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erweitert, sondern auch ihr Selbstbewusstsein enorm gestärkt.
Mit modernen Anwendungen spielerisch zu lernen, kreative
Lösungen für Probleme zu finden und das Wissen dann an andere
weitergeben zu können, ist eine großartige Erfahrung und ein
echter Motivationsschub – das wird aus den begeisterten Rückmeldungen der Teilnehmenden schnell deutlich. Neue Anregungen
und Kontakte sind immer geeignet, Rückenwind zu geben, Mut zu
machen und Perspektiven zu entdecken. Das ist auch im Bericht
über den diesjährigen Werkstätten-Tag nachzulesen.
Hier haben Mitarbeitende und Beschäftigte die Möglichkeit genutzt, aus Vorträgen, Ausstellungen und Begegnungen Ideen für
die künftige Arbeit mitzunehmen. Schon jetzt ist allen Beteiligten klar, dass auch die Werkstätten in den kommenden Jahren auf
einem spannenden Weg sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben
voranzubringen.

Unter uns gesagt ...
… ist gerade in diesen komplizierten Zeiten Orientierung wichtiger denn je. Wo wir uns mit Unsicherheiten und Veränderungen
konfrontiert sehen, brauchen wir Informationen, das richtige
'Handwerkszeug' und zuverlässige Menschen an unserer Seite,
um gut für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein.
Wenn wir uns unserer Fähigkeiten sicher sind, hilft uns das in
allen Lebenssituationen.
Sich ständig weiterzuentwickeln, zu lernen und am Ball zu bleiben ist auch ein zentraler Aspekt unserer Arbeit im Franz Sales
Haus. Deshalb spielt die Qualifizierung auf allen Ebenen eine
wichtige Rolle: für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen. So können Sie in diesem Magazin zum Beispiel einen
Beitrag zu unserer Führungskräfte-Fortbildung 'LeiF' lesen, die
erstmals mit einem komplett neuen Konzept angeboten wurde,
das unter anderem auf die Veränderungen durch das BTHG zurückgeht. Verschiedene Elemente und Module vermitteln Fachwissen
und praktische Erfahrungen, gleichzeitig sorgt der Austausch
miteinander für wertvolle Impulse, die den Führungskräften in ihrer täglichen Arbeit zugutekommen. Die so aufgebaute Expertise
stärkt die Teilnehmenden in ihrer verantwortungsvollen Rolle für
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
Eben diese Teilhabe hat auch das inzwischen abgeschlossene
Projekt zur Digitalisierung der beruflichen Bildung in unseren
Werkstätten vorangebracht.
Die Qualifizierung im Umgang mit verschiedenen Computerprogrammen hat nicht nur die Kompetenzen der Teilnehmenden

Motivierend und sehr erfreulich ist es auch, dass wir immer wieder
engagierte Unterstützung von 'außen' erhalten: von Unternehmen und Partnern, die etwas für Menschen mit Behinderung tun
möchten. So konnte die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Arbeitsmarktintegration eine Spende von Amazon dazu
nutzen, das Angebot der politischen Bildung mit einer Fahrt zur
Gedenkstätte Bergen-Belsen zu bereichern. Ein hochmotiviertes
Team von HILTI packte im Rahmen eines Social Days bei unserem
Sportverein kräftig mit an und eine großzügige Spende von IKEA
sorgt dafür, dass ein Wasserspielplatz auf unserem Campus an der
Steeler Straße entstehen kann. Ich freue mich sehr, dass es auch
in der heutigen Zeit nach wie vor solche Aktionen und auch kontinuierliches Engagement gibt. Darin drückt sich die Solidarität
mit Menschen mit Behinderung aus – und gleichzeitig erleben wir
die Freude der Helferinnen und Helfer, mit ihrem Einsatz etwas zu
bewirken.
Ich wünsche uns allen, dass wir uns an positiven Dingen orientieren, (selbst)bewusst unsere Fähigkeiten einsetzen und so die
Zukunft gut gestalten können. Viel Freude beim Lesen der vielen
spannenden Berichte aus dem Franz Sales Haus!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Hubert Vornholt
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DJK Franz Sales Haus

Ordentlich was weggeschafft!
Was für ein tolles Team: Beim HILTI-Social Day 2022 haben Mitarbeitende des Hilti-Team Elektro Nord diesmal im Sportzentrum
Ruhr die Ärmel hochgekrempelt und ordentlich was weggeschafft.
Im vergangenen Jahr hatten sie bereits auf dem Klosterberg
großartiges Engagement bewiesen.
Im laufenden Betrieb des Sportzentrums Ruhr sind viele Aufgaben für die DJK Franz Sales Haus e. V. kaum zu bewältigen. Umso
dankbarer waren die Mitarbeitenden für die willkommene Hilfe
durch das hochmotivierte HILTI-Team, das in der Sommerpause
des Vereins kräftig anpackte und die 'Baustellen' in kürzester Zeit
gründlich abarbeitete.
Ein 'Projekt-Arbeitsteam' sandete mit viel Kraft und Ausdauer den
gesamten Kunstrasenplatz hinter dem Sportzentrum Ruhr ab.
Dazu musste der Sand schubkarrenweise in den Kunstrasen eingearbeitet werden. Er dient als Grundlage für das Granulat, das als
zweite Schicht aufgebracht wird.

einem speziellen Aktencontainer gebracht, was sich als schweißtreibende Aufgabe erwies. Denn nicht nur das Gewicht, auch die
tropischen Temperaturen forderten das Team ordentlich heraus.
Ebenfalls unter dem Dach befindet sich ein Abstelllager, in dem
sich in den letzten Jahren immer mehr Alt-Geräte und Materialien
angesammelt hatten, die nicht mehr gebraucht werden.
Hier kümmerte sich eine dritte Gruppe HILTI-Mitarbeitende um
die Entsorgung, für die draußen am Parkplatz extra ein Container
aufgestellt worden war.
Die Bedingungen waren durchaus sportlich, denn die Hitze im
Lagerraum unter dem Dach des Sportzentrums wechselte sich mit
dem Regen im Außenbereich ab. Hinzu kamen lange Transportwege, durch die das Team den ganzen Vormittag über tüchtig in
Bewegung war.

Ein anderes Team entsorgte eine riesige Menge alter Akten, die
aufgrund der Datenschutzverordnung aufgelaufen und fristgerecht vernichtet werden mussten. Sie wurden vom Dachboden zu

Doch bis zur Mittagspause waren alle Aufgaben bravourös
erledigt, sodass sich die fleißigen Helfer wirklich eine Stärkung
verdient hatten. „Es macht total Freude, etwas Gutes zu tun und
dabei als Team weiter zusammenzuwachsen. Wir spüren, dass
wir hier herzlich willkommen sind und die Vorbereitung für die

Geschafft: Der Dachboden ist entrümpelt und der Container voll.
Wieder ein Projekt in Rekordzeit abgeschlossen!

Nass und geschwitzt – aber voller Power: Die gut gelaunten HILTIMitarbeitenden unterstützten das Team des Sportzentrums Ruhr.
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Projekt-Aufgaben sind ebenfalls Klasse – so lohnt sich unser
Einsatz richtig!“, zog Team-Leiterin Lena Meuers bereits mittags
ein positives Zwischenfazit.
Erschöpft und zufrieden
Nach dem Essen ging es dann in der großen Halle weiter: Ein
Teil der HILTI-Mitarbeitenden sortierte gespendete Sportbekleidung, die nun passgenau an Sporttreibende mit kleinem Budget
weitergegeben werden können. Eine Menge Arbeit wartete auch
in dem riesigen Geräteraum an der Stirnseite der großen Halle:
Dort räumte das HILTI-Team gründlich auf und mistete bei der
Gelegenheit auch gleich mal aus.
Beinahe die ganze Halle stand mit Sportgeräten und -materialien
voll, als der Geräteraum endlich ausgeräumt worden war. Nach
einer Grundreinigung konnte alles wieder sorgfältig am richtigen
Platz verstaut werden und wird von den Sporttreibenden hoffentlich lange so schön ordentlich wieder verräumt.
Nachmittags blickten dann alle Beteiligten gleichermaßen
erschöpft wie zufrieden auf die vorbereitete Projektwand, auf der
alle anvisierten Arbeiten erfolgreich abgehakt worden waren.
„Es ist absolut begeisternd und berührend, mit wie viel Enthusiasmus und beeindruckender Arbeitsmotivation das siebenköpfige
HILTI-Team heute angepackt hat“, zog Tobias Papies, stellvertretender Sportlicher Leiter, ein Fazit vom HILTI-Social Day 2022.

Abteilungsleiterin Lena Meuers war top motiviert und freute sich über
die Erfolge ihres Teams.

Auch Dr. Ann-Katrin Glüsing von den Franz Sales Werkstätten fand
den Einsatz einfach fabelhaft: „Bereits zweimal in Folge haben
wir diese unglaublichen Mitarbeitenden, die das Herz am rechten
Fleck haben, bei uns im Franz Sales Haus beim Social Day erlebt.
So ist das HILTI-Team Teil der Franz Sales-Familie geworden und
hat uns geballte Power gezeigt: von der roten Fuhrparkflotte über
den ansteckenden Teamspirit bis hin zu den erfolgreich erledigten
Projekten.“
Das ganze DJK-Team sagt DANKESCHÖN an alle engagierten
HILTI-Mitarbeitenden!
Tobias Papies, Valeska Ehlert

geballte Power

geballte Power
Viel Kraft und Ausdauer brauchten die Helfer, um den Sand auf dem
Kunstrasenplatz gleichmäßig zu verteilen.
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Franz Sales Wohnen

Begegnungsgarten bei IKEA
Bei IKEA denkt man unwillkürlich an Möbel, Hotdogs und
Gedränge. An ein entspanntes Bastelangebot in einem Begegnungsgarten nicht unbedingt. Dies möchte das Möbelhaus aber
nun ändern.
Neben dem Parkhaus – unter dem Fußgängerüberweg zum
Colosseum – wurde ein ehemals verwildertes Grundstück zu einem
hübschen Gartenstück umgewandelt, in dem nun Sitzgruppen zum
Verweilen einladen, Hochbeete bepflanzt sind und ein neuer Treffpunkt entstehen soll. Der Begegnungsgarten soll von sozialen
Einrichtungen in der Nachbarschaft genutzt und belebt werden.
Um dies Idee bekannt zu machen, werden verschiedene Einrichtungen wie zum Beispiel Kindergärten oder das Franz Sales Haus
eingeladen, an Bastelaktionen teilzunehmen. Ein paar Teilnehmende der Tagesstrukturierenden Maßnahmen meldeten sich für
das Angebot an und bauten 'Insektenhotels'.
Sie freuten sich, sofort bekannte Gesichter zu treffen, denn das
Mehrgenerationen-Wohnen des Karmelitenwegs war ebenfalls vor
Ort. Mit den beiden Gruppen waren die Basteltische auch voll
besetzt und eine freundliche Mitarbeiterin von IKEA verteilte
Bastelanleitungen und Material, sodass eifrig gebastelt und
gestaltet werden konnte. Die Zeit verflog wirklich schnell und
zu guter Letzt freuten sich alle, als noch zu einem leckeren Eis
eingeladen wurde.
Die Einladung war ein echtes Highlight für die Teilnehmenden,
denn Ausflüge und besondere Aktionen jeglicher Art wurden in
der Zeit mit Corona schmerzlich vermisst.
Die Aktion selbst war schön, wir hätten uns aber gefreut, wenn
wir auch noch neuen Teilnehmern begegnet wären, die wir vorher
noch nicht kannten. Wer sich an künftigen Aktionen im Begegnungsgarten anmelden möchte sollte bedenken, dass der Weg zur
Toilette ziemlich weit ist und eventuell begleitet werden muss.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei IKEA für den schönen Vormittag und hoffen, dass bald viele Insekten in unsere neuen Häuser
einziehen können!
Claudia Rösner
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Aus leeren Konservendosen bastelten die Teilnehmenden
'Insektenhotels'.

Die fröhlich bunten 'Insektenhotels' können an Ästen oder in Büschen aufgehängt werden.

INFO
Spende von IKEA
Die IKEA-Kunden konnten sich Anfang des Jahres entscheiden, welche sozialen Projekte aus Essen unterstützt werden
sollen. Ein Projekt des Franz Sales Hauses hatte letztlich
die Nase vorn: Das schwedische Möbelhaus unterstützt die
Realisierung eines Wasserspielplatzes auf dem Gelände des
Franz Sales Hauses mit 3.000 Euro.
Die Kinder und Jugendlichen, die im Franz Sales Haus
leben, wünschen sich schon länger einen Wasserspielplatz
auf dem großen Spielplatz des Campus an der Steeler
Straße. Im Sommer soll der Wasserspielplatz für Abkühlung
und auch sonst für ein besonderes Sandkastenvergnügen
sorgen. Durch die finanzielle Unterstützung von IKEA
können wir diesen Wunsch nun realisieren.

Mit der Spende in Höhe von 3.000 Euro kann jetzt ein
Wasserspielplatz auf dem Campus entstehen.
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Franz Sales Haus

Stadtfestival Essen.Original
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war es in diesem Jahr
endlich wieder soweit: Am vorletzten Maiwochenende konnte das
Stadtfest Essen.Original in der Essener Innenstadt in der gewohnten Form stattfinden.
Mitten im Geschehen waren am 21. Mai Klientinnen und Klienten
sowie Mitarbeitende der Franz Sales Wohnen GmbH und auch
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Franz Sales Berufskollegs. Ziel war es, das Franz Sales Haus als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, das Angebot des Berufskollegs vorzustellen
und für dessen Ausbildungsgänge zu werben.
Nicht nur das sonnige Wetter und die Vielfalt der Stände begeisterten die Festbesucherinnen und -besucher, die die gesamte
Essener Innenstadt säumten. Viele Passanten erfreuten sich auch
an dem mitreißenden Flashmob des Berufskollegs – geleitet vom
'Ghettoblaster-Boy' Matthias Koch, unterstützt von Mitarbeitenden
sowie Klientinnen und Klienten des Wohnverbundes Frohnhausen.
Diese verteilten fleißig Kärtchen mit dem Aufdruck „Wir suchen
Dich!“ sowie QR-Codes zu Stellenangeboten und unseren Ausbildungsgängen.
Der Flashmob der engagierten Schülerinnen und Schüler der
Klasse SAH-U und eines Schülers der Franz Sales Förderschule war
außergewöhnlich und kam gut bei den Passanten an. Neben der
stimmungsvollen Tanzeinlage fielen auch die vom Team getragenen, auffälligen roten T-Shirts mit dem Aufdruck „Wir suchen
Dich!“ und einem QR-Code auf. Nach der Aufführung wollten
daher einige Interessenten mehr vom Franz Sales Berufskolleg
erfahren. Viele interessierte Menschen scannten den QR-Code ab,
um weitere Informationen zu Ausbildungen und Jobs im Franz
Sales Hauses zu erhalten.
In der Fußgängerzone haben die engagierten Mitstreiter anschließend weitere Passanten und Festivalbesucherinnen und -besucher
angesprochen und junge Leute, die noch auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz waren, über die AusbildungsmöglichAndrea Czichy (u. l.) und Sara Böker (u. r.) machten mit ihrem Team
auf das Franz Sales Haus als Arbeitgeber aufmerksam.
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Mitten in der Innenstadt organisierten die Schülerinnen und Schüler
einen Flashmob mit dem 'Ghettoblaster Boy' Matthias Koch.

Am Burgplatz konnten sich Passanten über Ausbildungen und Jobs im
Franz Sales Haus informieren.

keiten am Berufskolleg informiert. Wer sich weiter interessierte,
bekam vom Team des Berufskollegs ein Terminkärtchen für einen
Beratungstermin und so konnten für die Bildungsgänge Sozialassistenz mit Schwerpunkt Heilerziehung und Heilerziehungspflege
einige neue Schülerinnen und Schüler für das kommende Schul-

jahr gewonnen werden. Alle Beteiligten waren sich einig, dass
es eine gelungene Aktion war und auch im nächsten Jahr eine
Präsenz bei Essen.Original – in einer noch festzulegenden Form –
anzustreben sei.
Svenja Frings, Reka Meray-Kassen, Andrea Czichy, Andre Hoffmann

Am Samstag den 21. Mai waren wir beim Stadtfest Essen.Original.
Wir haben dort Karten verteilt.
Wir hatten rote T-Shirts an. Darauf stand „Wir suchen Dich!“.
Das stand auch auf den Karten drauf.
Die von der Schule haben vor der Marktkirche getanzt.
Wir haben sie angefeuert und geklatscht.
Dann sind wir an den Stand vom Franz Sales Haus gegangen.
Dort gab es einen Aufsteller, wo man sich fotografieren konnte.
Es war ein schöner Tag.
Sarah Böker (mit Unterstützung von Andrea Czichy)
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In dem Ausbildungsgang Sozialassistenz mit Schwerpunkt Heilerziehung konnten sich diese Nachwuchsfachkräfte über ihren Abschluss freuen:
Matthias Baustian, Janet Birchinger, Marie-Therese Bodden, Jose Luis Jaime Gonzales, Sabrina Hiebeler, Ajla Krause, Lena Partsch, Mandy Rotter,
Alessio Scanderebech, Mendy Weingart, Elisa Zahn, Sarah Zechner

Franz Sales Akademie

Abschlussfeier der Fachkräfte
Trotz Corona haben die Schülerinnen und Schüler des Franz Sales
Berufskollegs ihre Abschlüsse in diesem Schuljahr gut geschafft.

Insgesamt haben 32 Teilnehmende, die in zwei Klassen unterrichtet wurden, die angestrebten Abschlüsse erreicht.

Am 17. Juni 2022 fand in der Kirche des Franz Sales Hauses dann
die Abschlussfeier der geprüften Fachkräfte zur Arbeits- und
Berufsförderung (FAB) statt. Die Absolventinnen und Absolventen
haben außerdem den Abschluss Sozialassistent/in, Schwerpunkt
Heilerziehung erreicht.
Bei Sonnenschein konnte die Feier nach der Zeugnisübergabe vor
der Kirche fortgesetzt werden.

Allen Absolventinnen und Absolventen die herzlichsten Glückwünsche und alles Gute für die Zukunft!
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Brigitte Hüsselmann und Reka Meray-Kassen

Gratulation

Gratulation

Im Bereich Heilerziehungspflege konnten zwei Klassen ihre staatlich anerkannten Berufsausbildungen feiern:
HEP1: Jana Altena, Lukas Baier, Rene Daudert, Janine Ebber, Rosario
Ferrara, Olivia Gajewski, Johanna Garlinsky, Julia Gladisch, Alexander
Göritz, Luis Halser, Catharina Hendel, Reduhan Kurteshi, Iwona Lazik,
Jasmin Liesemanns, Pascal Littek, Madleen Meneikis, Nikole Nikic, Nils
Obel, Katharina Pach, Marvin Podlesnik, Lara Pröschold, Jonas Rüther,
Jessica Schröder-Vollmer, Selin Serin, Christopher Silber, Vivian Stattrop,
Sebastian Stephan, Maria Terrinoni (s. Bild oben links)

HEP2: Lisa Conrad, Maurice Dregenburg, Katharina Elff, Jan Focks,
Jacqueline Förster, Patrick Groß, Lisa Hanisch, Cassandra Hirche, Chiara
Hüser, Catarina Ilardo, Lea Kolvenbach, Jacqueline Krause, Christian
Kühnast, Sabrina Küpper-Fahrenberg, Sandy Orlowski, Nadine Potocnik,
Malgorzata Przibylla, Dominik Rissewyck, Anouschka Rottau, Melanie
Scharf, Tobias Schenck, Christina Stiens, Stefanie Tonnaer,
Mohamed von Bongartz, Thorsten Witt, Patrick Zaum (s. Bild oben rechts)

Im FABO1 konnten sich über den Abschluss freuen:
Christoph Berloger, Richard Bohn, Oliver Busse, Uwe Engeländer,
Anna Günther, Mark Hampe, Herbert Jansen, Conor Kreienberg,
Melanie Langenberg, David Lux, Dietmar Opitz, Melanie Panthel,
Markus Paulus, Kevin Schaulandt, Jaqueline Stenner, Dirk Theisen,
René Wenzel und Susann Wieczorek (s. Bild unten links)

In der FABO2 feierten ihre bestandenen Prüfungen:
Martin Appelmann, Danny Auer, Kerstin Benstein, Michael Boes,
Yasin Cetinay, Dominik Dannenberg, Dominik Drese, Sandra Emschermann, Stefan Finke, Wolfgang Freese, Daniel Hahn, Martina Henniger,
Kristina Lehnen und Mathias Nürnberg (s. Bild unten rechts)
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Franz Sales Werkstätten

Mit OER und Peer-to-Peer-Teachern
zur digitalen WfbM
Das von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geförderte Projekt
'Digitalisierung der beruflichen Bildung mit Open Educational Resources' der Franz Sales Werkstätten in Essen ist jetzt nach etwas
über einem Jahr ausgelaufen. Der Fokus des Projekts lag auf der
Vermittlung von Bildung mit Hilfe von digitalen Medien durch
Beschäftigte und Mitarbeitende der Werkstätten für behinderte
Menschen (WfbM).
Passgenaue Inhalte durch Input von allen Seiten
Eine Gruppe von Beschäftigten mit Behinderungen wurde zunächst in mehreren Workshops zu Peer-to-Peer-Teachern ausgebildet. Die Teilnehmenden erlernten den Umgang mit digitalen
Geräten, das richtige Verhalten im Internet, arbeiteten sich in die
für das Projekt ausgewählte Software ein, gaben Feedback oder
Input zu den Anwendungen und erstellten eigene Inhalte. Nach
Beendigung des Projektes werden sie jetzt in der Werkstatt als
Peer-to-Peer-Teacher fungieren und weitere Inhalte für den
Berufsbildungsbereich erstellen, wodurch es zu einer Rollenverschiebung von Beschäftigten hin zu Mitarbeitenden kommen
kann. Der Input und das Feedback der Peer-to-Peer-Teacher war
für das Projekt sehr wertvoll und die Partizipation für die
Peer-to-Peer-Teacher umgekehrt auch ein wichtiges Thema.
Es machte ihnen Mut und motivierte sie, die Möglichkeit zu erhalten, ihr Wissen zu erweitern und mit Kollegen zu teilen. Auch die
generelle Digitalisierung der beruflichen Bildung ist den Peerto-Peer-Teachern wichtig, wie Christian Waldhaus erörtert: „Ein
Großteil der Informationsbeschaffung und der Kommunikation
findet heute fast ausschließlich online statt.
Firmen und auch Behörden verlagern ihren Auftritt ins Internet.
Es ist angebracht, dass die Franz Sales Werkstätten mit der Zeit
gehen und behinderten Menschen den Zugang zur digitalen Informationsbeschaffung ermöglichen, denn digitale Teilhabe bedeutet
auch soziale Teilhabe.“
Bedarfsdeckung für alle
Entscheidend für den Berufsbildungsbereich der Franz Sales
Werkstätten waren anpassbare barrierearme oder -freie Soft- und
Hardware, um alle Bedarfe der Teilnehmenden abzudecken.
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Dementsprechend fiel die Geräteauswahl auf Apple iPads.
Die Geräte überzeugen aufgrund des vielfältigen Zubehörs und
der praktischen Bedienungshilfen (Accessibility-Funktionen),
die beim Einsatz der Geräte individuell und unterstützend hinzugezogen werden können. Mit ihnen sind zum Beispiel die Veränderung der Schriftgröße oder der Touchbefehle möglich sowie eine
Kopplung mit weiteren Hilfsgeräten.
Sieben Programme wurden im Projekt für die Erstellung von
zukünftigen Bildungsinhalten ausgewählt und evaluiert: Canva,
Kahoot!, ThingLink, Scratch, LearningApps, Audacity und GIMP.
Peer-to-Peer-Teacher und Mitarbeitende haben damit erste Inhalte erarbeitet. Zum Beispiel mit dem Programm ThingLink, in dem
ein virtueller Rundgang für neue Teilnehmende durch mehrere
Bereiche der beruflichen Bildung erstellt werden konnte.
In Zukunft sollen alle Bereiche der Franz Sales Werkstätten digital
abgebildet werden, um Interessenten zusätzlich zu den analogen
Führungen einen anderen Weg anbieten zu können, die verschiedenen Abteilungen kennenzulernen. Es ist zudem geplant, auch
vakante Arbeitsplätze von Kooperationspartnern durch ThingLink
abzubilden, um Beschäftigte für Jobs auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu interessieren.
Neben diesen virtuellen Rundgängen wurden in den Workshops
zum Beispiel ein Hörspiel zur Erklärung der Abläufe bei der
Praktikumsauswahl in der beruflichen Bildung, mehrere Lernapps
wie Memorys und Zuordnungsapps, Anleitungen und Präsentationen erstellt.

Auch die Programmierung hat eine große Rolle im Projekt
gespielt: Einsteigerpakete mit auf sich aufbauenden Lernstufen
konnten genutzt werden, um sich an professionelle Programmiersprachen anzunähern. So entstanden zum Beispiel verschiedene
Programme, in denen Reaktionszeit und Motorik gefördert werden.
Eine von den Peer-to-Peer-Teachern verfasste Präsentation wird
in Zukunft dazu genutzt, um neuen Teilnehmenden des Berufsbildungsbereiches das Digitalisierungsprojekt zu schildern.
Das Learning Management System Moodle dient als Grundlage
für die im Projekt aufgebaute Lernplattform. Moodles benutzerfreundlicher Aufbau, die leichte Navigation darin sowie die
thematische Bündelung von Inhalten eines Kurses beugen einer
Überforderung vor. Mit einer im Projekt entwickelten Medienkompetenzbewertung kann zu Beginn des Eingangsverfahrens
zügig festgestellt werden, welche Geräte und Programme den
Bedarf der Teilnehmenden abdecken und dementsprechend neben
Moodle zum Einsatz kommen können.

Mit dem Baukasten-System von Robo Wunderkind können Beschäftigte
das Prinzip des Programmierens lernen.

Digitalisierung in der Zukunft
Auch nach dem Ende des Projektes bleiben die erworbenen
Geräte, Programme und Kenntnisse das Fundament für die digitale
Weiterentwicklung der Franz Sales Werkstätten. Längst sind
weitere Projekte für die Peer-to-Peer-Teacher geplant und auch
Mitarbeitende sollen ihr Wissen an das Kollegium weitergeben,
damit es in verschiedensten Bereichen zum Einsatz kommen kann.
Die digitale Lernplattform wird weiter ausgebaut und – wie auch
die OER –kontinuierlich in den Alltag des Berufsbildungsbereiches
integriert. Durch die laufende Evaluation und weitere Anpassung
der Plattform und der genutzten Programme können Inhalte
kontinuierlich weiterwachsen.
Adiaha May Ita, Projektleiterin OER in den Franz Sales Werkstätten

Mit der bildungsorientierten visuellen Programmiersprache Scratch
lernen Beschäftigte ganz einfach die Grundlagen des Programmierens.
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Franz Sales Haus

Update der
'LeiF' für Führungskräfte
Seit 2008 wird die Fortbildung 'LeiF' (Leiten im Franz Sales Haus)
für Führungskräfte aller Unternehmensbereiche durchgeführt. Im
vergangenen Jahr hat Melanie Lindemann sie mit Unterstützung
von Nina Montag erstmals in einer kompletten Neuauflage angeboten, angepasst an die aktuellen Anforderungen der leitenden
Mitarbeitenden.
„Veränderungen, die vor allem durch das BTHG ausgelöst wurden,
sind als Chance zu verstehen, um echte Resilienz zu entwickeln,
die Wirksamkeit von Agilität real zu erleben und in einen echten,
aufrichtigen Dialog zu treten, auch in schwierigen Situationen –

das hat uns bei der Neukonzeptionierung der 'LeiF' geleitet. Denn
genau diese Fähigkeiten brauchen wir jetzt alle – um 'up to date'
zu bleiben und um Steuerfrau sowie Steuermann unserer selbst
sowie unseres zu verantwortenden Bereiches zu bleiben“ so
Melanie Lindemann zur Neuausrichtung des Konzeptes.
Insgesamt 27 Führungskräfte aus verschiedenen Leitungsebenen
aus fast allen Gesellschaften haben an den beiden parallel stattfindenden Kursen teilgenommen. Gestartet sind sie im Oktober
2021 und haben ihren Abschluss im Juni 2022 im Rahmen ihrer
Projektpräsentation gemeinsam mit Gästen feierlich gestaltet.
In den einzelnen Modulen geht es um die aktuell relevanten
Themen, welche den Mitarbeitenden in Führungspositionen im
Alltag begegnen und sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Im Rahmen des dreitägigen Moduls 'Projekt- und

Allen Teilnehmenden die herzlichsten Glückwünsche.
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Changemanagement', moderiert durch Prof. Dr. Arnd Schaff,
werden täglich in zweistündigen Impulsvorträgen durch Akteure
des Franz Sales Hauses beispielhaft Themen vorgestellt, welche
Veränderungen und aktuelle Projekte des eigenen Unternehmens
erlebbar werden lassen.
Anhand flankierender Hospitationen erhalten die Teilnehmenden
inspirierende Einblicke in andere Bereiche des Unternehmensverbunds. Parallel dazu erarbeiten sie in Kleingruppen praxisorientierte Projektthemen und präsentieren diese dann am Abschlusstag vor beiden Kursen sowie geladenen Gästen.
Ebenso Bestandteil der neuen 'LeiF' sind zwei Coaching-Einheiten
auf Basis des vorher angewandten 'BIP' (Bochumer Inventar zur
berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung), welche von Prof.
Dr. Christian Loffing durchgeführt werden. „Der aktuelle ChangeProzess in der Einrichtung ist sehr herausfordernd“, berichtet
Teilnehmerin Heike Krebs, Betriebsleiterin des Werkstatt-Standorts Alte Post. „Insbesondere in Bezug auf die Mitarbeiterführung. Dies war oft Thema in den unterschiedlichen Modulen der
'LeiF', somit war hier ein wirklich gelungener aktueller Bezug
gegeben.“

Auch Dana Assfelder, die das Haus Damian leitet, profitierte
von der Teilnahme an der Qualifizierung: „Die 'LeiF' hat mir das
Handwerkszeug gegeben, um als agile Führungskraft die Zukunft
innovativ mitzugestalten. Mich freut es sehr, dass kreative und
mutige Führungskräfte vom Unternehmen erwünscht sind, die
erforderliche Change-Prozesse sehen und diese auch umsetzen.
Dabei haben wir eine große Gestaltungsfreiheit, um die gesetzlichen Vorgaben bestmöglich für die Klientinnen und Klienten
umzusetzen und Personenzentrierung in allen Gesellschaften
tatsächlich zu leben.“
Ab dem kommenden Jahr werden parallel zur 'LeiF' auch regelmäßige Praxisdialoge mit externen Referentinnen und Referenten
für alle Führungsebenen zu aktuellen Themen angeboten, um sich
mit wichtigen Inhalten gemeinsam weiter auseinanderzusetzen,
'up to date' zu bleiben und um den Erfahrungsaustausch in
verschiedenen Bereichen und Führungsebenen zu unterstützen.
Melanie Lindemann
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Die DJK-Sporttreibenden waren bei den National Games hoch motiviert und erfolgreich.

Special Olympics

Zusammen unschlagbar
Unter dem Motto 'Zusammen unschlagbar' standen diesmal die
Nationalen Sommerspiele von Special Olympics, die vom 19. bis
24. Juni 2022 in Berlin stattfanden. Die Special Olympics Games
sind das Gegenstück zu den Olympischen und Paraolympischen
Spielen. In diesen sportlichen Wettkämpfen treten Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung in verschiedenen
Leistungskategorien gegeneinander an. Die Vorfreude auf die
Spiele war groß. Ich hatte – wie auch in den letzten Jahren – die
Einladung bekommen, im Presseteam mitzuarbeiten und über die
Wettkämpfe zu berichten. Mein Arbeitsplatz war im Olympiastadion in der Aufwärmhalle, wo das Pressezentrum untergebracht war.
Meine Volunteers waren bekannte Gesichter: Hans-Jürgen Heckeberg und seine Lebensgefährtin Evi. Die Volunteers unterstützen
die Spiele, manche auch als Tandem. Es waren insgesamt 3.500
freiwillige Helfer im Einsatz. Für mich begann die Unterstützung
mit der Akkreditierung einige Wochen vorher, bei der ich ein Bild
von mir für die Special Olympics-Ausweiskarte hochladen sollte.
Die Akkreditierung ist notwendig, um alle Bereiche der Sommerspiele betreten zu können. Die Karte, die man um den Hals hängt,
wurde mir dann von Hans-Jürgen Heckeberg in Berlin ausgehändigt. Damit konnte ich dann an der Eröffnungsfeier im Stadion
'An der Alten Försterei' teilnehmen. Zu den Feierlichkeiten im
Stadion: Die Bühne war in der Mitte des Stadions aufgebaut,
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links davon die Stelle, an der später die Special Olympics Flamme
entzündet wurde. Mit der Band Mendecino begann die Feier und
alle freuten sich, dass es nach der Pandemie-Pause endlich wieder
möglich war, mit vielen Menschen zu feiern. Die Sportler aus der
DJK Franz Sales Haus bildeten spontan eine Polonaise und trugen
damit erheblich zur Stimmung bei. Nach einem Interview mit
Vertretern der Landesverbände folgte der Eid der Athleten, Trainer
und Schiedsrichter.
Mitreißende Eröffnngsfeier
Der Höhepunkt der Eröffnungsveranstaltung war eindeutig der
Auftritt der Band MIA. Das hielt die meisten nicht auf ihren
Sitzen. Das Publikum war so begeistert, dass die durch den Abend
führende Moderatorin Franziska Schenk nach dem Auftritt auf den
Fortlauf der Show hinweisen musste, damit die wartende Schülerformation einmarschieren konnte, der ein riesiger beleuchter
Berliner Bär der Gruppe Remue Menage und ein großes rotes
Brandenburger Tor folgten. Schließlich erklang die Hymne und die
Special Olympics-Fahne wurde gehisst, dann wurde das olympische Feuer von drei Fackelträgerpaaren hineingetragen und die
große Flamme entzündet. Ein Feuerwerk bildete den krönenden
Abschluss des gelungenen Abends, den insgesamt 11.000 Gäste
in der Alten Försterei in Berlin-Köpenick mitverfolgen konnten.

Darunter 4.700 Athleten, die in 20 Sportarten antraten, 60 davon
aus der DJK Franz Sales Haus, die an Wettkämpfen in vier Sportarten teilnahmen: Basketball, Fußball, Schwimmen und Judo.
Teilweise waren schon am Eröffungstag Trainingseinheiten und
Wettkämpfe im Gange. Am Montag ging es um die Klassifikation
im Fußball. Hier verloren die DJK Franz Sales Haus Unified-Spieler
ihr Spiel leider mit 0:1. Am Dienstag standen Basketball und
Leichtathletik auf dem Programm.
Außerdem gingen die Männer bei den Leichtathletik-Wettbewerben in dem Berliner Hannes-Braun-Stadion beim 1.500m-Lauf
an den Start. Besonders schön war, dass das Publikum und der
Stadion-sprecher nicht nur den ersten, sondern auch die letzten
Läufer anfeuerten. Daran schloss sich mit den 4x100 m-Staffeln
gleich der nächste Wettbewerb an. Auch diese Läufe waren sehr
spannend. Am 22. Juni 2022 waren dann endlich unsere Unified
Baskets Essen in Aktion zu erleben: In den Hallen an der Messe
Süd mussten sie gegen eine sehr starke spanische Mannschaft
antreten. Denn zu den Spielen waren auch einige ausländische
Delegationen – zum Beispiel aus Spanien, Italien, Südkorea
und Belgien – eingeladen, in verschieden Sportarten anzutreten. Es gab viele schnelle Ballwechsel und Freiwürfe nach Fouls.
Insgesamt war das Spiel sehr schnell und die Spanier waren klar
die führende Mannschaft. Die Zuschauer jubelten trotzdem auch
unserer Mannschaft zu und alle feierten am Ende den Spielstand
von 30:11. Die Fußballer aus der DJK Franz Sales Haus waren an
diesem Tag erfolgreicher und konnten sich mit 3:1 gegen den SV
Darmstadt 98 auf dem sonnigen Maifeld nahe dem Olympiastadion
in die Ergebnislisten eintragen.

Mannschaft, sie gewannen ihr Spiel mit 2:0. Freitags standen die
Finalspiele und die Abschlussfeier auf dem Programm.
Fast zeitgleich spielten in den Messehallen unsere Basketballer,
während die Fußballer auf dem Maifeld um eine gute Platzierung
kämpften. Die Unified Baskets traten noch einmal gegen die St.
Laurentius-Werkstätten Hagen an, spielten 10:9 und konnten sich
letztlich über die Bronzemedaille freuen. Beim Fußball waren die
Gegner diesmal aus den Berliner Werkstätten. Bei dem Heimspiel
erwiesen sich die Berliner schnell als die stärkere Mannschaft,
denn sie schossen ein Tor nach dem anderen. Am Ende stand es
4:0. Und das, obwohl die Essener lautstark von den Schwimmern
angefeuert wurden. Immerhin konnten sie sich am Ende über eine
Silbermedaille freuen.
Die Vorfreude auf die Weltspiele 2023 in Berlin war schon bei der
Abschlussfeier am Abend zu spüren. Mit dem Einholen der Fahne,
dem Löschen des olympischen Feuers und vielen Show-Acts ging
die erfolgreiche Sportveranstaltung zu Ende. Nach dem letzten
Programmpunkt wurde der Himmel über den Brandenburger Tor
bunt, denn ein Feuerwerk sorgte wieder für ein schönes Farbenspiel. Auf der Abschlussfeier gab man bekannt, dass die nächsten
Special Olympics Winterspiele 2024 in Oberhof in Thüringen
stattfinden. Ich bin mit vielen Eindrücken nach Hause gefahren,
habe neu Erfahrung gesammelt und vieles erlebt.
Andreas Bister

Viele Medaillen
Am Abend stieg dann die Athletendisco am Brandenburger Tor
im Herzen von Berlin. Rund 3.000 Athleten haben getanzt,
gefeiert und eine Polonaise gemacht. Nach diesem Event hieß
es am nächsten Tag wieder fit in den Wettkampf einzusteigen.
Die Basketballer hatten diesmal ein ausgeglichenes Spiel gegen
die St. Laurentius-Werkstätten aus Hagen und konnten das Spiel
letztlich mit 18:16 gewinnen. Auch die erfolgreichen Schwimmer der DJK Franz Sales Haus kamen zum Spiel und feuerten
das Basketball-Team an. Elvira Hillemacher, Mathias und Daniel
Lachmann hatten sich bereits eine Bronzemedaille gesichert,
eine Goldmedaille ging an Franz Josef Pünzler. Am gleichen Tag
spielten auch die Fußballer aus dem Franz Sales Haus auf dem
Maifeld. Beim Spiel gegen den Hamburg Brahmstädter SV waren
die Fußballer aus der DJK Franz Sales Haus die spielbestimmende
Elvira Hillemacher trat als älteste Teilnehmerin an und erkämpfte sich
die Bronzemedaille.
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Die Unified Baskets trafen auf starke Gegner, konnten sich aber dennoch den dritten Platz sichern.

DJK Franz Sales Haus

Viele Erfolge
Am 18. Juni traten 54 hoch motivierte DJK-Mitglieder zu den
Nationalen Spielen von Special Olympics in Berlin an. Daran
teilgenommen haben von uns: zwei Fußballteams, unser Unified
Basketball-Team, sechs Schwimmer und sechs Judokas. Einige
Sporttreibende gewannen sogar Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.
Schwimmwettbewerbe
Bei den Sport-Wettbewerben waren die Schwimmer zuerst am
Start. Mit 72 Jahren war Elvira unsere älteste Teilnehmerin und
hat eine Bronzemedaille gewonnen. Mathias und Daniel schafften
es auch auf den 3. Platz. Franz Josef überraschte uns alle:
Er sicherte sich eine Goldmedaille.
Judo-Wettkämpfe
Dann fanden die Wettbewerbe unserer Judokas statt.
Ibo und Mark sind gute Judo-Kämpfer. Sie schafften es bis ins
Finale. Sie verpassten nur knapp den ersten Platz und erkämpften
sich beide Silbermedaillen.
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Fußballspiele
Bei den Fußball-Teams lief es nicht ganz rund: Drei Spieler
bekamen das Corona-Virus. Sie mussten wieder zurück nach Essen
gebracht werden. Unser Mixed-Team hat alles gegeben – aber für
eine Medaille reichte es diesmal nicht. Unsere andere Mannschaft
ging ungeschlagen ins Finale. Das letzte Spiel war gegen den
Gruppenzweiten aus Berlin. Ein Unentschieden hätte für die Goldmedaille ausgereicht. Aber die Berliner Spieler waren zu stark:
Sie gewannen mit 4:0 Toren.
Unsere Elf freute sich aber auch über die Silbermedaille.
Basketball-Entscheidungen
Unsere Basketballer hatten es bei den Nationalen Spielen
besonders schwer. Sie mussten gegen Gast-Teams aus Spanien
und Belgien spielen. Das waren zu starke Gegner. Immerhin haben
sie den dritten Platz erreicht und konnten sich über die Bronzemedaille freuen.
Wir gratulieren allen Sportlern zu ihren tollen Erfolgen.
Ewald Brüggemann

Arbeitsmarktintegration

Gedenkstättenfahrt
nach Bergen-Belsen
„Eigentlich sollten alle Menschen einmal in ihrem Leben so einen
Ort besuchen!“, meinte eine Teilnehmerin der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nach dem Besuch der Gedenkstätte
Bergen-Belsen. Im Frühjahr 2022 erhielt der Bereich Arbeitsmarktintegration eine großzügige Spende von der Amazon Niederlassung in Essen. Weil die politische Bildung der Teilnehmenden
sehr wichtig ist, war es uns – auch angesichts der weltpolitischen
Lage und in einer Zeit, in der an unseren Grundwerten immer häufiger gezweifelt und das demokratische Miteinander von einzelnen
Gruppen in Frage gestellt wird – ein großes Anliegen, die Spende
für die politische Bildung unserer Teilnehmenden einzusetzen.
Vom 13. bis 14. Juni 2022 fuhren wir mit 16 Personen die 300
km bis zur Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Gruppe war bunt
gemischt: von der 17-jährigen BvB-lerin bis hin zum 48-jährigen
E.P.T.-Teilnehmer. Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte führten uns
zwei Tage lang in Kleingruppen durch das zuvor mit uns geplante
Programm. Bergen-Belsen war zunächst als Kriegsgefangenenlager
gedacht und wurde dann ab 1943 zu einem Konzentrationslager
für jüdische Gefangene sowie andere Häftlingsgruppen.

Anne Frank und ihre Schwester verstarben kurz vor der Befreiung
1945 an diesem Ort. Zur Erinnerung ist dort heute ein Grabstein
aufgestellt worden. Die kompetenten Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte führten uns sehr behutsam an das Thema des zweiten
Weltkrieges heran, wir waren froh, dass sie mit uns reflektierten
und immer wieder den Austausch suchten.
Wir erfuhren sehr viel Wissenswertes über die Situation im zweiten
Weltkrieg und das Arbeits- und Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Anhand von drei Biografien erlebten wir die Leidensgeschichte
von ehemaligen Häftlingen von der Ankunft am Bahngleis bis zur
völligen Erschöpfung im Arbeitslager. Obwohl inzwischen die Natur
friedlich von dem Konzentrationslager Besitz ergriffen hat, konnten
wir trotzdem das unfassbare Leid der Menschen spüren, die in den
Jahren 1940 bis 1945 an diesem Ort mit Seuchen, Hunger, Kälte
und Tod konfrontiert waren. „An diesem Ort kann man gut
verstehen, was damals passiert ist“, sagte ein Teilnehmer später.
Am Ende waren sich alle einig: Solche Verbrechen dürfen sich nie
wiederholen! Und die Aufbereitung unserer deutschen Geschichte
ist noch nicht abgeschlossen. Nach zwei emotionalen Tagen und
vielen unfassbaren Eindrücken kam die Gruppe wieder am Franz
Sales Haus an. „Das Verständnis, das Interesse und die tolle Auseinandersetzung der Gruppe mit dieser schweren Thematik hat mich
sehr beeindruckt“, resümierte Teamleiter Robert Lichtenstein am
Ende der Fahrt.
Agata Ben-Salem, Simone Schlusat, Robert Lichtenstein

Die Teilnehmenden waren von der Gedenkstätte tief beeindruckt.
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Der perfekte Auftritt
„Es gibt keine zweite Chance auf einen ersten Eindruck“, erklärte
Jürgen Lackhoff von den Maltesern im Bistum Essen den Teilnehmenden eines Benimmkurses, der im Rahmen der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme stattgefunden hat. Das Angebot
machte noch einmal deutlich, wie wichtig ein guter Auftritt beim
Erstkontakt mit Arbeitgebern ist. Der Workshop wurde von dem
ehrenamtlichen Benimmtrainer Jürgen Lackhoff durchgeführt und
war in verschiede Module aufgeteilt: Es gab Infos zu allgemeinen
Regeln für gutes Benehmen, zum äußeren Erscheinungsbild und
gutem Benehmen bei Tisch. Außerdem wurden Gesprächssituationen trainiert.
Der Abschluss des Workshops war ein Praxistest im Café Church:
'Essen am festlich gedeckten Tisch'. Alle Teilnehmenden haben am
Ende ein Zertifikat erhalten, welches ihre erfolgreiche Teilnahme
bescheinigt. Der Workshop wurde sehr gut angenommen. In einer
entspannten, lockeren und oftmals lustigen Atmosphäre wurde

den Teilnehmenden vermittelt, wie positiv sich 'gutes Benehmen'
auf das zukünftige Leben auswirken kann. Zu den bekannten
Inhalten, die aufgefrischt werden konnten, wurden auch neue
Dinge angesprochen und gelernt, wie aus den folgenden Aussagen
zu entnehmen ist:
„Ich habe es das erste Mal geschafft eine Krawatte alleine zu binden, ohne einen Knoten in die Finger zu bekommen.“ (Berkan S.)
„Warum liegen denn da so viele unterschiedliche Gläser, Messer,
und Gabeln auf dem Tisch?“ (Sanassy S.)
„Durch Herrn Lackhoff weiß ich jetzt, welche Gabel wann benutzt
werden soll und wofür die unterschiedlichen Gläser sind.“
(Gianluca B.)
„Ein höfliches Auftreten bei einem Bewerbungsgespräch, verbessert meine Chancen. Wenn ich immer lache oder nicht antworte,
bekommt der Chef einen falschen Eindruck von mir.“ (Rene M.)
Es ist auch künftig geplant, die gute Zusammenarbeit mit den
ehrenamtlichen Benimmtrainern der Maltester im Bistum Essen
fortzusetzen, denn dadurch erhalten die Teilnehmenden einen
weiteren Baustein für einen guten Start in ihre berufliche
Zukunft.
Julia Eickhoff

Der Benimmkurs zeigte den Teilnehmern, wie wichtig ein höfliches Auftreten und gute Manieren im Job sind.
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Das Team aus den Franz Sales Werkstätten informierte sich auf dem
Werkstätten-Tag über viele aktuelle Themen.

Lawrence Willschrei ist an technischen Entwicklungen interessiert
und hat sich zu einem Peer-to-Peer-Teacher ausbilden lassen.

Franz Sales Werkstätten

Neue Wege gehen
'Werte leben – Grenzen überwinden – Inklusion gestalten' – das
war das Motto des diesjährigen Werkstätten-Tages in Saarbrücken.
Eigentlich sollte dieser bereits in 2020 stattfinden, aber auch hier
machte die Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die
Rechnung. Gemeinsam mit Betriebsleiter Tim Bredenbröcker,
Druckereileiter Alexander Pöhlker, Adiaha May Ita vom Projekt
'Arbeiten wie ich es will' und Lawrence Willschrei (Peer-to-PeerTeacher für digitales Lernen in den Werkstätten) machte ich
mich auf den Weg nach Saarbrücken. Im Gepäck waren viele
Erwartungen.
Die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung in der Saarlandhalle waren zwar professionell geplant und zum Teil mit Rednern
aus Werkstätten, Politik und Wissenschaft hochkarätig besetzt,
wirklich profitiert habe ich allerdings vom zweiten Tag. Dieser war
gefüllt mit Vorträgen zu vielen aktuellen Fragestellungen in und
rund um Werkstätten. Das Spektrum reichte von den Berufsbildenden Maßnahmen für Menschen mit komplexen Behinderungen bis
hin zum Thema 'Gehalt statt Taschengeld – ist das die Lösung?'
Nachhaltig beschäftigt hat mich auf jeden Fall Prof. Dr. Boecker,
der hochwissenschaftlich, aber dennoch oder gerade deshalb,

seine ganz andere Sicht auf die künftig notwendigen Veränderungen in den Werkstätten hat. Dabei berücksichtigte er zum Beispiel
die Wirkung im Einzelfall und die Wirksamkeit als verallgemeinerungsbares Vorgehen vor dem Hintergrund des BTHGs.
Die gesamte Organisation der drei Tage war so barrierefrei wie
möglich. Die Möglichkeit, Vorträge in einfacher Sprache aus dem
Programm zu filtern oder Orientierungshilfen in Form von Logos
auf dem Gehweg, die von einem Veranstaltungsort zum anderen
leiteten, waren auch für Menschen, denen – wie mir – der Orientierungssinn fehlt, sehr hilfreich. Mit dem Besuch der Ausstellung
'Digitaler Wandel in den Werkstätten' und dem Rahmenprogramm
bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schlossplatz hätte man
sicherlich noch einen vierten Tag füllen können.
Dem kollegialen Austausch und dem Teilen der neuen Erfahrungen
kommt abschließend auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Deshalb freuen wir uns schon auf ein Wiedersehen in
2024 auf dem Werkstätten-Tagen in Lübeck.
Susanne Balke-Rupenus
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Gefragtes Kunstprojekt
Im Rahmen des Projekts 'Essen.Pro.Teilhabe' (EPT) fördert das
Franz Sales Haus seit gut zwei Jahren die gesellschaftliche,
soziale und berufliche Teilhabe von langzeitarbeitslosen
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Neben individuellen Coachings finden viele Workshop-Angebote
rund um die Themen Gesundheit, Arbeitsaufnahme und soziale
Teilhabe statt. Außerdem bietet Integrationscoach Stefan Bell
immer wieder Kurse aus dem kreativen Bereich an.
Von Juli bis Oktober 2021 fand zum Beispiel ein Kurs rund um
das Thema Acrylmalerei statt. Der Coach ließ den Teilnehmenden
hierbei großen Gestaltungsfreiraum, damit sie ihr künstlerisches
Potenzial entdecken und voll entfalten konnten. So entstanden
sieben tolle, sehr unterschiedliche Bilder, die zunächst auf den
Fluren am EPT-Standort an der Ruhrallee zu bestaunen waren.
„Während des Coachings fällt häufig auf, dass viele Teilnehmende
in ihrer Freizeit für sich allein kreativen Hobbys aller Art nachgehen“, berichtet Stefan Bell. „Um die Selbstwirksamkeit, das
Gruppenerleben und das Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten zu
stärken, konnten wir den Begabungen des Einzelnen im Rahmen
des Acrylkurses eine Bühne geben.“ Die Teilnehmenden hatten
die Gelegenheit, sich mit anderen kreativ auszutauschen und sich
gemeinsam in ihrem künstlerischen Prozess zu bestärken. Viele
sind sich nun ihrer Fähigkeiten bewusster.

INFO
Essen.Pro.Teilhabe
Kooperationspartner des Projekts sind neben
dem Bereich Arbeitsmarktintegration im
Franz Sales Haus das Jobcenter Essen,
der Jugendhilfe-Träger CJD Zehnthof,
der Diagnostik-Spezialist Softdoor GmbH
und die Universität Duisburg-Essen.

Um die Ergebnisse des Workshops öffentlich zu präsentieren und
so auch weitere Teilnehmende für das Projekt 'Essen.Pro.Teilhabe'
zu gewinnen, entstand die Idee, die Bilder in den verschiedenen Standorten des Jobcenters Essen zu präsentieren. Am 16.
Mai 2022 wurden die ersten Bilder übergeben. Dabei zeigte
sich Gülşah Demir, die EPT-Koordinatorin des Jobcenters Essen,
begeistert: „Die Rückmeldungen der Teilnehmenden im Projekt
'Essen.Pro.Teilhabe' haben mich zutiefst beeindruckt.
Menschen fühlen sich hier wertgeschätzt. Kunst ist eine wunderbare Ausdrucksform, für die das Projekt den nötigen Raum
schafft. Aus Teilnehmenden werden hier Künstlerinnen und
Künstler, deren Werke nun auch Mitarbeitende im Jobcenter
bewundern können.“
Die Idee der Wanderausstellung kam so gut an, dass einige Bilder
doppelt oder dreifach angefragt wurden. So werden die Bilder
noch bis zum Herbst dieses Jahres an unterschiedlichen Standorten des Jobcenters Essen zu bewundern sein und so hoffentlich
viele Menschen für das Projekt 'Essen.Pro.Teilhabe' begeistern
können.
Stefan Bell, Simone Schlusat
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Integrationscoach Stefan Bell übergab die ersten Bilder an
Gülşah Demir, EPT-Koordinatorin beim Jobcenter Essen.

Arbeitsmarktintegration

Lebenszeichen.
Blickpunkt. Zukunft.
Die soziale Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ist in der Corona-Pandemie bei vielen Menschen aus dem Fokus
gerückt. Darum hat sich der Josefstag 2022 in diesem Jahr mit
dem Thema 'Lebenszeichen – Jugend hat Perspektive' zur Aufgabe
gemacht, die Lebenswelten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder in den Blickpunkt zu rücken. Auch die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen
(BvB-Reha) im Franz Sales Haus ist in den letzte zwei Jahren
stark von Veränderungen betroffen. Erfreulicherweise konnte die
BvB-Reha aber die gesamte Zeit über geöffnet bleiben, wenn auch
teilweise im Homeoffice oder in Teilpräsenz. Aber die BvB-Reha
war konstant für die Teilnehmenden da. Deshalb wurde das Motto
des diesjährigen Josefstags genutzt, um gemeinsam die letzten
zwei Jahre zu reflektieren. Herausgekommen ist ein beeindruckendes Video, welches auf ehrliche Art zeigt, was die Teilnehmenden
eigentlich die letzten beiden Jahre bewegt hat und was aus ihnen
geworden ist. Wie ist das Leben der Jugendlichen in dieser Zeit
verlaufen? Welche Chancen haben sich trotz vieler Schwierigkeiten ergeben? „In der BvB durften wir wieder hier hin und mussten
nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben“, sagt beispielsweise Jamie
im Interview. Ein Querschnitt an Teilnehmenden beschreibt im Video, wie sie die Zeit vor und während der Maßnahme erlebt haben
und wie sie die Zeit nach der Maßnahme nutzen werden.

Das Video 'Lebenszeichen. Blickpunkt. Zukunft', das auf der
Internetseite www.bvbfsh.de zu sehen ist, zeigt auch, dass sich
trotz vieler Veränderungen auch neue Chancen und Perspektiven
ergeben haben. Denn die Teilnehmenden konnten sich im Umgang
mit digitalen Medien weiterentwickeln, trotz Distanz Freundschaften schließen, den Kontakt zu einander aufrechterhalten
und es haben sich neue berufliche Anschlussperspektiven daraus
ergeben. Der Arbeitsmarkt wird immer digitaler und darauf wollen
wir die Teilnehmenden der BvB-Reha vorbereiten.
Digitalisierung
Im Sommer 2021 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische
Jugendsozialarbeit (BAG KJS) zum Projekt 'Digitalisierung in der
Jugendsozialarbeit' bundesweit aufgerufen. In diesem Projekt
wurden Studierende der Sozialen Arbeit der TH Köln (unter der
Leitung von Prof. Dr. Friederike Siller und Prof. Dr. Angela Tillmann) mit Einrichtungen aus der Praxis zusammengeführt.
Die BvB-Reha des Franz Sales Hauses war Teil dieses Projektes. Gemeinsam mit den Studierenden der TH Köln wurde ein
Medienkompetenztest erstellt, welcher die Fähigkeiten in der
Medienkompetenz unserer Teilnehmenden abprüfen soll. Anhand
der Ergebnisse in diesem Test sollen dann in den BvBs weitere
Schritte der Förderung eingeleitet und umgesetzt werden.
Am 30. Mai 2022 fand in Köln die Abschlussveranstaltung des
Projektes statt. Der Medienkompetenztest wurde dem interessierten Publikum vorgestellt und kann jetzt in unseren BvBs
eingesetzt werden.
Julia Eickhoff, Robert Lichtenstein

Die Studierenden der TH Köln haben einen Medienkompetenztest für die BvB-Reha erstellt.
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Was
sonst noch geschah ...
... im Arbeitsbereich

Ausgezeichnete Arbeit
Im Juni wurde Ilie Bitca aus dem Team
des Klosterberghofs mit dem 'vilmA'-Preis
des Sozialverbands VdK ausgezeichnet.
Den Preis für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben hat der 29-Jährige
für seine engagierte Arbeit auf dem
Klosterberghof erhalten. Da er in seiner
Heimat Moldawien auf einem Bauernhof
aufgewachsen ist, fühlte er sich auf dem
Bauernhof sofort wohl und ging mit großem Elan und viel Freude an die Arbeit.

ten Art ist er schnell ein wichtiger Teil
der Hofgemeinschaft geworden. Auch in
seiner Freizeit ist Ilie Bitca beim Tischtennis oder Fußball ständig in Bewegung
und voller Energie. Gemeinsam mit seiner
Familie freut sich der ganze Klosterberghof über den Preis für den immer
gutgelaunten Ilie Bitca.

Heimspiel für Zivilcourage
Das BVB-Lernzentrum (Initiative des
Fanprojekts Dortmund e. V.) hatte dazu
aufgerufen, an dem Foto-/Videoprojekt
'Heimspiel für Zivilcourage' teilzunehmen. Unsere Teilnehmenden waren von
dem Projekt begeistert und schnell entstanden drei Fotostorys ('Homophobie im
Fußball', '#rollt #nicht' und 'Bunte Mannschaft') sowie ein Video ('Zivilcourage
& Gewalt'). Zur großen Preisverleihung
waren dann alle Beteiligten im vergangenen Dezember ins ehemalige Westfalenstadion nach Dortmund eingeladen.
Nach einer Stadionführung wurden bei
Essen, Trinken und guter Musik die
Preise übergeben. In der Kategorie 'Foto'
konnten wir die Plätze zwei, drei und
vier belegen. Unser Videoprojekt konnte

Ilie Bitca erhielt den Inklusionspreis des
VdK.
Foto: www.eventfotograf.in

Als Landwirtschaftshelfer ist Ilie Bitca
aus dem Hof-Team heute nicht mehr
wegzudenken. Er erledigt fast alle
Arbeiten rund um den Anbau des
Bio-Gemüses. Besonderen Spaß macht
ihm der Umgang mit dem Rasenmäher.
Mit seiner freundlichen und hilfsberei24 |

Aufgrund der hohen Motivation der Teilnehmenden war der Wettbewerb für sie fast
schon ein 'Heimspiel'.

immerhin in der Kategorie 'Video' mit
dem vierten Platz abschließen. Wir gewannen Karten für ein Spiel der Rückrunde
des BVB, Trikots und Fußbälle. Am 14.
Mai 2022 konnten wir den Stadionbesuch
dann endlich einlösen. Die ehemaligen
Teilnehmenden sowie einige Mitarbeitende des Bereichs Arbeitsmarktintegration
freuten sich über ein ereignisreiches
Heimspiel bei Borussia Dortmund.
Robert Lichtenstein

... im Sportbereich

Auf Einladung von Special Olympics NRW
trainierten unsere DJK-Fußballerinnen
zusammen mit dem Frauen-Bundesligateam der SGS Essen auf der Helmut Rahn
Sportanlage. Unterstützung bekam sie noch
von einigen Nachwuchsspielern der U18
der DJK Franz Sales Haus. Im Rahmen der
europäischen Fußballwoche nutzen alle
Spielerinnen die Chance, sich von den Profis
Tipps für die Nationalen Spiele von Special
Olympics vom 19. bis 24. Juni 2022 in
Berlin zu holen.

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

... im Seelsorgebereich

Fahrradwallfahrt
„Meister, was muss ich tun, um in das
Himmelreich zu gelangen?“ wurde Jesus
einmal gefragt. Seine Antwort lautete:
„Du sollst Gott lieben mit ganzer Kraft
und all Deinen Gedanken und Deinen
Nächsten lieben wie sich Selbst.“ Danach
erzählte Jesus das bekannte Gleichnis
vom barmherzigen Samariter. Dieses
Gleichnis begleitete die Teilnehmer der
diesjährigen Fahrradwallfahrt. In diesem
Jahr sind wir nach Altenessen gefahren.
Dort lebte Jürgen Gröger, der Anfang des
Jahres verstorben ist. Jürgen hatte in
den vergangenen Jahren immer an der
Fahrradwallfahrt teilgenommen und seine
Mitfahrer mit Getränken und Süßigkeiten
versorgt. Jürgen hatte einen wachen
Blick für die Sorgen und Nöte seiner
Mitmenschen. Um ihm noch einmal die
Ehre zu erweisen, haben wir sein Grab
aufgesucht und eine Kerze für ihn angezündet.

Die Teilnehmer der Fahrradwallfahrt waren
diesmal flott unterwegs.

Im Außenwohnheim Bischoffstraße
durften wir rasten und uns mit Kartoffelsalat und Würstchen stärken. Wir waren
flott unterwegs, denn in diesem Jahr
waren mehrheitlich junge Erwachsene aus
dem Franz Sales Haus dabei, die Herrn
Brüggemann und mir zeigen wollten, was
in ihnen steckt.
Joachim Derichs

Sportexerzitien
Seit drei Jahren finden die Sportexerzitien in den Sommermonaten statt. In diesem Jahr waren alle Plätze ausgebucht
und es gab sogar eine Warteliste. In der
Sporthalle gab es diesmal eine neue Einheit: Hannah Pforr, Mitarbeiterin bei der
DJK Franz Sales Haus leitete eine Einheit
zum 'freien Tanzen' an und studierte mit
den Teilnehmerinnen eine kurze Choreographie ein. Am Ende der Einheit durfte
jeder seinen 'Lieblingsmove' vorführen.
In der Halle wurde aber auch Fußball
gespielt und Herr Brüggemann trat gegen
Herrn Derichs im Mattenrutschen an. Mit
einem hauchdünnen Vorsprung konnte
der Seelsorger die Rutschpartie für sich
entscheiden. Am Samstag ging es wieder
auf Schatzsuche in die Natur und Hubert
freute sich besonders, als er den Schatz
als Erster entdeckte. Das Wetter spielte
mit und so konnte am Samstagabend
gegrillt werden. Die Klampfe wurde
herausgeholt und gemeinsam haben alle
bekannte Lieder gesungen. Am Sonntag
freute sich Manuel auf das Wiedersehen
mit Manuela, der Küsterin. Gemeinsam
mit Frank, Klaus-Dieter, Detlev und Dirk

Die Teilnehmenden hatten in Hardehausen
gute Laune und ganz viel Spaß!

diente Manuel in der Heiligen Messe. Auf
keiner vorherigen Fahrt wurde so viel
gelacht wie auf dieser Fahrt. Patrizia war
am Ende ganz heiser vom vielen Lachen,
aber auch sehr glücklich, dass sie in
diesem Jahr wieder dabei sein konnte.
Alle freuen sich schon auf eine Neuauflage in 2023.
Joachim Derichs

Abschiedskultur
Im Franz Sales Haus wird eine lebendige
und individuelle Abschiedskultur gepflegt. Einige Beispiele: Eine Wohngruppe
hat für ihre verstorbene Bewohnerin
zum Abschied ein wunderschönes Plakat
gestaltet. Und am Ende des Gottesdienstes legten alle Sonnenblumen und eine
Muschel zum Abschied an der aufgebahrten Urne ab. Eine andere Wohngruppe
gestaltete zum Abschied ein großes Herz
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Abschiede
Abschiede

aus Schrauben, denn der Verstorbene
liebte Schrauben und hatte auch beruflich viel damit zu tun. Bei einer anderen
Trauerfeier wurde für einen jungen Mann,
der es laut liebte, keine Schweigeminute
abgehalten. Stattdessen gab es für ihn
eine laute Minute mit Rasseln, Klappern
und Händeklatschen. Die Mitarbeitenden
geben sich unheimlich viel Mühe, um
den schweren Abschied für alle gut zu
gestalten und so erfahrbar wie möglich
zu machen. So schmerzhaft Abschiede
auch sind, mit guten Ideen lässt sich
die Trauer manchmal ein bisschen besser
bewältigen.

... in der Förderschule

Wir sagen Danke!
Der Schulhof der Förderschule ist seit
vielen Jahren nicht nur für unsere
Schülerschaft ein beliebter Ort zum
Spielen, Toben und Klettern, sondern
wird nach Schulschluss auch regelmäßig
von Wohngruppen und Besuchern anderer
Institutionen auf dem Kerngelände des
Franz Sales Hauses genutzt. Das hat
über die Jahre Spuren hinterlassen und
der Zahn der Zeit nagte an den 2014
errichteten Spielgeräten, sodass aus
Sicherheitsgründen nach und nach immer
mehr Geräte demontiert oder gesperrt
werden mussten.

Joachim Derichs

Mit entsprechender Vorfreude wurde die
Installation neuer Geräte von Schülern
und Wohngruppen zur Kenntnis genommen: Nach den Osterferien wurden zwei
Balancier-Parcours und eine Nestschaukel
auf dem Schulhof installiert, die Ende
Mai durch die Schülerschaft der Franz
Sales Förderschule eingeweiht wurden.
Diese Neuanschaffung wurde maßgeblich
durch eine großzügige Spende der Stiftung Franz Sales Hauses ermöglicht.

Auf dem Abschiedsplakat ist Platz für
persönliche Botschaften, Fotos und
Erinnerungen.
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Die Angel-AG konnte sich über neue
Angelruten freuen, die durch eine Spende
der Gebra angeschafft werden konnten.
Sie wurden bereits auf der Klassenfahrt
der Oberstufen getestet: Zum Glück für
die Fische – ohne Erfolg für die Anglerinnen und Angler. Durch eine Spende der
Firma E.ON haben wir – sehr zur Freude
unserer Schülerinnen und Schüler – unter
anderem neue Fußbälle und Schienbein-

Das neue Schuljahr startete mit neuen
Spielgeräten, Angelruten, Fußbällen,
Schwimmkragen, mobilen Ladekoffern,
einem Trets-Bike und fünf Gokarts.

schoner finanzieren können. Wir hoffen
auf einen entsprechenden Trainingseffekt
für unsere Schulmannschaft. Unsere
Schülerinnen und Schüler mit Epilepsie können jetzt mit Hilfe spezieller
Schwimmkragen gefahrlos am Schwimmunterricht teilnehmen, denn durch die
E.ON-Spende haben wir noch insgesamt
15 Schwimmkragen in unterschiedlicher
Größe für Schülerinnen und Schüler aller
Schulstufen bestellen können. Auch die
Digitalisierung der Förderschule wurde
durch die großzügige Spende weiter
vorangebracht: Zur sicheren Aufbewahrung von jeweils zehn der schuleigenen
Tablets sind zwei mobile Ladekoffer
angeschafft worden, die von den Klassen
für den Unterricht ausgeliehen werden
können. Für all diese nützlichen Anschaffungen bedanken wir uns ganz herzlich
und aufrichtig im Namen der gesamten
Schule.
Die Lieferungen eines Trets-Bikes,
finanziert durch die Firma Hilti, und die
Lieferung von fünf Gokarts, finanziert
durch die WWS, stehen noch aus.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich
schon darauf, sie in Betrieb nehmen zu
können.
Michael Dönhoff

Was sonst noch geschah ...

... im Berufskolleg

Christliche Symbole und
handwerkliches Geschick
Die Zuschauer sahen eine tolle Show.

Grease
Nach langer Auszeit konnten die Oberstufenschüler endlich mal wieder vor richtigem Publikum auftreten. Mit mehreren
Shows, angelehnt an das Musical 'Grease',
heizten, untermalt von entsprechend
rockiger Musik und passenden Outfits, die
Schüler der Oberstufen den Zuschauern
so richtig ein.
Der lange Entzug von Veranstaltungen
hinterließ sichtlich Spuren bei den
Akteuren und auch bei dem Publikum.
Da blieb kein Bein ruhig und so mancher
Stuhl im Publikum wurde auf eine harte
Belastungsprobe gestellt. Rock me baby,
was ging da ab! Viele, die sich zu Beginn
der Proben nichts zutrauten, entwickelten bis zu den Aufführungen ungeahnte
Talente.

Bereits vor einigen Jahren gab es ein
erstes gemeinsames Projekt der Fächer
Religion und Werken. Die Resultate
schmückten seither einige Räume des
Franz Sales Berufskollegs.
Die Studierenden beschäftigten sich
damals mit religiöser Symbolik und den
entsprechenden Hintergründen und
gestalteten mit viel Kreativität und ihren
künstlerisch-handwerklichen Fertigkeiten
einige Objekte. Von den Schülerinnen
und Schülern der HEP U2 wurden auch
diesmal in dem interdisziplinären Projekt
zum Thema christliche Symbole viele
interessante Objekte erstellt und aufgehängt. Als Religions- und Klassenlehrer
stand Julian Kerkemeier den angehenden

Was sonst noch geschah ...

Heilerziehungspflegekräften zur Seite
und Hans-Günter Papirnik leitete im Fach
Werken professionell die Umsetzung der
kreativen Ideen an.
Herausgekommen ist wieder eine Vielzahl
künstlerisch und symbolisch wertvoller
Objekte, die in einer Ausstellung im Juni
in einem Seminarraum präsentiert wurden. Durch ein anonymes Voting waren
Studierende und Lehrkräfte des Franz
Sales Berufskollegs dann aufgefordert,
ihre Stimmen für die besten Objekte abzugeben. Dadurch gab es ein Ranking der
Werke und die demokratisch ausgewählten Exponate ersetzen nun die bisherigen
Ausstellungsstücke. Wir alle freuen uns
über diese individuelle und wertvolle
Bereicherung unseres Berufskollegs.
Reka Meray-Kassen

Ein großes Lob an die Akteure und
Organisatoren, dass endlich mal wieder
die Schulwände bebten! Wir freuen uns
schon auf eine Fortsetzung im nächsten
Schuljahr und sind gespannt, mit welcher
Show uns die Schülerinnen und Schüler
bei der nächsten Aufführung begeistern
werden.
Carolin Römer

Julian Kerkemeier und Hans-Günter Papirnik unterstützten die Teilnehmenden des Projekts.
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