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Auch ein Ortswechsel – einfach mal aus dem Alltag herauskom-
men und den Horizont erweitern – tut uns allen gut. In diesem 
Heft lesen Sie, dass nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch 
auf den Studienreisen des Berufskollegs und sogar durch einen 
Musicalbesuch viel gelernt wird. 

Indes haben die Schülerinnen aus der Ukraine in der Förderschule 
erfreuliche Lernfortschritte gemacht, über die unser Schulleiter in 
dieser Ausgabe berichtet.

Nach einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem wir 
das neue Format eines UK-Weihnachtsmarktes ausprobiert und 
bei der Weihnachtsfeier die Gewinner unserer Aktion 'Fahr Rad' 
bekanntgegeben haben, wenden wir den Blick in diesem Magazin 
wieder auf den Frühling: Wir möchten Sie alle dafür begeistern, 
in der neuen Saison so oft wie möglich das Auto stehen zu lassen 
und häufiger mal mit dem Rad ins Franz Sales Haus zu kommen. 

Denn damit tun wir nicht nur der Umwelt Gutes, wir sparen viel 
Geld und bringen uns selber auch ein bisschen in Schwung! 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Hubert Vornholt

Unter uns gesagt ...
 
… haben die ersten Monate dieses Jahres wieder hoffnungsvoll, 
mit neuem Mut und frischem Schwung begonnen. Das können wir 
alle nach dem Dauerkrisenmodus durch Corona, Krieg und Klima-
wandel gut gebrauchen, um die anstehenden Herausforderungen 
gut zu bewältigen. 

Uns im Franz Sales Haus hat der Mut zur Innovation glücklicher-
weise nie verlassen und in dieser Ausgabe unseres Magazins 
können Sie nachlesen, wie in verschiedensten Bereichen immer 
wieder neue Projekte angestoßen und Veränderungen vorangetrie-
ben werden. 

Auch neue Mitarbeitende bringen sich mit Schwung in unserem 
Unternehmen ein und sorgen dafür, dass gute Impulse die 
Qualität unserer Arbeit auch in Zukunft sichern. 

Einen Generationenwechsel hatten wir zum Beispiel im Berufs-
kolleg und dem Werkstattstandort 'Am Zehnthof'. Das bringt 
immer einige Veränderungen mit sich und will gut vorbereitet 
sein. Wie das gelingen kann, lesen Sie in dieser Ausgabe.  

Einen Neuanfang gab es auch in der Akademie im Hotel Franz: 
Mit der Ergänzung des Bereichs 'diaconcept' werden die bisherigen 
Angebote durch Impulse für die Lösung von herausfordernden 
Aufgaben erweitert, die zum Beispiel durch gesetzliche Bedingun-
gen oder einen Paradigmenwechsel in Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe entstehen. 
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Mit dem Konfektionieren von Geschenkbändern startete der Betrieb 2013. Der Buchversand für den Vulkan-Verlag kam später hinzu.

Franz Sales Werkstätten

Zehn Jahre Kupferdreh
„Das Angebot der Franz Sales Werkstätten soll größer werden.“ 
So war die Idee, als 2012 der Mietvertrag für die Räume im 
Colsman-Gebäude in der Hinsbecker Löh 10 unterschrieben wurde. 
Eigentlich sollte dort eine Werkstatt für Menschen mit psychischer 
Erkrankung entstehen. 

Doch dann kam alles anders als geplant und ein neuer Plan 
musste spontan her, sodass letztlich Beschäftigte aus dem 
Standort Horst an der Dahlhauser Straße ein neues Arbeitsumfeld 
bekamen. So starteten am 1. März 2013 zwei Gruppen mit 25 Be-
schäftigten und zwei Gruppenleitern an ihrem neuen Arbeitsplatz. 
Etwa zwei Monate später wechselte auch Thomas Graf in den 
neuen Standort in Kupferdreh und wurde dort Betriebsleiter. Weil 
mit zwei Gruppen zu wenig Leben in der ganzen Werkstatt war, 
zogen kurze Zeit später zwei weitere Gruppen ein. Die Hauptar-
beiten waren zunächst für die Firma Pattberg das Verpacken von 
Sternchen und Geschenkbändern sowie das Aufreihen von Ringen 
auf Glasfaserstäbchen für die Firma Pilkington. Später kamen 
noch die individuelle Zusammenstellung und der Versand von 
Lichterketten aus bunten Stoffkugeln hinzu. 

Viele interessante Arbeitsfelder
Im Jahr 2015 öffnete dann eine neue Gruppe ihre Türen: Der 
Vulkan-Verlag lagerte Tausende Fachbücher bei uns ein. Diese 
müssen bei Bestellungen passend herausgesucht und versandfer-
tig verpackt werden. Als letzte Gruppe kam 2020 die Teegruppe 

mit einem eigens dafür gebautem Hygieneraum dazu. Hier wird 
loser Tee abgewogen und in Tüten verpackt. Auch ein Lager mit 
Teezubehör zählt dazu. Die letzte große Neuerung war dann der 
Start der hausinternen Logistikgruppe, die jede Woche Hygiene- 
und Büroartikel auf dem Campus ausliefert.

So vielfältig wie die Arbeitsbereiche sind auch die Menschen, die 
in der Werkstatt arbeiten. Alle bringen unterschiedliche Stärken 
und Bedarfe mit. Die Mitarbeitenden unterstützen nicht nur bei 
der Arbeit, sondern auch bei alltäglichen Dingen. Besonders 
beliebt ist bei den Beschäftigten die Teilnahme am Festkomitee: 
Hier entscheiden die Beschäftigten, ob ein Betriebsfest gefeiert 
oder ein Ausflug gemacht wird. Zudem wirken sie daran mit zu 
planen, wie zum Beispiel die Weihnachtsfeier gestaltet wird und 
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was es passend dazu zu essen gibt. Wenn jemand die Werkstatt 
verlässt, um auf einem Außenarbeitsplatz zu arbeiten, dann freu-
en wir uns gemeinsam mit dieser Person, denn das ist ein großer 
Schritt zu mehr Selbstständigkeit.

Einladung zum Mitfeiern
In ihren zehn Jahren ist die Werkstatt gewachsen und mit Leben 
gefüllt worden. Heute arbeiten hier 85 Beschäftigte und 17 Mitar-
beitende. Viele neue Menschen sind dazugekommen, manche sind 
gegangen, neue Arbeitsfelder konnten entstehen, neue Herausfor-
derungen wollen jeden Tag gelöst werden. 

Nichtsdestotrotz äußern sich die 'alten Hasen', die von Anfang 
an dabei sind, durchweg positiv über ihren Wechsel in die im 

Vergleich zum Standort Horst kleinere und ruhigere Werkstatt. Im 
Vorfeld zur Planung des Jubiläumsfestes, das am 4. März 2023 im 
Betrieb Hinsbecker Löh gefeiert wird, gab es schöne Gespräche 
mit den 'alten Hasen'. 

Viele erinnerten sich an die Anfänge und erzählten unterhaltsame 
Geschichten. Zu dem Jubiläumsfest lädt der Betrieb nicht nur 
viele nette Gäste zur Hinsbecker Löh 10 ein, sondern auch Bands, 
die für gute Musik sorgen. Natürlich gibt es auch leckeres Essen 
und bei einer Führung können sich alle Interessenten die Werk-
statt mal ganz genau anschauen. Vielleicht gibt es sogar etwas zu 
gewinnen? Alle Interessenten, Beschäftigte, Eltern, Angehörige 
und Freunde sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern.  
Christine Mathes

Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, gestalteten Mitarbeitende und Beschäftigte nach und nach gemeinsam einen schönen Außenbereich für den Betrieb. 

Nach wie vor eine beliebte Tätigkeit ist das Verpacken der 
individuellen good-moods*-Lichterketten.

2019 wurde ein Arbeitsplatz im neuen Paket-Shop des Betriebs 
eingerichtet.
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Franz Sales Förderschule

'West Side Story' 
Seit mittlerweile fünf Jahren ist die Musical-AG fester Bestand-
teil des Bildungsangebots und ist durch erfolgreiche Musical-
Aufführungen zum Aushängeschild für die Institution Franz Sales 
Förderschule geworden. 

Nach den Erfolgen von 'Starlight Express', 'Taft', 'Seymour und die 
Horrorpflanze' und 'Grease' haben sich die 16 Schüler:innen der 
Musical AG in diesem Jahr für den Musical-Klassiker 'West Side 
Story' von Leonard Bernstein entschieden. Nicht nur im Vergleich 
zu den letzten, eher witzig geprägten Stücken, keine leichte Kost! 

Im Januar wurde das Stück in der Grugahalle Essen von einem 
professionellen Ensemble aufgeführt. Um unseren Teilnehmenden 
das Erlebnis von Bühne, Schauspielerei, Ensemble-Szenen und 
-Tänzen und einem begeisterten Publikum nahezubringen und sie 
obendrein für ihre Bemühungen zu belohnen (denn das lange 
Proben inklusive vieler Wartezeiten sind für die meisten Teilneh-

menden erfahrungsgemäß eine große Herausforderung), hatten 
wir den Wunsch, es ihnen zu ermöglichen, diese große Show zu 
erleben. 

Aber wie realisieren, wenn das günstigste Ticket 50 Euro kostet? 
Da fragten wir doch einmal den Schulleiter und siehe da, dieser 
hatte eine phantastische Idee: „Fragt doch mal die Stiftung, ob 
sie euch helfen können!“ Gesagt, getan. Der Antrag war raus und 
es dauerte nicht lange, da bekamen wir die großzügige Spende 
für den Musicalbesuch inklusive eines Essens – wir konnten unser 
Glück kaum fassen. Die Schüler:innen jubelten, als wir ihnen von 
unserem anstehenden Besuch erzählten und einige fielen uns 
dankbar um den Hals. 

Für die Show am 11. Januar hatten sich die meisten mit Kleid, 
Hemd und sogar Anzug extra schick gemacht und wurden in 
freudiger Stimmung teilweise an der Schule – teilweise auch 

Die Teilnehmenden der Musical-AG durften sich die West Side Story in 
der Grugahalle anschauen, um sich für ihre eigene Aufführung im Mai 
inspirieren zu lassen.

Maurice Schott war begeistert von dem überraschenden Sitzplatz-
Upgrade.
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direkt an der Grugahalle – in Empfang genommen. Als schließlich 
alle versammelt waren, bekamen wir spontan ein 'Upgrade' von 
den Platzanweisern und saßen nun in der ersten Preiskategorie 
mit einer Super-Sicht auf die Bühne! Als es dunkel wurde und 
die ersten Klänge der Ouvertüre erklangen, trat eine ehrfürchtige 
Stille ein. 

Wunderbares Erlebnis
Alle Schüler:innen (und auch die erwachsenen Begleitpersonen) 
ließen sich von der Musik, dem Licht und der riesigen Show auf 
der Bühne mitreißen – was für ein wunderbares Erlebnis! 

Auch wenn die Show komplett auf englisch gespielt wurde, 
konnten alle der Story folgen. Immerhin kannten sie den Plot, 
erkannten die wesentlichen Rollen wieder, die auch in unserem 
Stück wichtig sind und konnten bei einigen Liedern mitsingen. 
Es wurde in den Reihen gesungen, im Sitzen mitgetanzt und 

mitgefiebert, gelacht und ein bisschen geweint und wegen 
Ungerechtigkeit geschimpft („Boah, sind die gemein!“). Nach 
Tonys Tod gab es eine geschockte Stille, nur ein Schüler meinte 
trocken „Thema durch!“.
 
Die Schüler:innen fielen später am Abend müde, aber sehr, sehr 
glücklich in ihre Betten und wir sagen von Herzen Danke an die 
Stiftung für diese tolle Möglichkeit! 

Zum Ende des Schuljahres und der damit verbundenen Probenzeit 
stehen die Schüler:innen mit der Show selbst vor großem Publi-
kum auf der Bühne. Die Aufführungen in der Förderschule finden 
in der Woche vom 22. bis 26. Mai statt. 
Carolin Römer

Edwin Mohammadi und Aliya freuen sich schon: Bald werden sie auf 
der Bühne stehen und das Musical aufführen. 

Müde aber glücklich machten sich Amelie Reine und Daniel Warkentin 
nach der tollen Show auf den Heimweg.

Musical
Musical
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Franz Sales Werkstätten

Neuer Betriebsleiter
„Schade, dass Herr Vocks gegangen ist“, bedauert Fußballfan 
Florian Malzahn, der schon seit 17 Jahren in der Werkstatt 'Am 
Zehnthof' arbeitet. „Er setzte sich für uns Beschäftigte ein und 
hatte immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Mit ihm konnte 
man über alles reden. Auch über Fußball.“ 

Nach 16 Jahren wurde Hans-Jürgen Vocks Ende 2022 von seinem 
Team, den Beschäftigten und Kollegen aus anderen Standorten 

als Betriebsleiter der Franz Sales Werkstätten in den Ruhestand 
verabschiedet. Wohlverdient, denn er hat eine bemerkenswerte 
Aufbauarbeit geleistet: Er kam 1997 als Betriebsleiter ins Franz 
Sales Haus und übernahm 2001 als Bereichsleiter die Werkstatt 
in der Heimstatt Engelbert. 

Der Werkstattstandort mit Beschäftigten und Mitarbeitenden 
wurde später von den Franz Sales Werkstätten übernommen und 

Gute Übergabe: Hans-Jürgen Vocks arbeitete seinen Nachfolger Gregor Sodomann ein. 
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2006 konnte Vocks dann den neu erbauten Standort 'Am Zehnthof' 
einweihen. Er hat den Betrieb stark geprägt und kontinuierlich 
weiterentwickelt. Hans-Jürgen Vocks hat gute Kontakte zu großen 
Unternehmen aufgebaut und gemeinsam mit den Abteilungen 
neue Produkte entwickelt und etabliert. 

Er schaute aber auch über den Tellerrand hinaus, war offen für 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Umgang mit 
herausforderndem Verhalten und war als Mentor für angehende 
Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) in Oesede 
tätig. Über die Jahre sind enge Bindungen zu den Beschäftigten 
und Mitarbeitenden in den Franz Sales Werkstätten entstanden. Er 
hat auch die Entwicklung von Florian Malzahn miterlebt, der zu-
erst in der Schreinerei gearbeitet hat und heute in der Weiterver-
arbeitung der Druckerei tätig ist. Der Abschied von Hans-Jürgen 
Vocks fiel Herrn Malzahn nicht leicht. Inzwischen sieht er die 
Zukunft aber ganz positiv: „Es ist auch schön, dass jemand Neues 
gekommen ist!“ 

Der 'Neue' ist Gregor Sodomann, gelernter Tischlermeister und 
Gestalter im Handwerk. Er ist schon seit vier Jahren in den Franz 
Sales Werkstätten tätig und kennt daher bereits viele Beschäf-
tigte, Kolleg:innen, Abläufe und manche Besonderheit. In den 
letzten Jahren hat er neben seiner Arbeit in den Schreinereien 
der Betriebe 'Am Zehnthof' und 'Horst' eine Weiterbildung zur ge-
prüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) sowie 
eine Sonderpädagogische Zusatzqualifikation (SPZQ) absolviert. 

Gregor Sodomann blickt dankbar auf die herausfordernden letzten 
Monate zurück: „Hans-Jürgen Vocks hat mir den Übergang in die 
neue Aufgabe durch eine gute Vorbereitung und Übergabe erleich-
tert. Und auch die Kollegialität der anderen Betriebsleitungen hat 
dazu beigetragen, dass ich schnell in der neuen Position ange-
kommen bin.“ Ab Sommer ergänzt der neue Betriebsleiter seine 
Kenntnisse dann noch durch die 'LeiF'-Fortbildung für
Führungskräfte in der Franz Sales Akademie. 
 
„Kurzfristig werden wir uns mit der Rückkehr von den aktuellen 
Corona-Maßnahmen hin zum Normalbetrieb befassen, damit im 
Betrieb zum Beispiel wieder ein gemeinsames Mittagessen ohne 
Trennwände stattfinden kann“, berichtet Sodomann. „Im Rahmen 
der Mitarbeit am neuen Fachkonzept der Werkstatt wird deutlich, 
dass die Werkstätten in einem großen Veränderungsprozess sind 
und ich freue mich darauf, diesen gemeinsam mit meinem Team 
zu gestalten. Außerdem ist es mir wichtig, neue Produkte in den 

Abteilungen zu etablieren, die in kleinen Teilschritten in Serie 
produziert werden können, damit möglichst viele Menschen mit 
ihren individuellen Fähigkeiten partizipieren können.“ 

Kurzum: „Ich freue mich auf die neuen vielfältigen Herausforde-
rungen, die auf mich warten.“ Langweilig wird es dem neuen Be-
triebsleiter sicher nicht werden: Als Teil des Vivendi PD Teams ist 
er auch an der Entwicklung des neuen Systems in verschiedenen 
Arbeitskreisen beteiligt und sorgt dafür, dass das Unternehmen 
auch in Zukunft gut aufgestellt ist. 
Valeska Ehlert

Florian Malzahn arbeitet schon lange in der Werkstatt 'Am Zehnt-
hof' und lobte, dass sich Betriebsleiter Hans-Jürgen Vocks gut um 
die Anliegen der Beschäftigten kümmerte.
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Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation

UK-Weihnachtsmarkt
Am 3. Dezember 2022 war der Internationale Tag der Menschen 
mit Behinderung. An diesem Tag wird mit verschiedenen Aktionen 
auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam 
gemacht.

Im Franz Sales Haus fand zum Beispiel ein ganz besonderer Weih-
nachtsmarkt mit dem Thema Unterstützte Kommunikation (UK) 
statt. Mithilfe von Unterstützter Kommunikation können auch 
Menschen, die nicht oder nur schwer verständlich lautsprachlich 
sprechen können, kommunizieren.

Auf dem UK-Weihnachtsmarkt konnten die Besucher:innen an 
verschiedenen Aktionen teilnehmen, sich dabei über Unterstütz-
te Kommunikation informieren und natürlich gemeinsam Spaß 
haben. Außerdem gab es heißen Punsch, Plätzchen und Stollen 
und es fand eine bis zum letzten Platz gefüllte Vorstellung der 
Theaterwerkstatt der Franz Sales Werkstätten statt. 

Der Weihnachtsmarkt war gut besucht, die Stimmung war schön 
und es war ein sehr gelungener Adventsnachmittag. Ein großer 
Dank geht an dieser Stelle noch einmal an alle Helfer:innen, 
die den Nachmittag durch ihre Unterstützung ermöglicht haben.
Mira Gollwitzer

Spieleaktion

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Gegen die Kälte half ein lustiges Bewegungsspiel mit Tastern. Mit verschiedenen Hilfsmitteln konnten bei einem Spiel Tiere erklärt 
und erraten werden.
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Kunstaktion: Gemeinsam mit der Künstlerin Susanne Nocke entstand 
im Laufe des Nachmittags ein Gemeinschaftskunstwerk, bei dem alle 
mitmachen konnten. Dieses soll bald an unterschiedlichen Orten 
ausgestellt werden.

Bastelaktion

Gemeinsam mit dem Kirchenchor des Franz Sales Hauses sangen die 
Besucher:innen drei Adventslieder mit lautsprachunterstützenden 
Gebärden. Sie wurden begleitet von Monika Sarach (Saxophon) und 
Martin Lottko (Gitarre).

Singen mit Gebärden

An einem Informationsstand konnten sich die Besucher:innen über 
die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation des Franz Sales 
Hauses informieren.

Alle konnten mit weihnachtlichen Stempeln und einem Murmelbild 
selbst Geschenkanhänger gestalten.
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Franz Sales Akademie 

Neu aufgestellt
So wie die Bildungslandschaft selbst, entwickeln auch wir uns 
und unser Angebot stetig weiter. Im Zuge dessen hat sich der 
ehemalige Bereich 'Fort- und Weiterbildung' neu aufgestellt. 
Unter dem Dach der Franz Sales Akademie steuern Claudia Meier 
(Marketing & Organisation), Nina Montag (Bildungsreferentin) 
und Melanie Lindemann (Leitung) jetzt gemeinsam die Bildungs-
angebote in Richtung Zukunft. Sie orientieren sich dabei an 
aktuellen Themen wie zum Beispiel gesetzlichen Bedingungen 
oder individuellen Bedarfen.

Unser Anspruch ist es, allen Teilnehmenden wertvolle Kompeten-
zen und Impulse für ihre Arbeit an die Hand zu geben. Mit Blick 
auf die Menschen mit Unterstützungsbedarf geht es darum, ihnen 
eine gute Lebensqualität sowie eine gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen.

Die Basis dafür ist aus unserer Sicht eine umfassende Methoden-
kompetenz in den Kernbereichen unserer Arbeit: Welche Ziele und 
welche Bedarfe – orientiert an der jeweiligen Lebenssituation und 
dem Sozialraum – gibt es? Welche Leistungen sind geeignet, die 
Bedarfe zu decken? 

Mit unserem neuen Bereich 'diaconcept' – weiterentwickelt auf 
Basis des Konzeptes 'diadeesk' – geben wir die Antwort auf diese 
herausfordernden Aufgaben. Wir legen einen Schwerpunkt darauf, 
die Methodenkompetenz der Teilnehmenden zu stärken. 

Mit neuen und innovativen Angeboten haben Mitarbeiter:innen 
nun noch mehr Möglichkeiten, sich gezielt und effektiv weiter-
zubilden. 
Claudia Meier

Sie haben Fragen zu 'diaconcept'? Oder einen ganz eigenen 
Bildungsbedarf? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme, 
gerne über die neue Website wwww.franz-sales-akademie.de 

Innovationen
Innovationen

„Die neue Ausrichtung gefällt mir richtig gut. Innovatives Arbeiten, 
neue Angebote, vernetzt agieren – und das in einem kraftvollen Team; 
mehr geht nicht“, meint Nina Montag.

Mehr als Magie: Durch 'diaconcept' soll die Lebensqualität gesichert 
werden. 
Grafik: Marie_Maerz – stock.adobe.com
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Rad-Aktion

Werden Sie Gewinner!
Die Aktion 'Fahr Rad' des Franz Sales Hauses geht in die nächste 
Runde: Denn Radfahren ist gut für die Gesundheit, macht Spaß, 
schont die Umwelt und den Geldbeutel. Parkplatzsuche, Tankstress 
und im Stau stehen war gestern: Wer mit dem Rad zur Arbeit 
fährt, kommt zügig ans Ziel, findet immer ein sicheres Abstell-
plätzchen und kann auf dem Campus des Franz Sales Hauses 
an der Steeler Straße 261 ab 7:00 Uhr sogar im Sportzentrum 
duschen und sich umziehen sowie kostenlos den Akku des E-Bikes 
am Fahrradparkplatz aufladen. 

Kostenlos E-Bikes leihen
Das Frühjahr ist eine günstige Zeit, um das Fahrrad jetzt fit für 
die neue Rad-Saison zu machen. Vielleicht sogar mit Hilfe der 
Fahrradwerkstatt der Förderschule? 
(Anfragen bitte an: matthias.scheele@franz-sales-haus.de 
senden.) Denn ab April läuft bis September die beliebte Rad-
Aktion des Franz Sales Hauses. 

Attraktiv ist weiterhin auch das Angebot, ein E-Bike oder Lasten-
rad für Dienstfahrten (kostenfrei) oder privat (gegen eine geringe 
Gebühr) auszuleihen. Die Gewinner der letzten Rad-Aktion 
bekamen ihre Preise und Urkunden bei der Weihnachtsfeier von 
Direktor Hubert Vornholt und dem Fahrradbeauftragten Ewald 
Brüggemann überreicht: 
Max Schillin freute sich über einen Einkaufsgutschein für Fahr-
radzubehör in Höhe von 100 Euro, Dominik Boulanger gewann 
mit dem 2. Preis 200 Euro und Michael Gelsing strahlte bei der 
Übergabe des 1. Preises im Wert von 300 Euro.

Mitmachen lohnt sich! Wer mit dem Rad zur Arbeit fahren möchte, 
kann sich ganz einfach per E-Mail an fahr-rad@franz-sales-haus.de 
anmelden. Alle Teilnehmenden bekommen ein Starter-Set, 
können an Gewinnaktionen und verschiedenen Rad-Veranstal-
tungen teilnehmen.
Valeska Ehlert

Bei der Weihnachtsfeier werden traditionell die Gewinner der Rad-Aktion bekanntgegeben. In diesem Jahr konnten sich Michael Gelsing, 
Dominik Boulanger und Max Schillin über die Preise freuen.
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Franz Sales Berufskolleg

Staffelübergabe 
bei den Mathematikern
Bereits in der Grundschule hatte Nils Eißing danach gestrebt, Ma-
thematik- und Sportlehrer zu werden. Ende letzten Jahres hat er 
seine Lehrerausbildung erfolgreich absolviert und seinen Berufs-
wunsch erreicht. Seit November 2022 verstärkt er das Kollegium 
des Franz Sales Berufskollegs mit den Fächern Sport/Gesundheits-
förderung und Mathematik. Aber Sport spielt nicht nur in seinem 
Beruf, sondern auch privat und zu jeder Jahreszeit eine wichtige 
Rolle. Er ist begeisterter Rennradfahrer, aktives Mitglied in einem 
Triathlon-Verein und hat bereits an Triathlon-Wettbewerben und 
Radrennen teilgenommen. Zudem spielt er auch gerne Volleyball, 
Tischtennis oder hält sich im Fitnessbereich des DJK Franz Sales 
Haus e. V. fi t. Im Winter macht er gerne Urlaub in Südtirol, wo er 
leidenschaftlich Ski und Snowboard fährt. 
Dass er sich für das Lehren an unserem Berufskolleg entschieden 
hat, war kein Zufall. Bereits im familiären Umfeld spielte bei 
Herrn Eißing der natürliche Umgang mit Menschen mit Behin-
derung eine wichtige Rolle, da der Bruder seiner Freundin eine 
körperliche und geistige Beeinträchtigung aufweist. Seit fünf 
Jahren sind Herr Eißing und seine Freundin ein Paar und in dieser 
Zeit näherten sich auch er und der Bruder immer mehr an und 
lernten voneinander.

Nils Eißing ist „Essener durch und durch“. Auch wenn er gerne 
reist, hat er die Stadt Essen nie für längere Zeit verlassen und 
fühlt sich in der Stadt sehr wohl. Auch seine Studienzeit an der 
heimischen Universität Duisburg/Essen verbindet er mit einem 
„tollen Gemeinschaftserlebnis“ in seiner Heimatstadt. Er ist mit 
seiner Freundin vor kurzem innerhalb Essens umgezogen und 
wohnt nicht weit von der Schule entfernt. 

Begeistert von der Motivation
Herr Eißing wurde sowohl vom Kollegium als auch von der 
Schülerschaft herzlich aufgenommen. Sein Fazit nach den ersten 
Wochen ist sehr positiv: „Ich bin begeistert von der Motivation 
der Studierenden und von ihrem hohen Grad an Selbstständigkeit. 
Das angenehme Miteinander der Schüler:innen ermögliche eine 
sehr gute Arbeitsatmosphäre, die durch den fortschrittlichen 
Einsatz digitaler Endgeräte noch unterstützt wird.“ In seiner 
Einarbeitungszeit hatte er bereits zu einem seiner Kollegen einen 
besonders engen Bezug: Wolfgang Kippels, unser ehemaliger 
Mathematiklehrer, der ihn als „würdigen Nachfolger“ bezeichnet, 
hat bis zu seiner Verabschiedung im Januar mit Herrn Eißing 
im Tandem gearbeitet und ihn Schritt für Schritt in sein neues 
Arbeitsumfeld eingeführt, wofür Herr Eißing sehr dankbar ist. 

Wir freuen uns sehr, dass mit Herrn Eißing ein neuer, engagierter 
Kollege die Lücke im Kollegium füllen wird, auch wenn wir Herrn 
Kippels natürlich sehr vermissen werden.
Nils Eißing, Reka Meray-Kassen

Als Nils Eißing am Berufskolleg startete, wurde ihm von seinem Vorgänger kein Staffelstab, sondern eine Schultüte überreicht. 

Willkommen
Willkommen
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Franz Sales Berufskolleg

Studienfahrten 
erweitern den Horizont
Abwechslungsreiche Hauptstadt
Ein spannendes Programm erwartete den Oberkurs der ange-
henden Sozialassistent:innen des Franz Sales Berufskollegs im 
Rahmen ihrer politisch-geschichtlich geprägten Studienfahrt vom 
28. bis 30. Oktober 2022 nach Berlin. Den Auftakt bildete eine 
Einladung des Bundestages mit Sitzung im Plenarsaal und 
intensivem Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten 
Dirk Heidenblut rund um das Thema 'Soziale Berufe'.
Am zweiten Tag besuchte eine Gruppe das ehemalige Konzentrati-
onslager Sachsenhausen. Die klassischen Highlights einer Berlin-
Fahrt rundeten das Programm am zweiten und dritten Tag ab und 
ließen keine Wünsche offen. Auch an das Gesundheitsmanage-
ment wurde gedacht: Pro Tag wurden zwischen 10 und 15 km 
zu Fuß hingelegt. Eine Studienfahrt nach Berlin ist also absolut 
empfehlenswert!
Svenja Frings

Beeindruckende Hansestadt
Am 17. Oktober 2022 starteten die beiden HEP-Oberkurse des 
Franz Sales Berufskollegs mit den Lehrerinnen Astrid Friedl und 
Julia Hirsch zur dreitägigen Klassenfahrt mit dem Bus in die 
Hansestadt Hamburg. Empfangen vom typischen Schmuddelwetter 
machten sich einige Studierende direkt auf zu einer Hafenrund-
fahrt. Es war beeindruckend, die riesigen Containerschiffe aus 
nächster Nähe zu sehen und sich vorzustellen, dass dort die 
vielen Waren, die man im Alltag so bestellt, nach wochenlan-

ger Schifffahrt auf ihre Auslieferung warten. Am Abend zog es 
die meisten auf die quirlige Reeperbahn nach St. Pauli oder ins 
alternative Schanzenviertel mit seinen gemütlichen Kneipen. 
Großstadtfl air, Bars, Galerien, Restaurants, schräge Vögel, hippe 
Läden – Hamburg hat wirklich eine Menge zu bieten. 
Unser Aufenthalt hatte jedoch auch einen ernsten und bedrü-
ckenden Programmpunkt. Wir besuchten die KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme. Bei einer mehrstündigen Führung erfuhren wir 
dort sehr anschaulich, dass es sich um ein Konzentrationslager 
handelte, das bereits seit 1938 existierte. Dort waren zunächst 
politische Gegner des NS-Regimes inhaftiert, aber auch Juden, 
Sinti und Roma, Homosexuelle und sogenannte 'Asoziale'. Später 
kamen dann auch Kriegsgefangene und Deportierte aus besetzten 
Gebieten hinzu. Sie mussten unter grauenhaften Bedingungen 
Zwangsarbeit für heute noch namhafte Unternehmen leisten. 
Nachdem die Stadt Hamburg in der Nachkriegszeit das Gelände 
makabererweise als Gefängnis genutzt hat, wurde erst 2007 die 
Gedenkstätte errichtet. Dieser Ort mit seiner tragischen Geschich-
te hat uns alle tief getroffen. Manche Tränen sind gefl ossen – 
zu unvorstellbar, dass Menschen zu solcher Unmenschlichkeit 
fähig sind. 
Am dritten Tag gab es dann noch Gelegenheit, bis zur Abfahrt 
nachmittags Hamburg nach eigenen Interessen zu entdecken. 
Die Eindrücke waren vielseitig: Einige testeten tatsächlich das 
Fitnessangebot in Hamburg, waren shoppen, andere bestaunten 
die beeindruckende Elbphilharmonie oder hatten kleine Wochen-
märkte entdeckt und sich mit den obligatorischen Fischbrötchen 
eingedeckt. Auf der Rückreise wurde das Resümee der Klassen-
fahrt dann deutlich: Viele Erlebnisse wurden ausgetauscht und 
erinnert, während nicht wenige die eine oder andere Mütze Schlaf 
nachholten.
Astrid Friedl, Julia Hirsch

Auf Einladung von MdB Dirk Heidenblut besuchten die angehenden 
Sozialassistent:innen Berlin unter anderem den Bundestag und das
KZ Sachsenhausen. 

So abwechslungsreich wie das Wetter war auch das Programm der 
angehenden Heilerziehungspfl eger:innen in Hamburg. 
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Franz Sales Förderschule

Lernerfolge der 
ukrainischen Schülerinnen
Über die Umstände der Aufnahme von acht minderjährigen 
ukrainischen Mädchen in der Franz Sales Förderschule haben 
wir bereits im letzten Schuljahr berichtet. Da die jungen Damen 
bislang keine vergleichbare schulische Förderung erlebt hatten, 
gestaltete sich der schulische Einstieg entsprechend schwierig.

Zunächst galt es, die Schülerinnen an die schulischen Abläufe zu 
gewöhnen und generell für schulische Anforderungen zu sensibi-
lisieren. Das konnte nur in einer eigenen Klasse im geschlosse-
nem Klassenverband gelingen. So gründeten Daniela Bornat und 
Friederike Funkenberg mit Unterstützung durch eine russisch-
sprechende FSJerin Anfang Mai 2022 die Familienklasse 'F1'. Bei 
ohnehin angespannter Personallage eine zusätzliche Herausforde-
rung für das Kollegium der Förderschule, das Frau Bornat und Frau 
Funkenberg mit weiteren Stunden im Unterricht unterstützte und 

so dem intensivpädagogischen Unterstützungsbedarf der Schü-
lerinnen ansatzweise gerecht werden konnte. Erste (Lern)erfolge 
stellten sich bereits nach wenigen Wochen ein. So konnte der 
Tag mit einem Stuhlkreis begonnen werden und auch erste kurze 
Arbeitsphasen mit basalen Tätigkeiten konnten am Tisch durch-
geführt werden. Als Herausforderung stellten sich aber weiterhin 
die gemeinsamen Mahlzeiten, der Bustransport zur Schule und die 
Kommunikation dar. 

Bemerkenswert waren allerdings zahlreiche Kontaktaufnahmen 
zwischen den ukrainischen Schülerinnen und Schüler:innen 
anderer Klassen in den Hofpausen, der gestalteten Freizeit oder 
auch beim Frühstück. So fiel nach zahlreichen Planungsgesprä-
chen die Entscheidung, die Ukrainerinnen zum neuen Schuljahr 
auf die bestehenden Klassen aufzuteilen, um damit letztendlich 
auch Integrationsprozesse zu beschleunigen.

Die Bilanz seit Schuljahresbeginn ist überwiegend positiv – 
zumindest was den erwähnten Integrationsprozess angeht. Alle 
ukrainischen Schülerinnen sind akzeptierte Klassenkameradinnen 
der Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufen und sie genießen die 
unterschiedlichen Unterrichtsangebote. Dies ist besonders bei 
Angeboten wie Schwimm- und Sportunterricht zu erkennen. 
Aber auch Schulveranstaltungen in der Pausenhalle (Gottes-
dienste, Adventsingen) mit musikalischen Angeboten stehen bei 
den Mädchen hoch im Kurs. 

Essens- und Lernsituationen sind nach wie vor extrem her-
ausfordernd und binden viel Personal. Teilweise helfen auch 
Mitschüler:innen aus. Vielen bereitet es große Freude, die 
Mädchen zum Schulschluss zur Pausenhalle zu begleiten oder 
beim Essen den Löffel anzureichen, wenn nötig. Auch gemein-
sames Snoezelen oder eine Runde über den Schulhof drehen 
steht hoch im Kurs! Auf Anforderungssituationen reagieren die 
Mädchen noch immer 'verhalten' und es kommt immer wieder zu 
Verweigerungsverhalten oder zu Erregungszuständen. Aber trotz 
dieser Situationen sind ein grundsätzlicher Fortschritt und eine 
hohe Motivation, am Schulalltag teilzunehmen, zu erkennen. Der 
Wortschatz schulrelevanter Begriffe (Boghdanas Lieblingsworte 
sind 'genau', 'saugut' und 'Papirnik, oh nein!') wächst bei den 
Schülerinnen parallel zum Russisch-Wortschatz des Kollegiums 
und der Mitschüler:innen.       
Michael Dönhoff

Mit viel Unterstützung durch Mitschüler:innen sowie Lehrkräfte 
gelingt die Integration in die regulären Schulklassen.
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Was 
sonst noch geschah ...

... im Wohnbereich

Mobile Teestube
Der ABW-Klient Udo Wagner startet 
jetzt wieder mit einem tollen Angebot: 
Er kommt mit Getränken und Snacks 
in unterschiedliche Wohnbereiche und 
bringt Klient:innen zusammen. Gemein-
sam wird Tee oder Kaffee getrunken, 
geklönt und auch gemeinsam gespielt. 
Dabei legt Udo Wagner großen Wert dar-
auf, dass Teilnehmende aus unterschied-
lichen Wohnformen zusammenkommen, 
damit Klient:innen Kontakte knüpfen und 
pflegen können.
Zum Hintergrund: Sind Klient:innen ein-
mal aus dem gemeinschaftlichen Wohnen 
in eine eigene Wohnung oder eine andere 
Hausgemeinschaft gezogen, verlieren 
sich schnell die Beziehungen und 
Bindungen.
Udo Wagner möchte mit seiner 'Teestube' 
einen kleinen Beitrag zum Wiedersehen 
leisten, damit sich Menschen, die sich 
aus den Augen verloren haben, wieder 
treffen können, sich Menschen aus 
anderen Wohnbereichen kennenlernen 
und auch, damit neue Freundschaften 
entstehen können. Er ist bemüht um 
ein gemütliches und ungezwungenes 
Beisammensein. 
Die Treffen finden freitags statt und 
es werden Interessenten gesucht, die 
teilnehmen möchten. Außerdem werden 
auch 'Ausrichter' benötigt, die an einem 
Freitag im Monat einen geeigneten Raum 
für ca. 2 bis 2½ Stunden zur Verfügung 
stellen können. Udo Wagner freut sich 
über Anmeldungen: abwkarmelitenweg@
franz-sales-haus.de.
Volker Jahn

Udo Wagner bringt mit seiner mobilen 
Teestube Menschen zusammen. 

... in der Seelsorge

Unterstützung für die Seelsorge
Schon seit einigen Jahren gibt es im 
Franz Sales Haus Mitarbeitende, die eine 
pastorale Zusatzqualifikation erworben 
haben und damit die Befähigung in 
ihrem Zuständigkeitsbereich besitzen, 
seelsorgliche Angebote zu machen. 

Nachdem Gabriele Westerdick vom 
Haus Edith Stein in Rente gegangen 
war, musste eine Nachfolgerin für sie 
gefunden werden. Sandra Back-Dusetti, 
Leiterin des Hauses 2 der Heimstatt 
Engelbert, hat im vergangenen Jahr an 
der 'Pastoralen Zusatzqualifikation für die 
Alten- und Eingliederungshilfe' teilge-
nommen, die vom Diözesan-Caritasver-
band angeboten wird. Joachim Derichs, 
Seelsorger des Franz Sales Hauses, war 
als Dozent an der Fortbildung beteiligt. 
In sieben Modulen hat sich Frau Back-

Dusetti unter anderem mit den Themen 
Gesprächsführung, Ethik, Glaubensbio-
grafie, und Palliative Care auseinanderge-
setzt und ein Projekt durchgeführt. 
Bei der feierlichen Zertifikatsübergabe 
in der katholischen Akademie 'Wolfsburg' 
nahm als Vertreter der Heimstatt 
Engelbert Bereichsleiter Bernd Harst teil. 

Auch in diesem Jahr wird die Pastorale 
Zusatzqualifikation wieder angeboten. 
Interessenten können sich melden bei: 
Seelsorger Joachim Derichs, 
Tel 02 01 – 27 69 432 
oder E-Mail senden an: 
joachim.derichs@franz-sales-haus.de
Joachim Derichs

Bernd Harst (l.) und Seelsorger Joachim 
Derichs (r.) gratulierten Sandra Back-
Dusetti, die eine pastorale Zusatzqualifi-
kation absolviert hat.

Zertifikat
Zertifikat

Zertifikat
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Die Unternehmensgruppe Schöck, die 
Bauteile für Wärmedämmung, Schall-
schutz und Bewehrungstechnik her-
stellt, spendet jedes Jahr auf Vorschlag 
ihrer Mitarbeitenden für ein besonderes 
Projekt. Sindy Kopyczynski, die in dem 
Essener Standort des internationalen 
Unternehmens tätig ist, schlug die Unter-
stützung der neuen Theater- und Kultur-
werkstatt der Franz Sales Werkstätten vor. 
Das Theater-Ensemble hat in diesem Jahr 
die erste Inszenierung erarbeitet und 
möchte damit zum Beispiel auch bei 
Festivals und in Schulen auftreten. 
Damit die Beschäftigten der Franz Sales 
Werkstätten bei den Aufführungen ins 
rechte Licht gerückt werden können, 
wurde mit dem gespendeten Betrag von 
Schöck jetzt eine mobile Beleuchtungsan-
lage angeschafft werden. 
Die Theater- und Kulturwerkstatt bedank-
te sich bei dem Technischen Vorstand 

Ausflug zur DASA 
nach Dortmund
Nach über drei Jahren Pause war es am 
1. Dezember endlich mal wieder soweit: 
Die Klassen der Berufspraxisstufen (BPS) 
unternahmen den schon traditionellen 
Ausflug zur 'Deutschen Arbeitsschutz-
Ausstellung'. Obwohl der Titel recht 
nüchtern klingt, ist die Ausstellung 
inhaltlich aber äußerst interessant und 
macht die Geschichte der Industriearbeit 
und die damit verbundene Entwicklung 
der Sicherheit am Arbeitsplatz gut 
nachvollziehbar. Vor Ort in Dortmund 
stellten wir fest, dass die Corona-Zeit 
auch nicht spurlos an der DASA vorbeige-
gangen war: Viele Bereiche waren anders 
gestaltet worden, neue Themen sind 
dazu gekommen. Größter Beliebtheit bei 
den Schülern erfreuten sich aber – nach 
wie vor – der LKW-Fahrsimulator, der 
besteigbare Hubschrauber, der Aufenthalt 

Nach der Umgestaltung gab es im inter-
aktiven Museum DASA viele neue Themen 
zu entdecken.

... in den Werkstätten

Dank einer Spende konnte das Theater- und 
Kulturensemble eine mobile Beleuchtungs-
anlage anschaffen. 

Spot an! Dr. Harald Braasch, Sindy Kopyczynski 
und dem Werkleiter Sven Neumann mit 
einer Vorführung des Stücks „Ich muss 
hier weg!“, dessen Thema Flucht und Ver-
treibung aus aktuellem Anlass gewählt 
wurde.
Eine jährliche Spendenaktion für soziale 
und caritative Einrichtungen vor Ort hat 
bei Schöck Tradition. „Das Engagement 
ist für uns ein wichtiger Teil unseres un-
ternehmerischen Handelns. Dazu gehört 
die finanzielle Unterstützung regionaler 
Projekte und Vereine, die oft unbemerkt 
von der Öffentlichkeit einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinan-
der leisten“, erklärt Dr. Harald Braasch, 
Vorstand Technik bei Schöck.
Sven Neumann, Werkleiter Schöck, 
begeistert die Offenheit und Kritikfä-
higkeit der Ensemblemitglieder. Nach 
der Aufführung wurde neben zahlreich 
geäußertem Dank für die Spende ebenso 
aktiv Feedback zum Stück eingeholt.
Dr. Ann-Katrin Glüsing, Geschäftsfüh-
rerin der Franz Sales Werkstätten, ist 
begeistert von dem Engagement der 
Schöck-Gruppe: „Es erfüllt uns mit Stolz 
und Dankbarkeit, dass unsere Arbeit in 
den Werkstätten so viel Wertschätzung 
und Unterstützung bekommt.“ Durch die 
großzügige Spende haben technikaffine 
Beschäftigte zudem auch die Möglichkeit 
zu lernen, wie die Spots aufgebaut und 
ausgerichtet werden, sodass sie sich bei 
Interesse im Bereich der Beleuchtungs-
assistenz weiterentwickeln können, er-
läuterte Theaterpädagoge und Regisseur 
Markus Höller, der die Abteilung leitet.
Valeska Ehlert

 

Danke
Danke

Danke ... in der Förderschule
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Viel Polizei im Haus
So viele Einsatzwagen sieht man auf dem 
Campus des Franz Sales Hauses selten: 
Am 23. Januar 2023 wurde zunächst der 
ehemalige Polizeipräsident Frank Richter 
im Hotel Franz würdig verabschiedet, 
anschließend führte Innenminister 
Herbert Reul den neuen Polizeipräsiden-
ten Andreas Stüve ins Amt ein.
Der Innenminister würdigte zunächst die 
herausragenden Leistungen des ehema-
ligen Polizeipräsidenten und gab eine 
Übersicht dessen, was Frank Richter in 
Essen bewegt hat. Mit Andreas Stüve 
folgt Richter nun ein erfahrener Jurist. 
Herbert Reul schätzt Stüve, der zuletzt 
Oberstaatsanwalt in Düsseldorf war, als 

... in der 
in service GmbH

in der großen Stahlhalle und die Wahr-
nehmungsexperimente. Ein neuer Bereich 
thematisierte die Nachhaltigkeit in der 
Lebensmittelindustrie. Hier konnte man 
frisch produzierte kleine 'Köstlichkeiten' 
probieren, die erst auf den zweiten Blick 
richtig identifiziert werden konnten. 
So gab es zum Beispiel geröstete 
Mehlwürmer zu kosten, und tatsächlich 
konnten sich einige wenige Schüler zum 
Probieren überwinden. Sie bezeichneten 
den Geschmack hinterher als 'knusprig-
neutral'. Gott sei Dank klagte keiner der 
'Probieranten' später über Übelkeit oder 
Magenbeschwerden! Da das Ausstellungs-
angebot der DASA so umfangreich ist, 
haben wir leider nicht alles anschauen 
können, und so lautete der einstimmige 
Beschluss, im kommenden Frühjahr den 
Besuch zu wiederholen, um gezielt 
andere Themen aufzusuchen.
Hannes Papirnik

In der DASA können die Ausstellungsbe-
sucher nicht nur Dinge ansehen, sondern 
auch ganz viel ausprobieren und erleben. 

Innenminister Reul verabschiedete im Hotel Franz Frank Richter (links) und führte 
Andreas Stüve (rechts) offiziell ins Amt ein.

ausgewiesenen Experten im Kampf gegen 
das organisierte Verbrechen und hob 
besonders dessen Kenntnisse im Bereich 
der Clan-Kriminalität hervor. 
Unter den vielen Ehrengästen der feierli-
chen Veranstaltung waren natürlich auch 
Oberbürgermeister Thomas Kufen und 
Hubert Vornholt, Direktor des Franz Sales 
Hauses, denn Richter war der Einrichtung 
in seiner Amtszeit stets eng verbun-
den und häufig Gast von Tagungen und 
Veranstaltungen im Hotel Franz. Wir wün-
schen Frank Richter für den Ruhestand 
alles Gute und Andreas Stüve viel Erfolg 
bei den neuen Aufgaben, die in Essen 
auf ihn warten. 
Valeska Ehlert

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

Ausflug
Ausflug

Ausflug

| 19



Impressum

Herausgeber: Franz Sales Haus

Redaktions-Team
Direktor Hubert Vornholt 
(verantwortlich), 
Dr. Reka Meray-Kassen, 
Ute Dederle-Herbst, 
Joachim Derichs, Valeska Ehlert, 
Carolin Römer, Barbara Steiner

Konzeption:
K.A. DESIGN, Essen

Layout und Realisation:
schröder.hebestreit, Herdecke

Fotos:
Mitarbeiter des Franz Sales Hauses

Spendenkonto:
Bank im Bistum Essen
IBAN: DE34 3606 0295 0000 0171 75St

an
d:

 3
1.

 J
an

ua
r 

20
23

Viele Texte in einfacher Sprache 
fi nden Sie auf unserer Internetseite
www.franz-sales-haus.de/einfache-sprache

Franz Sales Haus
Steeler Straße 261
45138 Essen
Tel.: 0201 . 2769 - 0
Fax: 0201 . 2769 - 270

20 |




