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Unter uns gesagt ...
… tut es in schwierigen Zeiten gut, aktiv zu werden. Die Pandemie und dann in diesem Jahr die Nachrichten vom Krieg in der
Ukraine haben uns alle bis ins Mark erschüttert. Vielen von uns ist
schlagartig klar geworden, wie schnell sich ein vermeintlich sicherer Lebensalltag plötzlich wandeln kann und wie fragil in unserer
vernetzten Welt das Gleichgewicht eines friedlichen Miteinanders
ist. Wir haben erfahren, wie schnell sich eine Krisensituation auf
unser aller Leben auswirken kann und gelernt, dass dann jeder
einzelne Mensch gefordert ist.
Hier in unserer Einrichtung haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, in schwierigen Situationen schnell aktiv zu werden. In unserem Magazin lesen Sie zum Beispiel, dass die Menschen im Franz
Sales Haus gleich zu Kriegsbeginn dringend benötigte Spenden
gesammelt haben und diese schon Anfang März an eine Hilfsorganisation in der Ukraine übergeben werden konnten. Im April haben
wir dann 17 geflüchtete Kinder und Frauen aus einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung sowie drei ihrer Betreuerinnen aus
Kiew bei uns aufgenommen. Wie sie bei uns im Franz Sales Haus
angekommen sind, können Sie ebenfalls in dieser Ausgabe nachlesen.
Aktiv werden ist auch das Stichwort für unseren Fahrradbeauftragten, der sich dafür einsetzt, dass das Franz Sales Haus ein
fahrradfreundlicher Arbeitgeber ist und immer mehr Mitarbeitende
den Spaß an der Bewegung für sich entdecken. In diesem Heft
berichtet er über diese Initiative. Fahrradfahrer sind immer ganz
begeistert davon, wie zügig, barrierefrei und selbstbestimmt sie

über die Radtrassen im Ruhrgebiet ohne Ampeln und Stau an ihr
Ziel gelangen können. Barrierefreiheit und Selbstbestimmung sind
auch die Motivation für unser UK-Projekt, durch welches Menschen
ohne aktiven Sprachschatz bei der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Äußerung ihrer Meinung oder ihrer Wünsche sowie
bei der Formulierung ihrer Ziele unterstützt werden können. Die
beiden neuen Projektleiterinnen, die sich Ihnen hier kurz vorstellen möchten, werden in der Einrichtung jetzt eine Beratungsstelle
aufbauen.
Wie erfolgreich die Befähigung von Menschen mit Behinderung im
Unternehmensverbund ist, zeigt auch das Beispiel einer Mitarbeiterin aus dem Hotel Franz. Das vier-Sterne-Haus feiert in diesem
Jahr seinen 10. Geburtstag und Katharina Koitka, die in diesem
Magazin über ihre Erfahrungen berichtet, ist eine Mitarbeiterin der
ersten Stunde.
Ganz neue Erfahrungen schildern in dieser Ausgabe die Mitglieder
unseres integrativen Fußballteams: Sie spielten in dem Film 'Weil
wir Champions sind' mit, der das Thema Inklusion humorvoll aufgreift. An der Seite des 'Tatort'-Kommissars Wotan Wilke Möhring
wurden die Fußballer nicht nur sportlich aktiv, sondern konnten
auch mal erleben, wie ungewöhnlich die Arbeit an einem Filmset ist. Ungewöhnlich sind auch die vielen Angebote, die unsere
Förderschule den Schülerinnen und Schülern neben den normalen
Unterrichtsfächern zu bieten hat: In dem Bericht über die zahlreichen Arbeitsgruppen lesen Sie, wie die Kinder und Jugendlichen
ihre Talente ausprobieren, neue Erfahrungen machen und Erfolge
feiern. Das Engagement in den AGs aktiviert nicht nur für den 'normalen' Schulalltag, sondern setzt auch gute Entwicklungsimpulse
und vermittelt Fähigkeiten, die im Lebens- und Berufsalltag später
sehr wertvoll sein können.
Bei der Lektüre unseres Magazins wünsche ich Ihnen nun viel Spaß
und hoffe, dass auch Sie in schwierigen Zeiten aktiv und optimistisch bleiben.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Hubert Vornholt
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Wie die Zeit vergeht: Das Hotel Franz feierte im großen Saal Margarethenhöhe den 10. Geburtstag.

10 Jahre Hotel Franz

Inklusiv erfolgreich
Es kommt uns vor, als wäre es gestern gewesen: Als bunt gewürfelter Haufen von interessierten und arbeitswilligen Menschen, die
sich gerade erst kennengelernt hatten, haben wir das Hotel eingerichtet und unsere Arbeit in verschiedenen Bereichen begonnen.
Bei der Eröffnungsfeier vor zehn Jahren haben wir alle im Service
gearbeitet und Servicekleidung getragen, damit man uns sofort als
Teil des Teams erkennt.
Zu Beginn gab es noch Zweifel, ob Inklusion im Bereich Hotellerie
und Gastronomie klappt – mit einer Chefin, die die Gäste immer zu
100 Prozent zufriedenstellen möchte, am liebsten, bevor sie ihre
Wünsche äußern. Schon die Zeit der Vorbereitung und der Eröffnungstag haben uns allen gezeigt, dass es mit einem inklusiven
Team funktioniert. Auch die erste Familienfeier ist direkt gut ge4|

laufen und die Gäste hinterließen uns sogar ein Bild als besonderes
Dankeschön.
Angefangen haben in unserem Team auch 17 Menschen mit Behinderung. Schnell kamen immer mehr Gäste, es gab mehr zu tun. Im
dritten Jahr waren im Hotel Franz schon 21 Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Wir wurden von den Fachkräften mit viel
Geduld angelernt und durften das Gelernte selbstständig anwenden, bis wir dann teilweise sogar eigene Schichten übernehmen
konnten und auch durften.
Ein Highlight ist es immer wieder, wenn neue Kolleginnen und Kollegen zu uns stoßen und wir gemeinsam schauen, ob sie in unser
Team passen und ob sie die Arbeit am 1. Arbeitsmarkt schaffen.

Wir dürfen alle dabei mithelfen. Mit viel Geduld, das brauchte man
ja bei uns auch, schaffen wir es meistens. Oft erleben wir, dass
sich zufriedene Gäste bei uns für unsere Arbeit bedanken – ob im
Housekeeping, im Service, in der Küche oder an der Rezeption.
Weil wir das einzige besonders barrierefreie Hotel in der Umgebung
sind, kommen Gäste mit verschiedenen Handicaps gerne zu uns,
zum Beispiel Rollstuhlfahrer, blinde oder gehörlose Menschen. Sie
sind froh, dass unser Haus so gut auf sie eingestellt ist.

In der Corona-Zeit hatten wir nur sehr wenige Gäste. Trotzdem
haben wir unsere Arbeit nicht verloren. Wir haben in anderen Bereichen des Franz Sales Hauses ausgeholfen. Wir hoffen, dass es
jetzt besser wird. Es gibt schließlich den 10. Geburtstag vom Hotel
Franz zu feiern.
Wir wollen das Hotel, unsere Gäste, unser Team und die Inklusion
in unserer Arbeit feiern. Denn hier dürfen wir an allem teilhaben,
was mit unserem Arbeitsplatz zu tun hat und das fühlt sich gut an!
Katharina Koitka, Housekeeping im Hotel Franz

Unser Team hat auch schon bei vielen großen Festen im Grugapark
zusammengearbeitet. Auch hier ist es meistens egal, in welcher
Abteilung jemand im Hotel arbeitet. Jeder hilft jedem, ob am Grill
oder am Bierstand, beim Auf- oder Abbau. Auch unsere Chefin ist
immer vom Anfang bis zum Schluss dabei. Am Ende bedankt sie
sich auch bei uns allen für die gute Zusammenarbeit. Hier ist das
übrigens auch wieder ganz egal, ob wir Menschen mit einem Handicap sind, gelernte oder ungelernte Kollegen. Wir machen das,
was wir am besten können: Gastgeber sein und unsere Kundschaft
zufriedenstellen.

Katharina Koitka hält das Hotel seit der Eröffnung blitzblank.
Foto 2: Hardy Welsch

Die fleißige Mitarbeiterin sorgt dafür, dass sich die Gäste in ihren Zimmern, den Tagungsräumen und im übrigen Hotel wohlfühlen können.
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Franz Sales Förderschule

AGs der Oberstufen
In den Oberstufen werden viele AGs und klassenübergreifende Kooperationen angeboten. Schulsozialarbeiter Micha Lorenz leitet
einige, andere werden von verschiedenen Lehrkräften der Oberstufe angeboten. In der Garten-AG bei Micha Lorenz lernen die Teilnehmenden in den drei wichtigen Jahreszeiten alle Gartenarbeiten
kennen: säen, pflanzen, düngen, Unkraut jäten, kompostieren, ernten, Samen gewinnen und es wird sogar zusammen gekocht. Dabei
erlernen die Schüler lebensnah die Abfolge der Jahreszeiten.
Die Kletter-AG beinhaltet Partnercheck, Materialkunde und Knotenkunde. Die Schüler bouldern, das bedeutet, sie klettern an der
Wand bis zu 1,50 Meter Höhe ohne Sicherung mit einem Seil. Micha
Lorenz: „Es ist immer großartig, wenn die Schüler ihre eigenen
Ziele übertreffen, über sich selbst stauen und stolz sind“.
Die Medien-AG von Carolin Althaus, Thorsten Hobrecht und Micha
Lorenz beschäftigt sich mit den Themen Cybermobbing und Datenklau, Sicherheit im Netz, Persönlichkeitsrechte und einem Videowettbewerb. Durch die selbständige Nutzung des I-Pads und die
Themeninhalte lernen die Schüler ein sicheres Surfen im Internet,
Schutz der privaten Daten und Fehler zu vermeiden. Carolin Römer
und Hannes Papirnik entwickeln in der Theater-AG gemeinsam mit
den Schülern kleine Choreographien und Texte. Alle Schüler werden
nach ihren Interessen und Fähigkeiten eingesetzt (mit oder ohne
Sprechrolle, Haupt- oder Ensemblerolle ...). Die Entwicklung von
der ersten Probe, bei der sich selten Teilnehmende wirklich auf
die Bühne trauen, bis zur Aufführung der stolzen Schauspieler und
Tänzer ist enorm.
Teamfähigkeit schulen
In der Fußball-AG von Lars Wittkopp und Micha Lorenz trainieren
Schüler (Mädchen und Jungs zusammen) wöchentlich nicht nur
ihre fußballerischen Fähigkeiten, sondern stärken dabei auch ihre
Teamfähigkeit, schulen die Frustrationstoleranz und üben das Einhalten von Regeln. Die Teilnahme an Turnieren ist erwünscht und
heiß beliebt.
Die Kanu-AG findet im Sommer ganztägig mit Praxis am Kanuverein Grün-Weiß-Essen e. V. am Baldeneysee, statt. Im Winter wird
halbtägig an der Theorie gebüffelt oder im Schwimmbad trainiert.
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Ganz schön nass: Im Sommer haben die Teilnehmenden der Kanu-AG
am Baldeneysee nicht nur viel Spaß – sie lernen auch intensiv.

In der Kanu-AG erlernen die Schüler praxisintensiv gruppendynamische Prozesse. Sie sind für ihren Erfolg und ihr Scheitern gleichermaßen verantwortlich und lernen, wie sie gemeinsam ans Ziel kommen. Beim Angeln (zur Kanu-AG zugehörig) wird gemeinsam der
Schultag am Gewässer geplant, das Material zusammengestellt und
der Angelplatz ausgewählt. Die Schüler beschäftigen sich ebenfalls
mit Mengen und Zahlen (Angelgewichte, Größe der Fische). Es werden Gewässer kennengelernt und Kenntnisse über Nahrungskreisläufe und Umweltschutz gewonnen.
Die Basketball-AGs für Mädchen (Florian Groß) und Jungen (Michael Dönhoff) dienen als Trainingszeit für die Basketball-Schulmannschaften, die an Turnieren und Wettkämpfen teilnehmen. Auch dienen sie als Sprungbrett für die Teilnahme am Training der Unified

Basketball Teams des DJK Franz Sales Haus. Dort nehmen integrative Teams am regulären Liga-Spielbetrieb und Special Olympics
Turnieren teil.
Auch die Eislauf-AG bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die
Teilnahme an den Special Olympics vor. So waren drei Teilnehmende 2017 mit ihrer Trainerin Dinah Machmüller in Österreich und
brachten unter anderem eine Silbermedaille mit nach Hause. Momentan trainieren zwölf Schüler aus den Oberstufen und der BPS
auf dem Eis. Es werden Basics, wie das Vorwärts fahren, Bremsen
und Slalom fahren geübt. Beim Eiskunstlauf geht es um kleine
Sprünge, Drehungen, Pirouetten und Paarlauf. Auch Eisschnelllauf
wird trainiert.

Perfektion ist nicht das Ziel
In der heiß begehrten Tanz-AG lernen die Schüler einfache Choreographien. Dinah Machmüller geht auf die Wünsche der Schüler ein
und entwickelt dann zum jeweiligen Song eine Choreographie. Insgesamt geht es in dieser AG nicht so sehr darum, dass alle Schüler
die Tänze perfekt beherrschen. Im Vordergrund steht eindeutig der
Spaß an der Bewegung.
Dinah Machmüller und Micha Lorenz verbinden am Montagmorgen
die sportliche Betätigung der Schüler mit dem lockeren Austausch
an der frischen Luft: Die Unterschiede zwischen Laufen, Joggen,
Gehen und Rennen werden geklärt. Die Teilnehmenden der Lauf-AG
absolvieren eine Strecke von vier bis sechs Kilometern und können,
je nach Lage, sogar an offiziellen Läufen teilnehmen.

In der Fahrrad-AG von Thorsten Hobrecht planen die Schüler unter
Verwendung der Navigations-App 'Komoot' Fahrradtouren innerhalb
Essens. Sie übernehmen die Führung bei den Fahrradtouren unter
Verwendung der App. Im Winter wird in der Fahrradwerkstatt der
Umgang mit Werkzeugen und das Auseinanderbauen von Fahrradteilen gelernt.

Micha Lorenz, Dinah Machmüller, Florian Groß, Michael Dönhoff, Thorsten Hobrecht und

Ganz enorme Entwicklung: In der Theater-AG zeigen sich
verborgene Talente.

Ganz schön anstrengend: Manchmal ist in der Garten-AG Kraft und Ausdauer gefragt. Umso schöner ist es dann, die Früchte der gemeinsamen
Arbeit zu ernten.

Carolin Römer
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Franz Sales Haus

Ziele des Projekts
Die Projektleiterinnen
haben zwei Ziele:
Menschen mit
UK-Bedarf und deren
Umfeld können sich
im Franz Sales Haus
beraten lassen.

Beratungsstelle
Unterstützte Kommunikation
Unterstützte Kommunikation (UK) kann Klientinnen und Klienten
gut helfen: Wünsche, Bedürfnisse und eigene Entscheidungen können durch UK geäußert werden. Dadurch können Menschen besser
teilhaben und selbst bestimmen. Die Aktion Mensch fördert deshalb ein Projekt im Franz Sales Haus. Es soll eine Beratungsstelle
für Unterstützte Kommunikation aufgebaut werden. Jetzt haben
wir zwei neue Expertinnen für die Projektleitung: Mira Gollwitzer
und Christina Stötzel.

Wer Fragen zu UK hat,
kann in der Beratungsstelle Hilfe erhalten.

Mira Gollwitzer
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Christina Stötzel

Zum Beispiel solche Fragen:
■ Welche Form der Unterstützten
n
Kommunikation ist die Richtige?
e?
■ Wie können UK-Hilfsmittel
in den Alltag eingebunden werden?
rden?
■ Welche Hilfsmittel zahlt die
Krankenkasse?
■ Wie können Angehörige und
Mitarbeitende von Wohngruppen und Arbeitsstellen
Menschen besser bei der
Kommunikation unterstützen?
au
Ein anderes Ziel ist der Ausbau
der Unterstützten Kommunikation im gesamten Franz
nen
Sales Haus. Dafür gibt es einen
Arbeitskreis.

Der aktuelle Plan
Zuerst arbeiten sich die
Projektleiterinnen ein.
Dazu schauen sie, wie und
wo UK im Franz Sales Haus
genutzt wird.
Dann kann die Beratung
starten.
Gleichzeitig arbeiten
die Projektleiterinnen
im Arbeitskreis.
Damit die Unterstützte
Kommunikation bald
überall im Franz Sales Haus
eingesetzt wird.
So können Teilhabe und
Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen
verbessert werden.

Dieser hilft unter anderem dabei:
Grafiken: METACOM Symbole © Annette Kitzinger

■ Unterstützte Kommunikation
soll überall verwendet werden.
■ Es sollen einheitliche Symbole und
Gebärdenbilder verwendet werden.
■ Mitarbeitende des Franz Sales Hauses
sollen UK-Fortbildungen machen.

Unterstützte

Kommunikation
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Franz Sales Berufskolleg

„Es war die richtige Entscheidung!“
Warum eine Ausbildung in der Heilerziehungspflege? Warum das
Franz Sales Berufskolleg? Und warum die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung? Diese Fragen bewegen viele Interessierte und
sie stellten sich auch Maike Nowak vor rund zwei Jahren, als sie
sich für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin interessierte
und sich letztlich auch dafür entschied. Inzwischen hat sie ihr
erstes Ausbildungsjahr abgeschlossen und weiß: Die Entscheidung
damals war genau richtig! Maike Nowak zeichnet sich durch eine
echte Passion für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung aus
– und durch einen besonders spannenden Lebensweg. Viele Jahre
lang war sie Mitarbeiterin eines großen Internetanbieters, bevor
sie wegen interner Umstrukturierungen das Unternehmen verlassen
musste.
Bei einem Praktikum in einer Dortmunder Werkstatt für Menschen
mit Behinderung erkannte die alleinerziehende Mutter von zwei
Söhnen ihr Interesse für diese Arbeit mit Menschen mit Handicap.
So kam sie zu der Entscheidung, doch noch einmal etwas Neues anzufangen. Es sollte etwas im Bereich Soziales, „etwas mit
Menschen“ sein, und nach weiteren Recherchen fiel die Wahl auf
die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Vor allem treibt sie die

Wertschätzung an, die ihr immer wieder entgegengebracht wird,
und auch die Ehrlichkeit, von der sie jeden Tag berührt ist. Natürlich kostet die Ausbildung viel Kraft, so Maike Nowak. Aber gerade
die Zweigleisigkeit der Ausbildung, die kleinen Klassen, die Größe
des Kollegiums und vor allem die motivierende Arbeit mit den Menschen mit Behinderung sind Faktoren, die sie überzeugen. Auch ein
Lob an die Lehrkräfte möchte sie loswerden, denn sie schätzt das
Engagement und die erkennbare Freude an der Arbeit, die stets zu
beobachten ist. Und das kennt die angehende Heilerziehungspflegerin aus ihrem früheren beruflichen Leben nicht so …
Ihre persönlichen Vorlieben für Handarbeit und Handwerkliches
versucht Maike Nowak auch in ihrer Praxisarbeit in der Heimstatt
Engelbert einzubringen. Das funktioniert gut und erfreut die Klientinnen. Die Auszubildende ist vor allem begeistert von der Bedeutung ihrer Arbeit, dem täglichen Austausch mit den herzlichen Klienten und auch von der Selbsterkenntnis, an dieser Arbeit so viel
Freude zu haben. Das liegt nicht zuletzt auch an dem tollen Team,
in dem sie arbeitet und das ihr so viel Kraft gibt. Und das merkt
man ihr auch an – mit Begeisterung und Professionalität schafft
sie es jeden Tag, ihren Beitrag zu leisten. Maike Nowak kann allen Interessierten nur zur Ausbildung am Franz Sales Berufskolleg
raten, wo sie sich sehr wohlfühlt und die familiäre Atmosphäre
genießt. Und sie wünscht allen zukünftigen Studierenden „so eine
prima Klasse“ wie ihre.
Reka Meray-Kassen

Maike Nowak hat für sich eine gute Entscheidung getroffen: Sie macht eine Ausbildung am Franz Sales Berufskolleg.

10 |

Dr. Reka Meray-Kassen hat in den USA promoviert und lehrt nun die Fächer Deutsch und Englisch am Berufskolleg.

Franz Sales Berufskolleg

In der Vielfalt liegt die Kraft
„Von allen wurde ich sehr herzlich und ausgesprochen offen aufgenommen“, resümiert Dr. Reka Meray-Kassen, die seit Februar zum
Kollegium des Franz Sales Berufskollegs gehört und dort die Fächer
Deutsch und Englisch unterrichtet. Ursprünglich stammt sie aus
Ungarn und verbrachte einige Jahre ihres Lebens in den USA, wo
sie in Indiana im Bundesstaat Pennsylvania im Fach Englisch promoviert hat und als Lehrerin tätig war. Seit mehr als 15 Jahren lebt
sie in Deutschland, wo sie vor ihrem Start an unserem Berufskolleg
an unterschiedlichen weiterführenden Schulen sowie an Hochschulen in Düsseldorf und Mülheim lehrte.
Schon von Kindheit an wollte Reka Meray-Kassen Lehrerin werden
– vielleicht auch, weil ihr das System 'Schule' bereits aus dem familiären Hintergrund allgegenwärtig war. Auch ihre Fächerkombination, insbesondere das Fach Englisch, begeisterte sie schon lange,
da sie von klein auf immer äußerst interessiert an der Sprache war.
Kommunikation in deutscher und englischer Sprache als zentraler
Teil des zwischenmenschlichen Miteinanders stellt einen wichtigen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit dar. Ihre Freizeit verbringt sie am

liebsten mit ihrer Familie, in der vor allem ihre beiden Töchter sie
stets auf Trab halten. Sie ist gerne in der Natur unterwegs und
betreibt mit großer Leidenschaft Sport.
Sie beschreibt sich als äußerst positiven Menschen und möchte
eben diesen Positivismus in den Schulalltag einfließen lassen, um
ihren Studierenden etwas mehr als den regulären Unterrichtsstoff
mit auf ihren Lebensweg zu geben. Reka Meray-Kassen ist es eine
Herzensangelegenheit, den Studierenden in ihrer Ausbildung im
Umgang mit Menschen mit Behinderung ihre Erfahrungen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen und die Vielfalt, die sie auf
ihrem gesamten Lebensweg begleitet, mitzugeben.
Bisher sorgten vor allem die positive Stimmung, die gute Zusammenarbeit mit Studierenden und anderen Lehrkräften sowie der
gute Zusammenhalt und die Offenheit dafür, dass sie sich äußerst
wohl am Berufskolleg fühlt. Deshalb freut sich die neue Lehrerin
auf ein weiterhin enges und vertrauensvolles Zusammenarbeiten
mit allen Mitgliedern der Franz Sales-Familie und sieht der Zukunft
offen und positiv entgegen.
| 11

Franz Sales Haus

Rund ums Rad aktiv
Schon seit über 20 Jahren gibt es im Franz Sales Haus Aktionen
rund um das Fahrrad: Jedes Jahr finden eine Radtour für Mitarbeitende und eine integrative Fahrradwallfahrt statt. Beim Fahrsicherheitstraining und der Vorbereitung von Menschen mit Behinderung
auf den Straßenverkehr arbeiten wir mit der Polizei zusammen.
Und seit es das 'Stadtradeln – Radeln für das Klima' gibt, sind wir
als 'Franz Sales-Radler' mit dabei.
Inzwischen haben wir unser Engagement für das umweltfreundliche
und gesunde Radfahren verstärkt und weiter professionalisiert. Als
Fahrradbeauftragter für das Franz Sales Haus ist es meine Aufgabe,
das Angebot rund ums Radfahren weiter auszubauen.

Schließlich sind wir seit 2018 schon zweimal vom Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als 'fahrradfreundlicher Arbeitgeber' ausgezeichnet worden. Das zeigt, dass wir für die Mobilität per
Rad schon einiges vorzuweisen haben – zum Beispiel Abstellplätze
und Lademöglichkeiten, Diensträder, gemeinsame Fahrrad-Aktivitäten und Reparaturmöglichkeiten.
Ein großes Thema ist aktuell das Leasing-Bike. Schon seit 2021
beschäftigen wir uns damit, dieses Angebot, für das sich viele
Mitarbeitende interessieren, im Franz Sales Haus einzuführen. Der
Weg dorthin erweist sich als holpriger und schwieriger als gedacht.
Es gibt unterschiedlichste Anbieter, aus denen wir eine für uns
passende Lösung zu finden versuchen, die für Arbeitgeber und Mitarbeitende vorteilhaft ist. Meine Hoffnung ist groß, dass wir das
in naher Zukunft schaffen werden und es dann das Modell LeasingBike auch bei uns gibt.
Dieses Angebot ist ein weiteres, sehr gutes Argument dafür, das
Fahrrad nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag mehr zu
nutzen. Erfreulicherweise gibt es im Franz Sales Haus schon viele
überzeugte Radlerinnen und Radler – und wir möchten, dass es
noch mehr werden. Denn alle, die aufs Rad steigen, schützen Klima
und Umwelt, sparen sich die lästige Parkplatzsuche und tun etwas
für ihre Gesundheit. Als 'Franz Sales-Radler' unterstützen wir das
Ziel der Stadt Essen, dass bis 2030 schon 25 Prozent aller Menschen den Weg zur Arbeit mit dem Rad zurücklegen.
Der Weg ist noch lang, die Bedingungen fürs Radfahren sind in
Essen an vielen Stellen noch nicht optimal. Da ist es hilfreich,
wenn wir uns als Fahrrad-Gemeinschaft aus dem Franz Sales Haus
austauschen und uns gegenseitig Tipps geben, zum Beispiel zu
guten und sicheren Rad-Verbindungen durch Essen und zu unseren
Standorten.
Schon jetzt danke ich allen Rad-Aktiven, die dieses Thema konstruktiv unterstützen, die Rad-Aktionen begleiten und immer häufiger das Fahrrad für den Weg zur Arbeit nutzen. Allen Radlerinnen
und Radlern mit und ohne Behinderung wünsche ich weiterhin viel
Spaß beim Fahren und freue mich über alle Ideen und Anregungen,
die Sie uns gern per E-Mail an fahr-rad@franz-sales-haus.de schicken können.
Ewald Brüggemann
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Ewald Brüggemann hat im Franz Sales Haus schon viele Aktivitäten für
Radfahrer realisiert und sorgt dafür, dass das Unternehmen ein fahrradfreundlicher Arbeitgeber ist.

Der bekannte Schauspieler Wotan Wilke Möhring ('Tatort'-Kommissar Falke) nahm sich viel Zeit für die Sportler aus der DJK Franz Sales Haus.

DJK Franz Sales Haus

Einmal fühlen wie 'echte Filmstars'
Durch Special Olympics NRW haben wir die Möglichkeit erhalten,
an einer Filmproduktion der Constantin Film AG teilzunehmen. Gedreht wurde der Film 'Weil wir Champions sind', der auf dem spanischen Kino-Hit 'Campeones' basiert. Unsere integrative Fußballabteilung hat mit 26 Spielerinnen und Spielern an vier verschiedenen
Drehorten als Komparsen und Teilnehmende mitgemacht. In Bonn,
Leverkusen, Köln und Dormagen standen unsere Aktiven vor der
Kamera. Der Film dreht sich um einen Basketball-Trainer, der eine
Handicap-Basketballmannschaft trainieren und damit seine Sozialstunden ableisten soll. Humorvoll geht es dabei um das vermeintliche Anderssein und um Inklusion. Ein besonderes Highlight für
unsere Mitwirkenden war das Treffen mit Hauptdarsteller Wotan
Wilke Möhring, der aus dem 'Tatort' bekannt ist. Auch im Bereich
Regie / Assistenz waren bekannte Gesichter vor Ort, zum Beispiel
Christoph Schnee ('Der Lehrer') oder Angel Pinar ('Game of Thrones', 'Ostwind', 'Ich bin dann mal weg').
Wotan Wilke Möhring nahm sich viel Zeit für die Menschen vor Ort,
er war mitten im Geschehen wie alle anderen Teilnehmer. Besonders danken möchten wir Angel Pinar! Er war unser Ansprechpart-

ner und hat sich bestens um uns gekümmert, vom Shuttle-Service
bis hin zur Verpflegung. Um zu einem Drehort zu gelangen, wurden
wir von einem Chauffeur am Franz Sales Haus abgeholt, teilweise
wurden uns auch Mietwagen zur Verfügung gestellt.
Es war eine wunderbare Erfahrung, unsere Teilnehmenden haben
sich wie 'echte Stars' gefühlt. Ein Drehtag begann früh morgens
und endete am frühen Abend. Die Szenen mussten mehrmals gedreht werden, bis die jeweilige Szene richtig war. Trotz eines 'stressigen Tags' war die Begeisterung enorm, zuvor hatte niemand daran gedacht, mal einen Film zu drehen. Wir haben uns sehr über die
Rückmeldung von Angel Pinar gefreut, der von unserem Engagement beeindruckt war. Wir seien spontan und zuverlässig. Als Dankeschön haben wir eine Spende für die Mannschaftskasse erhalten.
Alina Novy

'Weil wir Champions sind' wurde am 25. Mai 2022 auf VOX ausgestrahlt und steht auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung (gegen Gebühr).
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Franz Sales Förderschule

Eisschnelllauf-Erfolge
Im Februar fand in der Eissporthalle Essen-West der Anerkennungswettbewerb von Special Olympics NRW (SONRW) im Short Track für
die Nationalen Winterspiele 2024 statt. Wer sich hier qualifiziert,
darf sich im Jahr 2024 mit den besten Eisschnellläuferinnen und
Eisschnellläufern aus ganz Deutschland messen.
Aus der Eislauf-AG der Franz Sales Förderschule waren Lisa, Miguel,
Edwin, Jason, Maurice und Michael dabei. Sie sehnten sich nach
dem Wettbewerb auf dem Eis und wollten endlich ihr Können unter Beweis stellen. Schließlich trainieren sie seit September 2021
jeden Donnerstagmorgen in der Eishalle am Westbahnhof unter der
Leitung von Dinah Machmüller und mit Unterstützung des Integrationshelfers André Schröter und der FSJlerin Elena Sanna.
Bei der feierlichen Special Olympics-Eröffnungszeremonie durfte
das Aufsagen der Eide sowie das Hissen der SONRW-Fahne natürlich
nicht fehlen. „Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen
kann, so will ich mutig mein Bestes geben!“, schallte es durch das
weite Rund der Eishalle, gesprochen von Heba Rami (Schule am
Steeler Tor) und unter dem Beifall aller Anwesenden. Den Eid der
Trainerinnen und Trainer sprach Dinah Machmüller von der Franz
Sales Förderschule und den Eid der Offiziellen Thomas Schmalstieg,
Lehrer der Schule am Steeler Tor.
Die Schülerinnen und Schüler konnten sich schon häufig über
Medaillen in nationalen oder sogar internationalen Wettkämpfen
freuen.
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Anschließend begannen die Rennen über 55, 111, 333 und 500
Meter. Die Athletinnen und Athleten starteten über jeweils zwei
Distanzen und teilweise auch in der Staffel. Alle Aktiven liefen mit
voller Motivation und Konzentration über das Eis, sowohl in den
Qualifizierungsläufen als auch auf den entscheidenden Finalrunden
im Anschluss. Das unterstich Lisa mit ihren Worten: „Ganz schnell
zu fahren, das hat mir viel Spaß gemacht!“
Die Schülerinnen und Schüler fuhren fair um die Medaillen und
unterstützten sich gegenseitig. Immer wieder tobte lauter Beifall
durch die Eishalle. Die Mitschüler der Oberstufe 1 standen im Publikum an der Bande und unterstützten ihre Freunde. Auch Eltern
kamen, um ihre Kinder anzufeuern. Alle hatten Spaß daran, zum
ersten Mal einen Wettbewerb auf dem Eis zu bestreiten und sich
miteinander zu messen.
Den krönenden Abschluss bildete der Staffellauf. Beide Mixed-Staffeln aus je vier Schülerinnen und Schülern der Schule am Steeler
Tor und der Franz Sales Förderschule liefen volle 20 Runden. Die
abschließende Siegerehrung sorgte für viel Freude. Alle Athletinnen und Athleten zeigten stolz ihre Medaillen und freuen sich
schon jetzt auf die Teilnahme an den nationalen Spielen 2024, die
in Thüringen stattfinden werden.
Edwin: Gold (55 und 111 m), Miguel: Gold (55 m) und Silber (111 m),
Lisa: Bronze (55 m) und Platz 4 (111 m), Maurice: Gold (111 m)
und Silber (333 m), Michael: Silber (333 m) und Bronze (111 m),
Jason: Gold (333 m) und Platz 4 (111 m).
Dinah Machmüller

Die Teilnehmenden der Eislauf-AG nehmen auch an großen
Sportveranstaltungen teil.

Franz Sales Förderschule

Gute Kooperation
Gleich zu Beginn des Jahres ergab sich eine gute Kooperationsmöglichkeit zwischen dem Wohnbereich (Gruppe Thomas) und der
Holz-AG der Berufspraxisstufe in der Förderschule.
Die Gruppe nutzte das interne Netzwerk des Franz Sales Hauses und
den Kontakt zum Werklehrer der Förderschule, um einem Klienten
einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu können. Für den modellbahnbegeisterten Bewohner und ehemaligen Schüler der Förderschule Robin Brunnöhler von der Gruppe Thomas haben die Schüler
in ihrer AG-Zeit in der Schule eine wunderschöne Modelleisenbahn
gebaut.
Unter der Leitung ihres Lehrers, Herrn Papirnik, gestalteten sie die
Grundplatte und den Hintergrund, verlegten die Gleise und befestigten die Schienen, platzierten liebevoll Häuschen und Bäume und
versahen die ganze Anlage mit einer schützenden Plexiglashaube.

einzigen Knopfdruck fahren lassen zu können. Die Freude war riesengroß, als Robin endlich seine Eisenbahn in Betrieb nehmen
konnte und er übernahm sofort die Rolle des Fahrdienstleiters und
erteilte den Zügen den Abfahrauftrag.
Eine Eisenbahn in seinem Zimmer ist für Robin nicht nur ein nettes Spielzeug, sondern gibt ihm auch die Möglichkeit, individuelle
Bedürfnisse zu befriedigen und beinhaltet somit im Idealfall auch
deeskalierende Auswirkungen.
Hannes Papirnik

große Freude

große Freude

Dabei wurden die Schüler tatkräftig von ihrer FSJlerin unterstützt,
die mit ihrer Kreativität beim Bemalen des Hintergrundbildes die
Schüler inspirierte. Für Robin wurde ein extra einfach zu bedienender Schalter gebaut, um die zwei Züge auf der Anlage mit einem
Lehrer Hannes Papirnik engagierte sich für den ehemaligen Schüler
Robin, für den die neue Modelleisenbahnanlage weit mehr ist als nur
ein Spielzeug.

Eine liebevoll gestaltete Eisenbahnanlage bauten die Schülerinnen
und Schüler aus der Holz AG-der Förderschule für Robin Brunnöhler.
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Franz Sales Wohnen

60 Jahre Franz Sales Haus
Am 2. April 1962 bin ich mit einem großen, dicken Teddybären ins
Franz Sales Haus gekommen. Ich bin mit einem Zug gefahren und
die Frau, die mich begleitet hat, hieß Elisabeth. Am Anfang habe
ich mich viel versteckt und bin unter den Tisch gekrochen, weil ich
Angst hatte, weil alles fremd war für mich.
Die Schwester in der Gruppe, in der ich zuerst war, hieß Schwester
Erentrudis. Die war nett, ich habe keine Schwierigkeiten mit ihr
gehabt. Ich war danach noch in einer Jugendlichen-Gruppe und im
Wohnheim für erwachsene Frauen.
1998 bin ich in den Tommesweg gezogen, in eine Außenwohngruppe vom Franz Sales Haus. Und 2014 bin ich dann mit einer

Freundin zusammen in eine eigene Wohnung gezogen. Mit Gisela
teile ich mir die Hausarbeit, sie ist schon lange meine Freundin.
Wir haben uns im Wohnheim kennengelernt, waren zusammen im
Tommesweg und jetzt sind wir hier in unserer eigenen Wohnung.
Wir haben jede ein eigenes Zimmer und nutzen die Küche mit einem großen Tisch gemeinsam. Daran spielen und kochen wir am
Wochenende gemeinsam mit einem Betreuer.
2018 habe ich mit dem Arbeiten aufgehört, vorher war ich 17 Jahre
bei der GSE in Holsterhausen. Dort habe ich in der Hauswirtschaft
und in der Küche mitgeholfen. Inzwischen bin ich in der Tagesstruktur im Franz Sales Haus. Die tut mir gut, ich fühle mich dort
wohl und ich verstehe mich mit allen. Ich bin eine Patentante von
André aus der Gruppe Thomas. André kenne ich schon seit er 12
Jahre alt ist, da wurde er getauft und ich wurde seine Patentante.
Jetzt ist er schon 45 Jahre alt. Manchmal besuche ich ihn und wir
freuen uns, wenn wir uns sehen.
Weil ich nun schon 60 Jahre im Franz Sales Haus bin, habe ich
das gefeiert: Mit meinen Betreuern vom Wohnverbund Frohnhausen, meiner Mitbewohnerin Gisela und mit Petra, einer anderen
Freundin. Auch mit der Tagesstruktur habe ich gefeiert. Mit Claudia
habe ich dafür einen leckeren Kuchen gebacken. Und auch Frau
Engelhardt und Herr Böckmann haben mir zu meinem Jubiläum
gratuliert und mir ein Geschenk mitgebracht. Darüber habe ich
mich gefreut. Heute fühle ich mich sehr wohl im Franz Sales Haus.
Gerta Nooyen (mit Unterstützung von Andrea Czichy)

Wir gratulieren!

Wir gratulieren!
Gerta Nooyen hat ihr Jubiläum mit vielen netten Menschen gefeiert.
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Was
sonst noch geschah ...
... in der Förderschule

Märchenerzählerin in der Schule
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 2 staunten nicht schlecht, als die Tür
aufging und eine Frau im mittelalterlichen
Kostüm den Klassenraum betrat. „Wer bist
Du denn?“ „Ist das Kleid von damals?“,
„Wie alt bist Du denn?“ und andere Fragen
strömten auf sie ein.
Frau Harkou, professionelle Märchenerzählerin, kam aber nicht allein, sondern mit
gleich zwei schönen, unbekannten Märchen im Gepäck. Gespannt versammelten
sich die Schülerinnen und Schüler um sie
herum und lauschten mit gespitzten Ohren dem irischen Märchen 'Die Maske', in
dem es darum geht, dass man genauso,
wie man ist, richtig ist und sich nicht für
Andere verändern muss.
Das erkannten auch die Schülerinnen und
Schüler und baten nach einer kurzen Arbeitsphase zum Märchen um eine weitere
Erzählung. Da kam 'Kalle' ans Licht, die
Krake, die leider nur sieben statt acht
Beine hatte. Nachdem die Schülerinnen
und Schülere gemeinsam mit 'Kalle' ein
Krakenmädchen aus einer brenzligen Situation retten konnten, wollten sie die kuschelige Krake auch unbedingt anfassen,
was natürlich gern erlaubt war.
Vielleicht kommt Frau Harkou im nächsten Jahr ja wieder, um weitere Märchen
zu erzählen. Wer eben Interesse hat: Frau
Harkou kann man für Veranstaltungen buchen: www.brigitte-harkou.de.
Carolin Römer

Die Märchenerzählerin überraschte die
Schülerinnen und Schüler im mittelalterlichen Gewand mit zwei schönen Geschichten.

... in der Seelsorge
Orgelrenovierung
In der Franz Sales Kirche steht ein wahrer Schatz: eine alte englische Orgel von
der Firma Bryceson Brothers. Diese Orgel
war nun seit mehr als zehn Jahren verstummt. Der Blasebalg hatte Löcher, die
Pfeifen waren schmutzig und die Elektrik
eine Katastrophe.
Nun haben das Team des Orgelbauers Stephan Trostheide und unser Handwerksdienst die 'alte Lady' wieder flott gemacht. Die Orgel wurde um 1884 gebaut
und ist daher so alt wie das Franz Sales
Haus. Sie kam aber erst viel später in die
Kirche der Einrichtung und nicht alle Bauteile sind noch original. Mit 18 Registern,
zwei Manualen und Pedal ist die Orgel mit
ihren kunstvoll bemalten Pfeifen ein richtiger Hingucker. Orgelbauer Wiemers von
der Firma Trostheide war es wichtig, den
historischen Klang der Orgel möglichst zu
erhalten. Dafür musste die Orgel gereinigt
und an vielen Stellen Beschädigungen
beseitigt werden. Abschließend erfolgten
eine behutsame Nachintonation und die
Stimmung der Orgel.
Fast den ganzen März über hat die Firma Trostheide an der Orgel gearbeitet.
Pünktlich zur Osternacht konnte sie end-

Die ehrwürdige englische Orgel ist – ebenso
wie das Franz Sales Haus – schon fast 140
Jahre alt.

lich wieder erklingen und der Gemeinde
des Franz Sales Hauses durch die Musik
die Freude von der Auferstehung Jesu verkünden. Da die Renovierung auch durch
viele Spenden in den vergangenen Jahren
möglich wurde, sagen wir allen Spendern
von Herzen Dankeschön!
Barbara Steiner

Feier der Kar- und Ostertage
Die Gemeinde des Franz Sales Hauses
konnte in diesem Jahr endlich wieder die
Kar- und Ostertage in Präsenz feiern. Am
Gründonnerstag waren zwei Messdiener
stellvertretend zur Chrisammesse in den
Essener Dom gefahren. Am Karfreitag
nahmen rund 30 Gläubige an der traditionellen Kreuzwegandacht teil. Die Osternacht konnte wieder mit einem feierlichen
Einzug in die Kirche begonnen werden. Zu
Beginn wurde das Osterfeuer gesegnet
und die Osterkerze entzündet.
Die Osterkerze ist in diesem Jahr eine Gemeinschaftsproduktion. Alle Gottesdienstbesucher haben im Vorfeld an der Entstehung mitgewirkt und bunte Wachsstücke
für die Osterkerze ausgesucht. Die Kerzenmanufaktur der Franz Sales Werkstätten
hat die Kerze dann gegossen. Außergewöhnlich ist die Form. Die Kerze ist nicht,
wie sonst, rund und hoch, sondern eckig
wie ein Würfel. Sie unterstreicht den Auftrag Jesu, dass wir alle Licht für die Welt
sein sollen. Mit der Osterkerze weihte Pastor Hirschler dann auch das frische Weihwasser, das die Gläubigen an die Taufe er| 17

Pastor Hirschler weihte die Osterkerze
aus der Kerzenmanufaktur der Franz Sales
Werkstätten.

innert. Der ökumenische Gottesdienst am
Ostermontag wurde musikalisch vom Bläserkreis der Neuen Pauluskirche feierlich
gestaltet. Zu diesem Gottesdienst waren
auch rund ein Dutzend externe Besucher
gekommen. Pfarrerin Remy und Seelsorger
Derichs betonten in ihrer Osteransprache,
dass die österliche Botschaft Mut machen
möchte, auch in scheinbar ausweglosen
Situationen darauf zu vertrauen, dass
Gott mit uns unterwegs ist und uns neue
Wege in die Zukunft eröffnet.

Schauen Sie mal im neu eröffneten Café
Klatsch in der Bischoffstraße 132 vorbei.
Das Bild visualisiert das klare Signal an alle:
Bei uns hat Gewalt keinen Platz!
Grafik: METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Franz Sales Hauses ein Teil der institutionellen Prävention werden. Inzwischen
gibt es auch ein Erklärvideo in einfacher
Sprache, das darüber informiert, was nicht
o.k. ist und an wen sich Beschäftigte im
Ernstfall wenden können.
Kathrin Peschka

Passion

Joachim Derichs

... in den Werkstätten
#gewalthathausverbot
Unter diesem Motto trifft sich seit einem
halben Jahr das Team 'Gewaltschutz' in
den Franz Sales Werkstätten. Gemeinsam
will das Team aus Menschen mit und ohne
Behinderung proaktiv Gewalt verhindern.
Die Mitglieder des Teams informieren,
schreiben, gestalten, hören zu und sehen
genau hin. Im Verlauf der nächsten Monate wird #gewalthathausverbot nicht nur
ein Hashtag sein, denn das Projekt soll
weiter ausgebaut werden und ein Gesicht
bekommen – digital und analog.
Das neue partizipative Gewaltschutzkonzept wird 2023 in allen Werkstätten des
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Die Schreinerei in Horst hat für die OsterPassion riesige bunte Holzbuchstaben für
das Bistum Essen angefertigt. Die bis zu
fünf Meter langen Wörter wurden in der Essener City aufgestellt und waren Kulisse für
das große RTL-Passions-Spektakel.
Foto: Nicole Cronauge/Bistum Essen

Café Klatsch
Die Franz Sales Werkstätten haben in Altenessen ein neues Café eröffnet: An der
Bischoffstraße 132 gibt es jetzt das 'Café
Klatsch', das zum Einkehren und Klönen
einlädt. Hier können es sich die Gäste bei
Kaffee, kalten Getränken, süßen und herzhaften Snacks gut gehen lassen. Brötchen

und Paninis werden frisch belegt, alle
Back-Spezialitäten kommen direkt aus
der Franz Sales Hausbäckerei. Außerdem
werden auch einige Deko-Artikel oder
Mitbringsel aus den Werkstätten verkauft.
Das neue Café-Team freut sich über alle,
die mal vorbeischauen!

Was der Werkstattrat macht
Die Mitglieder des Werkstattrats haben
nach der Wahl an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, wie zum Beispiel
am 15. März 2022 an der Konferenz der
Werkstätten in Gelsenkirchen, wo auch die
neuen Delegierten gewählt worden sind.
Am 6. April 2022 war der Werkstattrat in
Düsseldorf bei einer Tagung mit der Patienten- und Behindertenbeauftragen von
NRW Frau Claudia Middendorf.
Der nächste Workshop für den Werkstattrat findet am 24. Mai 2022 in Köln
beim LVR statt. In unseren monatlichen
Sitzungen hatten wir unter anderem den
Arbeitssicherheitsbeauftragten Frank Voss
und von der MAV den Vorsitzenden Oliver
Schütrumpf zu Gast. Auch die ersten Fortbildungen für unsere neugewählten Mitglieder stehen an. Und natürlich bieten
wir für die Beschäftigten der Werkstätten
weiterhin regelmäßige Sprechstunden an.
Lars Hanf (1. Vorsitzender des Werkstattrats),
Sven Fittinghoff (Vertrauensperson)

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

... im Wohnbereich

Spendenaktion
Die aktuelle Situation in der Ukraine und
ihre schrecklichen Folgen sind momentan
wohl jedem sehr präsent. Das Event-Unternehmen 'Ruhrabenteuer' aus Bochum
hatte schon Ende Februar zu einer Spendenaktion für die Ukraine aufgerufen.
Das Franz Sales Haus in Essen ist diesem
Aufruf sofort gefolgt und hat seine Mitarbeitenden um Spenden gebeten. Aber
nicht nur die Menschen, die im Haus
arbeiten, sondern auch deren Freunde,
Verwandte und Menschen aus der Nachbarschaft haben innerhalb von wenigen
Tagen Kleidung, Medikamente, Windeln
und Pflegematerialien sowie haltbare
Nahrungsmittel im Freizeitbereich des
Hauses abgegeben. Anfang März erklärten
sich viele spontan dazu bereit, mit anzupacken. Darunter auch einige Ehrenamtliche.
Das Unternehmen 'Ruhrabenteuer' fuhr
die Spenden mit einer Fahrzeugkolonne
von 14 Fahrzeugen und Anhängern zur
polnisch-ukrainischen Grenze, um die
dringend benötigten Dinge dort einer
Hilfsorganisation zu übergeben. Diese
kümmerte sich um den Weitertransport in
die Kriegsgebiete. Auf dem Rückweg nahmen die Helfer dann Flüchtlinge mit nach
Deutschland. Wir alle hoffen, dass dieser
schreckliche Krieg ein schnelles Ende findet. Das Franz Sales Haus dankt allen an
der Aktion beteiligten Menschen mit Frieden im Herzen.
Patrick Simsheuse

Spontane Hilfsbereitschaft: Nach dem
Kriegsausbruch in der Ukraine wurden im
Franz Sales Haus blitzschnell dringend benötigte Spenden gesammelt und einer ukrainischen Hilfsorganisation übergeben.

Gäste aus der Ukraine
Das Franz Sales Haus hat im März geflüchtete Mädchen und Frauen mit geistiger
Behinderung aus der Ukraine aufgenommen. Die 17 Jugendlichen und jungen
Erwachsenen kommen aus einem Waisenhaus in Kiew und sind mit drei Betreuerinnen über eine Zwischenstation in Polen
nach Deutschland gekommen. Organisiert
wurde die Fahrt von der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. (CBP).
Nach ihrer langen Reise konnten die Geflüchteten nun an einem Standort des
Franz Sales Hauses in Essen-Huttrop zur
Ruhe kommen. Hier werden sie in ihren
gewohnten Gruppenstrukturen betreut.
„Das ist wichtig, um den Mädchen und
Frauen Halt zu geben, die aus dem Chaos des Kriegs geflohen sind“ so Hubert
Vornholt, Vorstandsvorsitzender des Franz
Sales Hauses. „Als Teil der Caritas ist es
unsere Aufgabe, die kriegsvertriebenen
jungen Menschen aus der Ukraine und
ihre Betreuerinnen mitten unter uns aufzunehmen.“
Der Neustart in Deutschland war jedoch
alles andere als einfach: Sprachbarrieren,
die ungewohnte deutsche Bürokratie und
auch die fremde Umgebung machte allen
sehr zu schaffen. Die Mitarbeitenden der
Franz Sales Werkstätten wurden durch

Ukrainisch und Russisch sprechende Personen – teils ehrenamtlich – unterstützt.
Alle versuchen behutsam, die Wohn- und
Betreuungssituation so angenehm wie
möglich zu gestalten, Bedürfnisse zu ergründen und Wünsche zu erfüllen. „Die
Mädchen und Frauen sind wirklich froh,
dass sie bei uns unterkommen konnten,
die Sehnsucht nach der vertrauten Heimat
ist jedoch groß“, schildert Wohnbereichsleiter Christian Pille die aktuelle Gemütslage. Die neuen Herausforderungen kosten
Geflüchtete und Mitarbeitende viel Kraft
und lauern überall im Alltag: „Das kann
zum Beispiel schon ein spontaner Arztbesuch sein“, berichtet der Wohnbereichsleiter, der sich gemeinsam mit Bianca Baltruschat, Ines Hengstermann und Thomas
Böckmann mit großem Engagement um
die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der Geflüchteten kümmert. „Denn
dafür muss vieles organisiert werden: Der
Transport, die Begleitung, jemand, der
dolmetschen kann und natürlich gilt es
auch, die bürokratischen Hürden zu meistern. Weil in Deutschland vieles nicht so
schnell wie gewünscht geht, müssen auch
Enttäuschungen aufgefangen werden.“
Situationen, die alle jeden Tag aufs Neue
herausfordern. Alle Mitarbeitenden des
Franz Sales Hauses wünschen den Geflüchteten, dass sie gut in der Mitte unserer Gemeinschaft ankommen und hoffen
gemeinsam mit ihnen, dass der Krieg und
das Leid der ukrainischen Bevölkerung ein
baldiges Ende findet.
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Viele Texte in einfacher Sprache
finden Sie auf unserer Internetseite
www.franz-sales-haus.de/einfache-sprache

