
Foto: Dorothee Blome

Foto: Dorothee Blome

Foto: Sina Liebner

Foto: Stefan Stöckmann

Ausgabe 2020

Eine Zeitschrift des Geschäftsbereiches Wohnen 11

der Diakonischen Stiftung Wittekindshof 

für die Standorte Herne und Oberhausen

Fo
to

: D
or

ot
he

e 
B

lo
m

e

Foto: Jessica Deik-Marx

Foto: Daniel Lederbogen

Fo
to

: D
or

ot
he

e 
B

lo
m

e



Inhaltsverzeichnis

Vorwort .......................................................................3

Gut zu wissen ............................................................. 4

Das alles beherrschende Thema 2020 –  

oder: als Corona auch nach Herne kam ........................4

Bedarfe ermitteln – Teilhabe gestalten! ........................6

Regionaler Sozialdienst  ...............................................8

Ideen und Beschwerden ...............................................9

Wittekindshof unterzeichnet Ausbildungspakt  

mit der Mont-Cenis-Gesamtschule .............................. 10

In Herne immer besser sichtbar .................................. 11

Ratgeber für Menschen mit Behinderung ....................12

#AdventInklusiv2020 ...................................................12

Gemeinsam auf dem Weg ...........................................13

Nachrufe .................................................................... 14

Mitbestimmung .......................................................... 16

Der Angehörigenbeirat (ABR) informiert ......................16

Neues aus den (Wohn)bereichen ................................ 18

Der FuD Herne feierte seinen ersten Geburtstag ..........18

Ambulante Dienste......................................................19

Jan-Hendrik ist angekommen ..................................... 20

Eine neue Küche für die Vinckestraße ......................... 22

Homeoffice-Arbeitsplätze – gelungenes Experiment .... 23

Selbst gebaut ............................................................. 24

Seifenkisten ............................................................... 24

Gemeinsames Osterfest .............................................. 26

Mithilfe ausdrücklich erwünscht! .................................27

Tolles Geschenk: Open-Air-Konzerte ........................... 28

Wohnschule ............................................................... 29

Volljährig – und nun? ................................................ 30

Highlights 2020 in Bildern ..........................................32

Personelles ................................................................34

Mitarbeitende stellen sich vor .................................... 34

Dienstjubiläen ........................................................... 34

Ausbildung erfolgreich beendet ................................. 36

Eine Reise in die Welt der Kunst ................................. 38

Wittekindshof präsentiert seine Angebote auf  

Fachmesse ................................................................. 39

Neues aus den Projekten ............................................40

„In die Mitte aufnehmen“ ..........................................40

Umzug des KIZ geplant! ............................................. 42

Die neuen Geschäftsführer der SeLe ...........................44

Auf einen Blick ...........................................................46

Termine 2021 .............................................................. 46

Adress- und Telefonliste Geschäftsbereich  

Wohnen 11 ................................................................. 47

2 EinBlick  |  Inhaltsverzeichnis



Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 hatten wir uns alle ganz anders vorge-

stellt. In unserer letzten Ausgabe des Einblicks haben 

wir durch unsere Terminpinnwand auf zahlreiche Ver-

anstaltungen der Diakonischen Stiftung Wittekindshof in 

Herne und Oberhausen wie beispielsweise das Sommer-

fest oder die Vollversammlung des Angehörigenbeirats 

für dieses Jahr hingewiesen. Seit Mitte März mussten wir 

feststellen, dass diese Pläne von Woche zu Woche un-

realistischer wurden und die Absage sämtlicher Veran-

staltungen zur bitteren Wirklichkeit wurde. Die Dynamik, 

mit der die Corona-Pandemie und die daraus resultie-

renden Verordnungen über uns hereinbrachen, hat all 

unsere Flexibilität, Kreativität, Motivation, aber auch un-

seren Mut gefordert, damit wir uns mit angemessenen 

und kontinuierlich angepassten Maßnahmen der Infek-

tionsausbreitung entgegenstellen und trotzdem soziale 

Teilhabe so gut es geht ermöglichen. Plötzlich konnten 

viele Menschen ihre Lieben nicht mehr sehen, durften 

nicht mehr zur Arbeit gehen oder Freizeitangebote nicht 

mehr nutzen. Dies hat uns alle belastet und hatte große 

Auswirkungen auf unsere Lebensführung. 

Viele Beiträge dieses Heftes zeigen, welche zahlreichen 

positiven Ereignisse und Erlebnisse dennoch ermöglicht 

wurden und welche Glücksmomente wir auch gemein-

sam in diesem Jahr erleben durften – trotz und manch-

mal sogar wegen der Corona-Pandemie. Die Idee zum 

Seifenkistenbau in unserem Kinder- und Jugendbereich 

ist ein Beispiel, wie kreative Ideen umgesetzt wurden, 

die durch die Schließung der Schulen und das Fehlen 

der Tagesstruktur entstanden und Freude und Miteinan-

der im neuen Alltag ermöglichten.

Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 

Klientinnen und Klienten, Mitarbeitenden, Freiwilligen, 

Angehörigen, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie 

bei unseren Kooperationspartnerinnen und Kooperations-

partnern bedanken, die trotz aller bisweilen sehr belas-

tender Umstände füreinander einstehen und es auch in 

2020 getreu dem Motto des Wittekindshofes miteinander 

ermöglicht haben, Menschenwürde zu gestalten. 

 

„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“  

(2. Timotheus 1,7) 

Aus diesem Bibelvers und dem Geleisteten im Jahr 2020 

können wir viel Optimismus für das Jahr 2021 schöpfen. 

Was genau kommt, wissen wir nicht! Es liegt an uns,  

gemeinsam das Beste daraus zu machen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Bleiben 

Sie behütet!

Herzlichst Ihr 

Matthias Jacobstroer

Foto: Jaqueline Patzer
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Das alles beherrschende Thema 2020 –  
oder: als Corona auch nach Herne kam
Anfang des Jahres, es muss so Ende Februar gewesen, 

saßen wir in der Geschäftsstelle und haben über das 

neuartige Coronavirus gesprochen. Zu dieser Zeit war 

der Kreis Heinsberg gerade der Hotspot, dort waren die 

Schulen geschlossen worden und das öffentliche Leben 

war annährend zum Erliegen gekommen. Wir waren uns 

einig, dass sich das Ausbruchsgeschehen auf den Kreis 

Heinsberg beschränken würde und dass wir in Herne da-

von nicht betroffen sein würden.

Was für ein Irrtum!

Nur wenige Tage später sind auch wir im Geschäfts-

bereich 11 in einer anderen Welt erwacht. Von jetzt auf 

gleich hat sich unser kompletter Alltag geändert. Als die 

erste Coronaschutzverordnung des Landes NRW kam, 

mussten wir unsere Einrichtungen schließen bzw. ab-

schotten. Besuche waren von jetzt auf gleich nicht mehr 

erlaubt. Niemand außer den Mitarbeitenden des jewei-

ligen Hauses durfte die Einrichtungen betreten, Bewoh-

nerinnen und Bewohner sollten sie nicht mehr verlassen.

Dies betraf nicht nur die Wohnhäuser und Wohngemein-

schaften, sondern auch das Kontakt- und Informations-

zentrum, die Tagesstrukturierenden Angebote sowie 

den Familienunterstützenden Dienst. Auch die WeWoLe 

(Werken-Wohnen-Lernen), wo ein Großteil unser Klien-

tinnen und Klienten arbeitet, musste schließen. Damit 

ist jegliche Tagesstruktur für die von uns unterstützten 

Menschen entfallen.

Bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern löste dies 

alles Verunsicherungen und Ängste aus. Viele Erklä-

rungen waren nötig. Genauso verunsichert waren auch 

viele Mitarbeitende. Besonders verängstigt sind unsere 

älteren oder vorerkrankten Kolleginnen und Kollegen, 

die selbst einen schweren Krankheitsverlauf befürchten 

müssen.

Hinzu kam erschwerend, dass wir mit unseren Vorräten 

an Schutzausrüstung überhaupt nicht auf eine Pandemie 

vorbereitet waren. Im Normalfall bestellen wir unseren 

Bedarf an Einmalhandschuhen, Desinfektionsmittel, 

Desinfektionstücher, Schutzkittel und Schutzmasken (die 

wir in geringer Stückzahl auch außerhalb einer Pande-

mie vorrätig haben müssen, z.B. für eine Infektion mit 

Noroviren) zentral in unserer Hauptverwaltung und be-

kommen diese zeitnah geliefert. Eine größere Vorrats-

haltung war bisher nicht notwendig. Und jetzt gab es von 

einem auf den anderen Moment: gar nichts mehr. Zum 

Glück wurden wir von der Stadt Herne und, in Oberhau-

sen sogar von der Feuerwehr, wenigstens mit einem Teil 

der benötigten Schutzausrüstungen beliefert, um für ei-

nen möglichen Ausbruch gewappnet zu sein.

Die Leitung der Diakonischen Stiftung in Bad Oeynhau-

sen hat schnell einen zentralen Krisenstab einberufen. 

Auch hier im Geschäftsbereich haben wir sofort in den 

Krisenmodus geschaltet. Das Alltagsgeschäft kam kom-

plett zum Erliegen.

Mit der schrittweisen Öffnung nach dem allgemeinen 

Lockdown erhielten wir die Aufgabe, Besuchskonzepte 

zu entwickeln und umzusetzen, die den jeweils gültigen 

Corona-Schutzverordnungen und Allgemeinverfügungen 

entsprachen. Dabei galt und gilt es abzuwägen, was 

möglich ist. Oft stehen wir in inneren Konflikten: Wieviel 

Einschränkungen sind notwendig? Wie stark dürfen und 

müssen wir Teilhabe und Kontakt zu den Verwandten 

einschränken? Und: Wie können wir den Bewohnerinnen 

und Bewohnern in den Wohnhäusern erklären, warum 

die Eltern und Geschwister plötzlich nicht mehr zu Be-

such kommen? Dazu waren und sind viele Gespräche 

mit den Angehörigen notwendig, die zum größten Teil 

aber viel Verständnis für die notwendigen Maßnahmen 

zeigen.
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Ebenso mussten aufgrund der Pandemie zahlreiche ge-

plante Veranstaltungen abgesagt werden: die Maiwan-

derung, das jährliche Sommerfest, unsere Beteiligung 

an Stadtteilveranstaltungen und Gemeindefesten, nahe-

zu alle regelmäßigen Veranstaltungen des Kontakt- und 

Informationszentrums (KIZ), der Urlaub ohne Koffer, der 

Bildungsurlaub mit der VHS Herne, die Projektwoche mit 

der Förderschule am Schwalbenweg, der inklusive Got-

tesdienst, Ferienprogramme im Kinder- und Jugendbe-

reich... Das heißt, gesellschaftliches Leben und übergrei-

fende Freizeitangebote finden im Moment, außerhalb 

der eigenen vier Wände, nur sehr eingeschränkt statt.

Es gab in den letzten Monaten aber auch durchaus posi-

tive Erfahrungen mit den Folgen der Pandemie. Fast alle 

Teams berichteten, dass gerade in den gemeinschaft-

lichen Wohnformen ein neues Wir-Gefühl entstanden ist. 

Auch berichten die Mitarbeitenden, dass sich die Neuge-

staltung der Tagesabläufe ohne Werkstattbesuch und die 

damit verbundene gemeinsame Zeit positiv auf Einzelne 

auswirkt. Manch eine und einer scheint die werkstatt-

freie Zeit sehr zu genießen.

Zu Beginn der Pandemie gab es starke Befürchtungen, 

dass die plötzlichen und umfassenden Veränderungen 

zu persönlichen Krisen führen würden. Diese Befürch-

tungen haben sich zum Glück nicht bestätigt; im Gegen-

teil, insgesamt scheint 

es bisher sogar we-

niger Krisen gege-

ben zu haben.

Noch sind wir weit 

weg von einem regel-

haften Betrieb, auch wenn 

wir versuchen, wieder eine 

gewisse Normalität zu errei-

chen. Dazu gehört auch, dass wir 

bestimmte Angebote schrittweise wieder 

geöffnet haben: angefangen mit den Tagesstrukturie-

renden Angeboten, dann der Familienunterstützende 

Dienst und auch das KIZ.

Alle Besuchsregelungen werden immer wieder den ak-

tuellen Vorgaben entsprechend angepasst und gelockert. 

Die WeWoLe fährt ihren Betrieb ebenfalls schrittweise 

wieder hoch. All diese Maßnahmen dienen einem Ziel: 

So viel Teilhabe wie möglich zu ermöglichen, ohne die 

Gesundheit der Menschen, die wir unterstützen, und der 

Menschen, die bei uns mitarbeiten, zu gefährden.

Dank des gelungenen Zusammenspiels aller beteiligten 

Akteure konnten bisher auch schwierige Herausforde-

rungen gemeinsam gemeistert werden. Wir sind optimi-

stisch, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird!

René Lehringer

H
intergrund und M

aske: D
esigned by Freepik
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1  Lernen und Wissensanwendung (z.B. bewusste sinnliche Wahrnehmungen, elementares Lernen, 

 Wissensanwendung) 

2  Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (z.B. Aufgaben übernehmen, die tägliche Routine durchführen, 

 mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen) 

3  Kommunikation (z.B. Kommunizieren als Empfänger oder als Sender, Konversation und Gebrauch von 

 Kommunikationsgeräten und -techniken) 

4  Mobilität (z.B. die Körperposition ändern und aufrecht erhalten, Gegenstände tragen, bewegen und 

 handhaben, gehen und sich fortbewegen, sich mit Transportmitteln fortbewegen) 

5  Selbstversorgung (z.B. sich waschen, pflegen, an- und auskleiden, die Toilette benutzen, essen, trinken, 

 auf seine Gesundheit achten) 

6  Häusliches Leben (z.B. Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten, Haushaltsaufgaben, Haushaltsgegenstände 

pflegen und anderen helfen) 

7  Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (z.B. allgemeine interpersonelle Interaktionen, besondere 

interpersonelle Beziehungen) 

8  Bedeutende Lebensbereiche 

 (z.B. Erziehung/Bildung, Arbeit und Beschäftigung, wirtschaftliches Leben)

9  Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (z.B. Gemeinschaftsleben, Erholung und Freizeit, 

 Religion und Spiritualität) 

Bedarfe ermitteln – Teilhabe gestalten!  
Was ist eigentlich BEI_NRW?

BEI_NRW heißt das neue Bedarfsermittlungsinstrument 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Erstmals gibt es damit 

ein einheitliches Verfahren im ganzen Bundesland. Für 

den Wittekindshof ist vieles davon schon bekannt.

Mit BEI_NRW erheben zukünftig der Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe (LWL) und der Landschaftsverband 

Rheinland (LVR) die individuellen Bedarfe von Menschen 

mit Behinderung in allen Wohnformen (ambulant und 

stationär) in NRW. Kernelemente des Instruments sind 

die Personenzentrierung, die Orientierung am ICF, die 

Ziel- und Wirkungsorientierung und der neue Behinde-

rungsbegriff. Die persönliche Sicht des Antragstellers ist 

auch wie bisher der Ausgangspunkt der Bedarfsermitt-

lung. Neben den persönlichen Zielen stehen die Wün-

sche und Lebensvorstellungen im Fokus: Wie möchte 

ich wohnen? Was möchte ich tagsüber tun? Zusätzlich 

spielen auch hier die ICF-relevanten Aspekte eine Rol-

le, um die Unterstützungsleistungen zu definieren: Was 

oder wer hilft mir schon jetzt, so zu leben, wie ich will? 

Was gelingt mir nicht so gut— was möchte ich verändern?

BEI_NRW basiert auf der ICF, der International Classifica-

tion of Functioning, Disability and Health (= internatio-

nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit) und den dort genannten neun Lebens-

bereichen. 
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ICF berücksichtigt neuerdings nicht nur die individuelle 

Funktions- oder Leistungsfähigkeit, sondern auch Um-

weltfaktoren wie z.B. eine Treppe, die für einen Men-

schen im Rollstuhl ein Hindernis darstellt. Auch wird, 

ganz im Sinne der UN-Behindertenkonvention, sehr 

viel mehr Wert gelegt auf die Teilhabemöglichkeiten am 

 Gemeinschafts-, Sozial- und bürgerlichen Leben.

BEI_NRW ist Teil des Gesamtplanverfahrens

Bei Neuaufnahmen wird BEI_NRW bereits angewandt. Im 

Gesamtplanverfahren wird der Antragsteller von einem 

Hilfeplaner der Landschaftsverbände beraten und beglei-

tet. Dieser erarbeitet, ausgehend von der persönlichen 

Sicht der Klientin bzw. des Klienten, die individuellen 

Teilhabebedarfe. Dann werden gemeinsam Leitziele 

 (inklusive konkreter Handlungsziele) besprochen und 

vereinbart und es erfolgt eine Planung der Leistungen.

Der Antragssteller kann neben Angehörigen oder ge-

setzlichen Betreuern auch eine weitere Vertrauensper-

son mit hinzuziehen. Dies kann, wenn vom Antragsteller 

gewünscht, auch ein Mitarbeitender des Wittekinds-

hofes sein. Diese Begleitung bietet der Wittekindshof 

 Klientinnen und Klienten sowie Angehörigen ausdrück-

lich an. Vertrauensperson könnte z.B. auch die Mitarbei-

terin aus dem neuen Sozialdienst sein.

Hohe Kompatibilität zur Teilhabeplanung des 
Wittekindshofes

Trotz des neuen Instrumentes ist vieles kompatibel zur 

bisherigen Teilhabeplanung des Wittekindshofes (THP). 

So wurde schon bisher mit ICF-Items und einer Zielfor-

mulierung gearbeitet, auch der neue Behinderungsbe-

griff wurde in der Teilhabeplanung berücksichtigt. 

Der Wechsel von bisher sechs Teilhabenbereichen auf  

neun Lebensbereiche birgt keine grundsätzlich neuen In-

halte. Alle Mitarbeitenden wurden umfassend geschult.

Die Fortschreibung einer Leistung der Eingliederungshil-

fe wird ebenfalls mit BEI_NRW beantragt und erfolgt über 

den Leistungsanbieter. Hierum kümmert sich neuerdings 

der regionale Sozialdienst des Wittekindshofes. Um da-

für gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten Ziele und 

Maßnahmen zu erarbeiten, hat der Wittekindshof seine 

Teilhabeplanung entsprechend an die Erfordernisse und 

Grundlagen des BEI_NRW angepasst.

Hülsstraße 15 • 44625 Herne
www.tewes-kampelmann.de
info@tewes-kampelmann.de

PLANUNG / AUSFÜHRUNG / PFLEGE

(0 23 25)
93 68 - 0

Anzeige
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Regionaler Sozialdienst 

Seit dem 01. Juni 2020 gibt es neu in Herne einen eigenen 

Regionalen Sozialdienst. 

Für die Erstellung, Fortschreibung und Aktualisierung 

der Teilhabeplanungen gemäß den neuen Vorgaben 

durch BEI_NRW kommt den Bereichsleitungen sowie den 

Bezugsmitarbeiterinnen und Bezugsmitarbeitern in den 

gemeinschaftlichen Wohnformen eine besonders verant-

wortliche Rolle zu. Für viele neu und spannend ist die 

gedankliche Auseinandersetzung mit den sog. Umwelt-

faktoren. Dies dient dazu, diejenigen Dinge zu identifizie-

ren, die für die betreffende Person einen Förderfaktor (+) 

oder eine Barriere (-) darstellen. 

Bei all diesen planerischen Überlegungen und den 

Schritten der Umsetzung werden die Herner Kolleginnen 

und Kollegen aus den operativen Bereichen nun vom 

Regionalen Sozialdienst im Vorfeld geschult und im lau-

fenden Verfahren individuell zu ihren Klientinnen und 

Klienten beraten.

Der Herner Sozialdienst ist fachlich gut vernetzt mit dem 

Psychologischen Fachdienst, weiteren Regionalen So-

zialdiensten der anderen Geschäftsbereiche sowie dem 

Zentralen Sozialdienst in Bad Oeynhausen. Eine enge Zu-

sammenarbeit gibt es ebenso mit der Aufsichtsbehörde 

für Betreuungseinrichtungen sowie verschiedene Fach-

gremien zum Thema Pflege.

Für diese neue, interessante und abwechslungsreiche Auf-

gabe konnte die erfahrene Kollegin Dörte Sauer gewonnen 

werden: „Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kol-

leginnen und Kollegen in unseren Herner Wohnbereichen 

macht mir viel Freude. Dabei durfte ich bereits vielfältig 

die Erfahrung machen, dass unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner, diese besonderen Menschen, bei all unseren 

Bemühungen immer im Mittelpunkt stehen. Ich erlebe 

sehr viel Engagement von 

vielen Seiten. Das gibt uns 

die notwendige Energie 

für die kommende Zeit, 

denn es liegt noch viel 

Arbeit vor uns, um alle 

Vorgaben und Aufgaben 

bis zum Ende des Jahres 

umzusetzen. Dem sehe ich 

sehr positiv entgegen!“

Dörte Sauer hat Gesundheits- und Krankenpflegerin ge-

lernt und viele Jahre auf der Intensivstation des Essener 

Klinikums gearbeitet, bevor sie 2015 zum Wittekindshof 

gewechselt hat. Zunächst hat Frau Sauer in der Start-

phase im neuen Wohnhaus an der Burgstraße mitge-

wirkt, eine Sozialmanagement-Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen und hat danach als Bereichsleitung den 

Erwachsenen-Bereich der Bielefelder Straße aufgebaut.

Die Bezugsmitarbeitenden

 sehen sich als feste Ansprechpersonen für die  

 Klientinnen und Klienten,

 erheben deren Wünsche und Ziele,

 kennen deren persönliche Vorstellungen,

 unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner  

 darin, diese zum Ausdruck zu bringen (auch  

 unter Nutzung von notwendigen Hilfsmitteln),

 leisten bei Bedarf „Übersetzungsarbeit“ für die  

 Klientinnen und Klienten, z.B. beim Kennenlernen 

 neuer Personen, bei Arztbesuchen etc.

 und beziehen Angehörige und gesetzliche  

 Betreuerinnen und Betreuer mit ein.

Dörte Sauer

Foto: D
orothee B
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Hintergrund: Depositphotos.com/ VadimVasenin

Foto: Dörte Sauer 

9EinBlick  |  Gut zu wissen



Wittekindshof unterzeichnet Ausbildungspakt 
mit der Mont-Cenis-Gesamtschule

„Wir wollen Verantwortung für Herne – auch abseits 

der Eingliederungshilfe – übernehmen, für unsere Stadt 

einstehen und Jugendlichen die sozialen Berufe näher 

bringen. Darum haben wir gerne den Ausbildungspakt 

mit der Mont-Cenis-Gesamtschule (MCG) unterschrie-

ben“, sagt Matthias Jacobstroer. Ziel des Pakts ist es, 

angehende Auszubildende und potenzielle Arbeitgeber 

frühzeitig zusammenzubringen, die Ausbildungsqualität 

zu erhöhen und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. 

„Wir freuen uns, mit der Diakonischen Stiftung Witte-

kindshof unseren zwölften Partner für den Ausbildungs-

pakt gewonnen zu haben“, sagt Sylke Reimann-Pérez, 

Schulleiterin der Mont-Cenis-Gesamtschule. Jugendliche 

wüssten am Ende der zehnten Klasse häufig nicht, was sie 

beruflich machen wollen. Der Ausbildungspakt bereite sie 

schon zur Schulzeit gezielt und passgenau auf den Über-

gang in eine duale Ausbildung vor. „Schülerinnen und 

Schüler erhalten Einblicke in Berufsfelder und betrieb-

liche Abläufe, so können sie reflektiert entscheiden, wel-

cher Beruf etwas für sie ist oder nicht“, so Reimann-Pérez. 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die Ge-

samtschule und das jeweilige Unternehmen gehen mit 

Unterzeichnen des Ausbildungspakts individuelle Ver-

pflichtungen ein, die sicherstellen sollen, dass es am 

Ende zu einem Ausbildungsvertrag und einem erfolg-

reichen Abschluss kommt. 

„Auch bei den sozialen Berufen wie den Heilerzie-

hungspflegerinnen und -pflegern, Erzieherinnen und 

Erziehern, Sozialassistentinnen und -assistenten ist ein 

Fachkräftemangel deutlich spürbar. Nicht immer können 

alle ausgeschriebenen Stellen sofort besetzt werden. Wir 

wollen einen Beitrag dazu leisten, dem entgegenzuwir-

ken, neue Fachkräfte ausbilden und zudem motivierten 

Schülern eine sichere Zukunftsperspektive geben“, be-

tont Jacobstroer. In der Eingliederungshilfe böten sich 

unterschiedlichste Möglichkeiten, beruflich Fuß zu fas-

sen und auch die Karriereleiter heraufzuklettern. „Es 

gibt diverse Weiterbildungen, Aufbaubildungsgänge und 

auch Studienmöglichkeiten“ erläutert der Wittekinds-

hofer  Geschäftsbereichsleiter.  

Jaqueline Patzer
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Foto: Dorothee Blome

Foto: Tobias Rahe

In Herne immer besser sichtbar
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Foto: Dorothee Blome

Ihr Kontakt in Herne:
Telefon (02323) 919 26 48

herne@wittekindshof.de

Spiel, Satz  
 und Sinn!

Lernen Sie unsere  
sozialen Berufe  
in Herne kennen! 

Ob nach der Schule, vor dem Studium  
oder zur beruflichen Umorientierung: 

Schlagen Sie doch mal  
zur Abwechslung bei der  

Diakonischen Stiftung  
Wittekindshof auf.

Aktuelle Jobs, Ausbildungen, Praktika, FSJ, BFD:www.wittekindshof.de/karriere
Ehrenamtliches Engagement:
 www.wittekindshof.de/ehrenamt

Foto: Stock.A
dobe.com

/ zinkevych

Fo
to

 F
ra

u:
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om
/ 

zi
nk

ev
yc

h

11EinBlick  |  Gut zu wissenAnzeige_Ratgeber_Menschen_Behinderung_Herne5.indd   1

Anzeige_Ratgeber_Menschen_Behinderung_Herne5.indd   1

19.08.2020   10:43:3919.08.2020   10:43:39



Ratgeber für Menschen mit Behinderung
Ausgabe 2021

Von A wie AUW (= Ambulant Unterstütztes Wohnen) bis 

Z wie Zuschüsse (= z.B. zur behindertengerechten Ge-

staltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen) kann man 

in der 7. Auflage/2020 des „Ratgebers für Menschen mit 

Behinderung“ alles finden. Die Texte in der übersicht-

lich gegliederten farbigen Broschüre stammen von den 

Herner Akteuren der Eingliederungshilfe und informieren 

ausführlich über die vorhandenen Angebote und Service-

leistungen, die für Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen und gesetzlichen Betreuerinnen und Be-

treuer in Herne und Wanne-Eickel wichtig sein können.

Der Ratgeber wird vom mediaprint 

infoverlag in Zusammenarbeit mit 

dem Fachbereich Soziales der Stadt 

Herne herausgegeben. Selbstver-

ständlich sind im neuen Ratgeber 

auch sämtliche Wittekindshofer 

Unterstützungsangebote im Herner Stadtge-

biet und alle Kontaktdaten zu finden. Die Broschüre ist 

kostenlos in vielen städtischen Servicebereichen, aber 

auch in unserem Kontakt- und Informationszentrum (KIZ) 

und in der Geschäftsstelle erhältlich.

#AdventInklusiv2020
Inklusiver Gottesdienst – erstmalig online 

Die 5. Auflage des „inklusiven Gottesdienstes“, eines 

Gemeinschaftsprojektes des Kirchenkreises Herne, der 

Gehörlosengemeinde der Kreuzkirche, des Dekanats Em-

schertal, des Wittekindshofes und der Lebenshilfe, war 

„live und in Farbe“ für den Erntedanksonntag geplant. 

Als klar war, dass Live-Begegnungen der verschiedenen 

Akteure wohl im gesamten Jahr nicht möglich sein wür-

den, machte sich das Vorbereitungsteam alternative Ge-

danken. Geplant sind nun vier Andachten unter dem Titel 

#AdventInklusiv2020. Jede Andacht wird ein bestimmtes 

Thema haben – passend zum Advent. Diese wurden vor 

dem Dreh mit den Menschen mit und ohne Behinde-

rung erarbeitet, vorbereitet und an vier Terminen seit 

Oktober gemeinsam in der Kreuzkirche gefilmt. Unter-

stützt wurde das Vorbereitungsteam vom professionellen 

Filmteam der „creativen Kirche“ Witten und Pastor Chris- 

tian Rommert aus Bochum. Die Beiträge  werden auf 

dem neu eingerichtetem YouTube-Kanal „Gottesdienst 

inklusiv“ veröffentlicht. Der begleitende Hashtag ist  

#AdventInklusiv2020. An den vier Adventssonntagen am 

29.11.2020, 06.12.2020, 13.12.2020 und 20.12.2020 wer-

den die jeweiligen Andachten zu sehen sein. 

Das diesmal etwas kostspieligere Projekt wird unterstützt 

durch Fördermittel des Kirchenkreises Herne und des De-

kanats Emschertal. Eine weitere Förderung durch die  Ak-

tion Mensch ist beantragt. „Ich freue mich sehr, dass trotz 

der Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbe-

schränkungen, ein inhaltlich ansprechendes, spannendes 

Format mit neuen technischen Lösungen gefunden wur-

de“, sagt Gilbert Krüger, der Vorsitzende des synodalen 

Ausschusses für Inklusion im Kirchenkreis Herne und Pro-

jektleiter des inklusiven Gottesdienstes. 

Ratgeber für Menschen mit Behinderung

Ausgabe 2021
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Gemeinsam auf dem Weg

Abschied nehmen fällt schwer. Egal, ob der Tod eines ge-

liebten Menschen plötzlich und unerwartet eingetreten 

ist oder nach längerer Krankheit absehbar und letztlich 

eine Erlösung war. Auch wenn man das Sterben als Teil 

des Lebens begriffen hat, ist Abschied nehmen oft ein 

langer Prozess und ein schwerer Weg und … tut weh. 

Abschied nehmen ist leichter, wenn man nicht alleine ist, 

sondern Ängste, Sorgen, Schmerzen und Ungewissheit 

teilen kann mit Menschen, die in der Sterbebegleitung 

viel Erfahrung haben und mit ihrem Wissen dazu ermu-

tigen, sich mit praktizierter Mitmenschlichkeit dem Ster-

benden zuzuwenden.

Aus diesem Grund hat sich der Wittekindshof als 35. 

Mitglied Anfang des Jahres 2020 dem Palliativ-Netzwerk 

Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel angeschlos-

sen. Ziel der Zusammenarbeit mit dem 2009 gegründe-

ten gemeinnützigen Verein ist es einerseits, von den be-

reits vorhandenen Informationen, Kooperationspartnern 

(Palliativärzte, Krankenhäuser, Pflegedienste, Hospize, 

Apotheken, Senioren-Pflegeheime, Physiotherapeu-

tische Praxen, Hilfsmittelversorger, Trauerbegleitung) 

und Strukturen für unsere Klientinnen und Klienten zu 

profitieren und andererseits die Interessen, Bedürfnisse 

und Bedarfe der Menschen mit Behinderungen zu arti-

kulieren. 

Durch die Mitwirkung in der Facharbeitsgruppe „Heime“ 

wollen wir uns für unsere Herner Wohnhäuser den Auf-

gaben stellen, auch die Bedürfnisse schwerkranker und 

sterbender Menschen besonders in den Blick zu neh-

men und ein umfassendes Begleitkonzept zu entwickeln. 

Auch die thematische Begleitung der Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner, der Angehörigen und nicht zuletzt 

der Mitarbeitenden in den Teams ist uns ein wichtiges  

Anliegen. Von den Experten im Palliativ-Netzwerk gibt 

es bereits zahlreiche praktische Tipps und Informati-

onen zu verschiedenen Symptomen und Themen, die 

für Menschen am Lebensende wichtig und wertvoll sind.  

Darüber hinaus gilt es aber auch, für die besonderen 

Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung 

spezielle Ideen zu entwickeln zu Themen wie: 

 Wie ermitteln wir den mutmaßlich letzten Wunsch  

 eines Menschen, der nicht sprechen kann?

 Wie gestalten wir eine Patientenverfügung in Leichter  

 Sprache?

 Wie sprechen wir mit den anderen über den bevor- 

 stehenden Tod einer Mitbewohnerin oder eines  

 Mitbewohners?

 Wie gestalten wir den Abschied im Wohnhaus?

 Wie wirkt sich die Trauer auf die Stimmung der Wohn- 

 gruppe aus und wie können wir diese auffangen?

Karin Leutbecher, eine der drei hauptamtlichen Koordina-

torinnen des Ambulanten Hospizdienstes und Vorstands-

vorsitzende des Palliativnetzwerkes, freut sich über die 

Mitgliedschaft des Wittekindshofes und greift gerne auf 

ein afrikanisches Sprichwort zurück: „Wenn du schnell 

gehen willst, dann gehe alleine. Wenn du weit gehen 

willst, dann musst du mit anderen zusammen gehen“. 

Sie weiß, „dass Unterstützung am Lebensende und in der 

Trauer nur gemeinsam funktioniert, deswegen ist uns die 

enge Zusammenarbeit im Netzwerk so wichtig“.

 

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind:

Das Pallativnetzwerk Herne/Wanne/Castrop-Rauxel: 

www.palliativ-netzwerk.de

Der Letzte-Hilfe-Kurs „Am Ende wissen, wie es geht“:   

www.letztehilfe.info

Ambulantes Ethik-Komitee:     

www.palliativ-netzwerk.de/images/pdf/Ethik_Flyer.pdf
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Siegmund Tschersich  * 03.02.1954     † 29.02.2020

Wir haben Abschied genommen von 

Siegmund Tschersich, der vor 66 Jahren 

in Reußendorf/Schlesien geboren wur-

de. In letzter Zeit war er auf zunehmend 

mehr Unterstützung angewiesen. Im Ja-

nuar musste er ins Krankenhaus, aber 

konnte nach wenigen Tagen wieder zu-

rückkehren in sein vertrautes Lebensum-

feld im Wohnhaus am Emsring in Herne, 

wo er dann auch friedlich für immer ein-

geschlafen ist.

Er ist als junger Mann wie viele andere 

Menschen mit Behinderung aus dem 

Ruhrgebiet nach Ostwestfalen gekom-

men. Im Wittekindshof in Bad Oeyn-

hausen hat er in traditionsreichen und 

modernen Häusern gelebt und 35 Jahre 

in den Wittekindshofer Werkstätten ge-

arbeitet. Auch nach seinem Umzug nach 

Herne hat er noch einige Monate die 

Werkstatt besucht, bevor er in Rente ver-

abschiedet wurde und an Tagesstruktu-

rierenden Angeboten teilgenommen hat.

Siegmund Tschersich war ein Mann mit 

ausgeprägter Persönlichkeit. Wenn ihm 

etwas nicht gefiel, sagte er dies deut-

lich, auch wenn er sonst eher sparsam 

mit Worten kommunizierte. Den Kontakt 

zu anderen Menschen hat er am liebs- 

ten beim Ballspielen aufgenommen. 

Wichtig waren ihm Zeitschriften, Kata-

loge und Telefonbücher, die er „Buche“ 

nannte. Gerne blätterte er, aber riss 

auch Seiten aus, um sie zum Ballspielen 

zu zerknüllen. Oft hat er Bilderbücher 

zusammen mit Mitarbeitenden ange-

schaut. Besonders schöne Tage verlebte 

er immer dann, wenn seine Schwester 

ihn besuchte.
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Nachrufe

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.

Psalm 91,4
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Günter Kaminski   * 16.01.1957     † 23.02.2020

Günter Kaminski verstarb mit 63 Jahren 

friedlich in seinem Bett auf der Wohn-

gruppe in der Burgstraße. Herr  Kaminski 

ist 1968 zum Wittekindshof gekommen, 

hat lange in Haus Morgenstern gewohnt 

und in den Wittekindshofer  Werkstätten 

gearbeitet. Als gebürtiger Gelsen-

kirchener ist er 2014 nach Herne um-

gezogen.

Wir blicken dankbar auf das Leben mit 

Herrn Kaminski zurück, auf Tage voller 

Freude und Lachen. Innerhalb seines 

Lebens spielte die Beziehung zu seinem 

Bruder, der ihn regelmäßig in Herne be-

sucht hat, eine sehr wichtige Rolle. Sei-

ne große Leidenschaft war der Fußball. 

Er war oft im Stadion, um Spiele seiner 

Lieblingsmannschaft Schalke 04 live 

zu erleben. Herr Kaminski hat liebend 

gern zu jeglicher Musik getanzt. Auch in 

Herne hat er in der Werkstatt gearbeitet. 

Nach dem Wechsel in den Ruhestand 

hat er mit Freude an den Tagesstruktu-

rierenden Angeboten teilgenommen. 

Seit längerer Zeit war er zunehmend 

mehr auf Hilfe angewiesen. Sehr gut 

haben ihm die regelmäßigen Besuche 

einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin 

des Palliativnetzwerkes Herne getan. 

Ein Arzt und eine Pflegekraft des Palli-

ativnetzwerkes haben das Team in der 

Burgstraße beraten, um gemeinsam die 

bestmögliche Begleitung und Unterstüt-

zung zu gestalten.

Sandra Obst * 13.08.1980     † 22.12.2019

Sandra Obst

 war eine fröhliche junge Frau

 genoss das Zusammensein mit 

 Menschen

 hatte Schwierigkeiten mit ihrem 

 Herzen

 verstarb plötzlich in Ruhe bei ihrer 

 Familie.

Sandra Obst

 arbeitete in der Werkstatt

 wohnte lange in der Vinckestraße 

 in Herne.

Die Hobbys von Sandra Obst waren:

 Malen und Basteln

 Puzzeln und Kniffeln.

Wir werden ihre aufgeschlossene, fröh-

liche und immer freundliche Art vermis-

sen. In Erinnerung bleiben ihr Licht und 

ihr Lachen.

Jeden Tag können wir Gott loben.

An einigen Tagen verlangt Gott viel von 

uns. Dann ist das Leben schwer.

Aber Gott hilft uns, alles zu schaffen. 

Psalm 68
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Und siehe,

ich bin bei euch alle Tage

bis an der Welt Ende.

Matthäus 28,20
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Der Angehörigenbeirat (ABR) informiert

Da die vom ABR für 2020 geplante Vollversammlung am 24. April leider nicht stattfinden konnte, ist es uns ein Anlie-

gen, Sie als Angehörige und ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer trotzdem zu informieren und die 

damals ausgefallenen Themen an dieser Stelle zu beleuchten:

Die Aufgabe, eine rechtliche Betreuung zu übernehmen, 

ist mit einer großen Verantwortung verbunden. Gerade 

ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer müssen da-

her gut auf ihre Arbeit vorbereitet und darüber hinaus 

während der Betreuung weiter unterstützt werden. Diese 

Aufgabe wird in Nordrhein-Westfalen von den Betreu-

ungsvereinen übernommen. Das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales NRW fördert die Arbeit der Be-

treuungsvereine. 

In Herne und Wanne-Eickel gibt es in unterschiedlicher 

Trägerschaft fünf Betreuungsvereine. Dies sind:

 SKF – Sozialdienst katholischer Frauen 

 SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste

 DW – Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herne

 LH – Lebenshilfe

 AWO – Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt 

 Unterbezirk Ruhr-Mitte (neu dabei seit 2020)

Aufgaben und Zielsetzungen der Betreuungsvereine 

sind die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und 

Betreuer, deren Einführung in ihre Aufgaben, ihre an-

lassbezogene und kontinuierliche  Beratung und Fortbil-

dungen. Besonders die Fortbildungsveranstaltungen sind 

den Betreuungsvereinen ein wichtiges Anliegen: Hier 

sollen diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die 

Führung der ehrenamtlichen Betreuung notwendig sind, 

vermittelt und vertieft werden. Außerdem dienen diese 

Veranstaltungen der Beantwortung der durch die Praxis 

aufgeworfenen Fragen und zeigen den Ehrenamtlichen 

das ganze Spektrum der Betreuungstätigkeit auf. Zudem 

bietet sich im Rahmen der Fortbildungen auch immer die 

Möglichkeit, sich mit anderen Betreuerinnen und Betreu-

ern über positive oder negative Erfahrungen auszutau-

schen und bereits erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten 

weiterzuentwickeln.

Foto: Designed by Freepik
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Die Herner Betreuungsvereine arbeiten seit vielen Jahren 

im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft eng und vertrau-

ensvoll zusammen und kooperieren mit den entspre-

chenden städtischen Fachabteilungen.

Die Arbeitsgemeinschaft bietet sowohl Einzelberatungs-

gespräche als auch Informationsveranstaltungen zu spe-

zifischen Themen an. Als Ansprechpartnerin der Arbeits-

gemeinschaft steht Ihnen Frau Silvia Peters-Lichtleutner 

für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. 

Silvia Peters-Lichtleutner

Hauptstraße 210  |  44649 Herne

Telefon (02325) 714 88

Telefax (02325) 564 46

s.peters-lichtleutner@skf-herne-wanne.de

Allgemeine Sprechzeiten: 

montags 14:00–16:00 Uhr

mittwochs 08:30–12:00 Uhr

und nach Vereinbarung.

Wenn Sie spezifische Fragen zu den Themen Vorsorge-

vollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung 

haben, wenden Sie sich auch gerne an die Betreuungs-

stelle der Stadt Herne im Fachbereich Kinder, Jugend und 

Familie: 

 Herrn Ottmann, Telefon (02323) 16-37 57

 Herrn Wiesenfarth, Telefon (02323) 16-46 91

 Frau Laarmann, Telefon (02323) 16-46 71

Rathausstraße 6  |  44649 Herne

betreuungsstelle@herne.de

Sowohl Frau Peters-Lichtleutner als auch Herr Ottmann 

haben ihre Bereitschaft erklärt, bei einer nächstmög-

lichen Gelegenheit für Vortrag und Beantwortung von 

Fragen im Rahmen einer Vollversammlung oder bedarfs- 

orientiert auch für eine kleinere Personengruppe zur  

Verfügung zu stehen. 

Bei Interesse dürfen Sie sich gerne mit mir in Verbindung 

setzen. Sie erreichen mich unter:

Telefon  (0176) 47 94 92 02 

christine.tunkel@gmx.de

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Christine Tunkel

Vorsitzende des ABR Herne

Foto: B
ildrechte beim
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ABR
Angehörigenbeirat
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Die geplante Party konnte leider nicht stattfinden, aber 

pünktlich zum 01.07. erlaubte es die Corona-Schutzver-

ordnung, dass die Begleitung durch den FuD wieder 

möglich war – wenigstens das! Das Feiern mit den Ein-

satzkräften und den Kunden des neuen Dienstes muss 

auf unbestimmte Zeit verschoben werden – vielleicht 

zum 2. Geburtstag?

Es wäre schon eine etwas größere Gästerunde im 

Kontakt- und Informationszentrum (KIZ) geworden, 

denn mittlerweile gehören 21 geschulte und fach-

lich begleitete ehrenamtliche Helferinnen und Hel-

fer zum Team, die 38 Kunden im Alter zwischen 

3 und 67 Jahren begleiten und unterstützen – 

sowohl regelmäßig als auch gelegentlich nach 

Bedarf. Fast alle Kunden nehmen dafür den Ent-

lastungsbetrag ihrer Krankenkasse in Anspruch.* 

Die Einsatzkräfte kümmern sich um 25 Kinder, Frauen 

und Männer aus den Wittekindshofer Wohnhäusern und  

unterstützen 13 Herner Familien, davon 3 im Auftrag des 

Jugendamtes und in Kooperation mit der Sozialpädago-

gischen Familienhilfe des Teams der „Ambulanten Dien-

ste“. Beliebt sind bei den Kunden Spaziergänge und Aus-

flüge in Herne und Umgebung, die Begleitung 

zum Schwimmen oder zum Basketball-Spielen, 

Besuche in Einkaufszentren, gemeinsame Kino-

besuche, Straßenbahn oder U-Bahn fahren, 

Ausflüge mit dem Fahrrad und vieles mehr –  

je nach den persönlichen Wünschen und 

Vorlieben der Menschen mit Behinde-

rung. Aber auch die Unterstützung im 

Haushalt und die Begleitung alltäg-

licher Wege gehört zu den Aufgaben 

mancher Einsatzkräfte.

Der Familienunterstützende Dienst (FuD) Herne
feierte am 01.07.2020 seinen ersten Geburtstag 

Jetzt informieren:

 Telefon (02323) 148 06 90
 fud-herne@wittekindshof.de

 www.wittekindshof.de/fud-herne

200
Eurofür das Engagement

pro Monat bis zu

 Psst! 
Alle mal herhören

Der Familienunterstützende Dienst 
Herne sucht Verstärkung:

Menschen mit Behinderung 
in ihrer Freizeit begleiten

Foto: iStockphoto.com/ arra22

Foto: iStockphoto.com/ arra22
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* Jede pflegebedürftige Person mit einem anerkannten Pflegegrad von 1 bis 5 kann den Entlastungsbetrag der Kran-

kenkassen in Anspruch nehmen. Auch Menschen mit Behinderung, die in einer der verschiedenen Wohnformen 

des Wittekindshofes leben, sind anspruchsberechtigt, da die Begleitung und Unterstützung 1:1 durch FuD Einsatz-

kräfte und außerhalb des jeweiligen Wohnhauses stattfindet.
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Mit dem Fachdienst „Ambulant Unterstütztes Wohnen 

(AUW)“ hat der Wittekindshof seine Arbeit in Herne 2006 

begonnen. Das Angebot richtete sich anfangs ausschließ-

lich an erwachsene Menschen mit einer geistigen Behin-

derung. Um diese Menschen gut unterstützen zu können, 

sind die Fähigkeit zu kleinschrittigen Erklärungen, die Be-

nutzung von Leichter Sprache, das ständige Wiederholen 

und Üben alltäglicher Tätigkeiten und eine große Portion 

Geduld wichtige Eigenschaften, die von den dort tätigen 

Mitarbeitenden erwartet werden. Bald schon wurde durch 

die Anfragesituation klar, dass man auch weitergehende 

behinderungsbedingte Besonderheiten berücksichtigen 

musste und auch wollte. So vereinbarte der Wittekindshof 

mit dem Kostenträger Landschaftsverband Westfalen-Lip-

pe (LWL) eine Erweiterung der Leistungsvereinbarung für 

Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Die 

Bedürfnisse dieser Menschen sind häufig davon geprägt, 

dass sie durch die Erkrankung aus einer normalen Lebens-

planung herausgerissen wurden und durch die Chronifi-

zierung der Erkrankung einen ganz neuen Lebensentwurf 

erarbeiten müssen. Das Werben um die eigene Akzep-

tanz der Erkrankung, das Entwickeln eines konstruktiven 

Umgangs damit und die Erarbeitung einer persönlichen 

Lebensperspektive sind wichtige Inhalte der Beratung, 

Begleitung und Unterstützung dieser Zielgruppe im AUW.

Oftmals begegneten die Mitarbeitenden in ihrer täglichen 

Arbeit in den Familiensystemen auch den betroffenen 

Kindern und stellten auch hier einen hohen Unterstüt-

zungsbedarf fest. Daher wurde zusätzlich mit der Stadt 

Herne ein Vertrag über die Durchführung der Sozialpäda-

gogischen Familienhilfe (SpFh), ein Angebot im Rahmen 

der Hilfe zur Erziehung, geschlossen. SpFh wird über das 

zuständige Jugendamt beantragt, begleitet und finanziert.  

Das Team der SpFh berät und begleitet die Familien oder 

die Alleinerziehenden individuell durch die pädagogische 

Förderung der Kinder, bei der Klärung der Familienbe-

ziehungen, durch konkrete Hilfen im Alltag, durch die 

Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen und Fach-

diensten und bei der Erreichung der Hilfeplanziele.

Mittlerweile werden 32 erwachsene Menschen mit Be-

hinderung und 14 Familien durch den Fachdienst „Am-

bulante Dienste“ unterstützt. Inzwischen ist das Mitarbei-

terteam auf 11 Personen angewachsen. Alle Kolleginnen 

und Kollegen sind Fachkräfte aus dem pädagogischen 

oder pflegerischen Bereich, haben eine staatlich aner-

kannte erzieherische oder heilerziehungspflegerische 

Ausbildung oder ein Studium der Sozialwissenschaften, 

der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik absolviert und 

an der internen Fachqualifikation des Wittekindshofes 

teilgenommen.

Die vielfältigen Anforderungen der letzten Jahre - aus 

der Betreuungsarbeit für Menschen aller Altersgruppen 

heraus – haben dazu geführt, dass zwischenzeitlich ei-

nige Zusatzqualifikationen erworben wurden, die die 

Kompetenzen der Mitarbeitenden erweitert haben und 

die fachliche Arbeit im Team ergänzen und bereichern. 

So gehören heute das Wissen um die Systemische Bera-

tung, das Professionelle Deeskalationsmanagement (Pro-

DeMa), die Trauma-Beratung, die Adipositas-Beratung,  

das Wissen um gerontopsychiatrische Besonderheiten, 

das Training für Emotionsregulierungsstörungen (speziell 

für Menschen mit einer Borderline-Störung), die päda-

gogischen Grundsätze des Marte Meo Prinzips sowie die 

Sensibilität einer Kinderschutzfachkraft zum Know-how 

des Fachdienstes, sodass das Team sich für aktuelle und 

zukünftige Anforderungen gut aufgestellt weiß.

Ambulante Dienste
Unterschiedliche Unterstützungsansätze – multiprofessionelles Team

G
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Jan-Hendrik Schäfer ist 2008 aus seinem Elternhaus in 

Herten ausgezogen in eine Wohngemeinschaft der Di-

akonie Recklinghausen. Neun Jahre lang lebte er als 

einziger mit dem Prader-Willi-Syndrom (PWS) zusam-

men mit anderen Menschen mit unterschiedlichen Be-

hinderungen. Immer weniger kam er damit zurecht, 

dass das Betreuungskonzept nicht zu seinen speziellen 

Bedürfnissen passte. Er entwickelte Misstrauen gegen-

über dem Betreuungsteam und teils sehr aggressive 

Verhaltensweisen gegenüber seinen Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohnern. 2017 zogen die Eltern die Notbremse 

und meldeten ihn im neuen PWS-Wohnangebot in der 

Mont-Cenis-Straße 158 in Herne-Sodingen an. 

Hier fühlt er sich mittlerweile wohl, hier geht es ihm gut, 

hier ist er daheim. Der 32-Jährige wohnt in einem Ap-

partement zusammen mit seinem Mitbewohner Alexan-

der. Die beiden jungen Männer teilen sich die Küche, das 

Bad und das Wohnzimmer und lieben ihre Einzelzimmer 

als individuell gestaltete Rückzugsorte.

Ständig wiederkehrende Verpflichtungen im Haushalt 

wie Zimmerputz, das Beziehen des Betts und das wö-

chentliche Wäschewaschen gehören für Jan-Hendrik 

mittlerweile genauso selbstverständlich zur Alltagsrou-

tine wie das tägliche Ausräumen der Spülmaschine oder 

das Ordnunghalten in den gemeinschaftlich genutzten 

Bereichen und werden selbständig, selbstverständlich 

und ohne Murren erledigt. Auch die Selbständigkeit bei 

der Essenszubereitung hat sich sehr verbessert. Mitt-

lerweile bereitet er seine täglich benötigten Milch- und 

Brotmahlzeiten für Frühstück und Abendessen unter der 

Anleitung der Mitarbeitenden selbständig vor, wiegt 

Marmelade, Frischkäse, Wurst und Käse alleine ab und 

deponiert sie unbehelligt im eigenen Kühlschrank.

Bewegung ist für Jan-Hendrik ganz wichtig: Der junge 

Mann steigt montags und donnerstags aufs Trimm-Rad, 

mag den KIZ-Sportreff mit Max im Stadtgarten und ganz 

besonders sein Judo-Training. Seit 2017 trainiert er alle 

14 Tage beim DSC in Wanne-Eickel und hat 2018 die Prü-

fungen des Deutschen Judo-Bundes für den weiß-gelben 

Gürtel gemacht sowie 2019 den gelben Gürtel geschafft. 

Zum Training fährt er mit dem Bus, seine Mutter holt 

ihn von dort oft mit dem Auto ab und bringt ihn zurück. 

Jan-Hendrik hofft, dass die coronabedingte Zwangspau-

se bald vorbei ist, denn er vermisst das Training sehr.

Auch beim Thema Arbeit ist Jan-Hendrik gut aufge-

stellt und benötigt keine Unterstützung. Pünktlich steht 

er morgens auf, muss an Körperpflege und angemes-

sene Bekleidung nie erinnert werden, steigt um 06:30 

Uhr  in den Bus der Linie 311 ein, der ihn zum Herner 

Hauptbahnhof bringt, wechselt dort in den Schnellbus 

20, mit dem es dann in die Recklinghäuser Werkstatt 

der Diakonie in der Hubertusstraße geht. Dort arbeitet 

er im Montagebereich und verpackt vorwiegend medi-

zinischen Sachbedarf. In der Kantine wählt er sich ein 

für ihn kalorienmäßig angemessenes Mittagessen und 

gönnt sich ab und zu mal einen Nachtisch – je nachdem, 

was es gibt. Nach Feierabend um 15:00 Uhr fährt er den 

gleichen Weg zurück und ist dann um 15:45 Uhr wieder 

in Herne, freitags auch schon eine Stunde eher.

Nach Feierabend zockt er in seinem Zimmer gerne Fuß-

ball oder Kampfspiele auf seiner Playstation und schaut 

Jan-Hendrik ist angekommen
Fo

to
s:

 D
or

ot
he

e 
B

lo
m

e 
 | 

H
in

te
rg

ru
nd

: D
ep

os
itp

ho
to

s.
co

m
/ 

A
lin

am
d

Jan-Hendrik zu Hause
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als ausgesprochener Serien-Fan gerne Folgen von 

„Niedrig und Kuhnt“, „Alles, was zählt“, „Unter uns“ 

oder „GZSZ“, wovon er von Anfang an ein treuer Anhän-

ger ist. Manchmal trifft er sich auch mit Alina in der Ge-

meinschaftswohnung auf eine Runde „Skip-Bo“. Alle 14 

Tage freut er sich auf das Treffen der „Freitags-Gruppe“ 

der Lebenshilfe unter Leitung von Lena, an dem er schon 

seit vielen Jahren gerne teilnimmt. Dann fährt er mit 

dem Bus nach Recklinghausen, trifft sich um 17:00 Uhr 

am Hauptbahnhof mit Gleichgesinnten zum Stadtbum-

mel im Palais Vest oder in der Innenstadt. Am Ende gibt 

es immer die gemeinschaftliche Einkehr auf einen Snack 

und ein Getränk, „und dann gönne ich mir auch mal et-

was Ungesundes wie Döner, Pommes oder eine Box beim 

Chinesen – ist aber eine Ausnahme, weil das zu viele Ka-

lorien für mich sind!“ berichtet er wie selbstverständlich.

Alle 14 Tage verbringt Jan-Hendrik das Wochenende bei 

seinen Eltern in Herten-Langenbochum. Dort, wo er bis 

2017 daheim war, hat er immer noch ein kleines, eigenes 

Zimmer. Dann genießt er es, auszuschlafen, mit den El-

tern Klamotten oder Schuhe shoppen zu gehen und den 

Lieblingsfriseur zu besuchen. Er mag die gesunde Haus-

mannskost von Mama besonders gerne, die für 

alle das Gleiche kocht. „Nur wenn es Spa-

ghetti Bolognese gibt, steigt der Papa aus, 

das mag der nicht! Das kocht die Mama nur 

für mich“ freut sich der Sohnemann.

Es gibt auch Bereiche, die Jan-Henrik 

gerne noch weiter üben möchte und 

wo er Unterstützung braucht: 

Der Umgang mit Geld gelingt ihm 

in der Größenordnung seines Ta-

schengelds, größere Summen 

kann er noch nicht gut über-

blicken. Das selbständige Ein-

kaufen aller notwendigen Waren 

für den täglichen oder wöchentlichen Bedarf ist eine 

knifflige Aufgabe, die ihm noch Kopfzerbrechen bereitet. 

Auch bei Verträgen, bei der Sparkasse und anderen Be-

hörden, verlässt er sich gerne auf seine Mutter, die ihn 

als gesetzliche Betreuerin unterstützt. Auch fällt ihm der 

Umgang mit unvorhergesehenen Situationen schwer. Da 

gerät er schnell in Stress und weiß sich nicht recht zu 

helfen, wenn dann kein Mitarbeitender oder die Eltern 

greifbar sind. Genauso ist es, wenn er die Prioritäten bei 

seinen Aufgaben nicht selbst setzen kann. Dann wächst 

ihm die Situation schon einmal über den Kopf und „ich 

bekomme richtig schlechte Laune“, sagt er zerknirscht. 

Ungerechtigkeiten kann er überhaupt nicht leiden, da 

wird er richtig sauer und braucht reflektierende Ge-

spräche, um wieder runterzukommen.

Jan-Hendrik hat vom Wittekindshofer PWS-Konzept, das 

er daheim in der Mont-Cenis-Straße erleben durfte, ma-

ximal profitiert. Verlässliche Mahlzeiten und klarer Rah-

men, verbindliche Absprachen und zuverlässige, für alle 

geltende Spielregeln sowie regelmäßige Reflektionsge-

spräche braucht er genauso wie ein Maximum an Indi-

vidualität im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit seinen 

bisher erworbenen und verfestigten Voraussetzungen 

ist er somit in der Lage, den nächsten Schritt in ein 

weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu gehen.  

Beste Voraussetzungen!

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen  
Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird!“
Christian Morgenstern, deutscher Dichter (1871-1914)

„Ich möchte in meiner eigenen  

Wohnung leben und mir nur  

bei den Dingen helfen lassen,  

die ich noch nicht so gut kann“,  

sagt er selbstbewusst.  

„Ich schaffe das schon!“ 
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Die seit 2008 von unterschiedlichen Wohn-Gruppen viel 

benutzte Küche in der Gemeinschaftswohnung war mitt-

lerweile sehr in die Jahre gekommen. Zuletzt entsprach 

sie auch nicht mehr den Bedürfnissen der heute hier le-

benden Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 

sind. So waren Frederik und Sarah in der Vergangenheit 

bei vielen Tätigkeiten bei den gemeinschaftlichen Koch-

angeboten durch die fehlende Barrierefreiheit ausge-

schlossen. 

Das hat sich nun geändert: In der neuen Küche gibt es 

unter anderem einen Backofen mit voll versenkbarer Tür. 

So ist es möglich, dass auch Menschen im Rollstuhl di-

rekt am Ofen stehen und arbeiten können, ohne in Ge-

fahr zu sein, sich an der Tür zu verbrennen.

„Genau das Richtige für unser intensiv ambulantes 

Wohnsetting“, freut sich Frederik Lücke, der nun häu-

figer beim gemeinschaftlichen Kochen dabei sein kann. 

Sarah Klinger, die schon mehrfach das Aufbacken der 

Sonntagsbrötchen alleine übernommen hat, lobt die 

Mitarbeitenden für die Idee und die Umsetzung.

Bereits im Frühjahr hatten sich einige Mieterinnen und 

Mieter mit dem Team an die Verschönerung, Begrünung 

und Bepflanzung des Laubenganges gewagt. Da wurde 

geschrubbt und gekärchert, gesät und gepflanzt, ge-

gossen, Unkraut gejätet und dann im Sommer reichlich 

geerntet: Verschiedenste Kräuter, Zucchini und Gurken, 

Tomaten und Erdbeeren wandern sofort in die Töpfe, die 

Salatschüsseln oder … in den Mund.

Eine neue Küche für die Vinckestraße
Fotos: Tim
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„Toll – soooo lange Ferien“, freuen sich Lucy Kalisch, 

Chrystina Regini und Merle Gietmann. Der Lockdown 

der WeWoLe Stiftung (Werken-Wohnen-Lernen) und 

die damit verbundene Schließung aller Arbeitsbereiche  

im März kam für die drei und ihre Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner der Bielefelder Straße anfangs gar 

nicht ungelegen. Ausschlafen, keine Verpflichtungen 

haben, nicht nach der Uhr leben, chillen auf der Holly- 

wood-Schaukel, Musik hören, fernsehen, skypen und die 

Mitbewohnerinnen und Mitbewohner noch einmal neu 

und anders kennen lernen – gar nicht so schlecht.

Doch schon bald wurden auch die negativen Seiten des 

Kontaktverbotes deutlich spürbar: Angehörige, Thera-

peuten, Dienstleister, Ehrenamtliche und die Einsatz-

kräfte des Familienunterstützenden Dienstes durften das 

Haus nicht betreten. Die Tage wurden für manche also 

oft sehr lang und ziemlich langweilig. Einige beklagten 

sogar, dass ihnen die tägliche Arbeit fehle!

Das Team des Erwachsenen-Wohnbereiches reagierte  

flexibel: Osterandacht und Eiersuche im Haus, bas- 

teln, turnen, kochen, backen, Popcorn selbst machen, 

musizieren, malen, vorlesen, Disco, Fußbäder auf dem  

Balkon – die Kreativität der Kolleginnen und Kollgen bei 

den täglichen Angeboten kannte keine Grenzen.

In sehr guter Zusammenarbeit mit den Betreuerinnen 

und Betreuern aus der Herner WeWoLe Stiftung war 

es dann tatsächlich möglich, die Arbeit nach Hause zu 

holen. Die Mitarbeitenden der Werkstatt brachten ihren 

Beschäftigten bekannte Arbeitsutensilien und Materi-

alien zum Wohnhaus. Die Übergabe erfolgte bei kurzen 

Besuchen auf Abstand und kontaktlos vor der Tür, aber 

immerhin hat man sich bei diesen Gelegenheiten einmal 

kurz persönlich gesehen. Homeoffice im Wohnhaus – 

was für ein Experiment und was für eine Freude!

Jeden Nachmittag, je nach Lust, Laune und Ausdauer der 

Einzelnen, wurde – genau wie in der Werkstatt – auf-

gefädelt, gezählt, gemalt, gefilzt und Schlüsselanhänger 

hergestellt. Selbst diejenigen ohne Werkstattarbeitsplatz 

hatten große Freude, sich zu beteiligen. War die Arbeit 

erledigt, wurden im Austausch neue Materialien vorbei-

gebracht und die fertigen Produkte abgegeben. 

Sinnvolle Arbeit für die Menschen mit Behinderung, 

Ergänzung ihrer Tagesstruktur, Aufrechterhaltung der 

persönlichen Kontakte, neue Form der 

Kooperation zwischen Wohnen und Ar-

beiten, Entlastung des dafür sehr dank-

baren Teams – Experiment gelungen!

 

Homeoffice-Arbeitsplätze – 
gelungenes Experiment

Malen... Filzen... Fädeln... Pause!
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Foto: Karola Derks
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Was für ein willkommenes Projekt! Während der Schul-

schließung in der Corona-Zeit und in den anschlie-

ßenden Sommerferien wurde im Mehrzweckraum und 

bei gutem Wetter im Garten des Kinder- und Jugend-

bereiches der Bielefelder Straße fleißig gearbeitet. Mit 

großer Begeisterung haben die Jungs entwor-

fen und ihre Ideen eingebracht, das Mate-

rial mit ausgesucht, gesägt, geschliffen, 

gebohrt, geschraubt,  gedübelt, nach 

und nach zusammen gebaut, an-

gemalt und lackiert. Der Um-

gang mit den benötigten 

Werkzeugen, wie 

z.B. dem Akku-

schrauber,  war 

für einige 

Hobby-

bastler anfangs sicherlich eine Herausforderung – ging 

aber später spielend leicht und wie selbstverständlich 

von der Hand. Besonders stolz waren die kleinen Fahr-

zeugbauer, wenn alles wie geplant funktionierte.

Das Projekt wurde ermöglicht mit Spenden-
geldern des Wittekindshofes – dafür sagen die 
Kids ganz herzlichen Dank!

Seifenkisten

Möbel aus Paletten zu bauen ist neuerdings schwer in 

Mode gekommen. Davon hatten auch Sarah, Sven und 

Melanie gehört und kamen auf die Idee, es einmal selbst 

zu versuchen. Schnell hatten sie auch eine Mitarbeiterin 

gefunden, die sich begeistern ließ und ihr Projekt unter-

stützen wollte. Mit Nele planten sie den Bedarf an Ma-

terialien, Werkzeugen und Farbe und organisierten den 

Einkauf im benachbarten Baumarkt. Als eigenen Beitrag 

zur Finanzierung spendeten fast alle Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner der Burgstraße etli-

che Wochen lang ihr Pfandgeld.

Bald wurde im Garten täglich mehrere 

Stunden lang geschliffen und gestri-

chen. Die Einzelteile wurden hochge-

schleppt in die 3. Etage und dort auf 

dem Balkon zusammengebaut. Besonderen Spaß hat es 

auch gemacht, bei einem gemeinsamen Ausflug in ein 

Einrichtungshaus die schönen Polster auszusuchen.

Die Paletten-Couch ist ein beliebter Treffpunkt für die  

3. Etage  geworden – aber auch Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner aus dem ganzen Haus sind hier gern 

 gesehene Gäste.

Selbst gebaut: Wir bleiben zuhause und machen 
es uns gemütlich!

Foto: Sarah Leichsenring

Foto: Sonja Kirsch
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Das hat es in der Wohngemeinschaft für Menschen mit 

dem Prader-Willi-Syndrom (PWS) in der Oberhausener 

Katharinenstraße vorher noch nie gegeben: An Ostern 

waren alle neun Hausbewohnerinnen und Hausbewoh-

ner da und konnten gemeinsam das Fest feiern.

Schon am Vorabend wurde der große Raum in der Ge-

meinschaftswohnung liebevoll geschmückt, der Tisch 

eingedeckt und mit den vielen selbstgebastelten Deko- 

Elementen verziert. Auf jedem Teller nahm ein kleiner 

Schokoladenhase Platz.

Der Sonntag begann mit einer thematischen Andacht und 

einem abwechslungsreichen Frühstücksbuffet. Bei den 

Zutaten waren die individuellen Essenswünsche nach 

Möglichkeit berücksichtigt worden. Bei fröhlicher Stim-

mung ließen es sich alle gut schmecken. 

Am späten Vormittag machte sich die Hausgemeinschaft 

mit den Betreuerinnen und Betreuern zusammen auf 

und nutzte das gute Wetter zu einem ausgiebigen Spa-

ziergang im Park.

Bei der Rückkehr gab es eine riesige Überraschung und 

Stephanie Mies freute sich: „Das ist ja fast wie Weihnach-

ten!“ Vor der Schrankwand waren die zahlreichen Pakete 

aufgebaut, die in den Tagen vorher von den Familien ge-

schickt worden waren. Da war so manches tolle Geschenk 

dabei, das doch ein kleines bisschen dafür entschädigte, 

dass alle ihre Lieben schon so lange nicht gesehen hatten. 

Gemeinsames Osterfest
Fotos: Sina Liebner  |  G
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Nur 9 Kilometer vom PWS-Wohnbereich am Emsring 

entfernt, gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner 

der ersten Etage eine neue, spannende Entdeckung: 

Hier, im Castrop-Rauxeler Stadtteil Ickern befindet sich 

der Bauernhof von Familie Brinkmann. Alles dreht sich 

dort um die Tiere, um eine artgerechte und gesunde Hal-

tung. Hunderte Hühner und dutzende Ziegen laufen frei 

auf dem gesamten Hof herum. Die Kühe und ihre Kälber 

befinden sich auf den riesigen Weiden. 

Im Hofladen werden hochwertige Produkte aus Ziegen-

milch angeboten. Ebenfalls zum Sortiment gehören 

 Joghurt, Frischkäse, Fleisch und Salami. Auch das Rind-

fleisch gibt es auf Vorbestellung zu kaufen. 

Das ganz besondere Angebot des Hofes besteht aber da-

rin, dass Menschen mit Behinderung hier gern gesehene 

Gäste sind: sSo finden für kleine Gruppen Hofführungen 

nach Absprache statt, die Abläufe und die eingesetzten 

Maschinen werden gezeigt und erklärt, die Mithilfe auf 

dem Hof ist möglich, Kinder dürfen beim Ziegenmelken 

helfen.

Für Anke, Simon, Andrea und 

Theresa heißt das, dass sie 

nun einmal monatlich freitag- 

nachmittags beim Abfüllen 

des Ziegenjoghurts mithelfen 

dürfen. Eine spannende, 

neue Aufgabe, auf die 

sich die vier ganz be-

sonders freuen!

Mithilfe ausdrücklich erwünscht!
Fotos: D
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Johannes Ditthard liebt als passionierter Seelsorger die 

Menschen und er liebt die Musik, neben der Theologie 

seine zweite große Leidenschaft und ein wichtiges Stand-

bein in seinem Leben. Außerdem hat er einen Wahl-

spruch: „Wenn die Leute nicht zu uns kommen, müssen 

wir zu ihnen gehen!“ Den Lockdown und seine Auswir-

kungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Wit-

tekindshofer Wohnhäuser nahm er daher zum Anlass, ein 

ganz besonderes ehrenamtliches Angebot zu machen:

Zusammen mit seiner ehemaligen Comenius-Kollegin 

Anke Niemeyer und deren 20-jähriger Tochter, der Mu-

sikstudentin und Sängerin Franziska Niemeyer, machte 

er unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein ganz be-

sonderes Geschenk: Am 18.04. und am 22.04. veranstalte-

te er zwei Open-Air-Konzerte, um den Menschen, die seit 

Wochen nicht mehr nach draußen gedurft hatten, eine 

kleine musikalische Freude zu machen.

Zu Gehör kamen Lieder aus vielen beliebten Disney-Mu-

sicals, Internationale Hits und Schlager von gestern und 

heute, Beatles-Ohrwürmer und Gassenhauer wie „Im 

Wagen vor mir“. Auf den Terrassen und Balkonen wurde 

begeistert mitgesummt, geklatscht und im Rhythmus der 

bekannten Lieder mitgetanzt. Nach dem abschließenden 

Gospelklassiker „O happy day“ gab es sehr viel Applaus 

und die dringende Bitte der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, „Johannes und seine beiden Sängerinnen mögen 

sehr bald wiederkommen!“

Tolles Geschenk: Open-Air-Konzerte

Johannes Ditthard ist 54 Jahre alt und Pfarrer der 

evangelischen Paulusgemeinde in Castrop-Rauxel. Zu-

vor wirkte er sechs Jahre lang als Pfarrer in der Wit-

tener Trinitatisgemeinde und hat in der Evangelischen 

Pop-Akademie in der Weiterbildung Konzepte für die 

musikalische Verkündigung entwickelt. Besonders hat-

te er dabei soziale Berufe im Blick – etwa in Kinder-

tages- oder Behinderteneinrichtungen. Außerdem un-

terrichtete er am Comenius-Berufskolleg.

In den vorangegangenen Jahren konnte er als Seel-

sorger für Behindertenarbeit im Kirchenkreis Bochum 

wertvolle Erfahrungen mit Menschen mit Behinde-

rungen machen. Als Lehrer am Wittener Comenius- 

Berufskolleg hat er in den Klassen der Heilerziehungs-

pflegerinnen und Heilerziehungspfleger unterrichtet 

und dabei ein intensives Verhältnis zu den Auszubil-

denden des Wittekindshofes entwickelt. Durch zahl-

reiche Praxisbesuche hat er die Einrichtungen am Ems-

ring und in der Burgstraße kennen gelernt und die dort 

lebenden Menschen ins Herz geschlossen. Besonders 

zu Carsten Prange vom Wohnbereich Emsring verbindet 

ihn bis heute ein freundschaftliches Verhältnis.

Foto: Carsten Prange

Foto: Thorsten Thiem
e
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Seit 2008 bietet das Team des Kontakt- und Informations-

zentrums (KIZ) Menschen mit Behinderung im Rahmen 

dieses Kursangebotes die Möglichkeit, weiter an ihrer 

Selbständigkeit zu arbeiten. Wegen der besonderen Coro-

na-Situation fand der Kurs in diesem Jahr erstmalig nicht 

in der Schulstraße statt, sondern als exklusives Angebot 

für die  Bewohnerinnen und Bewohner der Burgstraße. 

Kursleiterin ist die KIZ-Mitarbeiterin Nicole Martin. Ge-

meinsam haben sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer an 12 Samstagen mit folgenden Themen beschäftigt:

Vor jedem neuen Zusammentreffen war die Spannung  

groß – sowohl auf Seiten der Teilnehmenden als auch 

bei der Kursleitung. Jede Kurseinheit stellte eine ganz 

neue,  aufregende  Herausforderung für alle dar. Manche 

konnten bereits vor Beginn der Wohnschule einige Dinge 

des alltäglichen Lebens selbständig bewältigen, andere 

brauchten etwas mehr Hilfe – und darauf galt es, Rücksicht 

zu nehmen. Am Ende lernten wir alle von einander. Und 

zu lernen gab es eine ganze Menge, wie man bereits an 

der vielfältigen Themenauswahl sieht. Wichtig war, dass 

alle so gut mitmachten, wie sie konnten! Neben theore-

tischen Elementen wurde ganz viel Wert auf die praktische 

Umsetzung des Gelernten gelegt, zum Beispiel haben die 

Teilnehmenden nicht nur gelernt, was es bedeutet, sich 

gesund zu ernähren, sondern kochten auch gemeinsam 

ein wohlschmeckendes und gesundes Gericht. 

Einer der Höhepunkte war der Erste-Hilfe-Kurs, den 

Gesche Krause vom DRK leitete. Kopfverband, Notruf 

wählen, stabile Seitenlage – alles gar nicht so einfach, 

aber nach ein bisschen Übung war das kein Problem 

mehr. Am Ende einer jeden Einheit rauchten allen zwar 

die Köpfe, aber es hieß dann (fast) immer von allen be-

geistert: „Das hat wieder Spaß gemacht!“ 

Wohnschule
Foto: Sarah Leichsenring

Gesunder Körper Mein Haushalt Bekleidung

  Tägliche Hygiene

  Haut, Haare, Nägel

  Regelmäßige Vorsorge- 

    untersuchungen

  Gesunde Ernährung

  Sport

  Ordnung in meinem Zimmer

  Sauberkeit im Bad

  Vorratsschrank und Kühlschrank:  

    Was gehört wohin?

  Müll vermeiden, Müll trennen

  Welches Outfit passt zur  

    Jahreszeit?

  Große Wäsche: Was gehört  

    zusammen?

  Zusammenlegen, bügeln,  

    wegräumen

Medien Zusammen leben Orientierung

  Umgang mit PC und Tablet

  Wie benutze ich mein Smartphone?

  Sicher unterwegs im Internet

  Mein Steckbrief

  Meine Wünsche

  Spielregeln für gutes Gelingen

  Hausordnung

  Sicher unterwegs mit Bus und  

    Bahn

  Wichtige Orte in Herne

Was, wann, wo Freizeitgestaltung Notfall

  Wer weiß, wie spät es ist?

  Mein Tages-, Wochen-, Monats-  

    und Jahresplan

  Nützliche Hilfsmittel

  Hobbies / Urlaubswünsche

  Was kostet das?

  Wie besorge ich mir Infos über  

    tolle Veranstaltungen?

  Wie verhalte ich mich im Notfall?

  Erste Hilfe Kurs (in Kooperation  

    mit dem DRK)

29EinBlick  |  Neues aus den (Wohn)bereichen



18

Volljährig geworden, aus der Schule entlassen – kein 

Kind mehr! Dann wird es auch langsam aber sicher Zeit, 

aus dem Kinder- und Jugendbereich der Bielefelder Stra-

ße auszuziehen. So erging es in diesem Jahr Edward und 

Robin. Den beiden jungen Männern konnte eine An-

schlussperspektive in Herne angeboten werden. So un-

terschiedlich wie die Jungs sind die Wohnformen, die für 

sie passen:

Edward lebte seit Oktober 2017 in Wohnhaus Holsterhau-

sen. Schon lange hat er hier sehr viel Selbständigkeit 

gezeigt, konnte alleine Bus fahren, mit dem Handy um-

gehen, ist kommunikativ und immer daran interessiert, 

Neues zu lernen, kann einkaufen, ein bisschen kochen 

und sehr gut backen (seine Mitbewohner vermissen sei-

ne herrlichen Kuchen), konnte schon ganz gut mit seinem 

Taschengeld umgehen und ist absprachefähig – beste Vo-

raussetzungen für den Umzug in eine Wohngemeinschaft 

mit punktueller, bedarfsorientierter und individueller Un-

terstützung, wie es das Intensiv Ambulante Wohnange-

bot (IAW) der Vinckestraße ist. Dieses Wohnangebot hat 

Edward sich auch genauso gewünscht und ausgesucht.

„Ich bin ganz stolz darauf, meine eigenen Schlüssel für 

Haus- und Wohnungstür und für meinen Briefkasten zu 

haben“, freut sich Edward, „dass es hier nicht so viele 

Gruppen-Regelungen gibt und dass ich kommen und 

gehen kann, wann ich will“. Seinen Wunsch nach eige-

nen Haustieren durfte er sich auch schon erfüllen, seit  

August ist er stolzer Besitzer eines Aquariums. Das Geld, 

das er für Futter und Zubehör monatlich benötigt, legt er 

sich an die Seite und auch sonst freut er sich, dass er mit 

seinem Monatsbudget und seinem Arbeitsgeld der We-

WoLe selbständig haushalten darf. Denn Edward ist ein 

Schnäppchenjäger, der sich immer über günstige Ange-

bote informiert und erst dann einen Wunsch erfüllt, wenn 

er es sich wirklich leisten kann. Dafür legt er manchmal 

mit Bus und Bahn weite Strecken zurück – aber das ist ja 

schon lange kein Problem mehr für ihn!

Volljährig – und nun?

Edward mit seinem eigenen Aquarium im neuen Zimmer

Foto: Dennis Rathmer
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Robin hat etwas mehr als zwei Jahre im Kinder- und 

Jugendbereich gelebt und ist in den Sommerferien um-

gezogen. Der junge Mann ist stets liebevoll, meistens 

fröhlich, liebt Musik über alles und ist ein riesengroßer 

Teletubbies-Fan. Für Robin haben die Familie und die 

gesetzliche Betreuerin gemeinsam mit dem Team der 

Bielefelder Straße, und hier ganz besonders mit der Be-

zugsmitarbeiterin Lara Hoppe, das im Wohnhaus an der 

Burgstraße vorgesehene Zimmer und alle anderen Räu-

me des Hauses angeschaut. Die zukünftigen Mitbewoh-

nerinnen und Mitbewohner und einen Teil des Teams in 

Eickel haben sie bei dieser Gelegenheit auch gleich ken-

nen gelernt. Kurz vor dem Einzug wurde Robins Zimmer 

neu gestrichen mit einer Farbe, die er ich selbst aussu-

chen durfte und – ganz wichtig: Die Teletubbies-Deko 

wurde für ihn angebracht, sodass er sich sofort wieder 

zuhause fühlen konnte.

Wie Robin sich ausdrückt, was ihm wichtig ist und was 

er gar nicht leiden kann, was er gerne isst und trinkt, 

woran er Spaß hat und was ihn traurig macht, was er 

am liebsten anzieht, wie seine Gewohnheiten sind, was 

ihm Angst macht, was er schon gelernt hat und was für 

die Zukunft schon geplant und abgesprochen ist – all das 

kann Robin nicht selbst sagen. Wie gut, dass alle Erfah-

rungen aus dem Zusammenleben mit ihm im Kinder- und 

Jugendbereich durch die Mitarbeitenden der Bielefelder 

Straße an das neue Betreuungsteam übergeben werden 

konnten.

Robin im neuen Zimmer mit Teletubbies-Dekoration Am Umzugstag
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Highlights 2020 in Bildern

Bewohner-Beirats-Sitzung 
per Skype

Stephanie Mies bemalt Pottsteine

Foto: Aileen Brauckhoff

Lesestunde auf dem Balkon

Foto: Dorothee Blome

Foto: Sina Liebner
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Foto: Dorothee Blome

Spielrunde auf 
der Terrasse

Foto: Dorothee Blome

Gegenseitige 
 Unterstützung
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Nähe mit Maske

TSA im KIZ

Letzte Handgriffe am 
selbstgebauten Gartensofa

Foto: Dorothee Blome

Foto: Dorothee Blome

Foto: Jessica Deik-Marx

Lamawanderung Vinckestraße

Fotos: Dorothee Blome
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Auch die Feierlichkeiten zu den Dienstjubiläen konnten 

2020 nicht wie in den Vorjahren in einem gemeinschaft-

lichen Rahmen im KIZ stattfinden. Fast ein halbes Jahr 

lang waren Begegnungen kaum möglich. Gratulationen 

zu langjähriger Zugehörigkeit zum Geschäftsbereich 

Herne gab es aber dennoch – telefonisch, per Skype und 

– wann immer und wo immer möglich – auch persönlich.

Wir gratulieren Frau Dorothee Blome zum 15-jährigen 

Dienstjubiläum und Frau Dagmar Dorn, Frau Jennifer 

Haremza, Herrn Christopher Knippschild, Herrn Jan-Olaf 

Kosthöfer, Herrn Thorsten Thieme und Frau Gabriele 

Schweißinger zum 10-jährigen Dienstjubiläum.

Dienstjubiläen

Anke Attenberger

Mein Name ist Anke Attenberger. Ich bin 

56 Jahre alt, Mutter eines erwachsenen 

Sohnes und ausgebildete, examinierte 

Krankenschwester. Seit dem 01. August  

2020 habe ich die Bereichsleitung im 

Wohnbereich für Erwachsene in der 

Bielefelder Straße übernommen. Zuvor 

war ich hier schon 3 Jahre als Stellvertre-

terin von Frau Sauer tätig.

In meiner täglichen Arbeit stehen die 

Menschen des Wohnbereiches stets im 

Mittelpunkt. Dabei steht mir ein tolles, 

engagiertes Team zur Seite. 

Unser Ziel ist es, Bewohnerinnen und 

 Bewohnern, je nach ihren Fähigkeiten 

und gemäß ihrer Vorlieben, die  Teilhabe 

zu erleichtern und ihnen somit die 

 besten Voraussetzungen für ein Leben 

in größtmöglicher Selbstbestimmung zu 

schaffen.

Ich freue mich auf eine spannende, 

glückliche Zeit.

 

Mitarbeitende stellen sich vor

Anke Attenberger

Zum 10-jährigen Dienstjubiläum von Frau Haremza 

gratuliert der Geschäftsbereichsleiter
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Rojotiana Raveloson

Mein Name ist Rojotiana Raveloson, ich bin 23 Jahre alt 

und komme aus Madagaskar, einer Insel im Osten Afri-

kas. Seit dem 01. Juli 2020 mache ich ein Freiwilliges So-

ziales Jahr und arbeite im Erwachsenen-Wohnbereich der 

Bielefelder Straße. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist 

Krankenschwester von Beruf. Von Kind an bin ich mit dem 

Pflegebereich vertraut. Kein Wunder, dass sich aus diesen 

prägenden Erfahrungen mein Berufswunsch entwickelte. 

Im Rahmen eines Seminars und eines Jahrespraktikums 

durfte ich eine Einrichtung für Menschen mit Behinde-

rungen kennen lernen und seitdem möchte ich Heilerzie-

hungspflegerin werden. Meine Leidenschaft ist das Reisen 

und die Entdeckung verschiedener Kulturen auf der Welt. 

Gerne wollte ich schon immer nach Deutschland kommen 

und das Land besser kennen lernen. 2019 bin ich einge-

reist und war für sechs Monate ein Au-pair in Unna. In 

dieser Zeit habe ich mein Deutsch verbessert und danach 

einen  Ort gesucht, wo ich freiwillig arbeiten kann. 

Letztendlich fand ich 

über das Diakonische 

Jahr der Evangelischen 

Kirche von Westfalen in 

Herne beim Wittekinds-

hof einen Einsatzort. 

Der tägliche Umgang 

mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern macht 

mir sehr viel Freude, von 

meinen Kolleginnen und 

Kollegen lerne ich die Werte der gegenseitigen Hilfe und  

Solidarität.

Dieses Jahr der Freiwilligenarbeit ist für mich eine be-

rufliche und eine persönliche Herausforderung, denn es 

ist nicht nur ein menschliches Abenteuer, sondern auch 

eine Möglichkeit zu lernen, sich selbst zu übertreffen und 

das Beste von sich zu geben. Ich freue mich sehr darüber, 

diese Chance bekommen zu haben.

Rojotiana Raveloson

Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)?

 Du bist zwischen 17 und 26 Jahre alt?

 Du suchst eine sinnvolle Beschäftigung nach 

 der Schule?

 Du hast keine Lust, gleich wieder theoretisch 

 zu arbeiten und willst herausfinden, wie es für

 dich beruflich weitergeht?

 Du hast Lust dich, deine Gaben und deine 

 Persönlichkeit besser kennenzulernen?

 Du möchtest dich für eine begrenzte Zeit im 

 sozialen Bereich engagieren?

Herzlich willkommen! Dann ist ein FSJ oder BFD beim 

Diakonischen Jahr der Evangelischen Kirche von West-

falen genau das Richtige für dich. 

In deinem FSJ oder BFD unterstützt du die Profis in 

der Arbeit mit Menschen. Durch deine helfende Tätig-

keit stärkst du andere und hast selbst etwas von dei-

nem Engagement. Du bekommst einen Einblick in die 

unterschiedlichen Arbeitsfelder, sammelst neue Er-

fahrungen, lernst dich besser kennen und wirst dabei  

von uns professionell begleitet. Dein FSJ oder BFD im 

Diakonischen Jahr dauert 12 Monate. Los geht‘s jähr-

lich am 01. August, 01. September oder 01. Oktober.

Kontakt:  Amt für Jugendarbeit der Evangelischen 

Kirche von Westfalen  |  Diakonisches Jahr (FSJ)

Iserlohner Straße 25  |  58239 Schwerte

Telefon (02304) 755-179  |  info@afj-ekvw.de

G
rafik: Vecteezy.com
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Melissa Dyba, Neele Kleschies und Jil-Alicia Ruoß ha-

ben im Juni 2020 ihre Abschlussprüfungen am Comeni-

us-Berufskolleg in Witten bzw. am Berufskolleg des Ev. 

Johanneswerkes in Bochum mit sehr guten Noten abge-

schlossen. Die drei jungen Damen dürfen sich nun stolz 

staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen nen-

nen. Bereits Anfang des Jahres hatten sie die Wittekinds-

hofer Zusage für die Übernahme in ein unbefristetes  

Arbeitsverhältnis als Fachkräfte in den Taschen.

Auch wenn das Ende der Schulzeit coronabedingt sehr 

holprig verlief, viele Termine und Planungen nicht statt-

gefunden haben und einige Abläufe sehr improvisiert 

werden mussten, blicken die drei jungen Damen durch-

weg positiv auf ihre Ausbildung zurück. „Die theoretische 

Ausbildung im Berufskolleg war immer eine gute Basis 

für die Anforderungen in der Praxis“, resümiert Neele. 

„Ich fühle mich gut vorbereitet auf die nun anstehenden 

Aufgaben als Fachkraft im Wohnbereich Burgstraße.“ 

Melissa und Jil-Alicia, die im dritten Ausbildungsjahr in 

unterschiedlichen Wohnbereichen ausgebildet wurden, 

haben das gruppenübergreifende Projekt „Als Gemein-

schaft in den Advent“ durchgeführt. „Wir durften super 

selbständig planen und arbeiten und wurden von den 

Chefs und den Teams großartig unterstützt – das hat uns 

und den Bewohnerinnen und Bewohnern ganz viel Spaß 

gemacht“, freuen sich die beiden immer noch über ihre 

gelungene Aktion, für die es auch eine gute Note gab!

Ausbildung erfolgreich beendet
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Den erfolgreichen Absolventinnen Melissa Dyba, Jil-Alicia Ruoß, Neele Kleschies (v.l.n.r.) gratuliert  

Matthias Jacobstroer
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Wann und wo... erfährst Du hier: 
Telefonisch: 0177 36 41 103 

per email: jugend@dsc-wanne-fussball.de
oder facebook.com/DSCWanneEickelFussball

#dscwanneeickel@DSCWanneEickelFussball

KOMM ZUM DSC!

Lust auf Fußball?
Willst Du starten oder auf das nächste Level?

DANN KOMM IN UNSER TEAM!

www.dsc-wanne.de
Anzeige_DSC-Wanne_Komm-zum-DSC_160x120mm.indd   1 06.10.20   08:13

Anzeige

Seit 2011 ist der Wittekindshof Kooperations- und 

Vertragspartner des Comenius-Berufskollegs in Wit-

ten. Gemeinsames Angebot ist die Praxisintegrierte 

Ausbildung (PIA) zum Heilerziehungspfleger und zur 

Heilerziehungspflegerin. Mittlerweile haben 25 junge 

Menschen dieses dreijährige Modell durchlaufen:

 zwei Tage schulischer Unterricht

 drei Tage Praxis

 jährlicher Wechsel des Wohnbereiches, um ein 

 möglichst breites Spektrum der Arbeit  (Pflege, 

 Pädagogik, besondere Behinderungsbilder) 

 kennen zu lernen.

Auch mit anderen Berufskollegs der Region arbeitet 

der Wittekindshof zum Thema Ausbildung in unter-

schiedlichen Modellen zusammen.

Allen Absolventinnen und Absolventen wurde nach 

bestandener Prüfung ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis angeboten, die meisten haben es auch ange-

nommen.
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Die diesjährige Klausurtagung fand für das 12-köpfige 

Leitungsteam des Herner Geschäftsbereiches am 03. und 

04. März 2020 im Rheinland statt. In einem Tagungshaus 

in Bonn Poppelsdorf beschäftigten sich die Geschäfts-

bereichsleitung, die beiden Fachstäbe und die neun 

Bereichsleitungen der Wohnangebote, der ambulanten 

Dienste, des KIZ und des FuD mit dem Thema „Leitungs-

kunst“. 

Als Referent führte Christian Rommert durch das zweitä-

gige Seminar. Christian Rommert ist Berater, Trainer und 

Autor. Als Geschäftsführer im Bund Evangelisch-Freikirch-

licher Gemeinde trug er Verantwortung für 13 Landesge-

schäftsstellen und 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Er arbeitete als Pastor in Bochum und spricht in der ARD 

das Wort zum Sonntag. Seit fünf Jahren berät er mit sei-

ner Firma „Leitungskunst“ Unternehmen, kirchliche Ein-

richtungen und Einzelpersonen. 

„Leitungskunst – Leitung ist die Kunst des  
Umgangs mit Verantwortung und Macht.  

Leitungskunst beschreibt die Schönheit des 
Leitens. Leitungskunst sucht nach einer Ästhetik 
des Führens. Für mich heißt Führung, Orientie-
rung zu bieten, Verantwortung zu übernehmen, 
Vertrauen in die Zukunft zu geben und sich nicht 

im Verwalten der Vergangenheit und im  
Dauerkrisenmanagement zu verlieren.“

Christian Rommert

In einer komplexen, fordernden, immer weniger plan-

baren Welt ist eine Leitungsaufgabe in einem sozialen 

Unternehmen große Kunst. Diese Erfahrung machen alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit langer Zeit immer 

wieder. In der Gruppe galt es nun neu oder wieder zu 

entdecken, wie diese Leitungs- und Führungskunst im 

ganz konkreten Arbeitsalltag aussehen kann. 

Eine Reise in die Welt der Kunst
Das Leitungsteam Herne auf Spurensuche
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Es stellt heute eine Herausforderung dar, als Arbeitgeber 

an Fachpersonal oder Nachwuchstalente heranzutreten. 

Da ist es vorteilhaft, sich auf einer Messe zu präsentieren, 

die die Zielgruppe perfekt anspricht. Die JOBMEDI NRW 

2020, die Berufsinformationsmesse für Gesundheit und 

Soziales, fand am 04. und 05. September im Bochumer 

Ruhrkongress statt. Unter den ca. 80 Ausstellern befan-

den sich u.a. Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, 

stationäre Pflegeheime für Seniorinnen und Senioren 

und zahlreiche Träger der Eingliederungshilfe. 

Erstmalig präsentierte sich auch der Wittekindshof mit 

seinen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in der 

Region. Den Stand betreuten gut informierte Mitarbei-

terinnen aus der Abteilung Personalmanagement in Bad 

Oeynhausen, unterstützt von Mitgliedern des Herner  

Leitungsteams und zwei ehemaligen Auszubildenden 

aus dem Wohnhaus Burgstraße. Am Infostand gab es  

persönliche Fragen nach Erstausbildung, Umschulung, 

Weiterbildungsmöglichkeiten und Studiengängen. Er-

freulicherweise entwickelten sich daraus in der Folge 

individuelle Termine für Vorstellungsgespräche und wei-

tergehende Beratung. 

Wittekindshof präsentiert seine Angebote auf 
Fachmesse

Gemeinsam mit dem Referenten suchten die Kolleginnen 

und Kollegen an den beiden Tagen die Antworten auf drei 

Fragen, die in diesem Zusammenhang hochaktuell und 

zukunftsrelevant sind:

 Wie führen wir und wie wollen wir geführt werden?

 Was kommt nach dem Know-How?

 Wie werden aus Mit-Arbeitenden Mit-Unternehmer- 

 nehmende und Mit-Denkende?

Das Leitungsteam lernte spannenden Tools und Metho-

den kennen und wuchs durch das intensive Arbeiten und 

den guten fachlichen Austausch enger zusammen.

Zum Rahmenprogramm gehörte eine äußerst anregende 

Führung durch das Bonner Haus der Geschichte und ein 

gemütliches gemeinsames Abendessen.

„Ich bin mir sicher, dass diese beiden intensiven Ar-

beitstage unter der emphatischen und professionellen 

Anleitung von Christian Rommert uns allen gemeinsam 

wertvolle Impulse für unsere weitere werteorientierte 

Führungsarbeit gegeben haben“, freut sich Geschäfts-

bereichsleiter Matthias Jacobstroer, „denn nur im guten 

Miteinander gelingen uns die heutigen und zukünftigen 

Herausforderungen!“

Foto: Tobias Rahe
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„In die Mitte aufnehmen“ 
Grundsteinlegung für das neue Wohnhaus an der Mont-Cenis-Straße

Dort, wo Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda in seiner 

Kindheit Fußball gespielt hat, entsteht an der Mont-Ce-

nis-Straße 138 derzeit ein neues spezialisiertes Wohnhaus 

für Menschen mit dem seltenen Prader-Willi-Syndrom 

(PWS). Da konnte es sich das Stadtoberhaupt am 07. Fe-

bruar 2020 natürlich nicht nehmen lassen, persönlich 

zur Grundsteinlegung zu erscheinen und mit den tradi-

tionellen Hammerschlägen gute Wünsche für die Zukunft 

auszusprechen: „Ich freue mich, dass Sie bald Teil des 

Stadtteils sind. Willkommen im Quartier!“, sagte Dudda 

und schlug kräftig auf die Betonsteine, in denen kurz zu-

vor die Kupferrolle mit Grundsteinurkunde und allerlei 

Erinnerungsstücke versenkt worden waren. 

„Früher habe ich hier um die Ecke gewohnt. Der Baum, 

der hier auf dem Grundstück steht und erhalten geblie-

ben ist, diente uns Kindern immer als Tor“, schwelgte der 

Oberbürgermeister in seiner Rede in Erinnerungen. Ma-

thias Grunert, der Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 

Sodingen lobt, „dass dem Erhalt der stattlichen Platane 

von vorne herein eine hohe Priorität eingeräumt wurde“.

Als Teil des Viertels, des sogenannten Sozialraums, wolle 

sich der Wittekindshof auch in Zukunft weiterhin verste-

hen. Denn neben dem Neubau an der Mont-Cenis-Straße 

138 wurden seit 2015 wenige Häuser weiter bereits Woh-

nungen für Menschen mit Prader-Willi-Syndrom vom 

Bauverein Sodingen angemietet, der auch beim Kauf des 

Grundstücks für den zweistöckigen Neubau unterstützte. 

„Wir wünschen uns Vernetzung, so dass ein lebendiges 

Gemeinwesen entsteht, in dem jeder das findet, was er 

benötigt“, sagte Pfarrer Prof. Dr. Dierk Starnitzke, Vor-

standssprecher der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, 

in seiner Andacht. „Ein gelungenes Zusammenleben 

benötigt immer Motivation und eine Begründung. Diese 

ist das Gebot der Nächstenliebe. Nehmen Sie die zukünf-

tigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Ihre 

Mitte auf. Werden Sie zu ihren Nächsten und lassen Sie 

sie als Nächste ansprechen. Dann wird das Quartierleben 

gelingen“, appellierte Starnitzke an die Anwesenden. 

Gemeinsam mit Anke de Vries, Vorsitzende des Bewoh-

nerbeirats, Matthias Jacobstroer, der als Geschäftsbe-

reichsleiter verantwortlich für die Angebote in Herne und 

Oberhausen ist, sowie dem Projektleiter Kim Laszczyk 

befüllte Starnitzke die kupferne Grundsteinrolle mit ak-

tuellen Zeitungen, Bauplänen, der Grundsteinurkunde 

in Alltags- und in Leichter Sprache, Bildern von Men-

schen mit Behinderung sowie dem kleinen Goldschatz, 

der beim Spatenstich im vergangen Jahr gehoben wurde. 

Foto: Mathias Jacobstroer Foto: Mathias Jacobstroer Foto: Jaqueline Patzer
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„Die kleine Goldmünze darf natürlich nicht fehlen“, sagte 

Jacobstroer und zückte sie schnell aus seiner Jackettasche, 

bevor Kim Laszczyk die Kupferrolle sicher verschloss.  

Diese wurde dann von der zukünftigen Mieterin Julia 

Acuyo Arrabal und dem zukünftigen Mieter Daniel Beis-

bart mit Mörtel für die Nachwelt im Grundstein gesichert. 

Entstehen wird ein zweigeschossiges, komplett barriere-

freies Haus mit Garten, in dem zwölf Wohnplätze für Men-

schen mit PWS zur Verfügung stehen werden – aufge-

teilt auf fünf Einzelappartements sowie eine Dreier- und 

Vierer-Wohngruppe mit Terrasse oder Balkon. Die Einzel-

appartements sind jeweils mit eigenem Bad sowie einem 

Schlaf- und Wohnraum mit Essbereich ausgestattet, drei 

der Appartements haben zudem eine separate Küche. 

Die anderen beiden Wohnungen verfügen über eine Kü-

chenzeile im Wohn- und Essbereich. Die Wohngruppen 

bestehen aus Einzelzimmern mit separaten Badezim-

mern sowie gemeinsamen Wohn- und Ess bereichen und  

Küchen. Freizeit- und gemeinsame Sportangebote kön-

nen in einem Mehrzweckraum stattfinden. Im Erdge-

schoss ist ein Raum für Tagesstrukturierende Angebote 

geplant, an denen Menschen mit Behinderung teilneh-

men können, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Behin-

derung nicht oder noch nicht arbeiten oder bereits im 

Rentenalter sind.

Die ersten Mieterinnen und 

Mieter werden ab 2021 in 

den Neubau einziehen 

können.

Jaqueline Patzer

Foto: Jaqueline Patzer Foto: Jaqueline Patzer
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Umzug des Kontakt- und
Informationszentrums (KIZ) geplant!

Nach fast 15 Jahren in der Schulstraße zieht das KIZ um ... 

in die Herner Innenstadt. Ziel der Neuorientierung ist die 

Erwartung, an einem zentraleren Standort eine bessere 

Wahrnehmung der Wittekindshofer Beratungs-, Kontakt- 

und Informationsangebote zu erreichen. 

Für das neue KIZ – in der Nähe der Fußgängerzone, 

von Rathaus, Einwohnermeldeamt, Post, Arbeitsamt, 

Eine-Welt-Zentrum und Marktplatz – steht dann auch 

wieder ein barrierefreies Ladenlokal zur Verfügung. Das 

KIZ bleibt auch an der neuen Adresse ein Treffpunkt für 

Menschen mit und ohne Behinderung und ergänzt die 

Wohn- und Unterstützungssangebote der Stiftung im 

Stadtgebiet von Herne. Hier gibt es Raum für soziale 

Kontakte und Begegnungen. Durch vielfältige Angebote 

und Kooperationen eröffnen sich für die Gäste interes-

sante Freizeitmöglichkeiten.

Die Umbaumaßnahmen haben begonnen, die Pla-

nungen für die Ausstattung und Einrichtung, den Um-

zug und die Wiederaufnahme des täglichen Betriebes 

laufen auf Hochtouren. Einen konkreten Eröffnungster-

min gibt es noch nicht – wir werden beizeiten darüber  

informieren!
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  Gesundheit
 im 

Doppelpack

Ruhr-Apotheke
am Buschmannshof

Hauptstr. 225
44649 Herne

Tel. 02325-73138

Paracelsus-Apotheke
im Ärztehaus
Gerichtsstr. 8
44649 Herne
Tel. 02325-71727

PARACELSUS-APOTHEKE
Gerichtsstraße 8 · 44649 Herne
Tel. 0 23 25 / 7 17 27 · Fax 5 52 50

RUHR-APOTHEKE 
Hauptstraße 225 · 44649 Herne  
Tel. 0 23 25 / 7 31 38 · Fax 5 52 50

Anzeige



Die neuen Geschäftsführer der SeLe

Im Jahr 2019 gab es einen Wechsel in der Geschäftsfüh-

rung der Selbstbestimmten Lebensräume gGmbH (SeLe). 

Von Seiten des Wittekindshofes Herne trat Matthias Ja-

cobstroer die Nachfolge von Bernd Samson an und von 

Seiten des Diakonischen Werkes in Bottrop folgte Ale-

xander Escher auf Klaus Schmitz.

Alexander Escher ist 48 Jahre alt, Vater von 5 Kindern 

und wohnt mit seiner Familie in Bottrop. Seit 1992 ist 

er beim Diakonischen Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

beschäftigt. Er startete als Zivildienstleistender in einer 

Wohneinrichtung für psychisch Kranke und arbeitete 

dort anschließend einige Zeit als pädagogischer Mitar-

beiter. Nachdem er das Qualitätsmanagement mitauf-

gebaut und einige Jahre geleitet hatte, wurde ihm nach 

Gründung der SeLe zunächst die Projektleitung für den 

Aufbau und anschließend die Leitung für den operativen 

Betrieb angeboten.

In dieser spannenden Zeit der Entstehung des ersten ge-

meinsamen Bauprojektes, des Hans-Reitze-Hauses, von 

der ersten Idee über die Bauplanung, die Gründung der 

Gesellschaft, die Wahl der Inneneinrichtung, die Einstel-

lung neuer Teams, die Erstbelegung, die knifflige Abstim-

mung von Betreuungsangeboten und Prozessen, vertiefte 

sich auch die Zusammenarbeit der Trägervertreter. 

Nachdem das erste Haus im Jahr 2014 erfolgreich eröffnet 

worden war, beschlossen die Gesellschafter, das Wohn-

angebot der SeLe weiter auszubauen. So konnte dann 

schließlich 2018 auch das neugebaute Hermann-Schnei-

der-Haus bezogen werden. Auch diesen Prozess beglei-

tete Herr Escher von Beginn an.

Matthias Jacobstroer schätzt seinen Geschäftsführerkol-

legen für die stets partnerschaftliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit – „lediglich bei den Vereinsfarben 

Foto: M
ichael H
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 unserer Fußballmannschaften trennen uns Welten“, sagt 

der Gelsenkirchener augenzwinkernd. Er freut sich auch 

über die verbindende Einmütigkeit bei gemeinsamen 

Werten und Zielen in der Eingliederungshilfe. Die bei-

den Geschäftsführer nehmen mit Kraft und Zuversicht die 

beiden großen Herausforderungen der nächsten Zeit an:

 die Begleitung der Umsetzungsstufe 3 des BTHG und 

 in Zeiten der Corona-Pandemie allen Bewohnerinnen 

 und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden ein 

 sicheres Umfeld zu gewährleisten.

Die Selbstbestimmte Lebensräume gGmbH (SeLe) 

ist eine Kooperation des Diakonischen Werkes im 

 Evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

gGmbH und der Diakonischen Stiftung Wittekindshof. 

Gegründet wurde die Gesellschaft, um gemeinsam 

Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinde-

rung im mittleren Ruhrgebiet zu entwickeln.

Beide Diakonieträger stellen jeweils einen Geschäfts-

führer:

Alexander Escher 

Diakonisches Werk  

Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Matthias Jacobstroer 

Wittekindshof Herne
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Wenn es die Corona Schutzmaßnahmen 

zulassen, wollen wir 2021 auch gerne 

wieder feiern und uns an vielen 

Veranstaltungen beteiligen. 

Das Planen fällt uns zurzeit schwer.
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Termine 2021

Wir werden Sie 
rechtzeitig über statt-
findende Aktivitäten 

informieren. 

Wenn möglich wollen wir  

am 1. Mai wieder wandern 

und am 11. September  

das Sommerfest  

am Emsring feiern!
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Adress- und Telefonliste 
Geschäftsbereich Wohnen 11

Bereich Ansprechpartner/in Telefon Straße, Nr. PLZ, Ort

Ambulant Unterstütztes 
Wohnen / Sozialpädago-
gische Familienhilfe

Sven Nauermann (02323) 98 88 872 Bahnhofstraße 13 44623 Herne

Kontakt- und Informations-
zentrum / Familienunter-
stützender Dienst

Dorothee Blome (02323) 148 06 90
Freiligrathstr. 19                       
(ab 2021)

44623 Herne

Wohngemeinschaft 
Vinckestraße

Dennis Rathmer (02323) 146 30 93 Vinckestraße 3 44623 Herne

Wohnbereich Emsring Sylvia Rupek (02323) 387 92 12 Emsring 7 44628 Herne

PWS-Wohnbereich Emsring NN (02323) 387 92 13 Emsring 7 44628 Herne

Wohnhaus Burgstraße Thorsten Thieme (02325) 377 37 10 Burgstraße 3 44652 Herne

PWS-Wohngemeinschaft 
Mont-Cenis-Straße

Katharina Menke (02323) 147 95 98
Mont-Cenis- 
Straße 156-158

44627 Herne

PWS-Wohngemeinschaft 
Oberhausen

Jan-Olaf Kosthöfer (0208) 29 97 40 20
Katharinen- 
straße 90

46049
Oberhausen

Wohnbereich für Erwach-
sene Bielefelder Straße

Anke Attenberger (02325) 377 38 20
Bielefelder  
Straße 193

44625 Herne

Kinder- und Jugendbereich  
Bielefelder Straße

Steffen Wilmink (02325) 377 38 10
Bielefelder  
Straße 193

44625 Herne

Verwaltung
Manuela Ruppert
Gabriele Schweißinger

(02313) 919 26 48 Bahnhofstraße 13 44623 Herne

Fachstab René Lehringer (02323) 919 26 92 Bahnhofstraße 13 44623 Herne

Fachstab Tobias Rahe (02323) 988 75 48 Bahnhofstraße 13 44623 Herne

Geschäftsbereichsleitung Matthias Jacobstroer (02323) 919 26 47 Bahnhofstraße 13 44623 Herne
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Geschäftsstelle Wohnen 11 – Herne / Oberhausen

Bahnhofstraße 13  |  44623 Herne

Telefon (02323) 919 26 48  |  herne@wittekindshof.de

Öffnungszeiten: 

Montag - Donnerstag   09:00 - 16:00 Uhr

Freitag                          09:00 - 12:00 Uhr

Weitere Angebote der Diakonischen  

Stiftung Wittekindshof finden Sie auf  

www.wittekindshof.de

Familienunterstützender Dienst (FuD)

Familienunterstützender Dienst (FuD)

Unsere Angebote im Geschäftsbereich 
Wohnen 11 – Herne und Oberhausen
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