehmen,
adäquat zu erfüllen und abzuliefern. Im Folgenden gibt es einen
kleinen Einblick über sechs AGs.
Hauswirtschafts-AG
In der Hauswirtschafts-AG wird gemeinsam gekocht, gebacken,
gebraten und anschließend auch gegessen. Dafür gehen die Teilnehmenden zunächst ihre Zutaten einkaufen. Dann beginnen die
Vorbereitungsarbeiten (Gemüse waschen, schälen, schneiden ...).
Es folgt die Zubereitung der Speisen (backen, kochen, braten)

Mit Werkzeugen und ihrem Gespür für Technik gehen die
Teilnehmenden in der Fahrrad-AG ans Werk.
Foto: Stefan Arend
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und schließlich wird die Speise gemeinsam probiert. Anschließend
müssen die Aufräumarbeiten (spülen, Küche säubern und Schürzen
waschen) erledigt werden. Die Teilnehmenden lernen so in dieser
AG, was in der Hauswirtschaft alles wichtig ist: die persönliche
Hygiene, Hygiene und Sicherheit bei der Arbeit, spülen, Küche und
Herdplatten reinigen, Wäsche waschen, Bedienung von Herd und
Backofen, gesunde Ernährung (Ernährungspyramide), die Verwertung von Resten, das Verfeinern von fertigen Gerichten und was es
für heimisches oder saisonales Obst und Gemüse gibt. Ein Bestand
des Unterrichts ist auch der Theorieteil, in dem es zum Beispiel um
die Sicherheit in der Küche oder um Hygiene und Ernährung geht.
Die Café-AG
In der Café-AG werden Waffeln und Sandwiches verkauft, die die
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zum Frühstück genießen
können. Die Teilnehmenden der Café-AG tragen schöne Kleidung,
die natürlich gleichzeitig dem Schutz und der Hygiene dient. Stolz
liefern sie ihre kulinarischen Werke selbstständig in die entsprechenden Klassenräume aus. Es müssen schriftliche oder bebilderte
Rezepte gelesen und daraus eine Einkaufsliste erstellt werden.

In der Café-AG lernen die Teilnehmenden den Bereich
Lebensmittel-Hygiene kennen und üben den richtigen
Umgang mit Kunden.

So lernen die Teilnehmenden, Abläufe selbstständig auszuführen, Verantwortung zu übernehmen und im Umgang mit Kunden an
Selbstbewusstsein zu gewinnen.

Erwachsenen aus der Schule mit individuellen Wünschen – Form
und Farbe betreffend – gefertigt wurden. Das Nähen von Kissenhüllen und das Sticken sind weitere Bestandteile der AG.
Melanie Kaatze, Christph Dresler, Hannes Papirnik, Matthes Scheele, Katharina Lehmann

Fahrrad-AG
In der Fahrradwerkstatt erwerben die Teilnehmenden technisches
Fachwissen (zum Beispiel Aspekte eines verkehrssicheren Fahrrads), sowie den sachgemäßen Umgang mit Technik und Werkzeugen (Fahrradpflege) und die Beurteilung technischer Sachverhalte
(Defekte erkennen). Außerdem müssen die Fahrzeuge der Schule instand gehalten und Kundenaufträge bearbeitet werden. Die
Kunden sind aus der Schule, Mitarbeitende des Franz Sales Hauses oder Externe. Erworbene handwerkliche Fähigkeiten und Fachwissen können in das Berufsleben übertragen werden, sind aber
auch im Privatleben gut zu gebrauchen. Denn wenn man weiß, wie
Werkzeuge verwendet werden, fällt zum Beispiel die Montage eines
Möbels leichter.
Holz-AG
In der Holz-AG werden interne Aufträge wie Reparaturen und Neuanfertigungen ausgeführt, wie zum Beispiel der Bau von Fördermaterialien und Arbeitsplatzabtrennungen. Aber auch externe Aufträge wie der Bau eines Thekenbrettes für die Pinte werden gerne
angenommen. Die Teilnehmenden werden an den Werkstoff Holz
herangeführt und lernen, mit der Laubsäge umzugehen, Holzkanten zu schleifen, zu beizen und sie zusammenzufügen. Mit Handführung bohren sie an der Tischbohrmaschine und erfahren, wie sie
mit dem Akkuschrauber arbeiten können.

und Carolin Römer

Präzision und Konzentration ist an der Nähmaschine gefragt.
Die Teilnehmenden probierten in der Textil AG aus, was man mit
verschiedenen Stoffen machen kann.

INFO
Papier-AG
In der Papier AG arbeiten die Teilnehmenden mit verschiedenen
Materialien und Werkzeugen der Papierverarbeitung: Papier bemalen (mit Pinseln, Fingern oder Stiften), knüllen und reißen, Motive
ausstanzen, kleben und kleistern. Bisher wurden verschiedene Karten gestaltet (Weihnachten, Geburtstag etc.), Weihnachtssterne
gebastelt und die jahreszeitliche Dekoration der Klasse und der
Pausenhalle übernommen.
Textil-AG
Die Teilnehmenden der Textil-AG lernen unterschiedliche Stoffe
kennen und voneinander zu unterschieden (zum Beispiel Baumwolle und Jersey). Erste Schritte an der Nähmaschine folgen, indem
die Teilnehmenden den Nähmaschinenfuß bedienen, während die
Lehrkraft den Stoff führt. Es entstehen schöne Dinkelkissen, die
auf Bestellungen von Mitschülerinnen und Mitschülern sowie

Leichter lesen

Diesen und viele andere Texte
gibt es auch in einfacher Sprache.
Dazu mit der Handy-Kamera
diesen QR-Code einscannen.

Oder auf
www.franz-sales-haus.de/aktuelles-in-einfacher-sprache
klicken.
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Franz Sales Werkstätten

Neu gewählter Werkstattrat
Im Oktober und November 2021 haben die Beschäftigten der Franz
Sales Werkstätten einen neuen Werkstattrat gewählt. 27 Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Werkstatt-Betrieben stellten sich
zur Wahl. Die Wahl findet alle vier Jahre statt. Dieses Mal waren
719 Personen wahlberechtigt, davon haben 346 an der Wahl teilgenommen.
Als Vorsitzender des Werkstattrats wurde erneut Lars Hanf gewählt,
der sich und die Arbeit des Werkstattrats hier vorstellt:
„Mein Name ist Lars Hanf, ich bin 41 Jahre alt und seit 16 Jahren
Vorsitzender des Werkstattrates. Viele kennen mich sicherlich aus
dem Betrieb Horst, dort bin ich an der Pforte tätig.
Vertreten werde ich durch meine stellvertretende Vorsitzende Andrea Hausmann. Sie ist 49 Jahre alt und ist seit 26 Jahren in der
Werkstatt. Sie arbeitet in der Küche im Betrieb Horst und engagiert
sich seit 12 Jahren im Werkstattrat.
Der Werkstattrat der Franz Sales Werkstätten GmbH besteht aus
einem Vorsitzenden, seiner Stellvertreterin und weiteren sieben
Kolleginnen und Kollegen aus allen Betrieben. Die insgesamt neun
Mitglieder treffen sich einmal im Monat, um die Probleme und Anliegen der Beschäftigten zu besprechen, Beschlüsse zu fassen und
Lösungen für die verschiedensten Probleme zu finden.

Des Weiteren sitzen wir dem Arbeitssicherheitsausschuss und dem
Versorgungsausschuss bei und nehmen an den Begehungen in den
Werkstätten teil.“
Als Vertrauensperson hat der Werkstattrat Sven Fittinghoff gewählt. Er ist schon seit 2013 die Vertrauensperson des Werkstattrats und stellt seine Arbeit ebenfalls kurz vor:
„Ich begleite den Werkstattrat bei den monatlichen Sitzungen, zu
Fortbildungen und Konferenzen der Landesarbeitsgemeinschaft
der Werkstatträte NRW (LAG NRW) sowie bei Rahmen-Zielvereinbarungen beim LVR zusammen mit der Geschäftsführung. Auch beim
Arbeitssicherheitsausschuss, bei den Begehungen der Werkstätten
und beim Versorgungsausschuss bin ich dabei und unterstütze den
Werkstattrat.
Bei Bedarf können alle Beschäftigten den Werkstattrat jederzeit
ansprechen. Wir sind per E-Mail an werkstattrat@franz-sales-haus.
de oder telefonisch unter 01 51 . 53 95 65 25 erreichbar.“
Lars Hanf, Sven Fittinghoff

Mitbestimmung
Mitbestimmung
INFO
Leichter lesen

Auch die Frauenbeauftragte Sabrina Neuhaus und ihre Stellvertreterin Patricia Rosner sind bei den Sitzungen dabei. Sie sind ebenfalls Ende 2021 neu gewählt worden.
Regelmäßig laden wir die Geschäftsführerin der Werkstätten, Dr.
Ann-Katrin Glüsing, Nicole Meckel als Leiterin des Sozialen Dienstes der Werkstätten und Susanne Buers vom Elternbeirat ein. Einmal wöchentlich bietet der Werkstattrat Sprechstunden für die Beschäftigten aller Betriebe an.
Laut Werkstätten-Mitwirkungsverordnung der Caritas haben wir ein
Mitwirkungs-, Mitbestimmungs- und Unterrichtungsrecht. Da wir
mittlerweile viele Werkstätten haben, wurde eine Projektgruppe
gegründet, in der wir erarbeiten, wer uns am besten welche Informationen zukommen lässt.
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Diesen und viele andere Texte
gibt es auch in einfacher Sprache.
Dazu mit der Handy-Kamera
diesen QR-Code einscannen.

Oder auf
www.franz-sales-haus.de/aktuelles-in-einfacher-sprache
klicken.

Diese neun Beschäftigten gehören dem Werkstattrat an:

Lars Hanf (Vorsitzender, Betrieb Horst)

Andrea Hausmann (stellv. Vorsitzende,
Betrieb Horst)

Markus de la Motte (Betrieb Horst)

Kerrin Haasler (Betrieb Ruhrau)

Jacqueline Schwedt (Betrieb Zehnthof)

Kai Hagel (Betrieb Kupferdreh)

Beate Powill (Betrieb Alte Post)

Stephanie Müsch (Betrieb Huttrop)

Laura Jane Adrian (Betriebsintegrierter
Arbeitsplatz / Betrieb Horst)
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Der zauberhafte Auftritt von Sascha Lange und seiner Assistentin Elfina wird den Teilnehmenden noch lange im Gedächtnis bleiben.

Franz Sales Wohnen

Weihnachten XXL
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Gefühle und Erinnerungen.
Manchmal überwiegen die traurigen Erinnerungen und wir denken
an die, mit denen wir früher Weihnachten gefeiert haben und die
vielleicht schon von uns gegangen sind. In den beiden Gruppen
der Tagesstrukturierenden Maßnahmen (TSM) haben wir die Weihnachtszeit in diesem Jahr daher mit vielen schönen Erlebnissen
gefüllt, damit auch Heiterkeit und Freude ihren Platz bekommen.
Nikolaus und St. Martin
Nikolaus hat seine Aufgabe in diesem Jahr sehr ernst genommen:
Nachdem er in der Kirche die beliebten Nikolaustüten verteilt hatte, besuchte er in der folgenden Woche unsere Tagesgruppen und
sorgte auch dort noch einmal für viel Freude. Es wurde gemeinsam
gesungen und als Überraschung hatte der Nikolaus sogar Stutenkerle für alle dabei. Bei der Nikolaus-Andacht hatten wir schon
mit dem Seelsorger Joachim Derichs viele fröhliche Lieder gesungen. Es wurde auch über das Teilen gesprochen. Um dies zu veranschaulichen, teilten sich die Teilnehmenden der TSM zwei riesige
Stutenkerle untereinander und auch mit den Teilnehmenden des
LOFTs (Leben, Orientierung, Fordern, Teilhabe). Zum St. Martinszug
konnten dann die schönen selbstgestalteten Laternen mitgenommen werden, die in der Woche zuvor gebastelt und bemalt wurden.
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Tanztee
Im letzten Jahr musste unser traditioneller Tanztee leider wegen
der Pandemie ausfallen. Umso mehr freuten sich alle, dass wir in
diesem Jahr wieder das Duo Second Life aus Wuppertal begrüßen
durften. Und diesmal endlich auch in der neuen Pinte. Wir konnten
coronabedingt zwar nur die festen Teilnehmenden unserer Tagesgruppen einladen, aber diese nutzen die Tanzfläche umso mehr.
Eine besonders leckere Freude bereitete uns der Ehrenamtliche Florian Herzig, der zusammen mit seinen Kollegen leckere Torte für
den Tanztee spendete. Wir bedanken uns von ganzem Herzen dafür,
dass ihr uns den Nachmittag damit noch mehr versüßt habt! Ein
ebenso großer Dank gilt den Helfern, die die Torte und den Kaffee verteilt und die Teilnehmenden an dem Nachmittag begleitet
haben.
Essen gehen im Hotel Franz
Mittlerweile verbindet uns eine siebenjährige Freundschaft zu einer
Abteilung der Deutschen Bank, die uns jedes Jahr zu einem Ausflug
einlädt. Corona macht kreativ – so wurden im letzten Jahr statt des
Ausflugs individuelle Geschenke für alle Teilnehmer besorgt und in
diesem Jahr wurden wir von den engagierten Mitarbeitenden der
Deutschen Bank zum Essen ins Hotel Franz eingeladen.

Eigentlich wollten wir dies gemeinsam genießen, aber unsere
Freunde von der Bank mussten dieses Jahr noch einmal im HomeOffice bleiben. Zwei Mitarbeiter ließen es sich allerdings nicht
nehmen, den symbolischen Scheck für die Einladung persönlich
zu übergeben und mit einer Gruppe der TSM einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft zu unternehmen. Wir sagen Danke für das
langjährige Engagement für die Teilnehmenden der TSM. Das Essen
im Hotel war toll. Wir hatten einen eigenen Raum für uns und
konnten uns nach Lust und Laune am vielfältigen Buffet bedienen.
Ein wirklich schönes Geschenk! Bei Kaffee und Live-Musik ließen
wir den tollen Tag in der Pinte ausklingen. Und da noch Geld übrig
war, bekamen am Ende auch noch alle Teilnehmenden ein Weihnachtsgeschenk. Dieser Tag wird uns allen auf jeden Fall in bester
Erinnerung bleiben.
Zauberhafter Besuch vom Nordpol
In der Pinte kann nicht nur Musik gespielt, sondern auch gezaubert werden! Das bewiesen der Zauberer Sascha Lange und seine Assistentin Elfina, die frisch vom Nordpol mit Elfenzauber und
selbstgebackenem Spekulatius angereist waren. Die Teilnehmenden
von TSM und LOFT zeigten sich nicht nur beeindruckt von Kartentricks, wundersamen Knoten im Seil, Socken am Regenschirm und
verschwundenen Würfeln. Mit lautem Simsalabim und Abrakadabra
entpuppten sie sich selbst als wahre Zauberkünstler. Alle waren
beeindruckt davon, einen Zauberer 'in echt' und nicht im Fernsehen
zu erleben. Sie freuten sich auch darüber, dass Sascha Lange sie
miteinbezog, sich gut auf das Publikum einließ und mit seinen
Tricks immer wieder für neue Überraschungen sorgte. Insgeheim
freuten sich am Ende der kurzweiligen Show alle sehr, dass die
Spekulatius aus der Elfenküche dann doch nicht nach Maggi, sonDas Duo Second Life sowie die Torten-Spende von Florian Herzig und
seinen Kollegen machten den Tanztee zu einem rundum schönen
Erlebnis.

dern viel mehr nach Magie schmeckten! Und das Beste kommt zum
Schluss: Sascha Lange und Elfina schenkten uns diesen zauberhaften Auftritt. Für diese schöne Überraschung bedanken wir uns sehr
und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Weihnachtskino in der Pinte
Schon im November wurde gefragt: Wann können wir endlich
den Film 'Polarexpress' gucken? Weihnachtsfilme sind nun einmal
wunderschön … Die Teilnehmenden der TSM haben schon lange
vor dem Advent damit begonnen, freitags gemeinsam in der Pinte Kaffee zu trinken und anschließend einen Film auf der großen
Leinwand zu schauen. Die Adventszeit wurde dann dazu genutzt,
stimmungsvolle Filme wie 'Polarexpress', 'Sissi' und 'Drei Nüsse für
Aschenbrödel' zu schauen. Das wärmt das Herz und gehört einfach
dazu. Schade, dass es nicht noch mehr Wochen im Advent gibt.
Konzert zum Mitsingen
Ehrenamtliche haben viele Talente und manchmal fügen sich diese
richtig toll zusammen. Unsere TSM-Renate (ihr kennt sie schon
aus einer vorherigen Ausgabe) spielte schon im letzten Jahr mit
ihrem Saxofon Weihnachtslieder zum Mitsingen und wurde dabei
musikalisch von zwei Kollegen begleitet. Beim Tanztee erzählte sie
den anderen Ehrenamtlichen davon und schon hatte sich der Kreis
erweitert. Denn auch Kerrin und Susanne haben Spaß an weihnachtlicher Musik und stiegen in diesem Jahr mit Cajon und Schellenkranz mit ein. Wir sind schon gespannt, wer im nächsten Jahr
noch zu dem engagierten Ensemble hinzukommen wird!
Michaela Wattendrup

Mitsingen erwünscht: Die Ehrenamtlichen gaben ein wunderbares
Adventskonzert.
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Franz Sales Berufskolleg

Aufholen nach Corona
Die Coronakrise hat Schüler und Schülerinnen, Studierende und
Lehrkräfte hart getroffen. An vielen Tagen war der Unterricht zuhause vor dem Rechner auf der Tagesordnung und soziale Kontakte
waren nur begrenzt möglich. Um die Folgen dieser Einschränkungen seit März 2020 zu kompensieren, hat das Franz Sales Berufskolleg nun massiv in neue Technik, Unterrichtsmaterial und in die
Förderung des sozialen Miteinanders investiert.
Mehr digitale Technik
Bereits in der Vergangenheit hatte digitale Technik einen hohen
Stellenwert im Berufskolleg. So wurden beispielsweise die Kursräume mit digitalen Tafeln, den 'Active Boards' und mit Dokumentenkameras ausgestattet und einige Tablet-Computer für den Unterricht zur Verfügung gestellt. Die Tablet-PCs waren aber bisher
nicht für alle ausreichend vorhanden. Das hat sich nun mit der
Anschaffung weiterer Geräte geändert: Für alle Kursteilnehmenden
gibt es in jedem Raum Tablets, die während des Unterrichts zum
Einsatz kommen. Damit kann auch der Unterricht digitaler werden:
Die erarbeiteten Inhalte lassen sich leichter untereinander und an

den 'Active Boards' teilen. Außerdem können Arbeitsblätter online
aufgerufen werden und nützliche Apps erweitern die Möglichkeiten
im Unterricht.
Eine weitere Investition in die digitale Gegenwart und Zukunft
stellen zwei neue, sogenannte Legamaster-Aktiv-Panel dar, die in
zwei Klassenräumen ältere Boards ersetzt haben. Durch das neue
Gerät ist kein separater Beamer mehr erforderlich. Es lässt sich
auch mit den Tablets der Teilnehmenden vernetzen, um Verschiedenes auf dem großen Bildschirm zu 'spiegeln'. Die seitlichen Flügel
des Geräts dienen außerdem als Tafel-Ersatz, denn die altbekannten grünen Tafeln wurden entfernt und gehören zusammen mit der
Kreide der Vergangenheit an.
In jedem Klassenraum sind zudem eine Videokamera und ein Richtmikrofon installiert. Sie machen eine aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen auch vom heimischen PC aus möglich – falls dies
durch Wechselunterricht oder bei einer Quarantäne nötig sein sollte. Hoffen wir, dass wir dies nicht mehr häufig brauchen werden.
Mehr los mit mehr Geld …
Die finanzielle Unterstützung aus dem Aktionsprogramm 'Ankommen und Aufholen nach Corona' des Landes NRW macht weitere
Aktivitäten an Schulen möglich. Um die während der Pandemie

Der Unterkurs 1 der angehenden Heilerziehungspflegenden (HEP U1) besuchten mit Klassenlehrerin Astrid Friedl (3.v.l.) das Phantasialand.
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Die Lehrer und Technikbeauftragten Julian Kerkemeier (l.) und André Hoffmann (r.) freuen sich über das neue Legamaster-Panel und die Tablets.

entstandenen Rückstände abzubauen, gibt es Bildungsgutscheine
für die außerschulische Lernförderung sowie Extra-Geld für den
personellen Mehreinsatz und die Förderung des sozialen Miteinanders in der Schule. Bereitgestellt wird das zusätzliche Geld zum
Beispiel für Besuche von verschiedenen Lernorten, für Aktivitäten,
die das Miteinander-Lernen stärken, für Fördermaterialien, digitale
Förderprogramme und soziale Projekte, bei denen beispielsweise
die Schülerinnen und Schüler sich untereinander helfen.
Das Franz Sales Berufskolleg hat das zusätzliche Budget unter anderem für die Anschaffung von Unterrichtsmaterial eingesetzt, das
ein kooperatives Miteinander fördert. Mehrere Klassen konnten außerdem dank der finanziellen Unterstützung zusammen Ausflüge
unternehmen. Diese gingen zum Beispiel ins Phantasialand, den
Moviepark, die Ausstellung 'Das zerbrechliche Paradies' im Gasometer Oberhausen oder zur Stadtralley nach Düsseldorf. All das hat
nicht nur für Spaß gesorgt, sondern auch das Miteinander und das
Lernklima gestärkt. Auch Weihnachtsfeiern und der erlebnispädagogische Tag als Teamtraining bei der letzten Studienfahrt konnten
von der 'Finanzspritze' profitieren. Weitere Pläne, die Fördersumme
sinnvoll einzusetzen, stehen noch aus. Fest steht auf jeden Fall:
Die zusätzlichen Gelder wurden und werden gewinnbringend für
alle am Franz Sales Berufskolleg genutzt.

INFO
Leichter lesen

Diesen und viele andere Texte
gibt es auch in einfacher Sprache.
Dazu mit der Handy-Kamera
diesen QR-Code einscannen.

Oder auf
www.franz-sales-haus.de/aktuelles-in-einfacher-sprache
klicken.
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Wohnverbund Bischoffstraße

Nachhaltigkeit leben
Der Wohnverbund Bischoffstraße beschäftigt sich intensiv mit dem
Thema Nachhaltigkeit. Schließlich wird es höchste Zeit, dass wir
alle lernen, mit den Ressourcen unserer Erde umsichtig umzugehen
und unseren ökologischen Fußabdruck zu senken. Das gilt gleichermaßen für alle Menschen.
Im Wohnhaus Bischoffstraße 128 haben wir uns gemeinsam mit den
Klientinnen und Klienten für das Jahr 2022 vorgenommen, nachhaltiger zu leben. Die Klienten werden bei der Umsetzung ihres
Vorhabens von den Mitarbeitenden begleitet und unterstützt. Wir

wissen, dass die Veränderung des persönlichen Lebensstils nicht
dazu ausreicht, die Überlastung der vorhandenen Ressourcen zu
beenden. Aber: Es ist ein Anfang! Jede und jeder kann mithelfen,
die Veränderung in Gang zu bringen und mit dem ersten Schritt im
eigenen Leben zum Erfolg beitragen.
Die Klientinnen und Klienten in der Bischoffstraße sind sehr motiviert, diesen Schritt zu gehen. Sie haben schon viele Ideen, wie sie
gemeinsam mit den Mitarbeitenden einen Beitrag zu einem nachhaltigen Leben leisten können. Unser Projekt startet damit, dass
alle am Wochenanfang gemeinsam überlegen, was mit Blick auf die
Nachhaltigkeit in der Woche gekocht und gegessen werden soll.
Dann steht der gemeinsame Einkauf von Obst und Gemüse der
Saison auf dem Programm. Hilfestellung bietet ein sogenannter
Saisonkalender, an dem sich die Klientinnen und auch die Mitarbeitenden orientieren können. Auf diese Weise können wir darauf
achten, dass regionale Erzeugnisse eingekauft werden. Außerdem
wird der Fleischverbrauch reduziert und der Wohnverbund wird mit
einem Metzger kooperieren, bei dem wir sicher wissen, dass das
angebotenen Fleisch aus einer guten und artgerechten Haltung
stammt.
Die Klientinnen und Klienten wählen dann gemeinsam mit den
Mitarbeitenden die Ware aus und achten genau auf die notwendige Menge, damit nichts weggeworfen werden muss. Außerdem
wird darauf geachtet, dass wir die Menge der Verpackungen auf
das allernötigste reduzieren, damit möglichst wenig Müll anfällt.
Das alles trägt zu einer nachhaltigen Lebensweise bei. In regelmäßigen Gesprächen unterhalten sich alle gemeinsam darüber, was
ein solches Verhalten bewirkt und warum dies für Mensch und Tier
wertvoll ist.

In den beiden gespendeten Hochbeeten pflanzen die Klientinnen und
Klienten Gewürze an.
Foto: Jacob Lund – stock-adobe.com

An der Bischoffstraße können die Klienten sogar selbst einige Lebensmittel anpflanzen, denn im vergangenen Jahr haben wir zwei
Hochbeete als Spende erhalten. Dort wurden schon unterschiedliche Gewürze angepflanzt, die von den Klientinnen mit Freude
geerntet und in den Mahlzeiten verarbeitet werden. Das ist jedes
Mal ein Fest für die Sinne und eine große Motivation, mit frischen
Lebensmitteln selbst zu kochen und die Gerichte dann mit Genuss
zu essen. Wie gesagt: Jede Veränderung beginnt mit einem ersten
Schritt …
Ute Dederle-Herbst
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Franz Sales Wohnen

„Dann machen Se mal …“
Kennen Sie das: Es ist Sonntagabend, 22:30 Uhr, seit einer halben
Stunde Feierabend … Sie können aber noch nicht los, weil sich
alles nach hinten verschoben hat. Krisen haben Vorrang! So oder
ähnlich geht es dem Team im Haus Damian häufig. Krisen gehören
zum Alltag und sind mal größer und mal kleiner. Egal, ob groß oder
klein – sie zu meistern, erfordert eine Menge Kraft und Energie, die
an anderer Stelle fehlt!
Das Team im Haus Damian hat sich auf den Weg gemacht, um diese
Situation zu verändern. Pädagogische Prozesse, bauliche Begebenheiten, Belegmanagement – alles wurde analysiert. Die Leitfrage
war: Welche Faktoren lassen Krisen entstehen? Schnell zeigte sich,
dass es eine Menge zu tun gibt. Bauliche Begebenheiten wie dunkle Flure, schallharte Räume oder zu viele Mieter auf zu wenig Fläche
waren nur die Spitze des Eisbergs. Gemeinsam mit vielen Experten
wurde nach Ansatzpunkten an der pädagogischen Arbeit geschaut,
um Krisen zu vermeiden. Dabei stellte sich heraus, dass dies nur ein
Teil des großen Puzzles der Veränderung sein konnte. Und das hieß:
Es geht ans Eingemachte!

nicht nur auf dem Papier gewollt ist. Mit verschiedensten Akteuren – von Stabsstellen bis zu Mitarbeitenden aus anderen Gesellschaften, Fachberatungen und Supervisoren – arbeitet das Team im
Hauses Damian daran, das Konzept gemeinsam mit den Klientinnen
und Klienten in die Tat umzusetzen. Allen ist bewusst, dass es
noch ein langer Weg ist, doch eines ist klar: Es macht viel mehr
Freude, seine ganze Kraft in den Prozess zu stecken, Krisen gar
nicht erst entstehen zu lassen, als in das Bewältigen von Krisen.
Auf diesem Wege danke ich allen Beteiligen für ihren Einsatz, ihre
Unterstützung, ihren Mut und ihr Vertrauen in die gute Arbeit des
Teams, um auch zukünftig ein hohes Maß an Lebensqualität für
die Menschen der Schwanenbuschstraße 104 zu erreichen. Denn
Wandel fängt im Kleinen an …
Thomas Böckmann

Den Auftakt zum Veränderungsprozess machte das neue Leitungsteam um Dana Assfelder, Laura Giesen und Sarah van Dijk im
Rahmen ihrer diadeesk-Trainerausbildung. In ihrer Abschlussarbeit
entwickelten sie ein Konzept für die Neuausrichtung des Hauses,
das für die Verhandlung mit dem Kostenträger dienen soll. Dabei
gaben die Bedarfe der Klientinnen und Klienten die Richtung vor
und ließen wenig Platz für Kompromisse. Bauliche, pädagogische
und auch wirtschaftliche Aspekte wurden neu gedacht und zu Papier gebracht. Der Tag der Abschlusspräsentation wurde dann zur
Stunde der Wahrheit: Das Konzept wurde Geschäftsführung und
Vorstand vorgestellt und es zeigte sich, dass sich der Mut gelohnt
hatte. Zu der Präsentation gab es eine einheitliche Rückmeldung,
die Vorstand Hubert Vornholt prägnant zusammenfasste: „Dann
machen Se mal …“
Gestärkt durch diese Rückmeldung ging es nun darum, im Team
gemeinsam die Pläne zu konkretisieren. Dabei zeigte sich, dass der
lapidare Satz: „Dann machen Se mal“ nicht nur der Startschuss zur
Veränderung war, sondern dass die gesamte Unternehmensführung
durch ihre aktive Unterstützung zeigt, dass Personenzentrierung

Die Mitarbeitenden im Haus Damian haben ihre Motivation aufgeschrieben und viele sinnvolle Veränderungen angestoßen.
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Franz Sales Haus

Der FSH-Social-Media-Star
Matthias Koch tanzt! In der Essener Innenstadt und auch im Internet ist er bereits sowas wie eine Legende. Und in dem neusten Musikvideo 'Eichhörnchenschweif' des erfolgreichen Rap-Duos '257ers',
das mit 'Holz' oder 'Holland' vor einigen Jahren bundesweit bekannt
wurde, ist Matthias Koch jetzt auch der Star. Bei YouTube wird er
für seinen Auftritt in 'Eichhörnchenschweif' gefeiert: Über 50.000
Klicks hatte das Video schon in den ersten Tagen. Aber auch vorher
war der passionierte Tänzer auf der Videoplattform längst ein Star:
Über eine Million Mal wurden Filme mit seinen Tanzeinlagen in der
Innenstadt auf YouTube angesehen und bei Instagram folgen ihm
mehr als 5.000 Fans. Kaum ist ein Video von ihm hochgeladen, gibt
es Kommentare wie: „Der Beste“, „Matthias, Du Legende“ oder „Einer
der liebsten und fröhlichsten Menschen dieser Welt“.
Wenn Matthias Koch in die City fährt, ist immer der Ghettoblaster
dabei. Weshalb er in Essen unter dem Namen 'Ghettoblaster Boy'
bekannt wurde. „Das ist mein Künstlername“, sagt Matthias Koch
stolz. „Und den habe ich mir schon vor einer Ewigkeit auf den Unterarm tätowieren lassen“. Wie bekannt er in Essen ist, haben die
Mitarbeitenden in der Heimstatt Engelbert, die ihn im Wohnbereich
unterstützen, lange nicht gewusst. Irgendwann sei mal eine Fachkraft mit ihm im Auto unterwegs gewesen, erzählt Bereichsleiterin
Dunja Szczecinski. An einer Ampel ging im Nachbarauto plötzlich
die Post ab: Einige weibliche Fans erkannten den 'Ghettoblaster

Boy' und bedrängten ihn, bei der nächsten Möglichkeit anzuhalten und Autogrammkarten zu verteilen. „Klar hab' ich die“, grinst
Matthias Koch auf Nachfrage. „Und ich habe auch ein festes Gebiet, in dem ich in der Innenstadt tanze: Ungefähr vom Limbecker
bis zum Kennedyplatz. Da kennen mich alle!“ Verkäufer in HandyLäden oder Buden freuen sich ebenso wie die Passantinnen, wenn
er vorbeitanzt.
Selbst die Polizei macht mit
Überall verbreitet er gute Laune und Partystimmung, animiert die
Leute, mitzumachen. „Bei gutem Wetter bin ich im Sommer am Wochenende manchmal bis in die frühen Morgenstunden unterwegs.
Ich hab' richtig viel Power!“, berichtet der Ghettoblaster Boy.
„Selbst die Polizei macht manchmal mit: Wenn die da nachts Streife fahren, bleiben sie auch schon mal kurz bei mir stehen, gucken
zu und machen das Blaulicht an. Disco …“ Und wie fühlt es sich
für ihn an, in der Innenstadt vor so vielen Leuten zu tanzen? „Im
Mittelpunkt stehen“, sagt Matthias Koch und grinst schelmisch,
„das gefällt mir!“ Auf die Frage, wie er zum Tanzen gekommen
sei, antwortet er: „Ach, einfach so, weil's mir Spaß macht! Die
Moves hab' ich in der Tanzschule gelernt. Mittlerweile tanze ich
auf alles, was in den Charts ist.“ Vor ein paar Monaten klingelte
dann das Telefon. „Mike Linde war dran, den kenne ich schon länger aus der Innenstadt. Er hat gefragt, ob ich Bock hätte, mal in
einem Video zu tanzen. Also: in einem richtigen Musikvideo. Klar
hatte ich Bock. Obwohl das echt anstrengend war“, erinnert er
sich. Insgesamt drei Tage hat er mit den '257ers' für das Lied 'Eichhörnchenschweif' in der Innenstadt gedreht. „Beruflich möchte ich
das nicht machen. Viel zu anstrengend!“ Er arbeitet lieber in der
Druckerei der Werkstatt am Zehnthof. Manchmal tanzt er dort auch
in der Pause. Oder dreht schnell ein Video für Instagram. In der
Werkstatt hat er auch seine Freundin kennengelernt. Mittlerweile
teilt sie sein Hobby mit ihm. Matthias Koch weiß nun, dass Tanzen
für ihn nicht nur der ideale Ausgleich zur Arbeit ist, es verbindet
auch und macht glücklich.
Valeska Ehlert

In seiner Freizeit ist Matthias Koch als Ghettoblaster Boy bekannt.
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Zu sehen ist der Ghettoblaster
Boy auf YouTube unter anderem hier:
QR-Code mit der Kamera oder der
QR-Code-App abscannen und
den Link öffnen.

Franz Sales Werkstätten

Spende für den Bio-Bauernhof
Der Klosterberghof freut sich über eine großzügige Spende der Verallia Deutschland AG, durch die ein neuer Mini-Trecker und ein
Folientunnel finanziert werden konnten.
„Die beiden Anschaffungen im Gesamtwert von rund 30.000 Euro,
die wir durch diese außergewöhnliche Spende von Verallia machen
konnten, stärken unsere nachhaltige Bio-Landwirtschaft und kommen unmittelbar der Arbeit unserer Beschäftigten zugute“ freut
sich Dr. Ann-Katrin Glüsing, Geschäftsführerin der Franz Sales
Werkstätten.

Hier sorgt die Spende nun für eine echte Arbeitserleichterung und
dafür, den Kundenwunsch nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln für eine nachhaltige Lebensweise noch besser zu bedienen.
Barbara Steiner

Dankeschön

So sorgt der kleine, geländegängige Trecker mit der Pritsche für
riesige Freude beim ganzen Team des Bioland-Bauernhofs. Die Beschäftigten, die sich um die rund 500 Hühner kümmern, sind damit
fleißig unterwegs, um die Tiere mit Futter und Streu zu versorgen
und jeden Tag die frischen Bio-Eier einzusammeln und zum Packraum zu bringen.
Auch für Transporte von verschiedenen Materialien und Kisten mit
frisch geerntetem Gemüse ist das universelle Fahrzeug bestens geeignet. „Das neue Fahrzeug kam genau zur richtigen Zeit, denn das
Vorgängermodell war schon altersschwach“, ist Landwirtschaftsmeister Andreas Martens zufrieden.
Mit Blick auf die enorm gestiegene Nachfrage nach frischem BioGemüse aus der Region freut sich das Hof-Team auch über einen
zusätzlichen Folientunnel, den Verallia ebenfalls gespendet hat. In
dem 30 Meter langen Tunnel wachsen auf rund 230 Quadratmetern
bald gut geschützt verschiedene Gemüsesorten, die im Hofladen
verkauft werden. Vom Anbau bis zur Ernte und dem Verkauf übernehmen die Beschäftigten hierbei zahlreiche Aufgaben.
„Als Unternehmen, das sich zu sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit bekennt, freuen wir uns, dass wir mit unserer Spende
gezielt die Teilhabe von Menschen mit Behinderung fördern und
zur ressourcenfreundlichen Landwirtschaft beitragen können“, erklärt Amelie Wilkens, HR-Managerin bei Verallia, bei der offiziellen
Übergabe des Treckers auf dem Hof.

Verallia hat dem Klosterberghof die Anschaffung eines Mini-Treckers
ermöglicht.
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Nach acht Jahren Geschäftsführung in der Heimstatt Engelbert ist Karin Kacem in den Ruhestand gegangen. Ute Engelhardt (rechts) hat ihre Aufgaben
übernommen.

Heimstatt Engelbert

Abschied und Neubeginn
Im Dezember 2021 hat sich die Geschäftsführerin der Heimstatt
Engelbert, Karin Kacem, in den Ruhestand verabschiedet. Über viele Jahre hat sie die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung
geprägt und weiterentwickelt – bei der Heimstatt und zuvor auch
im Franz Sales Haus, wo sie Anfang 1997 ihren ersten Arbeitstag
hatte. Pandemiebedingt gab es statt einer großen Abschiedsfeier
mehrere kleine Treffen mit Mitarbeitenden, die sich persönlich von
der Geschäftsführerin verabschiedeten. Dabei warfen einige Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer kleinen 'Reise' einen Blick
zurück auf das Berufsleben von Karin Kacem.
So war sie ab 2002 maßgeblich an der Einführung der individuellen Hilfeplanung beteiligt und machte 2006 ihren Abschluss in
'Sozialer Arbeit' mit der Note 'Sehr gut'. In den folgenden Jahren
initiierte die engagierte Führungskraft zahlreiche konzeptionelle
und methodische Impulse – etwa mit der Einführung von Gebärdensprache, Gebärdenlexikon und Unterstützter Kommunikation,
Snoezelenraum sowie Kooperationen mit der Franz Sales Förderschule und den Franz Sales Werkstätten. Strukturell galt es im Zuge
der Dezentralisierung das Verbund-Wohnmodell zu konzeptionieren
und umzusetzen. Die komplette Neu-Konzeptionierung des Hauses
Damian inklusive der Einführung des Instruments 'diadeesk' in den
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Jahren 2011/12 stellt einen weiteren Meilenstein in der Arbeit
von Karin Kacem dar. Anfang 2013 übernahm sie als erfahrene
Leitungskraft dann die Geschäftsführung der Heimstatt Engelbert.
Auch hier setzte sie Akzente, unter anderem mit der Einführung
von Wohnverbünden und neu zugeschnittenen Strukturen – immer
mit dem Ziel, die Heimstatt im Unternehmensverbund solide und
zukunftssicher einzubinden. Ihr Augenmerk lag dabei immer auf
der individuellen und qualitativ hochwertigen Arbeit für die Klientinnen und Klienten. Daran haben sich in den vergangenen Jahren viele Mitarbeitende engagiert beteiligt. Durch ihr Engagement
entwickelte sich die Heimstatt Engelbert auch im Wirtschaftlichen
zu einem erfolgreichen Unternehmen im Unternehmensverbund des
Franz Sales Hauses.
In der Geschäftsführung der Heimstatt Engelbert hat nun Ute Engelhardt, Geschäftsführerin der Franz Sales Wohnen GmbH, die
Nachfolge von Karin Kacem übernommen. „Alle Menschen lassen
ein wenig von sich selbst zurück, wenn sie weggehen – und das
ist gut so“, erklärt Ute Engelhardt. „Karin Kacem hat Vieles auf
den Weg gebracht, an das wir nun anknüpfen wollen.“ Im Zentrum
stehen dabei immer die Menschen, die in der Heimstatt ihr Zuhause
haben und hier nach ihrem Bedarf und ihren Wünschen unterstützt
werden. Frei nach Hermann Hesses berühmten Wort „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne“ wünschen wir der Heimstatt einen erfolgreichen Übergang und Dir, liebe Karin, einen gelungenen Einstieg
in Deine neue Lebensphase und alles Gute!
Ute Engelhardt, Hubert Vornholt

Heimstatt Engelbert

Spende für die Fitness
Das Außengelände des Wohnhauses an der Hubertstraße 115 hat
zwei neue Attraktionen: Dank einer großzügigen Spende der Heimstatt Engelbert Stiftung konnten zwei Outdoor-Fitnessgeräte angeschafft werden. Schon der Aufbau der robusten Geräte, die fest im
Boden verankert und natürlich wetterfest sind, wurde von allen mit
Spannung und Vorfreude verfolgt.
Ordentlich in die Pedale treten
Die zwei Geräte machen drei Arten von Übungen möglich: Auf dem
Trimmrad können die Bewohnerinnen und Bewohner ordentlich in
die Pedale treten. Die Kombination aus Stepper und Twister ermöglicht das 'Treppensteigen' und das Drehen des Rumpfes. So lassen
sich mit den Übungen, die auf einem Schild neben dem Gerät dargestellt sind, verschiedene Muskeln trainieren.
Viel Spaß an der frischen Luft
Das gemeinsame Training und die vielen Aktionen rund um das
Trimmrad, den Twister und den Stepper bereiten allen sehr viel
Spaß. Gerade jetzt im Frühling haben die Klientinnen und Klienten
sicherlich ganz oft Gelegenheit, die Möglichkeiten zum Sporttreiben an der frischen Luft zu nutzen.
Diese zusätzlichen Bewegungsangebote werden auch von den Klientinnen und Klienten sehr gut angenommen, die sonst eher nicht
zum Sport gehen oder die eine intensivere Förderung in den Bereichen Mobilität oder Aktivität benötigen.
Für sie sind die Sportgeräte im großen, hauseigenen Garten ideal.
Deshalb bedanken wir uns herzlich für die Spende, welche die Anschaffung dieser tollen Geräte möglich gemacht hat!
Andrea Jakubassa

Vielen Dank!

Gemeinsam fit: Die neuen Fitnessgeräte sind attraktiv für alle
Klientinnen und Klienten.

Vielen Dank!
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DJK Franz Sales Haus

Sportverein digital
Not macht erfinderisch: Unter diesem Credo hat unsere inklusive
Sportgemeinschaft die besonderen Herausforderungen der CoronaPandemie dazu genutzt, um auch in schwierigen Zeiten mit den
Sportlerinnen und Sportlern in Verbindung zu bleiben und den
Verein zeitgemäß weiterzuentwickeln: Gleich im ersten Lockdown
haben wir unsere Online-Plattform 'Sport@Home' ins Leben gerufen
und seitdem ständig weiterentwickelt. Über unsere Homepage haben wir zuerst Videos mit Übungen unserer Fitnesstrainerinnen und
-trainer zur Verfügung gestellt. Später kam ein umfangreiches LiveKursangebot mit unserem DJK-Fitnessteam dazu. So konnten wir die
Aktiven über digitale Konferenzplattformen sportlich professionell
durch den Tag begleiten.
Unsere einzelnen Sportabteilungen luden mit verschiedenen Formaten dazu ein, aktiv zu werden: Die vom DJK-Verband prämierte
'FSH-TT-Challenge' der Tischtennisabteilung und die Videos unserer Fußball-Trainer forderten die Athleten dazu auf, eigene Videos
zu erstellen und zu veröffentlichen. Für viel Bewegung sorgte die
Aktion 'TeamFit – Gemeinsam alleine trainieren', an der sich alle
Vereinsmitglieder beteiligen konnten: Beim Spazierengehen, Joggen, Radfahren etc. konnten sie die zurückgelegten Kilometer für
das Team DJK Franz Sales Haus einbringen.

Das Ziel, auf diese Weise erst Deutschland fiktiv zu umrunden
(3.576 km) und dann auch noch die EU-Außengrenze mit insgesamt 14.803 km 'abzulaufen', haben wir tatsächlich erreicht!
Anmeldung jetzt auch online möglich
Digitalisiert haben wir auch unsere Vereins-Infrastruktur: Durch die
Einführung der 'Rehasportzentrale' können nun alle Rehabilitationssport-Angebote digital abgerechnet werden und die Teilnahme
der Aktiven wird durch einen einfachen Check-In per Krankenkassenkarte im Eingangsbereich des Sportzentrums bestätigt. Unsere
Vereins-Homepage bietet jetzt auch eine schnelle und einfache
Online-Anmeldung zu Gesundheitskursen sowie zu Schnuppertrainings in unseren Sportabteilungen. Vor Ort im Sportzentrum
erleichtert ein digitales Infotainment-System die barrierefreie, video- und bildunterstützte Präsentation von wichtigen Informationen gleich an drei Standorten: am Eingang, im Fitnessbereich und
der großen Sporthalle.
Trotz aller digitaler Neuerungen, die hilfreich sind und uns erhalten bleiben: Die Sehnsucht nach einem 'normalen' Sportbetrieb ist
groß. Wir freuen uns sehr darauf, die Emotionen bei Bewegung,
Spiel und Sport wieder uneingeschränkt gemeinsam teilen zu können!
Tobias Papies

INFO
Leichter lesen

Diesen und viele andere Texte

gibt es auch in einfacher Sprache.
Dazu mit der Handy-Kamera
diesen QR-Code einscannen.

Oder auf
www.franz-sales-haus.de/aktuelles-in-einfachersprache klicken.
An der FSH-Tischtennis-Challenge 2020, die vom DJK-Verband ausgezeichnet wurde, haben sich zahlreiche Vereinsmitglieder beteiligt.
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DJK Franz Sales Haus

Sport für Mitarbeitende
Das Leben gesund und sportlich aktiv zu gestalten, ist für alle
Menschen ein Gewinn. Die Mitarbeitenden im Unternehmensverbund des Franz Sales Hauses genießen beim vielfältigen Angebot
des Sportvereins DJK Franz Sales Haus e. V. zusätzlich noch den
Vorteil, dass ihre sportlichen Aktivitäten vom Arbeitgeber und der
inklusiven Sportgemeinschaft gefördert werden.
Egal, für welchen Sport sich die Mitarbeitenden entscheiden – sei
es das individuelle Gerätetraining in unserem Fitnessstudio, die
Teilnahme an einem Gesundheitskurs (zum Beispiel Zumba, StepAerobic, Rückenfit und vieles mehr) oder der Breitensport in unseren Abteilungen (zum Beispiel Fußball, Tischtennis, Boule, etc.):
Der Arbeitgeber übernimmt für die Mitarbeitenden den Grundbeitrag für die Vereinsmitgliedschaft. Die Sporttreibenden selbst zahlen nur den entsprechenden Abteilungs- oder Kursbeitrag.
Viele Vergünstigungen
Darüber hinaus gewährt der Verein Mitarbeitenden des FSH-Verbundes weitere Vorteile: So zahlen sie im modernen Fitnessstudio
den günstigen 'Mittagsabo'-Beitrag, können den Fitnessbereich
aber während der gesamten Öffnungszeiten ohne zeitliche Einschränkung benutzen. Auch bei der Buchung eines Gesundheitskurses profitieren die Mitarbeitenden: Sie zahlen nur die vergünstigte Kursgebühr. Darüber hinaus sind für Mitarbeitende die freien
Schwimmzeiten im Schwimmbad des Sportzentrums Ruhr ohne
zusätzliche Kosten nutzbar. Über die besonders günstigen Konditionen zum Sporttreiben für Mitarbeitende können sich alle über
das Vereinsbüro unter Tel 02 01 . 2769 - 953 informieren. Dort wird
individuell beraten und die inklusive Sportgemeinschaft freut sich
auf Sie!
Tobias Papies

Mitarbeitende profitieren durch attraktive Angebote und können
im Sportzentrum Ruhr ganz einfach und günstig etwas Gutes
für sich tun.
Foto: Andreas Buck, Dortmund
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Heimstatt Engelbert

Dreifaches Jubiläum
Gleich dreifachen Anlass zum Feiern gab es am Jahresende an der
Hubertstraße 115, denn eine Bewohnerin und zwei Bewohner konnten ihr langjähriges Jubiläum in der Heimstatt Engelbert feiern.

Auf Wunsch der drei Jubilare haben alle drei Gruppen gemeinsam
im großen Garten des Hauses gefeiert. Es gab Grillwürstchen, Kinderpunsch und Kakao.

Seit 25 Jahren wohnt Bettina Küpper (Jahrgang 1966) bei der
Heimstatt, davon 23 Jahre in der Gruppe 1 an der Hubertstraße.
Hier ist sie im ganzen Haus für ihren Humor bekannt, weil sie immer eine witzige Bemerkung parat hat.

Anschließend saßen alle gemütlich am Feuerkorb zusammen und
tauschten gemeinsam schöne Erinnerungen und lustige Anekdoten
aus. Sogar der Nikolaus schaute vorbei und ehrte die Dame und die
Herren mit Urkunden und Präsenten.

Auch Klaus Urban (Jahrgang 1969) feierte sein Jubiläum: Er lebt
ebenfalls seit 25 Jahren in der Heimstatt Engelbert. Seit fünf Jahren ist er in der Gruppe Hubert 2 zu Hause. Klaus Urban ist ein
großer FC Bayern-Fan und liebt die gemeinsamen Wochenenden mit
seiner Freundin.

Die Mitarbeitenden des Hauses Hubertstraße gratulieren noch einmal ganz herzlich und wünschen allen drei Jubilaren weiterhin eine
gute Zeit und vor allem, dass sie gesund bleiben.

Stefan Barth (Jahrgang 1974) kann das toppen: Er lebt schon seit
27 Jahren in der Heimstatt Engelbert. Vor sechs Jahren ist er an
die Hubertstraße gezogen. Der leidenschaftliche Kaffeetrinker lacht
gern und ist in der Wohngruppe 1 zu Hause.

Andrea Jakubassa

Gratulation
Gratulation

Klaus Urban (links) freut sich nicht nur über viele Tore für seinen Lieblingsverein, er strahlte auch an seinem Jubiläumstag.
Bettina Küpper ist in der Hubertstraße seit über 20 Jahren für ihren Humor bekannt.
Stefan Barth (rechts) wird von den Mitarbeitenden der Heimstatt Engelbert schon seit 27 Jahren begleitet.
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Franz Sales Förderschule

Schwimmen – aber sicher!
Der Schwimmunterricht der Förderschule findet gleich nebenan im
Schwimmbad der DJK Franz Sales Haus statt. Hier übernimmt Regina Waap seit 2009 viele wichtige Aufgaben: Sie kümmert sich um
die Schwimmbadtechnik, leitet die Schwimmabteilung, gibt Sportkurse im Wasser und betreut die Förderschule beim Schwimmunterricht. Hierbei ist sie in erster Linie als 'Schwimmmeisterin' tätig
und passt auf, dass niemandem etwas passiert.

Eine Schwimm-AG bietet Schulsozialpädagoge Micha Lorenz an.
Für die Teilnehmenden geht es dabei neben dem Schwimmenlernen auch darum, Ängste abzubauen. Das Spektrum reicht von der
'Wassergewöhnung' bis zum Training für verschiedene Schwimmabzeichen. Das Abzeichen in Bronze ist Voraussetzung für alle, die an
der Kanu-AG teilnehmen möchten.
Im Winter geht die Kanu-AG ebenfalls ins Schwimmbad, wo weitere
Schwimmabzeichen erworben werden können. Sogar ein Kajak war
schon mit im Becken, um damit Kenter-Übungen durchzuführen
und auch als Vorbereitung für das Kanufahren auf dem See.
Carolin Römer

Bei verschiedenen Klassen unterstützt sie auch den Schwimmunterricht oder bietet Aquafitness an. Am meisten Spaß an ihrem
Job macht Regina Waap „die Arbeit mit den Menschen, besonders
mit den Kindern und Jugendlichen. Ich habe einen Super-Job hier,
denn jeder kommt gerne ins Schwimmbad und somit sind eigentlich
alle immer gut gelaunt“.
Damit der Schwimmunterricht sicher ablaufen kann, müssen die
Lehrkräfte alle vier Jahre eine Prüfung in 'Schwimmlehrbefähigung'
absolvieren. Lehrer Christoph Dresler hat 2016 den DLRG-Lehrschein gemacht, mit welchem er alle DLRG-Abzeichen abnehmen
darf (Rettungsfähigkeit, Bronze, Silber, Gold). Alle vier Jahre muss
er eine Erste-Hilfe-Fortbildung und DLRG-Silber nachweisen und
einen Auffrischungskurs machen.
Am Prüfungstag der Lehrkräfte steht rund zwei Stunden lang Theorie auf dem Programm, später folgen etwa zweieinhalb Stunden
Praxis im Wasser. Wer einen Schein für Bronze, Silber oder Gold
erwerben möchte, muss außerdem auch eine schriftliche Prüfung
machen.
Dinah Machmüller unterrichtet zwei Mal pro Woche die Klasse O1
und eine gemischte Gruppe aus den Oberstufen, die überwiegend
aus Schülern mit intensivpädagogischem Förderbedarf besteht.
Die Gruppe trainiert Schwimmtechniken, das Tauchen oder auch
diverse Sprünge vom Startblock und bereitet sich auf die Jugendschwimmabzeichen vor. „Am schönsten finde ich es, die Erfolge bei
den Schülern zu sehen: Wenn sie schwimmen lernen, ihre Angst
überwinden und wie glücklich sie sind, wenn sie sich im Wasser
bewegen“, erzählt Dinah Machmüller, die mit sehr ängstlichen oder
auch schwerbehinderten Schülern in der Einzelförderung ganz individuell arbeitet.
Regina Waap freut sich über die Fortschritte der Schülerinnen und
Schüler: Wenn erst mal die Angst überwunden ist, sind die
meisten richtig glücklich im Wasser.
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Was
sonst noch geschah ...
... in den Werkstätten

Arbeiten – wie ich es will
Die Franz Sales Werkstätten werden bis
Ende Oktober 2026 ein Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe von
Menschen mit einer Schwerbehinderung
im Arbeitsleben gemeinsam mit der Fachhochschule Münster/Münster School of
Design, der Sozialforschungsstelle der
Technischen Universität Dortmund und
dem Fraunhofer-Anwendungszentrum SYMILA durchführen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert das
Vorhaben mit rund 6 Millionen Euro.
Zunächst soll ein technisches Hilfsmittel
konzipiert werden, mit dem Menschen mit
Schwerbehinderung ihren individuellen
Teilhabebedarf selbstständig ermitteln
und auf Basis dieser Erhebung dann beim
Kostenträger Unterstützung beantragen
können. Darüber hinaus sollen im Projekt-

Forschungsvorhaben
Forschungsvorhaben
Forschungsvorhaben

verlauf unterschiedlichste Teilhabehemmnisse identifiziert und möglichst durch
die Umgestaltung des Arbeitsplatzes und
durch technische Lösungen ausgeglichen
werden.
Gemeinsam mit rund 20 Arbeitgebern aus
der Metropolregion Ruhr soll im Anschluss
unter anderem der Einsatz von innovativen Technologien und künstlicher Intelligenz dafür sorgen, dass neue Berufsfelder
für Menschen mit Schwerbehinderung erschlossen oder erweitert werden können.

darfe genau zu eruieren, Teilhabeziele zu
formulieren und einfache Anträge für die
passgenaue Unterstützung im Arbeitsleben stellen zu können.
Für das Projekt wurden im Franz Sales
Haus 16 neue Stellen geschaffen. Neben
den drei Mitarbeitenden des Projektteams
werden 13 Menschen mit Schwerbehinderung im Reallabor an dem Forschungsvorhaben mitwirken.

Ziel des Projekts ist, dass bis zum Abschluss des Projekts ein marktreifes Instrument zur Verfügung steht, das Menschen
mit Schwerbehinderung bundesweit zur
Verfügung gestellt werden kann. Dadurch
soll diese Personengruppe dazu befähigt
werden, die eigenen Unterstützungsbe-

... in der
Arbeitsmarktintegration
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Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales fördert das Forschungsprojekt für
Menschen mit Schwerbehinderung in den
Franz Sales Werkstätten.

Über eine Spende von Amazon konnte
sich kurz vor Weihnachten der Bereich Arbeitsmarktintegration freuen: 2.000 Euro
kommen jetzt der politischen Bildung der
Teilnehmenden zugute. Geplant ist zum
Beispiel ein Besuch des Parlaments im
Reichstag oder bei einer Gedenkstätte.
Der Kontakt zu Amazon Logistik in Essen
ist über die Regionalagentur MEO der Es-

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

... im Berufskolleg

sener Wirtschaftsförderung entstanden.
„Bei einer Besichtigung des Essener Logistikzentrums haben wir dann erfahren,
dass das Unternehmen sehr offen dafür
ist, Menschen mit Handicap einzustellen“, berichtet Nicole Köster, Leiterin
des Bereichs Arbeitsmarktintegration im
Franz Sales Haus. Deshalb hat das Team
der Maßnahme 'Essen.Pro.Teilhabe (EPT)',
die sich an Arbeitslose mit Schwerbehinderung richtet, jetzt den Kontakt mit der
von Amazon beauftragten Personalvermittlung aufgenommen. Künftig haben
Teilnehmende der Maßnahmen EPT und
BvB-Reha (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme) die Möglichkeit, das Logistikzentrum des Konzerns zu besichtigen
– und wenn die Voraussetzungen passen,
auch die Chance, dort einen Arbeitsplatz
zu finden.

Was sonst noch geschah ...

Farbige Erinnerung
Einmal weg, aber lange in Erinnerung:
Wenn Schüler, Schülerinnen und Studierende am Franz Sales Berufskolleg ihren
Abschluss absolvieren, hinterlassen sie
Erinnerungen und sorgen selbst auf unterschiedliche Weise dafür, dass andere an
sie denken.
Dazu beigetragen hat nun eine Abschlussklasse der Heilerziehungspflege (HEP)
2021: Die gesamte Klasse hat ein Bild
erstellt und dem Berufskolleg geschenkt.
Stellvertretend hat Michelle Brüßel das
Bild an ihren ehemaligen Klassenlehrer
Julian Kerkemeier übergeben.
„Wir wollten etwas zusammen gestalten,
da unser Klassenzusammenhalt immer groß
war. Genau das soll das Bild ausdrücken“,
erläutert die ehemalige Studierende. Hinter dem dargestellten Aal und dem Motto
'einer für Aale – Aale für einen' steckt ein
Witz zwischen der Klasse und ihrem damaligen Klassenlehrer, die sich selbst als 'Aal
Stars' bezeichnen. Sobald das Bild einen
geeigneten Platz gefunden hat, sorgt es
kreativ für mehr farbige Erinnerung an die
Ehemaligen des Franz Sales Berufskollegs.

Michelle Brüßel übergibt das Bild der
Abschlussklasse an ihren ehemaligen
Klassenlehrer Julian Kerkemeier.
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Über das vorweihnachtliche Geschenk von
Amazon können sich die Teilnehmenden
freuen, denn mit dem Geld werden Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung
unterstützt.
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