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Arbeitsmarktintegration
Gesundheitstag im Grugapark
Franz Sales Wohnen
Der Kinderrat stellt sich vor

werden und ihre neuste Eigenproduktion dem Publikum präsentieren. Der Neustart der Kultur auf der Bühne bedeutet allen Beteiligten viel und trägt dazu bei, den Blick nach vorn zu richten und
sich auf kommende Projekte zu freuen. Mit großer Freude kann
der Freizeitbereich seine frisch gestartete Online-Plattform 'Franz
guckt' präsentieren. Das Angebot ermöglicht es Klientinnen und
Klienten Infos, Videos, Fotos und Veranstaltungshinweise rund
um die Freizeit abzurufen. Mehr noch: Sie können künftig in einer
inklusiven Redaktion selbst Inhalte erstellen.

Unter uns gesagt ...
… brauchen wir angesichts der vielen Krisen um uns herum mehr
denn je das Gefühl, auf unsere Fähigkeiten vertrauen zu können
und in unserem Leben handlungsfähig zu sein. Diese Zuversicht
ist für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen wichtig – und es gehört zu unseren Aufgaben, durch ein effektives
Empowerment Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen,
ihre Ressourcen zu entdecken und zu nutzen. Ein wenig Mut ist
immer nötig, wenn man sich an etwas Neues wagt. Umso größer
ist die Freude, wenn man die eigene Leistungsfähigkeit und bisher unbekannte Interessen entdeckt. So wächst die Selbstständigkeit und die 'eigene Welt' wird größer und vielfältiger. Unsere
Angebote helfen Menschen mit Behinderung, ihre Fähigkeiten
auszubauen: im Arbeitsleben und in der Freizeit, für junge und
ältere Klientinnen und Klienten, mit professioneller und auch mit
ehrenamtlicher Unterstützung.
Einige beispielhafte Geschichten darüber lesen Sie in diesem Heft
– zum Beispiel über den gelungenen Start des Café Klatsch in
Altenessen, wo sich ein Team zusammengefunden hat, in dem die
Beschäftigten mit viel Energie und Freude ihre neuen Aufgaben
meistern. Ebenso souverän haben die Akteure der Theater- und
Kulturwerkstatt ihre allererste Premiere erarbeitet und auf die
Bühne gebracht. Der Zuspruch der Café-Kunden und der Applaus
des Theaterpublikums sind der verdiente Lohn für die engagierte
Arbeit. Das gibt Schwung für neue Aufgaben!
Nach langer Zwangspause konnten auch die 'alten Hasen' vom
inklusiven Theater MAKIBA endlich wieder gemeinsam kreativ

Ihre Kompetenzen in Sachen Mitwirkung stärken die Mitglieder
des Kinderrates im Franz Sales Haus, der sich in diesem Magazin
vorstellt. Als Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen
aller Wohngruppen übernehmen sie Verantwortung und lernen,
die Möglichkeiten der Mitbestimmung für die Anliegen der jungen
Bewohnerinnen und Bewohner zu nutzen. In der Gruppe ist dabei
ein hohes Maß an Teamgeist erforderlich; umso schöner ist es,
wenn man gemeinsam etwas erreicht hat. Dieses Gefühl kennen
auch Sportlerinnen und Sportler, wenn sie in der Mannschaft oder
für ihren Verein zum Wettkampf antreten. Über ihre Erfolge und
Erlebnisse bei den Landesspielen von Special Olympics berichten
die Aktiven des DJK Franz Sales Haus und der Förderschule.
Die Vielfalt der Angebote und Aktivitäten zeigt, wie unterschiedlich soziale Teilhabe für jeden Menschen aussehen kann, wie
viele Möglichkeiten es gibt, sich auszuprobieren und die eigene
Entwicklung voranzutreiben. Dafür gilt es, immer aufmerksam zu
bleiben und Menschen mit Behinderung in ihren Wünschen und
ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Allen Mitarbeitenden im Franz
Sales Haus und den engagierten Ehrenamtlichen danke ich von
Herzen, dass sie sich dafür einsetzen.
Für das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel wünsche ich Ihnen
eine ruhige und friedliche Zeit mit den Menschen, die Ihnen
wichtig sind. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund
und zuversichtlich!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Hubert Vornholt
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Aus aktuellem Anlass beschäftigte sich das Theater-Ensemble in seiner ersten Inszenierung mit dem Thema 'Flucht'.

Franz Sales Werkstätten

Eine doppelte Premiere
Am 31. August 2022 gab es im Betrieb Horst gleich zwei Premieren auf einmal: Die erste Aufführung von 'Ich muss hier weg!!'
der Theater- und Kulturwerkstatt war gleichzeitig die erste
Vorstellung eines professionell ausgerichteten künstlerischen
Arbeitsbereichs in den Franz Sales Werkstätten überhaupt.
Genau ein Jahr zuvor hatten wir unsere Tätigkeit in der Theaterund Kulturwerkstatt mit einer dreimonatigen Konzeptionsphase
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begonnen – und Anfang Dezember 2021 startete die EnsembleArbeit. Viel schneller als erwartet, lebten sich die zehn EnsembleMitglieder an ihrem neuen Arbeitsplatz ein und machten schnell
Fortschritte bei den Theater- und Malübungen.
So konnten wir zügig planen, in der zweiten Jahreshälfte 2022
ein Theaterstück aufzuführen. Am Anfang stand die Suche nach
einem geeigneten Thema, welches das Ensemble für die Bühne

bearbeiten und darstellen wollte. Als die täglichen Nachrichten
über den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sorgen
und Ängste unseren Probenraum erreichten und zum Gesprächsstoff wurden, entschlossen wir uns gemeinsam, daraus ein Stück
zu entwickeln. Damit wollten wir auf das Schicksal der Menschen
aufmerksam machen, die aus ihrem Zuhause flüchten müssen.
Wir sammelten Informationen, schauten uns Zeitungsfotos über
den Krieg an und diskutierten darüber.
Wir stellten uns Fragen wie: Wie ist es, sein Zuhause zu verlassen? Was packe ich ein? Wer und was begegnet den Menschen
unterwegs? Wie ist es, woanders anzukommen? Wir malten Bilder
von Flucht, die wir im Kopf hatten und spielten dann kleine
improvisierte Szenen dazu. Besonders inspirierte uns dabei auch
das Buch 'Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin' von
Pei-Yu Chang.
Sechs Monate später war unser Stück fertig. Hinter uns lagen die
intensiven, täglichen Proben, vor uns lag die Premiere, auf die
alle fokussiert hingearbeitet hatten. Natürlich waren die Ensemblemitglieder aufgeregt, nun das erste Mal mit einem eigenen
Stück vor einem Publikum aufzutreten. Sie konnten mit dieser
neuen, fordernden Situation aber sehr gut und professionell
umgehen. Schließlich hatten sie im Probenprozess und bei den

Stück-Durchläufen gelernt, nicht nur ihre eigene Rolle überzeugend zu spielen, sondern sich auch gegenseitig auf der Bühne zu
helfen und zu unterstützen.
Wir liehen uns Beleuchtungsequipment aus dem Freizeitbereich
aus und bauten unseren Probenraum zu einem kleinen Theater
mit 30 Plätzen um. Hendrik Ross aus dem benachbarten Arbeitsbereich unterstützte uns dankenswerterweise als Fahrdienst, da
wegen des Vorstellungsbeginns um 18:00 Uhr das Ensemble erst
um 12:00 Uhr Dienstbeginn hatte. Die ausverkaufte Premiere und
auch die folgenden Vorstellungen waren ein großer Erfolg – nicht
nur beim Publikum, sondern auch für jedes Ensemblemitglied
persönlich. Denn nicht nur der verdiente Applaus, sondern der
gesamte Probenprozess hat bei allen das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten enorm gestärkt.
Markus Höller

Theater- und Kulturwerkstatt
Es spielten: Mirco-Peter Beckmann, Jonathan Furtwängler,
Christopher Gießler, Karl-Heinz Löffler, Julian Lomertin,
Cathrin Polesch, Kathrin Louisa Schnitzler, Sossan Seddiqie,
Sujan Seidel, Nicolina Zecic
Leitung: Markus Höller und Birgit Günster

In den Franz Sales Werkstätten gibt es jetzt den neuen Arbeitsbereich Theater- und Kulturwerkstatt.
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Workshop

Der Zweitzeugen-Workshop hilft den Schülerinnen und Schülern, die Schicksale der NS-Opfer nachzuvollziehen und sich gegen Antisemitismus stark
zu machen.

Franz Sales Berufskolleg

Zweitzeugen gefunden!
Was haben Herta, Erna, Rolf und Tibi gemeinsam? Sie sind
jüdische Holocaust-Überlebende. Und sie haben am 6. September
2022 viele sogenannte Zweitzeugen am Franz Sales Berufskolleg
gefunden: die Schülerinnen und Schüler des SozialassistentenOberkurses.
In einem sehr intensiven Workshop, geleitet von Romina Leiding,
einer Mitarbeiterin des Vereins 'Zweitzeugen', erfuhren sie aus Original-Interviews mit Zeitzeugen, was es in der Nazi-Zeit bedeutete, ausgegrenzt, verfolgt und verschleppt zu werden. Es gab mehr
als 2.000 antijüdische Gesetze, wie zum Beispiel das Verbot eine
Schule zu besuchen, ein Fahrrad zu besitzen, ein Haustier zu haben, Schokolade zu kaufen. Die Klasse musste feststellen, dass für
Juden von einem normalen Tagesablauf nichts mehr übrig blieb.
Und in der Nacht kam die Angst hinzu, deportiert zu werden.
Zu der Entmenschlichung, den Schikanen, dem Wegnehmen von
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Bürgerrechten, der vollständigen Diskriminierung kamen die
Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Todesmärsche hinzu. Rund
sechs Millionen Juden, politische Gegner (SPD-Mitglieder, Kommunisten), Zeugen Jehovas, Pfarrer, Menschen mit Behinderung,
Homosexuelle, Sinti und Roma sowie viele weitere Personengruppen wurden in der Nazi-Zeit ermordet.
Was können Zweitzeugen tun?
Die grauenvollen Verbrechen können nicht ungeschehen gemacht
werden. Dennoch können Zweitzeugen dafür sorgen, dass die
Erinnerung und die persönlichen Geschichten erhalten und weitergetragen werden. „Mit jedem Menschen, der zum Zweitzeugen
wird, stärken wir die Zivilcourage, sich für das Gute und Richtige einzusetzen und Diskriminierung jedweder Art zu stoppen,“
erklärt der Verein Zweitzeugen, der Kontakt zu den Zeitzeugen
und deren Nachkommen aufnimmt, die Geschichten dokumentiert

und Erinnerungskultur gestaltet. Die Holocaust-Überlebende Herta
bringt es in einer Videobotschaft auf den Punkt: „Ihr seht uns
als das, was wir sind, als Menschen! Die Nazis haben uns nicht
als Menschen gesehen.“ Ein erschütternder Satz, der die Klasse
sichtlich ins Herz trifft.
In einigen Wochen wird der Holocaust-Überlebende Tibi sehr
viele Briefe aus Essen übergeben bekommen. Denn die WorkshopTeilnehmenden aus dem Franz Sales Berufskolleg haben ihre
Eindrücke und Gefühle in sehr persönlichen Zeilen ausgedrückt.
Daraus sollen die Betroffenen und ihre Angehörigen Trost und
Hoffnung schöpfen können.

wird sich die Klasse auch weiterhin mit dem Judentum beschäftigen. Es gibt viel Einzigartiges und auch viele Gemeinsamkeiten
zu entdecken. Denn das Judentum ist die 'Mutter' der Religionen,
die an den einen Gott glauben – und schließlich war Jesus selbst
auch Jude. Eine Synagoge zu besuchen, vielleicht den Schabbat
mitzufeiern und jüdische Mitbürger zu treffen wird den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Religion kennenzulernen.
Aber eines ist jetzt schon sicher: Wir werden das Schicksal und
den unerschöpflichen Lebensmut von Erna, Herta, Tibi und Rolf
nie vergessen! Und wir werden gegen Antisemitismus und Rassismus kämpfen!
Svenja Frings

Die Schülerinnen und Schüler waren sich am Ende des beeindruckenden Workshops einig: „Kein Geschichtsbuch konnte uns das
Wissen, das wir heute erhalten haben, so gut vermitteln.“ Und
„So etwas darf nie wieder geschehen!“ Im Religionsunterricht

Die Teilnehmenden staunten, wie wenig von ihrem normalen Tagesablauf bleiben würde, wenn es in allen Lebensbereichen Repressalien
wie in der NS-Zeit gäbe.

Tibi Ram überlebte den Holocaust und erzählte den Projektmitarbeitenden, wie er die NS-Zeit erlebte.
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Franz Sales Werkstätten

Treffpunkt Café Klatsch
„Es war, als hätte Altenessen nur auf uns gewartet!“ So beschreibt Karina Sikorski den gelungenen Start des Café Klatsch an
der Bischoffstraße. Zusammen mit den Beschäftigten Dahlia Masri
und Benjamin Jellen empfängt sie die Gäste in dem freundlich gestalteten Ladenlokal, das für die Menschen aus der Nachbarschaft
zum Treffpunkt geworden ist. In kurzer Zeit konnte das Café viele
Stammkunden gewinnen. Einige Gruppen treffen sich regelmäßig,
es gibt viele Reservierungen für Geburtstags- und andere Feiern.
„Gerade zur Frühstückszeit ist hier ordentlich was los“, berichtet
Benjamin Jellen. Er kommt aus seiner Wohngemeinschaft in Stoppenberg entweder mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Seit dem Wechsel aus einem Werkstatt-Betrieb ins Café geht
er ganz in seiner neuen Aufgabe auf und ist „komplett zufrieden“
mit seinem Job. Viele Tätigkeiten beherrscht er schon sehr gut
und ganz selbstständig – und er ist hoch motiviert, noch mehr
zu lernen: An der VHS möchte Benjamin Jellen einen Kurs zum

Bevor das Café öffnet, bespricht das sympathische Team die Aufgaben.
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Rechnen machen, damit er bald auch das Kassieren übernehmen
kann. Dahlia Masri ist aus dem Betrieb 'Alte Post' ins Café Klatsch
gewechselt. Sie hat eine hauswirtschaftliche Ausbildung und behält auch bei großem Andrang die Ruhe und Übersicht. „Wir drei
sind ein starkes Team und arbeiten gut zusammen – das schätzen
auch unsere Kunden“, berichtet Karina Sikorski. „Die Atmosphäre
bei uns ist familiär und wir haben sehr viele nette Gäste, die auch
mal geduldig sind, wenn besonders viel zu tun ist.“ Schließlich
werden Leckereien wie Paninis und Waffeln immer frisch zubereitet – das dauert etwas länger, schmeckt aber einfach am besten.
Inzwischen sind bei Frühstücksrunden, Kaffee und hausgemachtem Kuchen schon echte Freundschaften unter den Gästen
entstanden. Nicht nur viele Ältere aus dem Stadtteil freuen sich,
dass es endlich ein Café zum Hinsetzen und Klönen gibt. Auch
nebenan in Arzt- und Physiotherapie-Praxen hat sich das Café
Klatsch schon einen Namen gemacht. „Wir sind schon so eine

Art zweites Wartezimmer“, schmunzelt Karina Sikorski. Schließlich lässt sich eine längere Wartezeit bestens bei einem leckeren
Kaffee überbrücken. Auch das Praxispersonal bestellt gerne mal
Paninis vor, empfiehlt das Café den Patientinnen und Patienten
und legt die Speisekarte in den eigenen Wartezimmern aus.
So fühlt sich das Café-Team angekommen und gut aufgenommen
in Altenessen und freut sich auf die Wintersaison mit Kaffee und
Kakao, Waffeln, heißen Snacks und anderen Leckereien.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!
Barbara Steiner

Teamgeist

INFO
Das Café Klatsch an der Bischoffstraße 132 in Altenessen ist
montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:00 und freitags
von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.
Hier gibt es unter anderem Kaffeespezialitäten, belegte Brötchen und Frühstücks-Angebote, frische Paninis und Waffeln,
Kuchen und auch Brote aus der Franz Sales Hausbäckerei.
Reservierungen und Vorbestellungen sind per E-Mail möglich
an: cafe.klatsch@franz-sales-haus.de

Teamgeist
Hauswirtschaftlerin Dahlia Masri bereitet leckere belegte Brötchen vor

Das freundliche Team vom Café Klatsch freut sich auf viele neue Gäste.
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Franz Sales Wohnen

Digitalisierung im
Franz Sales Haus
Fast jeder von uns hat schon mit dem Begriff 'Digitalisierung' zu
tun gehabt. Doch was bedeutet dies für uns im Franz Sales Haus?
Mit zwei beispielhaften Projekten will ich versuchen, dies etwas
zu beleuchten.
Franz TV
Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben schon viele von der hauseigenen Produktion Franz TV gehört. Das Team filmt Veranstaltungen,
dreht Dokumentationen und macht auch Auftragsproduktionen.
Seit 2015 hat sich Franz TV immer weiterentwickelt und kürzlich
einen entscheidenden Schritt gemacht: Bislang waren die Videos
größtenteils nur über den Hauskanal auf dem Campus an der
Steeler Straße zu empfangen. Nun geht Franz TV online.

Seit September ist die Plattform www.franzguckt.de des Freizeitbereichs jetzt über das Internet jederzeit für alle Klientinnen
und Klienten erreichbar. Auf der öffentlichen Internetseite findet
man allgemeine Informationen zum Haus sowie Nachrichten in
einfacher Sprache und Hinweise auf Veranstaltungen des Freizeitbereichs.
Sensiblere Inhalte wie Fotos von Festen und Aktivitäten sowie
alle Videos von Franz TV sind aus Gründen des Datenschutzes
im internen Bereich 'Medienkiste' durch ein Passwort geschützt.
Das Passwort wird quartalsweise von den Freizeit-Mitarbeitenden
vergeben.

Die Startseite von www.franzguckt.de ist frei zugänglich. Wer Fotos und Videos anschauen möchte, braucht ein Passwort.
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Viele Filme von Veranstaltungen und interessante Dokus von Franz TV können Klientinnen und Klienten ab sofort jederzeit ansehen.

Inklusive Redaktionsteams
Perspektivisch sollen künftig Redaktionsteams, bestehend aus
Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitenden verschiedener
Unternehmensteile wie zum Beispiel der Förderschule oder der
Werkstätten, eigene Produktionen erstellen können, welche auf
der neuen Seite www.franzguckt.de von allen Klientinnen und
Klienten abgerufen werden können. Koordiniert wird alles vom
Freizeitbereich. Grundsätzlich bietet die neue Plattform ein enormes Entwicklungspotenzial, welches wir gemeinsam entdecken
und erarbeiten möchten. Wir freuen uns auf spannende Jahre.
Internet für alle
Über die Aktion Mensch konnte das Franz Sales Haus 2021 auf
Fördermittel zugreifen, die es unseren Klientinnen und Klienten
ermöglichen, besser am digitalen Leben teilzuhaben.
Auf Grundlage des Förderprojekts 'Internet für alle' werden die
technische Infrastruktur durch Accesspoints (Zugangspunkte) und
Endgeräte erweitert sowie Schulungen konzipiert und durchgeführt. Durch das Digitalisierungsprojekt wird für einen Großteil

aller Wohngruppen der Zugang zum Internet wesentlich erleichtert.
Die Endgeräte wie zum Beispiel Tablets, Notebooks oder PCs
werden individuell für die jeweiligen Bedürfnisse der Wohnhäuser
angeschafft und dienen auch als Trainingsgeräte für Schulungen.
Diese werden in Zusammenarbeit mit der Hochschule Nordrhein
konzeptionell erarbeitet und durchgeführt. Geplant ist, dass zunächst Mitarbeitende eine Basisschulung erhalten und innerhalb
dieser Workshops die Schulungen für die Klientinnen und Klienten
gemeinsam mit den Dozenten entwickelt werden. Schulungen für
Klientinnen und Klienten schließen sich daran an und werden von
den Dozenten und den bereits geschulten Mitarbeitenden durchgeführt. Bis Mitte 2023 soll dieses Vorhaben abgeschlossen sein.
Auch hier freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit,
interessante Erfahrungen und die zu erarbeitenden Inhalte.
Christian Dickman
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Das Fußball-Team feierte mit Para-Sportler Matthias Mester (links) und Handballweltmeister-Trainer Heiner Brandt.

Special Olympics

Goldene Landesspiele in Bonn
Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften von Special Olympics
NRW in Bonn waren Athletinnen und Athleten aus dem Franz
Sales Haus vielseitig und erfolgreich vertreten.
In der alten Bundeshauptstadt gewannen die Aktiven aus unserem Verein DJK Franz Sales Haus und aus der Förderschule im
September mehr als 20 Medaillen. Unter anderem starteten sie in
den Sportarten Basketball, Bowling, Schwimmen, Rollerskating
und Fußball.
Zum ersten Mal überhaupt startete eine Athletin im Golf und
zwei Schüler nahmen am Bowling-Wettbewerb teil – mit großem
Erfolg: Die Golferin gewann Gold und beim Bowlen gab es Gold
und Silber für die Schüler Francis und Paul.
Bei den Schwimm-Wettbewerben 'fischten' Dennis, Jan und
Joschua bei mehreren Starts eine goldene, zwei silberne und zwei
bronzene Medaillen aus dem Becken.
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Die Teilnehmenden beim Rollerskating hatten ebenfalls Grund
zum Jubeln. Maurice konnte sich gleich über zwei Gold- und zwei
Bronzemedaillen freuen. Eine davon gewann er gemeinsam mit
Lehrerin Dinah Machmüller in der Unified-Skating-Staffel über 200
Meter. Edwin, Miguel und Lisa konnten in ihren Rennen Bronzemedaillen erkämpfen.
Für die Fußballmannschaft des DJK Franz Sales Haus war ihre
Goldmedaille etwas ganz Besonderes. Nachdem sie in Berlin schon
bei den nationalen Spielen von Special Olympics Deutschland
unerwartet Silber im traditionellen Bereich gewannen und
das Unified-Team Platz vier belegt hatte, setzte sich nun eine
gemischte Mannschaft mit Spielern beider Teams klar auf Landesebene durch und gewann nach über 20 Jahren wieder die
Landesmeisterschaft.
Gegen eine spielstarke und namhafte Konkurrenz – unter anderem
aus dem Fußball-Leistungszentrum Frechen, der AWO Dortmund

oder auch der Mannschaft aus Düsseldorf – gaben die DJK-Fußballer alles und konnten am Ende des dreitägigen Turniers ihre
Goldmedaille aus den Händen von Handballweltmeister-Trainer
Heiner Brandt verdient in Empfang nehmen.
Auch das Basketball-Team hatte wieder Grund zum Jubeln.
Mit einer kleinen Mannschaft erspielten sie sich Sportler Silber
und somit die Vizemeisterschaft in NRW. Nach diesen guten Leistungen wurden sowohl die Fußball- als auch die Basketballmannschaft für die Weltspiele von Special Olympics nominiert,
die 2023 in Berlin stattfinden. Die Freude ist riesig!

zurückgekehrt. Der Auftritt von 'Loona' bei der Eröffnungsfeier,
die spannenden Wettkämpfe, abenteuerliche S-Bahn-Fahrten und
eine grandiose Party werden noch lange im Gedächtnis bleiben.
Micha Lorenz, Dinah Machmüller, Thomas Novy

Wir gratulieren
Wir gratulieren

Alle Aktiven haben intensive Tage bei den Landesspielen in Bonn
erlebt. Müde, aber mit vielen schönen Erinnerungen sind sie

Gleich zwei Gold und zwei Bronzemedaillen erkämpfte unser
erfolgreiches Skater-Team.

Über eine Goldmedaille konnten sich diesmal besonders viele
Teilnehmende freuen.
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Franz Sales Werkstätten

Projekt
'Arbeiten – wie ich es will!'
In dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Projekt 'Arbeiten – wie ich es will!' wird mit partizipativen
Methoden und Workshops ein Instrument zur Bedarfsermittlung
und Teilhabezielplanung für Menschen mit Behinderung entwickelt. Dafür kommen Technologien zum Einsatz, mit deren
Hilfe sich Arbeitsplätze bedarfsgerecht und individuell gestalten
lassen.
Das Projekt ist im November 2021 im Franz Sales Haus gestartet
und erstreckt sich über fünf Jahre. Neben dem Franz Sales Haus
arbeiten in dem zentral in der Essener Innenstadt gelegenen
Projektbüro mehrere Partnerinnen und Partner mit: die Münster

School of Design, die Sozialforschungsstelle der Technischen
Universität Dortmund sowie das Fraunhofer-Anwendungszentrum
SYMILA. Durch die Vielfalt des Projektteams ist eine transdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet und das Projekt kann aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Um das Projektziel
erfolgreich zu erreichen, sind Menschen mit Behinderung von
Beginn an als Expertinnen und Experten in das Projekt miteinbezogen. Mithilfe von Workshops wirken sie bei der Entwicklung
des Bedarfsermittlungsinstrumentes mit, helfen Barrierefreiheit
mitzudenken und sind Teil des Entwicklungsprozesses. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass von Beginn an praxisorientiert,
authentisch sowie ergebnisoffen gearbeitet wird. Die Workshops
begannen im Oktober 2022.
Befähigung und Selbstbestimmung
Im Vordergrund des Projektes stehen Empowerment, Selbstbestimmung, Partizipation, Teilhabe und Inklusion für Menschen
mit Behinderung.

Wer das Projekt spannend findet und mitmachen möchte,
kann an einem Workshop teilnehmen.
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Als Ergebnis soll ein marktreifes Instrument bundesweit zur Verfügung stehen, mit dem Menschen mit diversen Behinderungen
eigenständig ihre Bedarfe ermitteln können. Dadurch können sie
ihre beruflichen Wünsche benennen. Außerdem können passgenaue, individuell angepasste Arbeitsplätze entstehen, die neue
Perspektiven für die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt –
aber auch für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung
aufzeigen.
Adiaha May Ita

In Workshops erarbeiten sich die Teilnehmenden ein persönliches Profil, das Stärken und Interessen herausstellt.

INFO
Interessenten, die Fragen haben oder am Projekt mitwirken möchten, können sich per E-Mail an das Projektteam
wenden: awiew@franz-sales-haus.de
Weitere Informationen und Blogeinträge auf der Internet-seite: www.arbeiten-wie-ich-es-will.de
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Ehrenamt

Fackelführung durch
den Landschaftspark
Einmal im Jahr laden wir unsere ehrenamtlichen Helfer zu einem
Ausflug ein – als Dankeschön für ihr Engagement und um sich
einfach mal in Ruhe unterhalten zu können. In diesem Jahr
buchten wir eine Fackelführung durch den Landschaftspark in
Duisburg, was ohnehin schon spannend ist. In diesem Jahr aber
ist es noch spannender, denn es war noch dunkler – denn der
Landschaftspark hat abends nur noch die Notbeleuchtung an,
um Energie zu sparen. Gut, dass darauf hingewiesen wurde,
dass man bitte Taschenlampen einpacken soll.
Nach einem leckeren Essen im Hauptschalthaus ging es also an
den alten Gleisen und Wagen vorbei Richtung Hochofen und
auf den Hochofen hinauf. In der Dämmerung wirkte schon alles
unheimlich und je höher wir stiegen und je mehr wir über die
frühere Produktion erfuhren, desto dunkler wurde es ...
Dem einen oder anderem wurde es doch ein wenig mulmig zumute
und nicht wenige waren froh, nach dem Abstieg wieder festen
Boden unter den Füßen zu haben. Trotzdem haben alle die tolle
Aussicht von oben sehr genossen. Das nächste Highlight folgte
sogleich, denn unten bekam jeder eine Fackel in die Hand, sodass
der Rest des Rundgangs in stimmungsvoller Beleuchtung zurückgelegt wurde.
Alle Teilnehmer waren begeistert und auch wenn sich niemand
alle Einzelheiten merken konnte, haben wir doch eine Vorstellung
von der Arbeit im ehemaligen Hüttenwerk gewinnen können.
Claudia Rösner

Spannung
Spannung
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Der Rundgang in der Dunkelheit war für alle Ehrenamtlichen
ein besonderes Erlebnis.

Franz Sales Haus

Hauspatron starb vor 400 Jahren
Am 28. Dezember 2022 jährt sich der Todestag des heiligen Franz
von Sales zum 400sten Mal. Unser Haus-Patron wurde 1567 als
Sohn einer adeligen Familie auf Schloss Sales im französischen
Herzogtum Savoyen geboren. Schon früh begeisterte er sich für
die Theologie, obwohl sein Vater sich für ihn eine juristische
Laufbahn wünschte. 1591 verlieh ihm die Universität von Padua
den Doktorgrad in bürgerlichem und kirchlichem Recht. Schon
damals bestimmen Beten, Fasten und andere Übungen mehr und
mehr sein Leben. 1593 wurde Franz zum Propst des Domkapitels in Annecy ernannt und erhielt von seinem Vater endlich die
Erlaubnis, Priester zu werden. Als Missionar setzte er auf die Kraft
seiner Worte und wurde schließlich 1602 zum Bischof von Genf.
Hier zeichnete sich Franz als besonders fürsorglicher Hirte der
Gläubigen aus. Er besuchte jede der 450 Pfarreien seiner Diözese,
gab Religionsunterricht und hielt Gottesdienste ab. In diese Zeit
soll auch die Begegnung des Bischofs mit einem taubstummen
Jungen fallen, die Franz später zum Schutzpatron der Gehörlosen
werden ließ. Im 17. Jahrhundert wurden Menschen mit Hör- oder
geistiger Behinderung jegliche Fähigkeiten zum Lernen und auch
zum Glauben abgesprochen. Über diesen Zeitgeist setzte sich
Franz von Sales hinweg, als er den gehörlosen Martin, der von anderen Jungen verhöhnt und verfolgt wurde, in seinem Bischofhaus
als Gärtner anstellte und ihn mit Hilfe von Zeichen und Gesten
unterrichtete. Er sorgte auch dafür, dass der Junge die Erstkommunion und die Firmung empfangen konnte.

„Ich bin nichts so sehr
als Mensch“
Franz von Sales

Franz von Sales starb 1622 im Alter von 55 Jahren. Er wurde
1661 selig und 1665 heilig gesprochen. Zeit seines Lebens war
er ein Mann des Wortes, der viele Schriften verfasste. Patron und
Namensgeber unserer Einrichtung ist Franz von Sales seit April
1892. Damals wurde der Neubau an der Steeler Straße eingeweiht
und die Unterkunft für Kinder mit geistiger Behinderung hieß
nun 'Franz Sales Haus' Der schon 1884 gegründete Trägerverein
der Einrichtung hatte seine Existenz nicht zuletzt einer Essener
Taubstummenschule zu verdanken, deren Direktor Hermann Josef
Ochs schon 1881 eine eigene Klasse für Kinder mit geistiger
Behinderung einrichtete. Als Gründungsdirektor unserer
Einrichtung wählte Ochs dann den Namen des Franz von Sales
für das Haus aus.
Dr. Martin Annen

Der Namenspatron der Einrichtung starb vor 400 Jahren.
Am historischen Hauptgebäude an der Steeler Straße ist der Heilige
in Form einer Skulptur an der Fassade zu sehen.
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Arbeitsmarktintegration

Gesundheitstag im Grugapark
Am 9. August 2022 lud das Jobcenter Essen seine Kundinnen
und Kunden nach zweijähriger coronabedingter Pause zum
3. Gesundheitstag in den Essener Grugapark ein. Es gab Angebote rund um die Themen Bewegung, Entspannung, Ernährung
und Beratung. Hier durfte natürlich auch ein Stand des Projekts
Essen.Pro.Teilhabe nicht fehlen, welches das Jobcenter Essen in
Kooperation mit dem Franz Sales Haus, der Softdoor GmbH, dem
CJD und der Universität Duisburg/Essen seit 2020 durchführt.
Die Vorfreude auf diese Veranstaltung war bei allen Beteiligten
groß. So hatten sich alle Projektpartnerinnen und -partner
Aktionen überlegt, um die Besucherinnen und Besucher zu
begeistern.
Neben der Beratung zum Projekt Essen.Pro.Teilhabe sowie der
Möglichkeit, die eigene Netzwerkarbeit zu fördern, konnten die
Besucherinnen und Besucher verschiedene Bewegungsangebote
(Hula Hoop, Cross Boule, Balance Board, Flexi-bar) unter fachkundiger Anleitung der Bewegungstrainerin des Projekts ausprobieren. Ihrer Kreativität konnten die Kundinnen und Kunden
auf einer Leinwand unter der Fragestellung „Gesundheit ist für
mich …“ freien Lauf lassen. Ein Gewinnspiel hatte die Softdoor
GmbH vorbereitet, welches großen Anklang fand. Besucherinnen
und Besucher des Stands hatten zudem die Möglichkeit, sich über
Achtsamkeitsübungen sowie Ernährungsempfehlungen zu informieren und konnten die neu gewonnenen Erkenntnisse in Form
eines Handouts mitnehmen. Die eigene Geschicklichkeit stellte
der eine oder andere mit Hilfe eines Fädelspiels unter Beweis.
Dieses weckte bei vielen Kindheitserinnerungen und man kam
darüber schnell ins Gespräch.
Um auch nach dem Gesundheitstag weiterhin die Geschicklichkeit
zu trainieren und sich noch einmal intensiver über Essen.Pro.
Teilhabe zu informieren, verteilten die Mitarbeitenden das 'Fädelspiel to go'. Die bisherige Arbeit im Projekt Essen.Pro.Teilhabe
wurde durch Erfolgsgeschichten einzelner Teilnehmender sichtbar
gemacht. Auch der Nähworkshop des Projekts präsentierte Selbstgemachtes der letzten Monate.
Insgesamt war der Gesundheitstag eine rundum gelungene
Veranstaltung und lockte viele Menschen bei herrlichstem
Sonnenschein in die Gruga. Wir freuen uns bereits jetzt auf die
nächste Veranstaltung im kommenden Jahr und möchten an dieser
Stelle dem Jobcenter Essen als Initiator dieses Tages danken.
Kristina Milde, Simone Schlusat
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Das 'Fädelspiel to go' begeisterte die Besucherinnen und Besucher,
weil es Kindheitserinnerungen weckte.

Franz Sales Wohnen

Der Kinderrat stellt sich vor
Hallo, wir sind der Kinderrat. Der Kinderrat trifft sich seit April
2022 einmal im Monat. Im Kinderrat ist ein Kind aus jeder
Kinder- und Jugendwohngruppe. Also aus den Gruppen Stephan,
Martin, Nikolaus, Raphael, Jonas und Michael, aus Haus Lea und
dem Haus an der Ahrfeldstraße.
Die Kinder im Rat sind also die Gruppensprecherinnen und
-sprecher. Das ist so etwas wie Klassensprecherinnen und
Klassensprecher. Er oder sie ist auch Vertrauensperson und
vertritt die eigene Gruppe.
Im Kinderrat sind zehn Kinder. Wir werden begleitet durch die
Mitarbeitenden Sebastian, Mareike und Gesa. Sie helfen den
Kindern, die Kinderrat-Treffen zu machen. Im Kinderrat sprechen
wir über alles, was uns und allen anderen Kindern, die im Franz
Sales Haus wohnen, wichtig ist.
Wir sprechen über:
• Wünsche
• das, was im Franz Sales Haus gut ist
• das, was im Franz Sales Haus besser werden soll
• aktuelle Themen, die uns interessieren.
Der Kinderrat regelt Probleme und versucht, realistische Wünsche
aller Kinder zu erfüllen, die im Franz Sales Haus leben.

Ziel ist es, dass alle Kinder sich wohlfühlen und miteinander Spaß
haben. Sie haben bestimmt schon einmal gehört: Alle Menschen
auf der Welt haben Rechte. Diese Rechte nennt man Menschenrechte. Kinder brauchen aber andere Dinge als Erwachsene.
Und sie interessieren sich auch für andere Themen als Erwachsene.
Und Kinder brauchen mehr Schutz als Erwachsene. Deshalb gibt es
für sie ganz besondere Rechte. Diese Rechte heißen Kinderrechte.
Alle Kinderrechte stehen in einem Vertrag, der von fast allen
Ländern auf der ganzen Welt unterschrieben wurde.
Wir im Kinderrat setzen uns für die Kinderrechte ein.
Es gibt viele Kinderrechte. Die folgenden Kinderechte aus dem
Vertrag finden wir Kinder im Kinderrat vom Franz Sales Haus ganz
besonders wichtig:
1. Jedes Kind ist gleich viel wert.
2. Alle Kinder auf der Welt haben die gleichen Rechte.
3. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt.
4. Kinder haben das Recht auf Spielen und Freizeit.
5. Und Kinder haben das Recht mitzubestimmen,
bei allen Themen, die für Kinder wichtig sind.

INFO
Wer Fragen oder Wünsche hat, kann sich gerne bei Gesa
Liedtke melden: Tel. 02 01 . 27 69 - 603 oder E-Mail senden
an: Gesa.Liedtke@Franz-Sales-Haus.de

Alle Kinder im Franz Sales Haus sollten ihre Rechte kennen. Der Kinderrat setzt sich für die Interessen aller Kinder ein.
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Dr. Reka Meray-Kassen, Dr. Magdalena Switala, Sinah Keßler, Michael Schwartz, Nina Kayadelen, Svenja Frings und Julian Kerkemeier bei der
Übergabe der Schultüten.

Franz Sales Berufskolleg

Neuanfang als Chance
Mit dem Lied 'Feeling good' von Michael Bublé wurden am
18. August 2022 alle positiv auf das neue Schuljahr eingestimmt:
Am Morgen hatten sich fünf neue Klassen sowie Lehrkräfte des
Franz Sales Berufskollegs in der Kirche des Franz Sales Hauses
versammelt und starteten mit einer Schuljahresmeditation, die
von Svenja Frings und Julian Kerkemeier aus der Fachschaft Religion vorbereitet wurde. Daran schlossen sich Reden und Beiträge
der Schulleiterin Ulrike Fembeck, Svenja Frings und den fünf
Klassenlehrerinnen unda Klassenlehrern. Es ging um das Thema
'Neuanfang', welches sowohl Erinnerungen als auch Wünsche für
die Zukunft beinhaltet. Aber nicht nur für die neuen Auszubildenden und Teilnehmenden war es ein Neuanfang, denn die neuen
Klassenlehrerinnen unda Klassenlehrer wurden mit einer Schultüte
begrüßt, deren Inhalt sie später mit der jeweiligen Klasse teilten.
In Anlehnung an Christa Spilling-Nöker (siehe rechts) wurden
den Auszubildenden gute Wünsche mitgegeben. Zum Abschluss
der Meditation beteten alle gemeinsam eine besondere, aus dem
Aramäischen übersetzten Version des 'Vaterunsers'. Die vielen
positiven Rückmeldungen der neuen Klassen zeigten, dass die
Meditation ein gelungener Start in das neue Schuljahr war.
Dr. Reka Meray-Kassen
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Was ich Dir wünsche ...
Ich wünsche Dir Augen, mit denen Du einem Menschen ins Herz
schauen kannst und die nicht blind werden, wenn es darum geht,
den anderen zu sehen.
Ich wünsche Dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst, und die nicht taub werden beim Hören auf das,
was den anderen erfreut und belastet.
Ich wünsche Dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt,
und der nicht verlegen ist um ein Wort des Trostes und der
Aufmunterung zur rechten Zeit.
Ich wünsche Dir Füße, die Dich auf den Weg bringen zu dem,
was wirklich wichtig ist und die nicht stehen bleiben, wenn
entscheidende Schritte getan werden müssen.
Ich wünsche Dir ein Rückgrat, mit dem Du aufrecht und aufrichtig
lieben kannst, und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, vor
Unrecht und willkürlicher Macht.
Ich wünsche Dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind,
ein Herz, das nicht müde wird, Menschen glücklich zu machen.
(nach Christa Spilling-Nöker)

Franz Sales Haus

125 Jahre Caritas Essen
Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Essener Caritas sind in
diesem Jahr in Essen von den Mitgliedern des Verbands 125 Bäume gepflanzt worden. Drei davon haben einen besonders schönen
Platz auf unserem Bioland-Bauernhof Klosterberghof gefunden.
Hier pflanzten die Essener Malteser im September drei Apfelbäume
verschiedener Sorten. Mehrere Vertreter der Malteser legten Hand
an, damit die jungen Bäume am neuen Standort gut gedeihen
können. Zu dem auf dem Hof entstandenen 'Malteser Garten' gehört auch eine Bank, die in der Schreinerei der Franz Sales Werkstätten gefertigt wurde. Auf einer silbernen Plakette wird an ein
Stifterpaar erinnert, mit deren Unterstützung die Aktion möglich
wurde; eine weitere Plakette verweist auf das Caritas-Jubiläum.
Das besondere Extra an der Bank ist ein kleiner Holzkasten, in
dem ein 'Logbuch' liegt. Darin können alle, die in dem neuen
Apfelbaumgarten Ruhe und Erholung suchen, ihre Gedanken festhalten. Anschließend haben alle Beteiligten von den Maltesern
und der Caritas, vom Klosterbeghof und den Franz Sales Werkstätten in gemütlicher Runde ein kleines Pflanzfest gefeiert –
bei herrlichstem Sonnenschein und mit großer Freude über das
neue, schöne Plätzchen zum Erholen.

Drei Apfelbäume pflanzten die Malteser auf dem Klosterberghof mit
vereinten Kräften und stifteten auch eine Jubiläumsbank aus den
Franz Sales Werkstätten.

Fünf weitere Jubiläumsbäume und eine Sitzbank aus der Schreinerei der Franz Sales Werkstätten wurden vom Franz Sales Haus zu
der Aktion der Caritas Essen beigesteuert. Vorstand Hubert Vornholt, Dr. Ann-Katrin Glüsing, Geschäftsführerin der Franz Sales
Werkstätten, sowie Ute Engelhardt, Geschäftsführerin der Franz
Sales Wohnen und Heimstatt Engelbert hoffen, dass die jungen
Bäume in den nächsten Jahrzehnten parallel zur Einrichtung gut
wachsen und gedeihen. Die wertige Sitzbank aus der Schreinerei
der Franz Sales Werkstätten trägt auf dem Klosterberghof zur
Aufenthaltsqualität bei und soll inklusive Kontakte fördern.
Auch an dieser Bank erinnert eine Plakette an das Caritas-Jubiläum. Die schönen Parkbänke, die ursprünglich für den Essener
Grugapark von den Franz Sales Werkstätten entwickelt wurden,
können übrigens auch von Privatleuten und Unternehmen als
2- oder 3-Sitzer bestellt werden.
Die soliden Sitzmöbel können ganz individuell mit eigenem
Logo, einem Sinnspruch oder einer Erinnerungsplakette in der
Schreinerei bestellt werden (Tel. 02 01 . 18 55 63 30 oder E-Mail
an werkstaetten@franz-sales-haus.de).
Valeska Ehlert

Im ganzen Stadtgebiet wurden im Jubiläumsjahr der Caritas Essen
125 Bäume von den Mitgliedern gepflanzt. Das Franz Sales Haus
steuerte fünf junge Bäume bei.
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'Land-Art'
'Land-Art'

Franz Sales Förderschule

Die Mittelstufe macht 'Land-Art'
Die Mittelstufe 2 hat im neuen Schuljahr mit einem neuen Thema
im Kunstunterricht angefangen: Die Schülerinnen und Schüler
machen 'Land-Art' – ein ganz schön schwieriger englischer
Begriff. Man könnte auch sagen: 'Kunst mit Sachen aus der Natur
machen'.
So machen sich die Schülerinnen und Schüler jede Woche auf
in die Natur. Das Wetter hat es manchmal gut mit uns gemeint,
manchmal hat es auch geregnet. Aber Blätter, Stöcke, Blüten,
Zapfen und Kastanien kann man auch wunderbar bei Regenwetter
sammeln. Es gibt eigentlich nur eine Regel: „Keine Blätter, Blüten
etc. vom Baum oder Strauch abreißen!“. Zum Glück gibt es wirklich viele verschiedene Sachen am Boden zu finden. Alle laufen
mit sehr offenen Augen und gesenkten Köpfen durch die Gegend.
Und es werden wahrhaftig tolle Sachen gefunden.
Zurück in der Klasse werden die Fundstücke erstmal begutachtet.
Was es nicht alles gibt! Man lernt auch eine Menge: Wie heißt das
hier noch mal? Welche Blätter gehören zu welchen Früchten?
Die beiden ukrainischen Schülerinnen lernen neue Begriffe,
andere machen basale, taktile Erfahrungen mit verschiedenen
Materialien – zum Beispiel mit den stacheligen Schalen der
Kastanie oder den glatten Blättern.
Dann geht es an das Kunstwerk. Entweder gibt es ein Gemeinschaftskunstwerk, an dem alle mitarbeiten und ihre LieblingsFundstücke an einem frei gewählten Platz ablegen. Das macht
allen Freude und man spürt, wie es den Schülerinnen und Schülern
gefällt, dass sie zusammen etwas schaffen können. Oder jede
Schülerin und jeder Schüler legt ein Bild an seinem Platz,
selbstverständlich werden die gesammelten Fundstücke geteilt.
Und eine Bewunderung der fertigen Arbeiten darf auch nicht fehlen.
Zum Abschluss werden die Kunstwerke im Foto festgehalten,
denn sie können ja nicht dauerhaft in der Klasse liegen bleiben.
Alle Schülerinnen und Schüler können hier im Rahmen ihrer
individuellen Möglichkeiten sehr gut mitmachen und letztendlich
ist jedes Kunstwerk schön! Und alle sind stolz und freuen sich auf
die nächste Kunststunde, wenn es wieder heißt:
„Land-Art! Wir machen Kunst mit Sachen aus der Natur!“
Andrea Burg
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Kleine Kunstwerke wurden aus den gefundenen Materialien
geschaffen.

Franz Sales Förderschule

Eine Schule sieht rot
Am 21. September sah die Förderschule rot im wörtlichen Sinne:
Als nämlich ein Fuhrpark mit sieben roten Hilti-Kombis vor der
Franz Sales Förderschule Halt machte und einige Schüler und
Schülerinnen aus der Mittel- und Oberstufe, Klientinnen und
Klienten Lehrkräfte und mehrere Hilfskräfte zu einem Ausflug in
die Gruga abholte. Im Rahmen des Hilti Corporate Volunteering
Programms wurden ehrenamtlich engagierte Mitarbeitende der Firma Hilti extra für diesen Tag freigestellt, um ein soziales Projekt
zu unterstützen. Davon hat unsere Schülerschaft redlich profitiert.
Schon auf der Fahrt in der Kolonne zur Gruga kam man sich schon
ein bisschen wie ein VIP vor. Im Park angekommen, wurden erst
mal der Spielplatz und der Streichelzoo in Beschlag genommen.
Durch die vielen begleitenden Erwachsenen – jeder Hilti-Mitarbeitende beaufsichtigte ein bis maximal zwei Schülerinnen und
Schüler – stand auch dem Spaß in unwegsamen Gelände nichts im
Wege. Beim Spazieren durch die Gruga und beim gemeinsamen
Mittagessen kamen die Hilti-Mitarbeitenden mit Schülerinnen
und Schülern ins Gespräch.

Einen intensiven 'Lerneffekt' bei den Ehrenamtlichen löste die
Bestellung von Pommes und Bratwurst aus: Ihr Hungergefühl
taten einige Schüler lautstark kund, als die Hilti-Mitarbeitenden
zuerst ihre Bestellung aufgaben und auch erhielten. Das führte
dazu, dass einige Pommesschalen erst mal direkt ihre Besitzer
wechselten. Da alle Mitarbeitenden selbst Kinder haben, konnten
sie die Situation auf diese Weise gut regeln. Nach gemeinsamen
Lernen steht halt auch gemeinsames Teilen auf der Agenda!
Die Rückfahrt erfolgte wieder mit der roten Kolonne zur Förderschule, wo alle Jugendlichen als Abschiedsgeschenk noch einen
Zollstock erhielten. Letzterer wurde erst mal einem intensiven
Praxistest unterzogen: Sofort wurde die gesamte Schule Höhe mal
Tiefe mal Breite vermessen! Der Tag wird für die Hilti-Mitarbeitenden, das Schulpersonal und die Schülerschaft in unvergesslicher
Erinnerung bleiben, vielen Dank für diesen tollen Tag.
Michael Dönhoff

Einen tollen Ausflug in die Gruga unternahmen Mitarbeitende der Firma Hilti mit einigen Schülerinnen und Schülern.
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Franz Sales Wohnen

Alleine Urlaub machen
Silvia war zwei Wochen im Urlaub. Sie ist alleine nach Mallorca
gefahren. Silvia hat der Urlaub auf der Insel gut gefallen.
Sie erzählt von ihrem Urlaub: „Mallorca schön. Schön rumlaufen,
Eis essen und Wetter gut“. Im Hotel gab es ein Buffet mit vielen
verschiedenen Sachen. Das hat Silvia sehr gefallen. Sie erzählte:
„Lecker Essen“.
Morgens wartete Silvia bis 10:00 Uhr. Dann ist sie im Pool
geschwommen. Und Silvia hat im Urlaub immer darauf geachtet,
dass sie genug trinkt. Denn es war heiß. Und der Körper trocknet
sonst schnell aus. Silvia hat auch darauf geachtet, ihre Haut mit
Sonnencreme zu schützen. Dann hat sie sich in die Sonne gelegt.

Einmal hat sie eine Schifffahrt mitgemacht. Das Schiff machte
Zwischenstopps. Bei diesen Pausen konnte Silvia schwimmen
gehen. Sie erzählte, dass das Schiff auch an einer 'Piratenhöhle'
einen Stopp gemacht hat. Dort hat jemand auf Spanisch etwas
über die Höhle erzählt. Leider spricht Silvia kein Spanisch.
Deshalb hat sie nichts verstanden.
Einmal hat Silvia in ihrem Urlaub mit einem Gewehr auf eine
Schießvorlage gezielt. Sie erzählt, dass sie recht gut war und ins
5er Feld getroffen hat. Ein anderes Mal hat sie in ihrem Urlaub
auf Mallorca Bingo gespielt. Aber dabei hat sie leider verloren.
Während ihres Urlaubs schrieb sie eine Postkarte an Gabi, Rheinturm, Simone und Britta und ihre Schwester Ulla.
Silvia meisterte ihren Urlaub mit Hilfe ihrer Mitmenschen.
Vom Flughafen bis auf die spanische Insel Mallorca wurde sie von
Mitarbeitern und Mitreisenden unterstützt. Am Flughafen wurde
sie von einem Bus abgeholt und zum Hotel gebracht. Auch am
Ende des Urlaubs wurde sie wieder mit dem Bus am Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht. Wenn es ein Problem gab, hat
Silvia das selbst gelöst. Zum Beispiel: Im Badezimmer ging etwas
an der Dusche kaputt. Da hat Silvia eine Idee gehabt: Sie machte
ein Foto davon. Damit ist sie zur Hotel-Rezeption gegangen.
Sie zeigte den Mitarbeitenden das Foto. Manche Mitarbeitende
des Hotels konnten sogar deutsch und so war das Verstehen
kein Problem. Silvia hielt auch Kontakt mit den Mitarbeitern des
Ambulant Betreuten Wohnens und der Wohngemeinschaft Tossens
Büschken. Sie telefonierten zweimal am Tag miteinander.
Den Urlaub würde Silvia genauso nochmal machen wollen.
Am liebsten möchte sie im nächsten Jahr sogar für drei Wochen
nach Mallorca reisen.
Stefanie Klein

Ferien
Ferien
Silvia hat alleine einen tollen Urlaub auf Mallorca verbracht und
auch ein Selfie zur Erinnerung gemacht.
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Einen erlebnisreichen Social Day für Schülerinnen und Schüler des Carl-Humann-Gymnasiums organisierte die youngcaritas mit und im
Franz Sales Haus.

Franz Sales Haus

Carl Humann trifft Franz Sales
Unter dem Motto 'Caritas macht Schule' organisierte Anika Brüggemann von der youngcaritas gemeinsam mit Religionslehrerin
Dr. Sabine Felbecker des Carl-Humann-Gymnasiums und Claudia
Rösner aus dem Franz Sales Haus auf dem Campus an der Steeler
Straße einen besonderen Projekttag, um die Leitideen sozialen
Handelns für die Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe
Q1 erlebbar zu machen.
In vier verschiedenen Workshops begegneten die Jugendlichen
aus dem Carl-Humann-Gymnasium Menschen mit Behinderung:
Ein Team backte mit Seniorinnen und Senioren der Tagesstruktur
Muffins. In guter Zusammenarbeit wurden Zutaten abgemessen,
Teig angerührt und die fertigen Muffins nach dem Backen schön
verziert. Die zweite Gruppe suchte auf einer Krimi-Schnitzeljagd
mit Schülerinnen und Schülern der Franz Sales Förderschule den
Mörder auf dem Gelände. Der Verbrecher war schnell gefunden,
sodass die Jugendlichen anschließend sogar noch Zeit für Ball-

spiele und Frisbee hatten. Im dritten Team wurden gemeinsam
Leinwände mit Acrylfarbe gestaltet. Die vier großen Leinwände,
die zusammengelegt eine riesige Blume bilden, wurden farbenfroh
bemalt und mit Handabdrücken verziert. Im vierten Team trafen
sich die Schülerinnen und Schüler aus beiden Schulen zu Spiel
und Sport auf dem Fußballplatz. Die Sportgruppe hatte ein abwechslungsreiches Programm mit Becher-Pingpong, Weitwurf und
Schubkarrenball vorbereitet, aber Fußball erwies sich am Ende
einfach als unschlagbar beliebt. Zum Abschluss des Social Days
zeigten sich alle Teilnehmenden sehr zufrieden und wünschen
sich eine Wiederholung. Als Erinnerung bleiben zwei Leinwände
im Franz Sales Haus, die anderen beiden Bilder sollen einen Raum
im Carl-Humann-Gymnasium schmücken.
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten auf dem parkähnlichen
Campus des Franz Sales Hauses inklusive Sportanlagen ist die
Einrichtung als Location für einen Social Day von Schulen,
Unternehmen und Initiativen ideal, um soziale Fähigkeiten zu
schulen, etwas Gutes zu tun oder die Teamfähigkeit zu fördern.
Valeska Ehlert
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Kulturkurse

Theaterstück 'Kopfshop'
Nach anderthalbjähriger Spielpause meldete sich das inklusive
Theater MAKIBA im Sommer 2022 mit einer brandneuen Produktion zurück. Der Großteil des Ensembles ist über die lange CoronaPause glücklicherweise zusammen geblieben und freute sich sehr
über den Neuanfang.

Die 14. Eigenproduktion des Ensembles heißt 'Kopfshop' und feierte am 5. Juni 2022 Premiere im Theater Freudenhaus des Grend
Bildungswerks. Das Stück handelt vom Erfinderpaar (unverheiratet) Kopflowski. Und wie der Name es schon nahelegt, beschäftigen sich die Zwei mit dem wichtigsten Körperteil überhaupt:

dem Kopf. Die Kopflowski's reparieren, konstruieren, minimieren
und maximieren Köpfe für jedermann. Sie werden so richtig
berühmt. Mit Fernsehshow und eigenem Geschäft. Der Rubel rollt;
wie man so schön sagt. Dabei möchten sie eigentlich nur eins:
den Menschen zu einem glücklicheren Leben verhelfen. Zumindest
bis sie eines Tages die Lösung für all ihre Mühen präsentiert
bekommen: den perfekten Kopf.
Das Stück entstand in Teilen im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie und wurde im Herbst 2021 weiterentwickelt. So finden sich
sowohl Bestandteile zur Entstehung vom Leben selbst und damit
verbundene Träume, als auch Anspielungen auf die Auswirkungen
der Pandemie wider.
Das Stück wurde in den Sommermonaten begeistert vom Publikum angenommen. Im September nahm das Ensemble außerdem
wieder an den Theaterhäppchen der freien Theaterszene teil, fand
auch dort erneut großen Zuspruch und nahm wertvolle Verbindungen wieder auf. Am 12. November 2022 war 'Kopfshop' dann noch
einmal beim Inklusiv-Festival der Rü-Bühne zu sehen.
Besonders freute sich das inklusive Ensemble über die Wiederaufnahme der Kooperation mit dem Grend Bildungswerk. An dieser
Stelle danken wir noch einmal ganz herzlich für die Entwicklungspauschale, die dem Theater zur Verfügung gestellt wird. Mit dieser
ist es dem Team des Theaters möglich, zusätzliche Personalkosten
zu decken und In-House-Angebote für die Schauspielerinnen und
Schauspieler anzubieten, womit individuelle Leistungen bei den
Klientinnen und Klienten noch zielgerichteter ankommen und das
gesamte Ensemble davon profitieren kann.
Ebenso können hierdurch Teile der Bühnenkonstruktion ersetzt
und wichtige Schritte im Bereich des Marketings mit einhergehenden Kooperationen für die Gruppe ermöglicht und ausgebaut werden. Weitere Zusammenarbeiten mit dem Grend Bildungswerk sind
bereits in Planung. So wird das Theater Freudenhaus dem Ensemble als feste Spielstätte weiterhin erhalten bleiben. Ebenso werden
tragfähige Kooperationen unter anderem mit dem TPZ-Ruhr angestrebt, die unser aller Arbeit in der theaterpädagogischen Szene
nachhaltig beeinflussen wird. Getreu dem Namen des Theaters
'MutigAbenteuerlustigKreativInklusivBuntAnders', werden Sie sich
in den nächsten Jahren sicher noch auf viele überraschend schöne
Momente mit dem Ensemble MAKIBA freuen können.
Mareike Covella
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In dem Theaterstück 'Kopfshop' arbeitet ein Erfinderpaar an dem
perfekten Kopf.

Einen wunderschönen Ausflug in den Bochumer Tierpark ermöglichten die Mitarbeitenden der Deutschen Bank.

Ehrenamt

Mit der Deutschen Bank
in den Tierpark
Schon seit Tagen wurde in den Tagesstrukturierenden Maßnahmen
(TSM) der Senioren immer wieder gefragt, wann wir denn nun
unseren diesjährigen großen Ausflug mit unseren Freunden
von der Deutschen Bank machen. Nachdem wir schon mehrfach
gemeinsam den idyllischen Hof Holz besucht und mit der Weißen
Flotte Rundfahrten unternommen hatten, konnten in den vergangenen zwei Jahren leider keine persönlichen Treffen stattfinden.
Diese wurden zwar durch eine tolle Geschenkeaktion und eine
unterhaltsame Zauberershow ersetzt, jedoch war die Vorfreude
auf ein neues 'echtes' Treffen riesig.
Mit einer Gruppe von knapp 40 Personen besuchten wir den
hübschen Tierpark Bochum, der für unsere Gruppe perfekt war.
Die liebevoll eingerichteten Gehege mit den vielen munteren
Tieren lockten schnell ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher.
Diese freuten sich außerdem über viele Bänke und kurze Wege.
Über die Zooschule buchten wir eine Führung durch den Tierpark,
bei der wir unter anderem lernten, dass bei den Erdmännchen
nur ein einziges Weibchen in der Gruppe der Tiere lebt und sie
anführt. Außerdem konnten wir verschiedene Felle und Federn

anfassen und versuchen, sie richtig zuzuordnen. Die Robben
wurden uns vorgestellt und wir beobachteten, wie die Alpakas
und Ziegen gefüttert wurden. Eine Pause mit Kaffee und Waffeln
durfte nicht fehlen, ehe es zurück zur Pinte ging, in der wir
gemeinsam zu Mittag aßen.
Es war schön zu sehen, wie unsere beiden Gruppen schnell wieder
zusammenfanden. Natürlich gab es in den letzten Jahren einige
Veränderungen. In der TSM wie im Team der Bank fehlten einige
Personen und es waren einige Neue hinzugekommen. Diejenigen,
die sich kannten, übertrugen ihre Wiedersehensfreude aber so
schnell auf alle 'Neuen', dass kein Fremdeln zu spüren war.
Wir möchten uns ganz herzlich für die Einladung für diesen
schönen Tag bedanken! Fast jeden Tag werden die kleinen Stofftiere aus dem Tierpark, die als Andenken verschenkt wurden,
zur TSM mitgebracht und wir freuen uns auch über unser neues
Maskottchen Achim, das uns von nun an auf die nächsten
Ausflüge begleiten wird.
Claudia Rösner

| 27

Was
sonst noch geschah ...

Dankeschön
Dankeschön

... im Ehrenamt

Große Verschönerungsaktion
Am 22. Juni saß das Controllingteam
der RWE Supply & Trading mal nicht im
Büro, sondern fand sich aufgeteilt an
acht Standorten des Bereichs Wohnen
ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemischt aus Deutschland und
Großbritannien, hatten bereits zuvor in
einer Online-Konferenz einiges über das
Franz Sales Haus und die verbundenen
Unternehmen erfahren.

Dankeschön

neuen Anstrich, ebenso wie eine Vielzahl
Zimmer, Flure und Treppenhäuser.
Egal ob in Heidhausen, Rellinghausen,
Steele, Überruhr, Frillendorf oder an der
Steeler Straße: Die Ergebnisse können
sich sehen lassen!
An manchen Standorten waren die Klienten so begeistert davon, dass fremde
Leute ihre Wohnorte verschönern, dass
sie selber mit Hand anlegten. Beim
gemeinsamen Mittagessen erfuhren die
Helfer von RWE noch vieles rund um
die Angebote im Franz Sales Haus. Und
als der Abschied kam, blieb das gute
Gefühl, dass man sich nun gar nicht
mehr so fremd war und zusammen einen
tollen Aktionstag erlebt hat. Vielen Dank
an alle, die dazu beigetragen haben,
besonders natürlich an die RWE Supply
& Trading, sowohl für die dazugehörige
Spende als auch für großes und aktives
Engagement.
Claudia Rösner

Mit dem Tandem auf Tour

Die Mitarbeitenden von RWE packten in
vielen Bereichen mit an.

Nun waren sie sehr gespannt auf den
Aktionstag, wo vor Ort an unterschiedlichen Vorhaben gearbeitet werden sollte
und wurde. Tatkäftig wurden Gärten und
Balkone bearbeitet und neu bepflanzt.
Außerdem erhielt das Spielmobil einen
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Detlef Ester, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter hier im Franz Sales Haus, trifft sich
schon seit einigen Jahren regelmäßig mit
Martin Janisch. Detlef Ester ist selbst
viel mit dem Rad in ganz Essen und Umgebung unterwegs und hatte schon oft
darüber nachgedacht, wie schön es wäre,
auch Martin Janisch diese Erlebnisse zu
ermöglichen. Denn er kann aufgrund seiner Behinderung nicht alleine mit einem
Fahrrad fahren. So kam Detlef Ester auf
die Idee, für solche Ausflüge ein Parallel-

Für gemeinsame Radtouren bietet sich das
tolle neue Parallel-Tandem an.

Tandem zu nutzen, also ein Fahrrad, auf
dem man nebeneinander sitzt. Da diese
Räder sehr teuer sind, konnte der Wunsch
längere Zeit nicht erfüllt werden. Er geriet jedoch auch nicht in Vergessenheit.
Durch eine glückliche Fügung konnte
Frau Dr. Glüsing über Weihnachtsspenden
der Firmen Hilti und Optadata Gelder akquirieren, die für die Anschaffung eines
Orthros, dem Parallel-Tandem der Firma
Huka, genutzt werden konnten. Nun sind
Detlef Ester und Martin Janisch regelmäßig mit dem Rad unterwegs und erkunden die Radstrecken rund um die Ruhr
und noch viel weiter. Wer das Fahrrad
auch einmal ausprobieren möchte, kann
sich dafür im Freizeitbereich melden und
wird dann in die Nutzung eingewiesen.
Patrick Simsheuser

Auf den Spuren
der großen Künstler
Wie gut, dass es Ehrenamtliche gibt!
Und das schreibe ich nicht nur, weil ich
die Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche bin. In den Tagesstrukturierenden
Maßnahmen (TSM) haben wir eine
engagierte Ehrenamtliche, die nicht nur
kunstbegeistert ist, sondern sich auch
sehr gut im Folkwang Museum auskennt.

Was sonst noch geschah ...

Museum

Was sonst noch geschah ...

Museum
Museum

Dies wussten wir zu nutzen und sobald
wir nach der Corona-Winterpause wieder
Ausflüge unternehmen durften, fuhren
wir ins Folkwang Museum, um mal wieder
ein paar neue Eindrücke zu sammeln.
Eigentlich wollten wir die Ausstellung
der Impressionisten sehen, doch die
Warteschlange war uns letztlich zu lang.
Renate führte uns also zu ein paar ihrer
Lieblingsbilder in der Dauerausstellung
und es war spannend, vor einigen der
Werke ins Gespräch zu kommen: was wir
sehen, wie die Farben auf uns wirken,
was besonders auffällt, etc. Mit dem
guten Gefühl, endlich mal wieder etwas
erlebt zu haben, fuhren wir zur TSM
zurück und berichteten den anderen von
unseren Erlebnissen.
Claudia Rösner

... in der Förderschule

Schüler an der Angel
Unsere Angelaktivitäten innerhalb der
Kanu-AG haben sich herumgesprochen
und so wurden wir zu einem besonderen
Angelevent eingeladen: Am 18. September 2022 fand im Angelpark Losser in
den Niederlanden eine Spendenaktion für
ein Kinderhospitz statt. Die Angelplätze
wurden höchstbietend versteigert.
Der Verein 'Angler für Kinder' konnte
Angelfirmen gewinnen, die das Event
begleiteten und den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern Angelköder und Zubehör
gespendet haben. Wir haben drei Plätze
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, zudem gab es freies Frühstück
und Mittagessen. Dustin S., Maurice und
Merlin waren in diesem Jahr mit dabei.
Begleitet wurden wir von Felix Jakubiak
vom Fischereiverein Essen e.V., bei dem
wir uns für die Unterstützung herzlich
bedanken.
Wir starteten am Sonntagmorgen um
6:00 Uhr im Franz Sales Haus und waren
noch guter Dinge. In Losser angekommen, konnten wir nach einer kurzen Einweisung mit den Angeln loslegen. Dann
begann es zu regnen. Und es hörte auch
nicht mehr richtig auf. Nach dem Motto
'es gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Kleidung' versuchten wir alles,
um die Fische ans Band zu bekommen.

Endlich wieder ein Ausflug: Die Teilnehmenden aus der TSM freuten sich über den
anregenden Museumsbesuch.

Was sonst noch geschah ...

Das war an diesem Tag leider schwieriger als gedacht. Am Ende konnten wir

Der Fang einer riesigen Forelle war das
Tageshighlight unserer Angler.

immerhin drei Fische fangen, wobei einer
aber auch mindestens das 10-fache einer
durchschnittlichen Forelle auf die Waage
brachte.
Micha Lorenz

Äpfel und Birnen

Äpfel und Birnen durften wir am 27.
September 2022 auf der 'Obstplantage'
einer Lehrerin pflücken. Daraus haben
wir Kompott, Gelee und Apfelmus für den
Weihnachtsmarkt produziert.
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Meister

Biker

Meister

Biker

Meister

... in der Heimstatt

Stadtmeister 2022

Mit dem Trike unterwegs

Biker

Am 29. September 2022 fand die
Fußball-Stadtmeisterschaft der Förderschulen für geistige Entwicklung an
unserer Schule statt. Es traten die
Mannschaften der Traugott-Weise-Schule,
der Pestalozzi-Schule und der Franz Sales
Förderschule gegeneinander an. Nach
spannenden und fairen Spielen konnten
wir endlich einmal den Pokal holen und
uns von unseren Fans feiern lassen: Die
Franz Sales Förderschule ist Stadtmeister
2022! Ein herzliches Dankeschön an die
Zuschauer und an Herrn Brüggemann, der
uns das Sportzentrum Ruhr für die Stadtmeisterschaft zur Verfügung gestellt hat.
Micha Lorenz

Mutig stiegen die Jugendlichen auf die beeindruckenden Trikes.

Das Team der Förderschule holte in diesem
Jahr den Pokal!
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Die traditionelle Kinder-Trike-Fahrt,
die von engagierten Motorrad-Fans
organisiert wird, konnte im August
2022 endlich wieder stattfinden. Neben
vielen schwerstkranken Kindern waren
auch Jugendliche aus dem Franz Sales
Haus mit von der Partie und ließen sich
auf den schicken Motorrädern mit drei
Rädern chauffieren. Manche brauchten
ein bisschen Mut, um auf die schweren
Maschinen zu steigen, waren dann aber
hellauf begeistert, als die Fahrt losging
und ihnen der Wind um die Nase wehte.
Bei der Aktion engagierten sich neben
den 'Blue Knights“ der Polizei und den
'Red Knights' der Feuerwehr auch viele

andere Bikergruppen, um den Kindern
und Jugendlichen ein unvergessliches
Erlebnis zu bereiten. Auf insgesamt 106
Trikes ging es in einem langen Konvoi
von Essen-Kettwig nach Frillendorf – gut
gesichert von unzähligen Polizisten und
Feuerwehrleuten. Am Pausen-Platz konnten alle gemeinsam ein großes Grillfest
genießen und einen Zauberer mit seinen
Tricks bestaunen. Anschließend ging es
mit den Trikes wieder zurück zum Startpunkt. Den Mitfahrern aus dem Franz
Sales Haus hat es großartig gefallen und
alle sagen von Herzen Danke!
Susanne Buers

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

Was sonst noch geschah ...

... im Wohnbereich

uns schon auf die nächste Ausstellung,
die wir bestimmt auch gerne wieder
besuchen werden!

Seitdem sie in Rente gegangen ist, geht
sie mit Freude in die Tagesstruktur. Ihr
Jubiläum hat sie mit ihren Freunden und
Mitbewohnern mit Kaffee, Kuchen und
einem leckeren Abendessen gefeiert.
Bereichsleiterin Verena Bergheim überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche
des Hauses und ein Geschenk, über das
sie sich sehr freute. Für die Zukunft
wünscht sich Hildegard Königs Gesundheit, damit sie noch viele Feste in ihrer
Wohngruppe feiern kann.

Claudia Rösner

Andrea Wilk

Besuch in der 'Bille'
Uli Briehn, der die Weihnachtskarte im
letzten Jahr gestaltet hat, malt nicht
nur gerne in den Tagesstrukturierenden
Maßnahmen (TSM) und Zuhause, sondern
auch regelmäßig in der 'Bille', dem Forum
Billebrinkhöhe für inklusive Kultur des
Integrationsmodells in Bergerhausen.
Uli hat uns in der TSM schon häufig
von den Angeboten und Aktionen dort
erzählt und besonders begeistert erzählte
er uns im Frühjahr von der aktuellen
Otto-Pankok-Ausstellung. Begeisterung
ist bekanntlich ansteckend und so fuhren
wir mit einer Kleingruppe zur 'Bille',
wurden dort sehr herzlich empfangen
und ein wenig mit den Werken von Otto
Pankok vertraut gemacht. Uli berichtete,
dass die Bilder von Pankok ihn erst zum
Malen gebracht haben und er zeigte uns
seine eigenen Werke, in denen er Themen
von Pankoks Bildern aufgegriffen und in
eigener Interpretation wiedergegeben
hat.
Bei unserem zweiten Besuch besichtigten
wir die Ausstellung 'Kunst des Lebens',
in der Werke der unterschiedlichen Kurse
der 'Bille' zu bewundern waren: Bilder,
Linol-Drucke, Collagen, Skulpturen …
Wir waren begeistert von der Vielfalt
und Kreativität der Ausstellungsstücke.
Nachdem wir uns noch ein wenig mit den
netten Mitarbeitern unterhalten und bei
Kaffee und Keksen gestärkt hatten, fuhren wir wieder zurück zu TSM und freuen

Der Künstler Otto Pankok inspirierte Uli
Briehn zu eigenen Werken.

60 Jahre im Franz Sales Haus
Am 25. September konnte Hildegard
Königs feiern: Seit 60 Jahren wohnt sie
nun im Franz Sales Haus. Ihr Leben war
bis jetzt sehr ereignisreich. Hildegard
erzählt selbst: Sie kam mit sieben Jahren
ins Franz Sales Haus, war bei Schwester
Luisa im Kindergarten und bei Schwester
Zaris in der Schule. Nach der Schule hat
sie in vielen Bereichen gearbeitet: Im
Krankenhaus hat sie Babys gefüttert, im
Altenheim Senioren geholfen, sie hat in
der Gärtnerei der Franz Sales Werkstätten in Horst gearbeitet und war auch in
Wäscherei, Bäckerei und Schneiderei des
Standorts Huttrop tätig.
Auch im Wohnbereich hat sich Hildegard Königs mehrfach verändert: Sie hat
schon in der Gruppe Ursula und Sofia
sowie im ABW Karmelitenweg gewohnt
und lebt jetzt in der Gruppe Franziskus.

Hildegard Königs lebt seit 60 Jahren im
Franz Sales Haus.

| 31

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

Stand: 31. Oktober 2022

Konzeption:
K.A. DESIGN, Essen
Layout und Realisation:
schröder.hebestreit, Herdecke
Fotos:
Mitarbeiter des Franz Sales Hauses,
Spendenkonto:
Bank im Bistum Essen
IBAN: DE34 3606 0295 0000 0171 75

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

32 |

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

