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VoRWoRT

impRessum

forUm ist die zeitung für mitarbeiter/innen, mitglieder, freund/
innen und förder/innen der Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück 
ggmbH, der Bersenbrücker gemeinnützige Werkstätten gmbH, 
der reha-aktiv Bersenbrück gmbH, der HpH-service gmbH, des 
Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. und der Bersen-
brücker technik gmbH. Die zeitung erscheint vierteljährlich in einer 
auflage von 2.200 exemplaren.  •  herausgeber: Heilpädagogische 
Hilfe Bersenbrück ggmbH, robert-Bosch-straße 3-7, 49593 Ber- 
senbrück, telefon 05439 9449-0, telefax 05439 9449-69   •  Verant- 
wortlich für den inhalt: christine saemann (sae), HpH abteilung  
kommunikation / spenden  •  grafik: DIeWerBereI, 49078 osna- 
brück  •  druck: kuperDruck, 49594 alfhausen

anRegungen und beiTRäge

über Ihre Anregungen und beiträge für das 
FORUM freue ich mich. sie erreichen mich per- 
sönlich in meinem Büro, robert-Bosch-straße 
3-7, montags bis freitags in der zeit von 
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. telefonisch bin ich 
montags bis freitags unter der rufnummer  
0 54 39/ 94 49-19 zu sprechen. Ihre Beiträge, 
texte und fotos für das forUm senden sie 
bitte an:  saemann@hph-bsb.de. das FRüh-
JAhRsFORUM 2015 erscheint unter dem  
titelthema: ,,zukunft aktiv mitgestalten!“ im 
märz 2015.  •  Redaktionsschluss FRüh-
JAhRsFORUM  2015: 09.02.2015

christine 
saemann

liebe leserinnen und leser,

das neue layout des forUms mag sie überraschen 
und neugierig machen. Wir wollen Ihnen auf diese 
Weise unser neues logo und die damit zusammen-
hängenden grundgedanken näherbringen. es geht 
nicht nur um eine optische spielerei, aber lesen sie 
selbst „Die geschichte der HpH – per logo erzählt“ 
auf den seiten 8 und 9.

Unser aktuelles titelthema bewegt gerade in letzter 
zeit vor allem viele unserer mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter: Dem maßgebenden sozialpädagogischen 
grundsatz folgend ist die möglichst weitgehende 
Verselbständigung der klienten eines der leitmotive 
schlechthin. Diesen grundsatz verfolgt die HpH Ber-
senbrück seit Beginn ihres Bestehens und auch wei-
terhin in der zukunft. Doch es stellen sich zunehmend 
fragen wie z.B.: Wie handeln wir, wenn z.B. aufgrund 
der Un-konvention für die rechte behinderter men-
schen die deutlichere loslösung von den betreuenden 
personen gefordert wird, der Betreute jedoch viel-
leicht noch gar nicht in der lage ist sich in einer an-
deren, unabhängigeren Umgebung zurechtzufinden? 
Der auf uns lastende Druck steigt zunehmend an. 

sicherlich geben unser leitbild, unsere konzepte nicht 
auf jede fragestellung eine passgenaue antwort, aber 
sie können helfen, einer individuellen lösung den Weg 
zu bereiten. auch der fundus an erfahrungen im team 
kann dabei Hilfe sein. es geht darum, vor ort einen 
individuellen lebensraum zu gestalten, der allen we-
sentlichen erfordernissen jedes einzelnen möglichst 
nahekommt – zugleich ohne überforderung des kli-
enten und seiner privaten Umgebung. Die abwägung 
zwischen autonomie und abhängigkeit sollten idea-
lerweise die klienten selber vornehmen. Wenn dieses 
nicht oder nur in bescheidenem maße möglich ist, 
leisten wir gerne fachkundige Hilfestellung. 

Ihr

guido Uhl
geschäftsführer, HpH Bersenbrück
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Kinderzentrum Bersenbrück 

Kompetenz für frühkindliche Bildung

Konsultationskitas

Eine Einrichtung der HpH 

Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH

Robert-Bosch-Straße 3-7 · 49593 Bersenbrück 
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Konsultationskitas sind zu einer wichtigen Säule der 

fachlichen Weiterbildung und Qualifizierung geworden. 

Sie leisten einen bedeutsamen Beitrag zur praktischen 

und konzeptionellen Unterstützung in der Qualitäts-

entwicklung und -sicherung und sind in diesem Sinne 

Motor und Ideengeber für andere Kindertagesstätten  

in Niedersachsen.

Pädagogische Fachkräfte, FachschülerInnen, Träger-

vertreterInnen und weitere Interessierte erhalten neue 

Impulse und Anregungen aus einer gelebten Praxis,  

die sich im Alltag bewährt hat.

Unsere AnsprechpartnerInnen

Simone Krauel-Rohe 

Leiterin, Dipl.-Sozialpädagogin

Anja Lichtenstein 

Erzieherin mit Zusatzausbildung

Lars Rennings 

Dipl.-Heilpädagoge (FH), Motopädagoge

Vielfalt leben –  

Inklusive Pädagogik  

in Lernwerkstätten

Konsultationskindertagesstätte  

in Niedersachsen

Kinderzentrum Bersenbrück

Ravensbergstraße 13a 

49593 Bersenbrück

Telefon 05439 9426-0

kinderzentrum@hph-bsb.de

www.hph-bsb.de

Die Aufgabe der Umgebung 

ist nicht, das Kind zu 

formen, sondern ihm zu 

erlauben, sich zu offenbaren.

      (Maria Montessori)

Hartmut Baar

Bereichsleiter

Berufliche Rehabilitation

Robert-Bosch-Straße 3-7

49593 Bersenbrück

Telefon 05439 9449-32

Fax 05439 9449-59

Mobil 0170 7934231

baar@hph-bsb.de

www.hph-bsb.de

Bersenbrücker Gemeinnützige 

Werkstätten GmbH

Reha-Aktiv Bersenbrück GmbH

Unternehmen der 

Heilpädagogischen Hilfe 

Bersenbrück

Heilpädagogische Hilfe
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pFaRReR sTephan höne

akTuelles

Immer wieder hören wir in der Bibel, 
wie Jesus uns in gleichnissen unser 
leben versucht zu erklären. so haben 
wir in den letzten Wochen das gleich-
nis vom gutsherrn gehört, der seinen 
Dienern verschiedene talente gegeben 
hat, während er auf reisen war. talente 
waren zurzeit Jesu die Währung – also 
silberstücke. Dem einen Diener gab 
er fünf, dem anderen zwei und wieder 
einem anderen ein talent. nach seiner 
rückkehr kamen die Diener zu ihm und 
die beiden ersten Diener hatten mit ihren 
talenten gearbeitet und sie jeweils ver-
mehrt. Der letzte Diener – mit dem einen 
talent – hatte das silberstück vergraben 
und nichts damit gemacht. Deswegen 
wurde er vom gutsherrn auch als fauler 
Diener beschimpft und bestraft.

talente in unserer sprache heute sind 
nicht mehr geldstücke, sondern fähig-
keiten und Begabungen, die ein jeder 
von uns hat. Und wenn wir dieses 
gleichnis auf die heutige zeit übertra-
gen, dann heißt das doch: Die grundle-
gende Botschaft des gleichnisses ist, 
dass der Herr seinen Dienern etwas 
anvertraut und zugetraut hat. Den guts-
herrn können wir mit gott vergleichen, 
und gott traut jedem von uns etwas und 
jeder etwas zu. er beschenkt uns mit ta-
lenten und fähigkeiten und er traut uns 
zu, mit ihnen zu arbeiten, sie einzuset-
zen und etwas zu bewirken. Dabei geht 
es nicht um überdurchschnittliche und 
außergewöhnliche Begabungen, wie wir 
sie vielleicht in manchen fernsehshows 
sehen. Jeder von uns hat fähigkeiten 
und talente und seien sie noch so klein 
und manchmal unscheinbar.

In einem familiengottesdienst zu die-
sem thema haben kinder gesagt und 
gezeigt, was sie gut können. manche 
davon haben ihre talente unter einen 
sack gesteckt und damit versteckt. sie 
hielten damit hinterm Berg, vielleicht 
weil sie angst hatten, andere würden 
sie auslachen. aber gerade darum geht 
es nicht. Wir dürfen unsere talente und 
fähigkeiten zeigen – sie zum Wohl des 

anderen einsetzen. gott schenkt jedem 
und jeder von uns eine Begabung. aber 
diese gabe ist auch eine aufgabe. Wir 
brauchen sie nicht zu verstecken, son-
dern dürfen sie einsetzen, um gottes 
Wirklichkeit unter den menschen zu 
zeigen.

Wenn ich in den verschiedenen ein-
richtungen der Heilpädagogischen Hilfe 
gottesdienste feiere, dann erlebe ich 
kinder, Jugendliche und erwachsene, 
die ihre talente einsetzen. Die einen kön-
nen gut vorlesen, die anderen gut etwas 
vorspielen, andere wiederum gut singen. 
aus den gottesdiensten gehe ich jedes 
mal gestärkt zurück, weil ich erlebe, wie 
menschen freude an ihren fähigkeiten 
haben. Und ich erlebe mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, die diese fähigkeiten 
vermehren. Das ist ein großes geschenk. 
Darum geht es, die eigenen talente zu 
entdecken, mit ihnen zu arbeiten, aber 
auch von anderen sich ermutigen zu 
lassen, diese talente zu fördern. 

In der Bibel gibt es das sogenannte 
Doppelgebot der liebe. Ich nenne es 
auch gerne das Dreifachgebot. Jesus 
wird gefragt, welches ist das höchste 
gebot und er antwortet: Du sollst deinen 
gott lieben, den nächsten lieben wie 
dich selbst. Wir können den nächsten 
lieben, weil gott ihn erschaffen hat. aber 
wir dürfen auch uns selbst lieben mit 
all dem, was uns ausmacht, weil wir ein 
geschöpf gottes sind. 

Wir feiern bald die menschwerdung  
gottes in Jesus christus. er ist uns 
gleich geworden mit all dem, was uns 
ausmacht. Damit hat gott uns gesagt: 
Jeder mensch ist ein geschenk gottes. 
Das dürfen wir feiern – mit allen men-
schen und jeden tag. 

 

stephan höne, pfarrer 

st. lambertus Merzen und st. katharina Voltlage

tALente fördern

gRussWoRT

Pfarrer Stephan 
Höne verrichtet  
seit 2001 in den 
Kirchengemeinden 
St. Lambertus 
Merzen und  
St. Katharina  
Voltlage seinen 
Dienst.

VieLfäLtige AufgAben 
kompetent erfüLLt

erfolgreich und innovativ verlief das 
Jahr 2014 für die Heilpädagogische 
Hilfe Bersenbrück (HpH). Das gaben 
der HpH-Vorstandsvorsitzende, Josef 
Heile, der HpH-geschäftsführer guido 
Uhl, die pädagogische sprecherin der 
HpH, Hildegard südkamp und der Vor-
sitzende des stiftungsrates der Heil-
pädagogischen Hilfe Bersenbrück, 
karl-Heinz schnebel, während der mit-
gliederversammlung des Vereins für 
Heilpädagogische Hilfe bekannt. sie 
informierten über besondere entwick-
lungen und projekte und stellten struk-
turelle Veränderungen vor.

Die HpH habe vielfältigste aufga-
benstellungen zu bewältigen. Hierbei 
gelte es, wirtschaftliche lösungen zu 
finden, die dem Wohl der menschen 
mit Beeinträchtigungen dienten, beton-
te der Vorstandsvorsitzende der HpH, 

Josef Heile. Im Hinblick auf die Inklu-
sion sei ein umsichtiger Umgang mit 
menschen mit Beeinträchtigungen 
wichtig. In dieser Weise habe die HpH 

im Jahr 2014 zu zahlreichen Veranstal-
tungen eingeladen und sport-, kreativ- 
sowie musik-angebote weiterent- 
wickelt. Josef Heile dankte allen haupt- 
und ehrenamtlichen mitarbeitern für 
das außergewöhnliche engagement, 
die Unterstützung und die übernahme 
von Verantwortung. Darüber hinaus 
dankte er dem HpH-geschäftsführer 
guido Uhl und der pädagogischen 
sprecherin Hildegard südkamp sowie 
allen Bereichs- und einrichtungsleiter/ 
innen für die neuen und zukunfts- 
fähigen lösungskonzepte. 

geschäftsführer guido Uhl und die 
pädagogische sprecherin Hildegard 
südkamp blickten auf ein erfolgreiches 
geschäftsjahr zurück. als ,,generati-
onsaufgabe“ bezeichnete guido Uhl die 
selbstverständliche einbeziehung von  

VereIn für HeIlpäDagogIscHe HIlfe BersenBrück lUD zUr mItglIeDerVersammlUng eIn

miTgliedeRVeRsammlung

zeigten sich einmütig: die Vorstandsmitglieder und besucher der Mitgliederversammlung. foto: christine saemann

dankte allen haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hph: 
hph-Vorstandsvorsitzender Josef heile.
      foto: christine saemann

weiter auf seite_6
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TeRmine 2014/15

menschen mit Beeinträchtigungen in 
alle gesellschaftlichen Bereiche. Hier-
bei unterstreiche die HpH mithilfe vieler 

informierte über die Arbeit der hph-stiftung : 
stiftungsratsvorsitzender karl-heinz schnebel

foto: christine saemann

zog Jahresbilanz: hph-geschäftsführer  
guido Uhl. foto: christine saemann

der kLeine himmeL
pädAgOgische spRecheRin deR hph lObt inklUsiOns-eRFOlge

,,Wirkliche Inklusion gibt es erst im Himmel“, hatte superintendent Hentschel 
während der kirchenkreiskonferenz in den räumen der Heilpädagogischen 
Hilfe Bersenbrück bilanziert. Das wollte die pädagogische sprecherin 
der HpH, Hildegard südkamp (foto) im rahmen der mitgliederversamm-
lung des Vereins für Heilpädagogische Hilfe so nicht stehen lassen. ,,Den 
kleinen Himmel haben wir hier schon“, schmunzelte sie im Hinblick auf den 
Bereich Vorschulische förderung und ambulante Diagnostik/therapien. 
programme wie das Heidelberger elterntraining, marte meo und beglei-
tende angebote durch Inklusionshelfer zeigten schon jetzt große erfolge. 
Das kinderzentrum artland sei kneipp-zertifiziert worden. Darüber hinaus 
näherten sich die außenstellen der paul-moor-schule Bersenbrück immer 
stärker den regelschulen an. Inklusive sportprojekte für kinder, Jugend-
liche und erwachsene sorgten in der freizeit u. a. für eine bessere Vernet-
zung zwischen beeinträchtigen menschen aus HpH-einrichtungen und 
regelkindern, -Jugendlichen und erwachsenen. 

horst exLer

glücklich und ViTal

bis 6. februar 2015

kunsTaussTellung
„familien-Bande“ kunstausstellung in der HpH
ORT: robert-Bosch-straße 3 – 7, 49593 Bersenbrück
ZEIT: täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr

19. dezember 2014

WeihnachTsgoTTesdiensT 
der Bersenbrücker gemeinnützigen Werkstätten  
ORT: speisesaal, robert-Bosch-straße 3 – 7, Bersenbrück  
ZEIT: 13.15 bis ca. 13.45 Uhr 

17. – 20. februar 2015

gläseRne Woche 
der paul-moor-schule  
ORT: an verschiedenen standorten
ZEIT: 8.30 bis 15.00 Uhr

14. märz 2015

dankFRühsTück 
für freiwillige der HpH
ORT: Hotel lange, Bramscher straße, Bersenbrück
ZEIT: 9.30 bis ca. 12.30 Uhr

13. Juni 2015

paul-mooR-sommeRolympiade 
ORT: Hase-stadion, Bersenbrück
ZEIT: ab 11.00 Uhr

31. August – 5. september 2015

akTionsWoche „10 JahRe sinn & spiel” 
ORT: am markt 2, Bramsche
ZEIT: täglich während der Öffnungszeiten

3. / 4. Juli 2015

WeeseRspoRT
sommernachtsfete mit Beachvolleyballturnier
ORT: gelände der firma bema, Weese
ZEIT: 20.00 Uhr / 12.00 Uhr

11. september 2015

Willkommen im gRand hoTel las Vega$ 
premiere des inklusiven musicals der HpH und der  
patsy & michael Hull foundation e.V.
ORT: artland-arena, Quakenbrück
ZEIT: 19.30 Uhr

Horst exler ist glücklich und  
vital, und das ist eine sehr gute 
nachricht. Denn im vorange-
gangenen forUm fand sich der 
mitarbeiter der Bersenbrücker 
gemeinnützigen Werkstätten
versehentlich durch einen fehler 
der forUm-redaktion in der 
nachruf-spalte wieder.

tatsächlich ist sein Vater und 
unser langjähriges mitglied 
alfred exler im Juli 2014 leider 
verstorben.

Dem anfänglichen schreck folgt 
nun die große erleichterung:  
„Ich freue mich, wenn ich mein 
foto im forUm sehe“, sagt 
Horst exler (hier an seinem 
arbeitsplatz in der Betten-
montage). Und seine mutter 
ist erleichtert darüber, dass er 
die tragische meldung in dieser 
Weise aufgenommen hat.

Wir entschuldigen uns bei der 
familie exler und wünschen ihr       

      noch viele glückliche 
      und gesunde   

gemeinsame 
Jahre! 

spezialangebote ihre kompetenz. als 
,,unerwartet spannenden prozess“ be-
schrieben die redner die entwicklung 
des neuen HpH-logos, das derzeit 
schrittweise eingeführt wird.

In zeiten des demografischen Wan-
dels seien die kinderzahlen zwar rück-
läufig, analog dazu steige die anzahl 
der kinder mit förderbedarf jedoch 
an. Die paul-moor-schule konnte drei 
schüler auf den allgemeinen arbeits-
markt vermitteln. Inklusive projekte wie 
das musical-, ruder- oder porsche- 
trecker-projekt konnten erfolgreich 
weiterentwickelt werden. Im Bereich 
Wohnen und leben gewinne die am-
bulante Betreuung im sinne der ge-
wünschten autonomie und selbstbe-
stimmung zunehmend an gewicht, 

führte geschäftsführer Uhl weiter aus. 
Im Bereich Berufliche rehabilitation 
verzeichne die neugegründete Integra-
tionsfirma Betec in Bersenbrück erfol-
ge. Darüber hinaus würden zunehmend 
mehr arbeitsplätze eingerichtet, die ein 
höheres maß an autonomie zuließen. 
Um dieser entwicklung rechnung zu 
tragen, sei zum dritten mal der fachtag 
,,eine region wird aktiv“ ausgerichtet 
worden. gemeinsam mit zahlreichen 
arbeitgebern der region würden noch 
intensiver individuelle stellenangebote 
und Qualifizierungsmodelle für men-
schen mit Beeinträchtigungen weiter-
entwickelt. 

landesweit sei die HpH mit neun 
trägern der Behindertenhilfe vernetzt, 
führte der HpH-geschäftsführer guido 
Uhl weiter aus: ,,Im sinn der gelingen-
den kommunikation werden in dieser 
güte-gemeinschaft niederschwellige 
kommunikationshilfen für menschen 
mit Beeinträchtigungen weiterent- 
wickelt.“ Diesem ziel stellt sich auch die 
HpH-stiftung. über ihre aktivitäten in-
formierte der stiftungsratsvorsitzende 
karl-Heinz schnebel. Im Hinblick auf 
die Unterstützte kommunikation seien 
verschiedene kommunikationsmittel 
angeschafft worden. menschen mit 
Beeinträchtigungen fänden hierdurch 
einen zugang zu der digitalen Welt und 
erlangten in diesem Bereich mehr au-
tonomie.

Jürgen groteschulte von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Bpg 
(münster) stellte die konsolidierte Bilanz 
der HpH vor und erteilte den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk für alle 
einzelabschlüsse. Insgesamt könne 
das Unternehmen auf einen konsoli-
dierten Haushalt blicken, betonte der 
finanzfachmann bevor dem Vorstand 
entlastung erteilt wurde.
 christine saemann

akTuelles
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fast jedes Unternehmen hat heute 
ein logo, also ein grafisch gestaltetes 
kennzeichen. es bringt das selbstver-
ständnis, die Identität der organisa-
tion zum ausdruck und wirkt wie ein 
markenzeichen nach innen und außen. 
kurz, prägnant und wiedererkennbar.

1981 wurde das erste logo der 
Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück 
im rahmen eines Ideenwettbewerbs 
geschaffen. es sollte zum ausdruck 
bringen, dass es im christlichen 
sinne keine Unterschiede zwischen 
Menschen mit und ohne beein-
trächtigungen gibt. Alle Menschen 
sind gleichwertig, aber eben nicht 
alle gleich (deshalb die etwas un-
terschiedlichen Figuren). das Wort 
„hilfe“ im namen symbolisiert 
ein wechselseitiges sich-helfen 
in christlicher grundhaltung: Wir 
gehen offen und vertrauensvoll auf-
einander zu. 

an dieser grundaussage hat sich 
bis heute nichts geändert. nur das äu-
ßere erscheinungsbild des logos wur-
de im laufe der Jahre leicht modifiziert 
und immer offener, siehe abbildungen 
oben. Und speziell nach der aktuali-
sierung unserer leitlinien in 2013 war 
es uns wichtig, den aspekt ‚Inklusion‘ 
deutlich herauszustellen.

Abgrenzung nötig
für die noch junge Integrationsfirma 
‚Betec‘ (Bersenbrücker technik gmbH) 
wurde sogar ein eigenes logo kreiert, 
das sich gestalterisch in die HpH-

familie einfügt. eine abgrenzung war 
erforderlich, weil in diesem Betrieb 
nicht mehr der soziale, sondern der 
wirtschaftliche aspekt im Vordergrund 
steht.

neue namen
Die geschichte der HpH geht weiter, 
denn das neue logo mit der damit ver-
bundenen überarbeitung des corporate 
Designs löst viele überlegungen aus: 
Wenn jetzt schon alles neu gemacht 
wird, dann müssen auch einige namen 
auf den prüfstand gestellt werden. Des-
halb sprechen wir jetzt sehr bewusst nur 
noch von ‚kinderzentren‘ (nicht mehr 
von ‚integrativen‘ oder ‚heilpädagogi-
schen‘); denn sie sind ja grundsätzlich 
für alle kinder offen. auch sonst haben 
sich einige einrichtungsbezeichnungen 
verändert: aus Wohnheim wird ‚Haus 

XY‘ und ‚menssana‘ wird ersetzt durch 
‚psychiatrische fachpflege‘ bzw. ‚Woh-
nassistenz‘. Das neurologische pfle-
gezentrum gibt seinen namenszusatz 
‚möhringsburg‘ ab, die ‚reha-aktiv‘ 
wird direkt nur noch mit der beruflichen 
rehabilitation verbunden, das ‚autis-
mus therapie zentrum‘ bekennt sich 
klarer zur zielgruppe, ‚Haus mittendrin‘ 
wird zum Dienstleistungsverbund zur 
Unterstützung gesellschaftlicher teil-
habe namentlich aufgewertet. 

Diese und weitere nebenwirkun-
gen sind eine logische konsequenz der 
Weiterentwicklung unserer leitlinien im 
sinne der Un konvention für die rechte 
von menschen mit Behinderungen. Vor 
uns liegt noch ein weiter Weg, den wir 
gerne und aus überzeugung gehen.
 guido Uhl / hildegard südkamp

logoenTWicklung

dAs neUe lOgO deR hph steht FüR FOlgende bOtschAFten:

Menschen sind und bleiben Ausgangspunkt unserer Arbeit.  
sie bewegen sich mit neuer leichtigkeit und selbstverständlichkeit 
aufeinander zu, als wollten sie sich begrüßen.

das kreuz bildet die grundlage des christlich geprägten,  
gleichberechtigten Umgangs miteinander. es ist in den sicherheit 
vermittelnden, traditionell blauen halbkreis integriert. 

der lebensfrohe hellgrüne halbkreis hat eine breite öffnung  
bekommen. der geschützte Rahmen kann verlassen werden, bei  
bedarf wird eine individuelle Unterstützung durch uns erfolgen.

1981 – 1994 1994 – 2006 2006 – 2014 ab 10 / 2014

neue Leichtigkeit
DIe gescHIcHte Der HpH – per logo erzäHlt
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Konsultationskitas sind zu einer wichtigen Säule der 

fachlichen Weiterbildung und Qualifizierung geworden. 

Sie leisten einen bedeutsamen Beitrag zur praktischen 

und konzeptionellen Unterstützung in der Qualitäts-

entwicklung und -sicherung und sind in diesem Sinne 

Motor und Ideengeber für andere Kindertagesstätten  

in Niedersachsen.

Pädagogische Fachkräfte, FachschülerInnen, Träger-

vertreterInnen und weitere Interessierte erhalten neue 

Impulse und Anregungen aus einer gelebten Praxis,  

die sich im Alltag bewährt hat.

Unsere AnsprechpartnerInnen

Simone Krauel-Rohe 

Leiterin, Dipl.-Sozialpädagogin

Anja Lichtenstein 

Erzieherin mit Zusatzausbildung

Lars Rennings 

Dipl.-Heilpädagoge (FH), Motopädagoge

Vielfalt leben –  

Inklusive Pädagogik  

in Lernwerkstätten

Konsultationskindertagesstätte  

in Niedersachsen

Kinderzentrum Bersenbrück

Ravensbergstraße 13a 

49593 Bersenbrück

Telefon 05439 9426-0

kinderzentrum@hph-bsb.de

www.hph-bsb.de

Die Aufgabe der Umgebung 

ist nicht, das Kind zu 

formen, sondern ihm zu 

erlauben, sich zu offenbaren.

      (Maria Montessori)

Hartmut Baar

Bereichsleiter

Berufliche Rehabilitation

Robert-Bosch-Straße 3-7

49593 Bersenbrück

Telefon 05439 9449-32

Fax 05439 9449-59

Mobil 0170 7934231

baar@hph-bsb.de

www.hph-bsb.de

Bersenbrücker Gemeinnützige 

Werkstätten GmbH

Reha-Aktiv Bersenbrück GmbH

Unternehmen der 

Heilpädagogischen Hilfe 

Bersenbrück

Heilpädagogische Hilfe
  

Bersenbrück

akTuelles
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WertkonfLikte mit 
AnstAnd Lösen

mit einer drängenden frage vor vielen 
Jahren fing es an: ein pärchen aus den 
gemeinnützigen Werkstätten wollte 
zusammenziehen, vielleicht heiraten 
und ganz bestimmt auch kinder ha-
ben. sollten wir das im sinne von auto- 
nomieförderung unterstützen? Wohl 
wissend, dass die beiden kaum in der 
lage waren, ihre eigenen probleme zu 
lösen, und dann auch noch kinder?! 
Das grenzt ja an kindeswohlgefähr-
dung. andererseits: steht es uns zu, 
eine so persönliche entscheidung zu 
beeinflussen? schließlich gibt es auch 
sonst ehen, die nicht gerade unter ei-
nem guten stern stehen. potentielle el-
tern würden sich mit recht eine derarti-
ge einmischung verbitten, warum sollte 
das bei diesem paar anders sein? sind 
sie von unserer meinung abhängig?

sich der Verantwortung stellen
fragen dieser art kann man nicht so 
einfach mit ja oder nein beantworten. 
natürlich könnte man auf eine akzep-
tierte autorität verweisen und die Ver-
antwortung damit weitergeben. oder 
man verschanzt sich hinter einem 
Bollwerk bürokratischer und finanzi-

eller Hemmnisse sowie einschlägigen 
rechtsgrundlagen. allerdings gibt es 
da meistens auch Interpretationsspiel-
räume, und nicht alles, was rechtlich 
legitim ist, ist auch moralisch in ord-
nung… 

genau in diesem Dilemma setzt der 
ethikausschuss der HpH ein: Wie fin-
det man eine kluge lösung, wenn ver-
schiedene Werte und/oder persönliche 
überzeugungen miteinander konkurrie-
ren? einzelpersonen sind mit solchen 
entscheidungen meistens überfordert, 
deshalb muss man die erlebte Irritation 
offen und sachlich diskutieren – immer 
dann, wenn ein einzelfall weitreichende 
auswirkungen hat oder haben könnte. 
manchmal geht es auch um grundle-
gende tendenzen oder eine vorbeugen-
de auseinandersetzung mit schwierigen 
themen aus dem alltag von menschen 
mit Unterstützungsbedarf.

ethik in Medizin und pflege
ethikkomitees sind im medizinisch-
pflegerischen Bereich weit verbreitet, 
weil dort durch die modernen Behand-
lungsmethoden leben entscheidend in 
Verlauf und formen beeinflusst werden 
kann. Wird eine sonde zur künstlichen 
ernährung gelegt oder nicht? Hält man 
die künstliche Beatmung aufrecht trotz 
schlechter prognosen? Diese möglich-
keiten sollen mit dem (mutmaßlichen) 
Willen eines patienten in einklang ge-
bracht werden, und das kann sehr wohl 
zu gewissenskonflikten von ärzten und 
pflegepersonal führen. auch in zusam-
menhang mit pränataldiagnostik oder 
organspenden können dramatische 
entscheidungen anstehen, denn die 
kostbarkeit menschlichen lebens steht 
auf dem spiel. patientenverfügungen 
und passive sterbehilfe sind mindes-
tens im neurologischen pflegezentrum 
ein thema, mit dem wir umgehen kön-
nen (und müssen). 

Der etHIkaUsscHUss: DIe Vor- UnD nacHDenker Der HpH

auTonomie und abhängigkeiT

TiTelThema

Unser ethikausschuss beschäftigt 
sich allerdings mit einem weitaus 
breiteren themenspektrum,  zum 
beispiel: 

pRäVentiOn VOn AllgeMeineR 
Und sexUelleR geWAlt:  
Wo fängt geWalt an UnD Was 
Ist gegeBenenfalls zU tUn?

diskRiMinieRUngsVeRbOt  
FüR Menschen Mit  
beeintRächtigUngen:  
Was geHt nIcHt, Was Ist nocH 
erlaUBt?

UMgAng Mit psychischen  
belAstUngen (‚bURnOUt‘)  
bei MitARbeiteR/innen:  
Wo setzt man an?

chRistliche UnteRnehMens-
kUltUR in deR hph:  
WIe geHt Das Im alltag? 

können, die weiter kommuniziert wer-
den. ziel ist es, möglichst eine überein-
stimmung zwischen den leitlinien und 
der tatsächlichen praxis zu erreichen. 

Im laufe der Jahre hat sich gezeigt, 
dass die strukturierte ethische re- 
flexion eine sehr wertvolle orientie-
rungshilfe für die mitarbeiterschaft der 
HpH ist, auf die wir stolz sind. Wir kön-
nen uns eine zeitweilige ratlosigkeit 
durchaus eingestehen, weil wir ja an-
schließend eine klare Haltung zu grund-
legenden fragen erarbeiten werden 
und uns dadurch weiterentwickeln. 

Woran wir allerdings noch arbeiten 
müssen, ist unsere interne kommu-
nikation. es ist zu wenig bekannt, wer 
im ethikausschuss mitarbeitet, deshalb 
finden sie im kontakt die ansprech-
partner/innen. Der ethikausschuss lädt 
herzlich zur mitwirkung ein. anregun-
gen und fragen sind willkommen, denn 
wir setzen auf Dialog. ehrlich!
 hildegard südkamp

inklUsiOn:  
Was BeDeUtet Das für  
DIe arBeItsBeDIngUngen  
Der mItarBeIter/Innen?

‚dU‘ OdeR ‚sie‘:  
WelcHe anspracHe Ist rIcHtIg?

mit hoher sensibilität wird die Bedeu-
tung derartiger zwiespalte bearbeitet 
und zwar mediatorisch im sinne von 
‚sowohl als auch‘, denn meistens gibt 
es kein entweder-oder. nicht alle kon-
flikte kann man tatsächlich lösen, man-
che müssen schlicht ausgehalten wer-
den. Im ethikausschuss werden gute 
lösungen gesucht, perfekte gibt es in 
der regel nicht. Hilfreich dabei ist das 
absolut offene, vertrauensvolle und 
motivierte Diskussionsklima, so dass 
aus den überlegungen und Beratungen 
heraus rahmenrichtlinien, empfehlun-
gen und arbeitshilfen entwickelt werden 

der ethikausschuss
Joritha drost, kinderzentrum  
Bersenbrück; Maren Friedrich,  
paul-moor-schule, Bersenbrück;
Jürgen grotjahn, pastor i.r., 
Quakenbrück; karin hesse,  
neurologisches pflegezentrum;  
Renate nietfeld, Haus am Bokeler 
Bach; Manfred paukstat, kinder-
zentrum im artland; gabriele  
sandbrink, HpH-Vorstand;  
hildegard südkamp, pädago-
gische sprecherin HpH; guido  
Uhl, HpH-geschäftsführer; André  
Waschelowski, paul-moor-schule, 
alfhausen; Andrea Weßling,  
Hauptverwaltung; Annette Wilbers, 
Bersenbrücker gemeinnützige  
Werkstätten.

konTakT

petra herres und Michael baranowski (berufs- 
bildungsbereich) geben nadja Oeverhaus und 
tom-philipp gans (Mitte), sicherheit.
 foto: christine saemann
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WerkstAtt trifft  
WirtschAft

erfolgreiche Unternehmer, hochkarätige 
politiker und Verbandsrepräsentanten 
positionieren sic, gemeinsam mit der 
Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück 
(HpH) und den Bersenbrücker gemein-
nützigen Werkstätten. Im rahmen des 
dritten fachtages ,,eine region wird 
aktiv“ skizzierten HpH-geschäftsführer 
guido Uhl und der Bereichsleiter Beruf-
liche rehabilitation Hartmut Baar neue 
Wege der Beruflichen rehabilitation.

Alle hochmotiviert
Den anstoß der fachtagung gab HpH-
geschäftsführer guido Uhl. mit der 
anknüpfung an weltmeisterliche leis-
tungen auf dem fußballfeld blendete 
er auf neue entwicklungen und ziele im 
rahmen der Beruflichen rehabilitation 

über: ,,Das team um den cheftrainer 
hat die mannschaft gut aufgestellt: alle 
sind wirklich hochmotiviert, körper-
lich fit und streben einen platz unter 
den ersten 5 an…“ auf 30 ausgelager-
ten und 14 inklusiven arbeitsplätzen 
bringen sich Beschäftigte der Bersen- 
brücker gemeinnützigen Werkstätten 
derzeit in das arbeitsleben ein. Und 
auch innerhalb der Werkstätten erfolgt 
stetig eine anpassung: ,,mit unserer Ini-
tiative ,eine region wird aktiv‘ möchten 
wir unsere mitarbeiterinnen und mitar-
beiter und auch die arbeitnehmer der 
region dazu motivieren, neue Wege zu 
gehen“, sagte der Bereichsleiter Beruf-
liche rehabilitation Hartmut Baar.

zusammen mit natalie Hettwer ge-
währte er den zahlreichen gästen einen 

bestMögliche teilhAbe dURch neUe 
QUAliFizieRUngs- Und stRUktURMOdelle? 
 
mit dieser frage befassten sich andreas Wieg-
mann, Harald schlieck, Heiner pahlmann, matthias 
selle, christian calderone, guido Uhl und florian 
schumacher (von links). Im rahmen einer von Die-
ter Baseler (3.v.li.) geleiteten Diskussionsrunde be-
zogen der Unternehmer, der Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer, Bramsches Bürgermeis-
ter, der kreisrat, der landtagsabgeordnete, der 
HpH-geschäftsführer und der Vorsitzende des 
Werkstattrates stellung. 

Im sinne der autonomie solle den Werkstatt-
beschäftigten die bestmögliche teilhabe gewährt 
werden, lautet ihr tenor. Hierzu sollten neue Qua-

lifizierungs- und strukturmodelle angestrebt wer-
den. Der neue Bramscher Bürgermeister Heiner 
pahlmann zeigte sich ,,beeindruckt von dem, was 
hier geschieht“. Öffentliche Institutionen sollten 
sich der Inklusion verstärkt als arbeitgeber öffnen, 
plädierten der landtagsabgeordnete christian 
calderone und kreisrat matthias selle. letzterer 
verwies darauf, dass der landkreis mit der ein-
stellung von zwei neuen mitarbeitern bereits einen 
anfang gemacht habe. kontinuierliche Informati-
onen, bessere rahmenbedingungen und weitrei-
chendere netzwerk-aktivitäten wurden von allen 
Diskussions-teilnehmern in finalen stellungnah-
men gewünscht. erste schritte in diese richtung 
wurden im Verlauf des anschließenden miteinan-
ders unternommen. 

InItIatIVe ,,eIne regIon WIrD aktIV“: erfolgreIcHe UnterneHmer,  
polItIker, lanDkreIs- UnD VerBanDsrepräsentanten Im scHUlter-
scHlUss mIt Der HpH

auTonomie und abhängigkeiT

einblick in die Vielseitigkeit praktizierter 
Qualifizierungsmodelle. Dank der Un-
terstützung zahlreicher regionaler Be-
triebe könne das netzwerk zwischen 
Wirtschaft und Werkstatt zunehmend 
ausgebaut werden. ,,Das ist wichtig, um 
möglichst vielen neigungen entspre-
chen zu können“, betonte Baar. nicht 
allerdings, ohne darauf zu verweisen, 
dass auch die Werkstatt-tätigkeit wert-
geschätzt und im sinne der höchstmög-
lichen autonomie angepasst werde. 

zertifikate helfen
Dankbar griff er einen Impuls des stell-
vertretenden Hauptgeschäftsführers 
der Handwerkskammer osnabrück-
emsland-grafschaft Bentheim auf. 
Harald schlieck verwies im rahmen 

seines Vortrages auf die notwendigkeit, 
Werkstattbeschäftigte mit zertifikaten 
auszuzeichnen: ,,Wer sich zum Hand-
werksgehilfen qualifizieren kann, hat 
deutlich bessere chancen.“ grundsätz-
liche strukturen gelte es neu zu über-
denken, so Harald schlieck, um den 
Betrieben den ,,mehrwert der Inklusion“ 
zu verdeutlichen.

Wie gehaltvoll dieser mehrwert tat-
sächlich ist, skizzierte Berthold eich, 
geschäftsführer der st. michael pflege 
gmbH: ,,Unsere mitarbeiter empfinden 
die Unterstützung durch die Beschäf-
tigten der Bersenbrücker gemeinnüt-
zingen Werkstätten als Bereicherung“, 
betonte Berthold eich. Vier außenar-
beitsplätze hält er in den pflegeheimen 
Bramsche und alfhausen vor. für die 

außerordentlich gute zusammenarbeit 
zeichneten ihn Hartmut Baar und guido 
Uhl unter dem applaus der zahlreichen 
gäste aus. In den Vorjahren waren die 
Unternehmen pfau-tec und zweirad-
paulsen für ihr besonderes Inklusions-
engagement geehrt worden. 
 christine saemann

diskussionsrunde: Wie gelingt die zusammenarbeit zwischen Werkstatt und Wirtschaft?                                                              

Vier Außenarbeitsplätze hält berthold eich 
(Mitte) in den pflegeheimen bramsche und 
Alfhausen vor. Für die außerordentlich gute 
zusammenarbeit zeichnete ihn guido Uhl 
(links) unter dem Applaus der zahlreichen 
gäste aus.  foto: christine saemann

bersenbrücker gemeinnützige  
Werkstätten gmbh
robert-Bosch-straße 3-7 
49593 Bersenbrück 
telefon 05439 9449-0 
www.hph-bsb.de

konTakT

foto: christine saemann

TiTelThema
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20 JaHre kInDerzentrUm BersenBrück

ein erfoLgsmodeLL  
feierte geburtstAg

Angeleitet von lars Rennings und katja lang begeisterten tim und Annalena mit ihren Versuchen „kerzen-Fahrstuhl“ und „Windmaschine“ die 
gäste. pastor Jürgen kuhlmann durfte auf Vorschlag der kleinen Forscher ebenfalls einen Versuch starten. 

dr. holger lindemann hielt den Festvortrag.                          foto: christine saemann

legende Haltung, die uns im täglichen 
Umgang miteinander leitet“, sagte die 
leiterin des kinderzentrums, simo-
ne krauel-rohe, in ihrer Begrüßung. 
sie dankte allen Wegbereitern für das 
mutige engagement, das die erfolgrei-
che pädagogische arbeit ermöglichte. 
,,Diese einrichtung ist vorbildlich für 
die gesamte region“, betonte christi-
an eilermann, niedersächsisches kul-
tusministerium. Hier werde Vielfalt ge-
lebt und hier erhielten alle kinder einen 
zugang zu frühkindlicher Bildung. Das 
bewog das niedersächsische kultus-
ministerium 2011 dazu, das kinderzen-
trum Bersenbrück zur konsultationskita 
zu ernennen. ,,mit unserer krippe, der 
frühförderung, drei integrativen und 

drei heilpädagogischen gruppen halten 
wir für jedes kind und seine familie ein 
geeignetes und auf seine Bedürfnisse 
abgestimmtes angebot bereit“, betonte 
simone krauel-rohe, deren Worte der 
kinderchor mit dem „lied der freund-
schaft“ unterstrich. Die erfolgsfaktoren 
der Inklusion beleuchte privatdozent Dr. 
Holger lindemann, Uni oldenburg: „In-
klusion ist der Weg und nicht nur das 
ziel. eine so grundlegende systemver-
änderung geht nicht ohne reibungen, 
fehler und mehrarbeit vonstatten“, lau-
tete sein resümee. 

Im namen des HpH-geschäftsfüh-
rers guido Uhl dankte Bereichsleiterin 
gabriele markus dem kinderzentrum für 
die kompetente und engagierte arbeit. 
,,Hier wird nach dem motto ,nicht nur 
reden, sondern handeln!‘ verfahren und 
viel auf den Weg gebracht.“ maßgeblich 
dazu beigetragen habe simone krauel-
rohe, die seit anbeginn das kinder-
zentrum leitet. als Vertreter der stadt 
Bersenbrück stellte der stellvertreten-
de Bürgermeister franz Buitmann fest: 
,,Vor 20 Jahren waren wir Ihrer einrich-
tung gegenüber skeptisch. Heute sind 
wir stolz auf diese Vorzeigeeinrichtung 
in Bersenbrück.“ Das unterstrich samt-
gemeindebürgermeister Horst Baier. er 
betonte, das kinderzentrum sei Vorrei-
ter in der Inklusion gewesen: ,,Durch 
Ihre innovative arbeit haben sie zeichen 
gesetzt.“ klaus Buschermöhle, eltern-
beirat lobte die offene atmosphäre der 
einrichtung. Und pastor Jürgen kuhl-
mann, evangelische Bonnus-gemeinde 
Bersenbrück, und pfarrer Hubertus 
goldbeck, katholische st. Vincentius-
gemeinde Bersenbrück, übertrugen in 
ihrem geistlichen Impuls und ökume-
nischen segen den gleichheitsgedan-

ken in gottes schöpfung: ,,Dies wird im 
kinderzentrum Bersenbrück deutlich 
gelebt.“ Das bewiesen tim und anna-
lena vom „Haus der kleinen forscher“: 
angeleitet von lars rennings und katja 
lang begeisterten sie mit ihren Versu-
chen „kerzen-fahrstuhl“ und „Windma-
schine“ die gäste. 
 christine saemann

bereichsleiterin gabriele Markus (rechts) 
dankte einrichtungsleiterin simone krauel-
Rohe für die erfolgreiche Arbeit der ver- 
gangenen 20 Jahre.       foto: christine saemann

konsultationskindertagesstätte  
in niedersachsen

kinderzentrum bersenbrück
ravensbergstraße 13a 
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9426-0
kinderzentrum@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

konTakT

kindeRzenTRum beRsenbRück
erfolgreiche frühkindliche pädago-
gik. autonomie und abhängigkeit fin-
den hier ein maß, das der persön-
lichkeitsbildung bestmöglich dient: 
125 kinder genießen an der ravens-
bergstraße 13a unter der leitung von 
35 pädagogischen fachkräften ein pro-
gramm, das vor allem die individuelle 
förderung großschreibt. am 17. und 
am 19. oktober feierte das kinderzent-
rum Bersenbrück sein großes Jubiläum 
mit einem festakt und einem tag der 
offenen tür.

,,In jedem menschen das Beson-
dere zu sehen, einzigartig wahrgenom-
men werden, sich vielfältig auspro-
bieren und dabei eigene ressourcen 
entdecken können, das ist die grund-

Der name hat sich mehrfach geändert, 
die hohen ziele sind gleich geblieben: 
seit 20 Jahren steht das kinderzen-
trum Bersenbrück der Heilpädago-
gischen Hilfe Bersenbrück (HpH) für 

foto: christine saemann
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anna-lena manthey (foto oben: vorn) 
ist die erste schülerin der paul-moor-
schule Bersenbrück, die die Urkunde 
zur sportassistentin und zum rettungs-
schwimmabzeichen Bronze erhalten 
hat. Im rahmen des nachbereitungs-
seminars und nach Vorlage ihres lager-
berichts durfte sie diese entgegenneh-
men. 

hier einige berichtsausschnitte:
,,Ich heiße anna-lena manthey, bin 15 
Jahre alt und besuche die kooperieren-
den klassen der paul-moor-schule in 
alfhausen. Das sommerprojekt ist das 
dritte lager, das ich ganz mitmache. 

Ich fand es gut, dass ich diesmal auch 
beim Vorbereitungswochenende dabei 
gewesen bin. Ich will ja sportassisten-
tin werden und konnte so schon die an-
deren leute aus meiner ländergruppe 
kennenlernen.

Ich war in der ländergruppe russ-
land mit der russin mascha als grup-
penleiterin, friedel, lisa und greta. 
greta kannte ich schon vom letzten 
lager und fand sie total nett. 

Verstanden gefühlt
mit mascha habe ich mich sehr gut 
verstanden und wir haben auch gut 
zusammengearbeitet. Wir haben die 

kulissen gemalt, Bärenmasken gebas-
telt und dabei viel spaß gehabt. Ich fand 
gut, dass ich dieses Jahr viele sachen 
machen und vorbereiten durfte, z.B. 
alles für die Bärenmasken besorgen 
und eine mustermaske basteln. mascha 
hat mich toll mit einbezogen, ich durfte 
auch ein Quiz mit den kindern machen.

tricks gelernt
Die erste gruppenstunde war sehr an-
strengend. Die kinder haben Quatsch 
gemacht, albern gelacht und nicht mit-
gearbeitet. es wurde zwar jeden tag 
etwas besser, und sie haben es etwas 
länger geschafft, sich zusammenzu-
reißen, sich zu konzentrieren und die 
regeln einzuhalten. als mascha über 
russland erzählt hat, waren sie sehr 
interessiert und haben fragen gestellt. 
Bei der anprobe hatten sie alle total 
viel spaß. Beim theaterstück haben 
sie dann auch eigene Ideen mit einge-
bracht. Bei der aufführung haben alle 
gut mitgemacht.

Ich habe die Workshops erste Hilfe und 
fadenspiel mit begleitet. Die kinder fan-
den die Herz-lungen-Wiederbelebung 
an der rettungspuppe anne ganz in-
teressant und haben mit viel spaß und 
Interesse mitgemacht. fadenspiel kann 
ich sehr gut und kenne viele tricks. Im 
lager haben mich auch viele kinder ge-
fragt, ob ich ihnen die tricks nochmal 
erkläre. Den anderen paul-moor-schü-
lern hat der zirkus der kulturen auch 
wieder sehr gut gefallen. Die haben 
schon die ganze Woche vorher davon 
gesprochen und sich darauf gefreut.

Im ganzen hat mir das lager sehr 
gut gefallen und ich habe ganz viel spaß 
gehabt. Ich habe viele neue leute ken-
nengelernt und auch viele neue kinder.
 Marina demel

konTakT

der praxisverbund Logopädie
im nördlichen landkreis osnabrück

liebigstraße 2 · 49593 Bersenbrück
telefon 05439 9418-0
münsterstraße 29 · 49565 Bramsche
telefon 05461 4322
lange straße 29 a · 49610 Quakenbrück
telefon 05431 9039250

praxisverbund@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

gLeich zWei  
urkunden erhALten
paUl-moor-scHülerIn aBsolVIert erfolgreIcH aUsBIl-
DUng zUr sportassIstentIn UnD rettUngsscHWImmerIn

paul-mooR-schule

zum europäischen 
monat der aphasie 
ist es dem praxis-
verbund logopädie 
der Heilpädago-
gischen Hilfe Ber-
senbrück gelungen, 
Dr. med. m. Hotz, 
chefarzt der neuro-
logischen abteilung 

des christlichen krankenhauses Qua-
kenbrück, für eine Informationsveran-
staltung zum thema aphasie zu gewin-
nen. Im november referierte chefarzt 
Dr. Hotz in den räumen der reha-aktiv 
Bersenbrück gmbH, Wernher-von-
Braun-str. 4, in Bersenbrück zum the-
ma Ursachen und auswirkungen einer 
aphasie. Darüber hinaus informierte 
er die interessierten zuhörerinnen und 
zuhörer darüber, welche möglichkeiten 
der rehabilitation zu nutzen sind. 

Unsere sprache ist das wichtigste mit-
tel zur Verständigung im menschlichen 
miteinander. sie ist nicht nur das bloß 
gesprochene oder geschriebene Wort, 
sondern vielmehr ein wichtiges mittel 
zur persönlichkeitsentfaltung – eben 
die grundlage zur formulierung eigener 
Ideen, Wünsche und gedanken. zudem 
ermöglicht uns die sprache zu verste-
hen, was unsere mitmenschen denken, 
meinen und fühlen.

Wichtigste grundlage fehlt
Bei menschen mit einer aphasie fällt 
diese wichtige grundlage zur Verstän-
digung plötzlich teilweise oder ganz 
weg. sie tritt aufgrund einer schädi-
gung im gehirn infolge eines neurolo-
gischen ereignisses, wie zum Beispiel 
eines schlaganfalls, auf. menschen mit 
einer aphasie ist es nicht mehr oder nur 
noch eingeschränkt möglich, die eige-

nen gedanken in Worte zu fassen. Je 
nach schweregrad der aphasie fehlen 
oder verwechseln leichter Betroffene 
die Wörter oder machen fehler beim 
schreiben. so benutzen sie zum Bei-
spiel für den tisch das Wort schrank 
oder schreiben Butt statt Bett. schwe-
rer Betroffenen kann es sogar gänzlich 
unmöglich sein, sich über die gespro-
chenen oder geschriebenen Wörter 
mitzuteilen. nicht selten sind bei men-
schen mit einer aphasie auch das Ver-
stehen gesprochener sprache und das 
lesen betroffen. all diese faktoren be-
einflussen das selbstwertgefühl und 
die persönliche Würde enorm, was den 
alltag der Betroffenen, aber auch der 
angehörigen massiv beeinflussen kann.
 A. bekermann

cHefarzt Dr. Hotz InformIerte In BersenBrück

AphAsie – Wenn die sprAche VerLoren geht

pRaxisVeRbund logopädie

Blumen für die logopädInnen und eine 
Wurst für therapiehund gandi gab 
es von der einrichtungsleitung Hanna 
seyler und der koordinatorin simone 
Herbort als Dank für das große enga-
gement und die fachlich kompetente 
arbeit im praxisverbund logopädie der 
HpH. spontan entschlossen sich die 

kollegInnen, die Blumen zumindest bild-
lich an die patienten weiterzureichen, 
die ihnen im vergangenen Jahr das Ver-
trauen geschenkt haben. nur die Wurst 
wechselte den Besitzer nicht…

Der praxisverbund logopädie 
wünscht allen patienten und koopera-
tionspartnern ruhige erholsame feier-

pRaxisVeRbund logopädie

der prAxisVerbund Logopädie dAnkt

M. Manemann, s. herbort, A. Münstermann, k. Meyer, n. kuschel, k. Meyrose, c. thöle,  
b. lindemann, A. bekermann, c. Feye, s. strotmann, h. seyler, n. sonntag, M. ludersdorfer.  
es fehlen: V. poerschke, e. Müller, A. Maurer. (v.l.)                  foto: n. gerweler

dr. med. M. hotz

tage und freut sich schon jetzt auf die 
Begegnungen im neuen Jahr in Bersen-
brück, Bramsche und Quakenbrück.
 simone herbort

,,Die aufführung in der  
schule war sehr schön  

anzugucken. zum teil waren 
die kinder aufgeregt, aber 

auch mit Begeisterung dabei.“
(anna-lena manthey)

VoRschulische FöRdeRung und ambulanTe diagnosTik / TheRapien schulische FöRdeRung
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mit einem besonderen projekt begann im 
fachbereich sportwissenschaften der Uni-
versität osnabrück das sommersemester. 
Im rahmen ihres gHr-studienganges ab-
solvieren angehende grund-, Haupt- und 
realschullehrer ab sofort theorie- und pra-
xiseinheiten zum thema Inklusion. Das nahm 
frau prof. Dr. renate zimmer zum anlass für 
einen ortstermin in der paul-moor-schule 
Bersenbrück: ,,Hier finden wir hervorragende 
möglichkeiten vor“, betonte die erfolgspäda-
gogin, die nicht alleine kam.

Die assistentin Dr. elke Haberer und 15 
studentinnen und studenten hospitierten 
einen Vormittag lang in der paul-moor-schule 
der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück 
(HpH). kinder und Jugendliche, die aufgrund 
ihrer Beeinträchtigungen eingeschränkt sind, 
sind auf besondere Unterstützung ange-
wiesen und erhalten hier im sinne ihrer ab- 
hängigkeiten das bestmögliche maß der 
autonomie. 

dankbar für offene türen
nach einem einblick in verschiedenste Un-
terrichtseinheiten, therapie-, sport- und 
Individualförderungen bedankte sich frau 
professor Dr. zimmer bei dem leiter der 
paul-moor-schule Dr. axel kreutzer für die 
zahlreichen offenen türen: ,,Die Vielseitig-
keit, mit der die kinder und Jugendlichen hier 
gefördert werden, ermöglicht uns ein um-
fassendes praxisorientiertes arbeiten.“

Insgesamt 15 projektpunkte sind im rah-
men der neuen studieneinheit abzudecken. 
Vier semester lang widmen die angehenden 
grund-, real- und Hauptschullehrerinnen 
und -lehrer jeweils vier stunden pro Woche 
der Inklusion. als besonders reizvoll bewertet 
professor Dr. renate zimmer die mitwirkung 
einiger paul-moor-schüler an dem musical-
projekt der Hull-foundation. Bereits zum 
vierten mal bereiten sich kinder und Jugend-
liche unter der leitung von patsy Hull und vier 

pädagogischen fachkräften auf die auftritte 
im kommenden Jahr vor.

kostproben der erfolgreichen trainings-
einheiten präsentierte prof. Dr. zimmer im 
rahmen ihres großen kongresses in der 
osnabrückHalle. ,,Die kongressteilnehmer 
waren gleichermaßen begeistert und ver-
blüfft“, schwärmte frau prof. Dr. zimmer, weil 
sie ,,nicht ausmachen konnten, wer von den 
tänzern beeinträchtigt war und wer nicht“. 
Wenn kinder und Jugendliche in dieser 
Weise zur entfaltung ihrer persönlichkeiten 
gebracht würden, sei großes pädagogisches 
geschick im spiel. 

einladung zu kongress
Der leiter der paul-moor-schule Dr. axel 
kreutzer bedankte sich herzlich für die so 
anerkennenden rückmeldungen. neben der 
Universität osnabrück kooperiert er mit der 
Universität münster, an der er als Dozent tätig 
ist. frau prof. Dr. zimmer lobte das überaus 
große netzwerk der paul-moor-schule, denn 
mit 13 partnerschulen regelmäßig zu koope-
rieren stellt für alle lehrkräfte eine große 
Herausforderung dar. frau prof. Dr. zimmer 
verabschiedete sich in der paul-moor-schule 
mit einer einladung an alle lehrkräfte zu ih-
rem kongress „Bewegte kindheit“ im märz 
nächsten Jahres in osnabrück. 
 christine saemann  

konTakT

paul-moor-schule bersenbrück
staatlich anerkannte tagesbildungsstätte
Im Dom 21 · 49593 Bersenbrück
telefon 05439 9417-11
pm-schule@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

„hier finden Wir  
herVorrAgende  
mögLichkeiten Vor“
prof. Dr. zImmer BesUcHte mIt IHren stUDenten  
DIe paUl-moor-scHUle BersenBrück 

paul-mooR-schule beRsenbRück

Unser Foto zeigt prof. dr. Renate zimmer und dr. elke haberer zusammen mit dem leiter der paul-Moor-schule dr. Axel kreutzer an dem  
„lokohelp-trainer“ (von links). die paul-Moor-physiotherapeutin edith dreyer demonstriert, in welcher Weise die bewegungskompetenzen  
der kinder und Jugendlichen mithilfe des hochmodernen therapiegerätes geschult werden. 

pARtneR deR pAUl-MOOR-schUle

Weitere kooperationen: Universität münster, Universität oldenburg, Universität osnabrück

foto: christine saemann

schulische FöRdeRung
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alle guten Dinge sind drei. Das gilt auch 
für die Hip-Hopper von „stay phazzed“ 
aus osnabrück. Die inklusive forma-
tion der patsy & michael Hull foun- 
dation gewann beim para World cup 
nach 2012 und 2013 auch in diesem 
Jahr die goldmedaille. ebenfalls als 
Weltmeister aus Bochum kehrte die 
small group „fair flashed“ mit den 
tänzerinnen sabine und simone rup-
pin, niklas Jerutz, tobias Vincent (paul-
moor-schule Bersenbrück), frederike 
linkemeyer und Vivien nieporte zurück. 
Der weltweit größte tanzwettbewerb 
für menschen mit Behinderung wird all-

jährlich im rahmen der offiziellen IDo-
Weltmeisterschaft ausgetragen. 

Wochenlang hatten die tänzer und 
tänzerinnen mit ihren trainern patsy 
und Jenny Hull-krogull sowie cihan 
coers und carina Hiegeist trainiert, 
um die choreografien zu verfeinern. 
„Beim Hip-Hop braucht man die rich-
tige technik und kraft, beides erfordert 
viel training“, weiß patsy Hull-krogull. 
„Die tänzer müssen unglaubliche kör-
perbeherrschung haben, die Bewegun-
gen verlangen ihnen alles ab: konzen- 
tration, kraft, kondition und koordina-
tion.“ gemeinsam und mit viel freude 
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petra böske
2. Vorsitzende der patsy und  
michael Hull foundation e.V.
robert-Bosch-straße 3-7
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9449-93 
boeske@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

hip-hopper erneut  
WeLtmeister
„staY pHazzeD“ UnD „faIr flasHeD“ geWInnen  
para WorlD cUp In BocHUm

paTsy & michael hull FoundaTion

am montag, den 06. oktober 2014, war 
es wieder so weit. Unser traditionsrei-
ches fußballturnier um den Heinrich- 
richter-gedächtniscup mit den Werk-
stattmannschaften aus Hilter, melle, 
Wallenhorst, sutthausen und unserer 
Werkstattmannschaft aus Bersenbrück 
stand an. Und wir erreichten unser ziel, 
den großen „Wanderpokal“, den wir 
letztmalig 2011 gewonnen hatten, zu-
rückzuerobern. 

Im ersten spiel konnten wir mit 5 : 1 
toren gegen Hilter locker aufspielen. 
sven krause trug sich 5 -mal in die tor-
schützenliste ein. Im nächsten spiel tra-
fen wir auf die mannschaft von Wallen-
horst. In diesem spiel setzten wir uns 
mit 3 : 0 toren durch. auch hier schoss 
sven krause alle 3 tore. Das dritte spiel 
gegen melle konnten wir mit einem 4 : 1 
für uns entscheiden. Hier erzielten Dirk 
Berding sein allererstes tor im Wett-
kampf und abermals sven krause die 3 
anderen treffer. Im letzten spiel kam es 
dann wie immer zum ewigen klassiker 
sutthausen gegen Bersenbrück. auch 
sutthausen hatte alle 3 vorhergehen-
den spiele für sich entschieden. so lie-
ferten wir uns ein klassisches endspiel 
mit Blick auf den begehrten großen 
Wanderpokal.

sven krause trifft 12-mal
sven krause nahm sich den Ball, drib-
belte durch, platzierte das 1 : 0 für uns 
und sorgte für den turniersieg. zum 5. 
mal durften wir den großen Wander-

pokal mitnehmen, den wir nun stolz in 
unserer Vitrine platziert haben. Der sieg 
ging bereits 2006, 2007, 2009, 2011 und 
jetzt 2014 an uns. Herausragend da-
bei ist unsere „neuverpflichtung“ sven 
krause aus unserem Berufsbildungs-
Bereich: er schoss von unseren 13 
treffern alleine 12 tore! ein weiteres tor 
erzielte Dirk Berding aus unserer pöp-
pelmann-gruppe. Unsere „scouting“ 
abteilung wird durch unsere sportleh-
rerin susan geupel bestückt: sie beob-
achtet in ihrer sportstunde für uns die 
talente und arbeitet uns übungsleiter 
zu. Danke dafür, das war ein voller er-
folg! Danken möchte ich auch noch den 
spielern: norbert meinardus, andre 
schmitz, florian Hermreck, sven 

krause, falco zojewski, Denise guttroff 
und Dirk Berding für das gute trainieren. 
auch theo meyer, der mich so tatkräftig 
unterstützt hat und alle die, die uns die-
sen erfolg und spaß ermöglichen.

Werner sander, übungsleiter Fußball Ag

beRsenbRückeR gemeinnüTzige WeRksTäTTen
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bersenbrücker gemeinnützige  
Werkstätten gmbh
robert-Bosch-straße 3-7 
49593 Bersenbrück 
telefon 05439 9449-0 
www.hph-bsb.de

bersenbrücker hoLen zum fünften 
mAL den grossen WAnderpokAL
grosser JUBel BeIm  
HeInrIcH-rIcHter- 
geDäcHtnIsfUssBall- 
tUrnIer In HarDerBerg / 
osnaBrück

so sehen sieger aus: der übungsleiter der Fußball Ag Werner sander (rechts) freut sich zu-
sammen mit theo Meyer (berufsbildungsbereich) (l.), über den erfolg der siegerkicker norbert 
Meinardus, Falko zojeski, Andre schmitz (hinten, v.l.), Florian hermreck, dirk bernding, torjäger 
sven krause und denise guttroff (vorne, v.l.)     foto: martin Heimbrock

glücklich über den Weltmeistertitel: der paul-Moor-schüler tobias Vincent (Mitte) und seine 
Mitstreiter von "Fair Flashed".                 foto: petra eckhard

schulische FöRdeRung beRuFliche RehabiliTaTion

über die patsy & Michael  
hull Foundation e.V.

ziel des 2003 von patsy Hull-
krogull und ihrem Bruder michael 
Hull gegründeten Vereins ist die 
entwicklung, Unterstützung und 
Durchführung von kulturellen, 
sportlichen und künstlerischen  
aktivitäten mit dem medium 
„tanz“. Der Verein verfolgt inte-
grative und inklusive projekte mit 
Beteiligung von menschen jeden 
alters, unterschiedlicher kulturen 
und körperlicher Voraussetzun-
gen. neben zahlreichen alltags- 
projekten initiierte die foundation 
seit 2005 vier inklusive musicals 
der Heilpädagogischen Hilfe 
Bersenbrück (HpH). Die paul-
moor-schule arbeitet seit 5 Jahren 
erfolgreich mit der patsy & michael 
Hull foundation zusammen.

haben die tänzerinnen mit und ohne 
Handicap diese Herausforderung in 
der inklusiven formation gemeistert. 
rund 6.000 internationale tänzer und 
zuschauer aus aller Welt spendeten 
begeistert applaus. Die osnabrücker 
unter ihnen wohl doppelt so laut. Denn 
sie feierten für die patsy & michael Hull 
foundation nicht nur den World-cup 
für „stay phazzed“ und „fair flashed”, 
sondern gleichzeitig den dritten platz 
für „new Hope generation“ sowie die 
silbermedaille für „no pity“.

presseinformation
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bersenbrücker gemeinnützige  
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robert-Bosch-straße 3-7 
49593 Bersenbrück 
telefon 05439 9449-0 
www.hph-bsb.de
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Warum haben arbeitsschuhe rillen in 
den sohlen? Was hat Handcreme mit 
arbeitsschutz zu tun? Warum ist der 
Werkstattrat beim thema sicherheit 
involviert? zum thema arbeitssicher-
heit fand im Herbst dieses Jahres eine 
fortbildung statt, bei der in mehreren 
sitzungen in angenehmer atmosphäre 
das eher trocken anmutende thema 
aufgearbeitet wurde. 

nach einer anfänglichen kennen-
lern- und Vorstellungsphase sammelten 
die teilnehmer gemeinsam per Brain-
storming bekannte Beispiele zum the-
ma arbeitssicherheit. Vom gefahren-
potenzial eines Hubwagens über das 
ausrutschen und stolpern an einem 

unordentlichen arbeitsplatz bis hin zur 
Unterweisung waren bereits viele In-
halte bekannt. Beim punkt „persönliche 
schutzausrüstung“ (psa) wurde deut-
lich, welche vielen, zum teil auch or-
ganisatorischen maßnahmen im Bezug 
zum thema arbeitssicherheit durchge-
führt werden. anhand vieler Beispiele 
wie arbeitskleidung, Warnschilder, 
schutzhelm, ohrenkapseln und Haut-
creme wurde die praxis erprobt.

In den folgesitzungen befassten 
sich die teilnehmer nach jeweiligen 
Wiederholungsrunden mit neuen fra-
gestellungen: Welche gefährdungen 
gibt es eigentlich und wie lassen sie 
sich einteilen? Wie kann man gefah-

ren verhindern? Was kann man gegen 
nicht vermeidbare gefährdungen tun? 
In einer erkundungstour durch die 
Werkstatt wurde mit praxisnahen Bei-
spielen gearbeitet und das gelernte 
objektbezogen dargestellt. zum ende 
des kurses wurden gefährdungen an 
den verschiedenen arbeitsplätzen auf-
gelistet, gegenmaßnahmen festgehal-
ten und zum respektvollen Umgang im 
arbeitsalltag motiviert. 

eine abschließende reflektion aller 
Inhalte aus den verschiedenen sitzun-
gen mit den einhergegangenen erfah-
rungen schloss den durchgeführten 
arbeitskurs.
 luka Reincke

am letzten septemberwochenende war es soweit: knapp ein Jahr nach 
dem ersten Verkauf der präsentboxen wurden die ersten neu kreierten 
eigenprodukte unter der mittlerweile etablierten Dachmarke „osna-
brücker landpartie“ an den start gebracht. auf dem apfelfest, welches 
während der mundräuber-fahrradtour des zweckverbands Hasetal 
auf dem artländer pflanzenhof in Quakenbrück stattfand, hatten die 
mundräuber marmeladen ihre premiere.

Insgesamt 24 verschiedene produkte vom anis- und kaffeelikör über 
kokos- und sektpralinen bis hin zur auswahl verschiedener marmela-
den und konfitüren wurden in den vergangenen monaten innerhalb der 
Bersenbrücker gemeinnützige Werkstätten gmbH gekocht, auspro-
biert, verköstigt und gestaltet. In altbewährter zusammenarbeit mit der 
firma clearsigns aus fürstenau wurde ein eigens gestaltetes Design 
entwickelt, um so den potenziellen neukunden frische und innovative 
produkte anbieten zu können.
            Martin heimbrock

begLeitende mAssnAhme  
„Arbeitssicherheit in der Wfbm“

hAsetALer mundräuber- 
konfitüre Aus bersenbrück

VIele InformatIonen üBer gefaHren, scHUtzmassnaHmen, VerantWortlIcHkeIten, 
strUktUren UnD prozesse

VIele neUe proDUkte Unter Dem DacH  
Der osnaBrücker lanDpartIe

beRsenbRückeR gemeinnüTzige WeRksTäTTen

osnabRückeR landpaRTie

Arbeitssicherheit kann auch spaß machen: die teilnehmer der Fortbildungsmaßnahme „Arbeitssicherheit in der WfbM“ und ihre individuell 
ausgesuchten schutzausrüstungen. Von links nach rechts: Martin heimbrock, christian hagen, hugo brinkmann, Ursel holzgrefe und hanna 
schröder-herkenhoff. es fehlt: Ralf Fullenkamp und Frank Rakar.                                 foto: luka reincke

der stand auf dem Apfelfest: Michael levermann, Rene Rotter, nadine Moormann 
und Martin heimbrock offerieren die verschiedenen produkte aus der Reihe  
„Osnabrücker landpartie“                      foto: HpH Bersenbrück

beRuFliche RehabiliTaTion

Arbeitssicherheit 

arbeitssicherheit ist die sicher-
heit der mitarbeiter bei der  
arbeit, also die Beherrschung 
und minimierung von gefahren 
für ihre sicherheit und gesund-
heit. sie ist damit Bestandteil 
des arbeitsschutzes im sinne 
des arbeitsschutzgesetzes 
(arbschg), das maßnahmen 
zur Verhütung von Unfällen 
bei der arbeit und arbeitsbe-
dingten gesundheitsgefahren 
einschließlich maßnahmen der 
menschengerechten gestal-
tung der arbeit fordert. Das 
management von sicherheit 
und gesundheitsschutz der 
Beschäftigten zählt zu den un-
verzichtbaren Unterstützungs-
prozessen eines Unternehmens, 
in erster linie aus humanen 
gründen, aber auch aus wirt-
schaftlicher sicht: Unfälle und 
berufsbedingte krankheiten 
kosten sowohl die Unternehmen 
als auch die gesellschaft viel 
geld. In den Betriebsstätten 
der Bersenbrücker gemeinnüt-
zigen Werkstätten gmbH wird 
arbeitsschutz betrieben, indem 
regelmäßige Unterweisungen 
aller mitarbeiter und sicher-
heitsbegehungen aller Betriebs-
stätten erfolgen. anhand eines 
geordneten gefahrstoffma-
nagements sowie eines katas-
ters aller sicherheitsrelevanten 
maschinen und anlagen werden 
im Bezug zu den gefährdungs-
beurteilungen entsprechende 
(teilweise in leichter sprache!) 
sicherheitsrelevante Betriebs-
anweisungen erstellt, an denen 
sich alle mitarbeiter und Be-
schäftigte orientieren können. 

beRuFliche RehabiliTaTion
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In den letzten Jahren hat sich das au-
ßengelände des Hauses am Bokeler 
Bach sehr verändert. Die Bewohner 
schmückten die weitläufige gartenanla-
ge mit eigenen einfällen und projekten. 
Dank Barbara Jamin-sassmannshau-
sen (gartenkünstlerin aus gehrde), eine 
vor Ideen sprühende frau, welche sich 
ein paar mal im Jahr zeit nimmt, um 
mit unseren Bewohnern und den mit-
arbeitern kreative Ideen auszuarbeiten 
und in die tat umzusetzen, hat sich der 
Innen- und außenbereich des Bokeler 
Bachs verschönert. Durch spendengel-
der finanziert, entstanden in den letzten 
Jahren unter anderem mehrere sicht-
schutzhecken zur straße hin und eine 
aus Weidensträuchern liegende acht, 
welche schon mittelpunkt in einer hier 
stattgefundenen andacht war. 

 für die Weihnachtszeit gestaltete 
frau Jamin-sassmannshausen mit un-
seren Bewohnern adventskränze aus 
Weiden und reisig, welche diese dann 
verschenken oder behalten konnten, der 

Innenhof wurde von einem riesigen be-
leuchteten Weidenkranz um den teich 
in szene gesetzt. kräuterhochbeete 
wurden erbaut und kräuter eingesät. 
Die Bewohner lernen nicht nur, wie man 
etwas gestaltet, sondern auch, was 
alles dahinter steckt. so wurde wäh-

der bokeLer bAch Wird

gartenkünstlerIn aUs geHrDe 
sorgt für neUen scHWUng

haus am bokeleR bach

haus Am bokeler bach
franz-Hecker-straße 64
49593 Bersenbrück
telefon 05439 966-0
telefax 05439 966-23
ambokelerbach@hph-bsb.de

konTakT

Wohnen und leben

lukas Wesselkämper aus Bersenbrück absolviert ein Be-
rufsvorbereitendes Jahr im Haus am Bokeler Bach, einer 
einrichtung für erwachsene menschen mit Beeinträchtigun-
gen. auch in seiner freizeit ist lukas sehr engagiert und aktiv 
unterwegs. Wie er es schafft, sogar seinen freiwilligen feu-
erwehrdienst und die ausbildung zum 1. truppmann mit der 
arbeit im Haus am Bokeler Bach zu verbinden, erfuhren wir 
in einem spannenden Interview, welches wir exklusiv mit ihm 
führten:

lukas, wie bist du auf die idee gekommen, ein bsJ im 
haus Am bokeler bach zu machen?
lukas: mir wurde es von freunden empfohlen, die auch ein 
BsJ im Haus am Bokeler Bach gemacht haben.

du bist ja bei der freiwilligen Feuerwehr tätig. Was genau 
machst du da?
Ich war feuerwehr-anwärter in der samtgemeinde Bersen-
brück und habe im letzten Jahr einen lehrgang zum feuer-
wehrmann gemacht. Das nennt sich truppmann 1. Jeder 
lehrgang fand an anderen feuerwehrstellen in der gemeinde 
statt, mal in kettenkamp, mal in Bersenbrück usw.

du sagtest gerade, dass du im letzten Jahr den lehr-
gang gemacht hast. da hast du aber schon im haus Am 
bokeler bach gearbeitet. Wie war es dir denn möglich, 
trotz des schichtdienstes und der Wochenendarbeit den 
lehrgang zu absolvieren?
Der lehrgang fand jeden Dienstag, Donnerstag und samstag 
statt. auf der arbeit gab es vor jedem monat einen Wunsch-
dienstplan, in den man seine wichtigen termine eintragen 
konnte. zusätzlich habe ich meine termine mit meinen kolle-
gen abgesprochen, so dass es mir ermöglicht wurde, an den 
tagen in der Woche einen frühdienst machen zu können, und 
den samstag bekam ich dann immer frei. 

Rückblickend auf das gesamte bsJ. Was hat dir beson-
ders gut gefallen?
Die arbeit mit den Bewohnern! für mich war es eine ganz 
neue erfahrung, dass die Bewohner unvoreingenommen auf 
ihre mitmenschen zugehen und jeden sofort ins Herz schlie-
ßen. auch die pflege war kein problem für mich.
 
Fühlst du dich im team von deinen kollegen als prakti-
kant ernst genommen?
auf jeden fall! es wurde auf meine Wünsche rücksicht ge-
nommen und sonst hätte ich den lehrgang auch gar nicht 
machen können. auch wenn ich Ideen zur gestaltung des all-
tages hatte oder zur freizeitgestaltung, wurde ich miteinbe-
zogen. so kam auch die Idee zustande, dass ich mit den Be-
wohnern einmal zur feuerwehr fahre und ihnen zeige, was ich 
dort mache. so starteten wir den ausflug im Bewohnerurlaub. 
Ich habe dann einfach mit christian Wurst, dem ortsbrand-
meister, gesprochen, ob wir eine Besichtigung der örtlichen 
feuerwehr machen dürfen, und nachdem er uns zusagte, gab 
ich dem gerätewart gerd Wildemann Bescheid, welcher das 
feuerwehrhaus, die feuerwehrautos und die ganzen geräte 
verwaltet, dass er uns an dem ausflugstag hineinlässt. Drei 
meiner feuerwehrkollegen nahmen sich dann an dem tag 
zeit, um uns durch die gesamte einrichtung zu führen, und 
organisierten den auf- und abbau der Vorführungen. 

Wie hat es, deiner Meinung nach, den bewohnern 
gefallen?
Ich denke, sie haben es gut aufgenommen. es war ja auch 
aufregend für sie, als wir eine fettexplosion simulierten und 
das feuer in stichflammen in die Höhe schoss. außerdem 
hatten einige Bewohner großen spaß daran, sich die Helme 
aufzusetzen oder in die kleidung zu schlüpfen. es gab eine 
sehr positive rückmeldung.

nach einem Jahr Arbeit im haus Am bokeler bach - was 
fällt dir spontan ein?
trotz schichtarbeit und obwohl ich an jedem zweiten Wo-
chenende arbeiten musste, hatte ich ausreichend zeit für 
meine freizeitaktivitäten wie z. B. auf partys gehen, die 
feuerwehr und meine Hobbies. Ich kann nur jedem em-
pfehlen, der noch keinen plan hat, was er im nächsten Jahr 
machen möchte, ein Jahrespraktikum im Haus am Bokeler 
Bach zu machen! neben vielen eigenen erfahrungen, die ich 
machen durfte, habe ich eine menge lernen können.

Milena bodemann

Wohnen und leben

konTakT

heilpädagogische hilfe bersenbrück
robert-Bosch-straße 3-7 · 49593 Bersenbrück
Ansprechpartnerin:  
friederike lünnemann · telefon 05439 94494-55 
luennemann@hph-bsb.de · www.hph-bsb.de

haus am bokeleR bach

 Es gibt noch freie Plätze für ein FSJ,  
ein BSJ oder den Bundesfreiwilligen- 
  dienst in der HpH!

VieL geLernt
lUkas Wesselkämper VerBInDet  
„feUerWeHr“ mIt BsJ Im HaUs am Bokeler 
BacH

bunt

rend dem Bau des kräuterhochbeetes 
auch kräuterkunde betrieben: zu wel-
cher speise passt welches gewächs? 
Was kann man aus den verschiedenen 
kräutern machen? Und welche kräuter 
haben was für Wirkungen? mit viel elan 
geht Barbara Jamin-sassmannshausen 
jedes mal die projekte an und motiviert 
nicht nur die Bewohner, sondern auch 
die mitarbeiter mit freude mitzuarbei-
ten. 

so war auch dieses mal die 
freude wieder groß, als es 

wieder hieß: Barbara kommt!!! 

schon seit einiger zeit war uns 
unser Bushäuschen ein Dorn im auge. 
aus notwendigkeit erbaut, erfüllt es 
seinen zweck, vor kälte, Wind und 
Wetter zu schützen. Doch leider, von 
fremden mit graffiti besprüht, ist es ein 
regelrechter „schandfleck“ geworden. 
nun wurden im Vorfeld einige Vorschlä-
ge gesammelt, wie man dieses wieder 
verschönern könne. Da hatte B. Jamin-
sassmannshausen die zündende Idee: 
prompt wurde farbe geliefert, pinsel, 
farbrollen dabei und in alter kleidung 
ging man ans Werk. natürlich spielt 
das Wetter im Herbst nicht mehr mit 
und es regnete aus kübeln. Doch dank 
dem dichten Dach des Haltehäuschens 
machte uns der regen nichts aus. es 
wurde gepinselt, gerollt und gemalt, bis 
am dritten tag das fertige ergebnis zu 
sehen war: ein knallbuntes, in allen far-
ben leuchtendes Bushaltehäuschen ist 
nun ein neuer Hingucker geworden!
 Milena bodemann
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spenden

schon seit etlichen Jahren besteht die möglichkeit für 
menschen mit Behinderungen, das Deutsche sport-
abzeichen in Bronze, silber und gold zu erlangen. 
In diesem Jahr hatten Hildegard fleddermann (tus 
Bersenbrück / sportabzeichen) und petra Böske (Heil-
pädagogische Hilfe Bersenbrück / sport) eine zusam-
menarbeit vereinbart, die behutsam das gemeinsame 
miteinander von sportlern mit und ohne Behinderun-
gen im Bereich sportabzeichen entwickeln sollte. 

In den sommermonaten trainierten dann erstmalig 
HpH-sportler/innen gemeinsam mit der tus-sport-
abzeichengruppe auf der sportanlage im Hemke-
stadion. Die sportabzeichenabsolventen mit Beein-
trächtigungen traten im laufe diesen sommers in den 
kategorien ausdauer, kraft, schnelligkeit und koordi-
nation an. mit großer Begeisterung und hoch motiviert 
absolvierten sie dabei die verschiedenen Disziplinen. 
Dazu zählen beispielsweise übungen wie laufen, ziel-
wurf und Weitsprung. Die zu erfüllenden Bedingungen 
waren hierbei auf den jeweiligen grad des Handicaps 
abgestimmt. Die HpH-sport-übungsleiterinnen anita 
meyer und Wiebke groneick, speziell dafür vom Be-
hindertensportverband niedersachsen ausgebildete 
sportabzeichenprüferinnen, begleiteten die gruppe 
über monate und freuten sich, dass am ende alle teil-
nehmer die einzelnen prüfungen bestanden. 

Die übergabe der sportabzeichen nimmt der 
tus Bersenbrück im frühjahr 2015 vor. Dann kann 
übrigens erneut mit dem training begonnen werden. 
„schön wäre es“, so die beiden übungsleiterinnen, 
„wenn zur neuen sportabzeichen-saison noch mehr 
kinder, Jugendliche und erwachsene mit Behinde-
rungen das Deutsche sportabzeichen in Bersenbrück 
erlangen würden.“ 
 hubert Meyer

spoRT

trAining erstmALig ALs  
kooperAtionsVerAnstALtung
tUs BersenBrück UnD HpH-sport neHmen gemeInsam sportaBzeIcHen aB

Tus beRsenbRück und hph-spoRT

heilpädagogische hilfe  
bersenbrück
HpH-sport
Ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
kommunikation / spenden,  
projektleiterin Sport für Alle 
telefon 05439 9449-93 
sport@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

konTakT

Die magische „grenze“ von 50.000 euro 
ist im 40. Jahr des Bestehens des fuß-
ballturniers „aktion mensch“ geknackt. 
Bei der jüngsten Benefizveranstaltung 
zugunsten des Vereins für Heilpädago-
gische Hilfe Bersenbrück (HpH) kamen 
über 3.000 euro zusammen. Das geld 
übergab in einer kleinen feierstunde 
im schützenhaus Handrup karl-Heinz 
„charly“ keuter an den 2. Vorsitzenden 
der HpH, karl-Heinz schnebel. 

charly keuter hieß zur übergabe 
der mittel die Vertreter der beteiligten 
Vereine und organisationen sowie von 
der HpH karl-Heinz schnebel und petra 
Böske, HpH-abteilungsleiterin kommu-
nikation/spenden, sowie mitglieder der 
fußballmannschaft der Bersenbrücker 
gemeinnützigen Werkstätten willkom-
men. er dankte für das engagement 
und für die Hilfe bei der ausrichtung 
des turniers. Handrups Bürgermeister 
Josef stockel betonte, dieses turnier 
sei eine schöne und gelungene sache. 
sein Dank galt allen formationen, die 
sich einbringen. er wünschte allen Be-
teiligten auch in zukunft viel spaß bei 
den Veranstaltungen. 

sodann übergab charly keuter ge-
nau 3.050,35 euro und einen zloty an 
den Verein für Heilpädagogische Hilfe 
Bersenbrück. Damit gelang es im 40. 
Jahr dieser Veranstaltung, die gesamte 
spendensumme auf über 52.000 euro 
zu erhöhen. eine beachtliche leistung. 

Humorvoll ging karl-Heinz schne-
bel in seiner erwiderung auf die pro-
blematik, so viel Bargeld mitnehmen 
zu müssen, ein. aus seiner Dienstzeit 
habe er eigens ein sakko mit extra 

großen Innentaschen, meinte der ehe-
malige sparkassen-Direktor. Und dann 
ernsthaft: „es geht nicht so sehr um das 
geld, es geht um das engagement für 
behinderte menschen, für beeinträch-
tigte menschen, die der Unterstützung 
bedürfen.“ Dieses gezeigte engage-
ment sei keine selbstverständlichkeit. 
etwa 1800 menschen würden in den 
verschiedensten einrichtungen der 
HpH begleitet und betreut. „sie sehen 
eure Unterstützung als motivation“, be-
tonte schnebel. 

Dank der Hobbyfußballgemein-
schaft sei es auch gelungen, in den 
vergangenen vier Jahrzehnten die 
finanzierung zahlreicher Hilfseinrich-
tungen zu unterstützen. sodann ging 
er auf das thema Demenz, ein weites 
feld, auf dem es in der zukunft vielfäl-
tiger Hilfe bedürfe, ein. abschließend 
merkte schnebel an, dass das fußball-
turnier in den nächsten Jahrzehnten 
verpflichtend gesichert sein müsse. Wie 
Helmut mathlage, präsident des schüt-
zenverein Höne, mitteilte, spiele ab dem 
kommenden Jahr der schützenverein 

andervenne für den nach 38 Jahren 
ausgeschiedenen stammtisch ander-
venne. Im kommenden Jahr findet das 
turnier in settrup statt. Warten wir mal 
ab, ob die settruper zu Hause auch 
ihren siegerpokal verteidigen können. 

Im kreis der Vereine und Vertreter 
des Vereins für Heilpädagogische Hilfe 
Bersenbrück wurde die sehr gut gefüllte 
sammelmilchkanne übergeben.

Jürgen schwietert

konTakT

Verein für heilpädagogische 
hilfe e.V.
Ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
kommunikation / spenden 
robert-Bosch-straße 3-7
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9449-93 
boeske@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

fussbALLturnier  
„Aktion mensch“ 
üBer 3.000 eUro erlÖs. In 40 JaHren spenDen In HÖHe Von üBer  
50.000 eUro für menscHen mIt BeHInDerUngen gesammelt.

VeRein FüR heilpädagogische hilFe beRsenbRück e.V.

daniel pankowski, lea stork, Marius linde, Anita Meyer, Joachim Wünsch, Wiebke groneick, dominik stutz (v.l.)  foto: anita meyer

über 3.000 euro sammelten die höner schützen in diesem sommer für Menschen mit behinde-
rungen. insgesamt ließen sie der hph in den vergangenen Jahrzehnten 50.000 euro zukommen.      
                 foto: Jürgen schwietert

,,sie sehen eure  
Unterstützung als motivation“

(karl-Heinz schnebel)
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sinn & spiel

In ihrer schülerfirma stellen die Jungen 
und mädchen der paul-moor-schule 
Holzarbeiten, spielzeug, Dekoratives 
aus metall und vielfältige leckereien 
her. eine auswahl stellen sie in den 
nächsten vier Wochen im Bramscher 
sinn & spiel-laden der Heilpädagogi-
schen Hilfe Bersenbrück aus. 

seit zehn Jahren gibt es bereits 
die firma „schülerzauber“, erklären 
die pädagoginnen Henny piwowar und 
marlies schone. Die arbeit in den Be-
reichen papier, metall, Holz, Hauswirt-
schaft und in der fahrradwerkstatt dient 
unter anderem der Berufsvorbereitung. 
peter, nina, andreas und patrick prä-
sentieren mit stolz die gravierten glä-
ser mit dem emblem des fc Bayern, 
den schmuck aus alten kaffee-kapseln 
oder die dekorativen Herzstecker aus 
metall im modischen rost-Design. 
Höchstpersönlich mit der metallschere 
ausgeschnitten, geschmirgelt und be-
malt hat er das objekt, erzählt andreas. 
gebrannte mandeln und leckere mar-

melade warten ebenso auf käufer wie 
standfeste eierbecher aus Holz oder 
ein überdimensionales mikado und duf-
tende seifensterne, um nur eine kleine 
auswahl zu nennen.
Die paul-moor-schüler arbeiten übri-
gens auch auf Bestellung, erzählt mar-
lies schone. Wer also seinen liebsten 
mit einem Weizenglas mit gravur des 
lieblingsvereins erfreuen möchte, kann 
das beim „schülerzauber“ ebenso in 
auftrag geben wie individuell gestaltete 
Weihnachts- oder geburtstagskarten 
oder fotoalben.
 hildegard Wekenborg-placke

Wohl jeder kann von den widersprüch-
lichen Beziehungen in einer familie 
seine eigene geschichte erzählen: zwi-
schen geborgenem schutzraum und 
bedrohlicher, gegenseitiger Beschrän-
kung; von lebenslanger zuneigung und 
immerwährender konkurrenz.

genau diese Widersprüchlichkeit 
der empfindung thematisiert magret 
tobaschus, teilnehmerin der kunst-
werkstatt der HpH seit der ersten stun-
de, in ihren fast konzeptuell anmuten-
den Bildserien. putzige geschöpfe in 
bunten gewändern posieren vor einem 
raumlosen Bildgrund mit großen augen, 
kleinen nasen und spitzen ohren. oder 
sind es gar Hörner? Und im selben 
augenblick kippt dieses personenre-
pertoire in sein gegenteil um, bekommt 
bedrohliche, groteske züge, die sich 
allerdings nie wirklich greifen lassen. 
Die Darstellung oszilliert zwischen 
liebevoller Hinwendung und hintergrün-
diger abneigung. goldene Hintergründe 
suggerieren Wertigkeit, kontrastiert von 
blutig roten ohren und roten augenrin-
gen um tiefschwarze pupillen. allemal 
ist es – zumindest dem titel nach – frau 
tobaschus familie!

Und auch diese familie fährt, wie jedes 
Jahr und viele andere, glückliche fa-
milien, in den Urlaub. Das – familien-
auto – wird bestiegen, ist voll besetzt 
und alle fahren glücklich in die eine 
richtung: Der sonne entgegen – außer 
einem fahrzeug, dieses bricht in die 
entgegengesetzte richtung auf? Immer 
verbleiben die Bildaussagen bei magret 
tobaschus in der schwebe, verheißen 
Widersprüchliches und wollen Unein-
deutigkeit.

durchgestaltete Räume
ein ähnliches personal finden wir in  
den kleinen Bildformaten von niklas 
majewski, langjähriger teilnehmer des 
kunstcontainer der HHo osnabrück. 
eigenartig bunte teddys, sich vor glü-
hend gelbem Hintergrund aufpflanzend, 
verspielt sitzende kleine Häschen mit 
farbigen ohren sitzen, im Unterschied 
zu den arbeiten von frau tobaschus, 
vor durchgestalteten, aber undefinier-
ten Bildräumen. allerdings lässt die 
gestaltung in grellen farbkombina-
tionen den teddy sehr schnell in ein 
widerwärtiges Höllen-monster mutie-
ren oder erscheinen die Häschen derart 

malerisch aufgelöst, dass man den ein-
druck gewinnen kann, sie ständen kurz 
vor ihrem Vergehen.

so bleibt im angesicht dieser aus-
stellung, die sowohl in den räumen der 
studiogalerie der Werkstatt sutthau-
sen gezeigt wurde, als nun auch hier vor 
ort in Bersenbrück zu sehen ist, nur zu 
wünschen, die offensichtlich fruchtbare 
zusammenarbeit der beiden kunstver-
mittlungsprojekte in osnabrück und 
Bersenbrück mögen ihre familien-Ban-
de auch in zukunft weiter pflegen und 
ausbauen.

ch. p. seidel, leiter des kunstcontainer

kunsTWeRksTaTT
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hph – kunstwerkstatt
Ansprechpartnerin:  
anette röhr, kunsthistorikerin m.a., 
koordinatorin kunstwerkstatt
telefon 05439 607134
anette.roehr@gmx.de
www.hph-bsb.de

schönes, prAktisches  
und Leckeres

fAmiLien-bAnde:  
eine Annäherung

paUl-moor-scHüler stellen aUs

aUsgestellte arBeIten Von magret toBascHUs UnD nIklas maJeWskI  
Vom 29.09. 2014 – 06.02.2015 In Den räUmen Der Werkstatt Der HpH In BersenBrück

sinn & spiel – geschenkaRTikelläden

aussTellung

sinn & spieL
robert-Bosch-str. 3-7, Bersenbrück 
am markt 2, Bramsche
Ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
kommunikation / spenden 
telefon 05439 9449-93 
boeske@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

konTakT

stolz präsentieren peter, nina, Andreas und patrick (vorn, von links), was sie in ihrer schülerfirma mit den pädagoginnen henny piwowar und  
Marlies schone hergestellt haben. foto: Hildegard Wekenborg-placke

 

  DAS PASSENDE 
ANGEBOT FÜR 
      DIE KALTEN 
 WINTERTAGE!

Anmachholz 
4kg | 2,90 €

Anzünder 
ab 3,90 €

Sinn & Spiel
Spielen · Schenken · Dekorieren
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• Elektroinstallationen

•  Kälte- und Klimaanlagen

•  Fachhandel für Elektromaterial

• Bautrockner 

Am TÜV 6 · 49593 Bersenbrück · Tel. 0 54 39 / 13 11 · info@huelsmann-ek.de · www.huelsmann-ek.de

125 Jahre. WIr FÜr hIerZUHAUSE IN DER REGION. 

49593 Bersenbrück · Bokeler Straße 5 · Telefon 0 54 39 / 31 12

Groß- und Einzelhandel
Ein gutes Rad zum kleinen Preis!

Hauptstraße 84 • 49635 Badbergen
Telefon 0 54 33 - 91 45 99

Wir setzen Akzente
mit Kreativität
& Kompetenz

Gottlieb-Daimler-Str. 1A
49593 Bersenbrück

Telefon 0 54 39 - 60 78 80
info@maler-schulte.de

Willkommen beim 
Malerfachbetrieb Willy Schulte

• Arbeitsbühnenvermietung
• Raumgestaltung
• Gerüstbau
• Repararurverglasung
• Bodenbelagsarbeiten
• Industriebeschichtungen
• Street-Tattoo
• Farbenfachgeschäft
• Dachbeschichtungen
• Wärmedämmsysteme
• Energie-Check

www.maler-schulte.de

Haustechnik

Fachmarkt
Priggenhagener Str. 70a • 49593 Bersenbrück
Tel. (0 54 39) 60 94-0 • Fax (0 54 39) 60 94 30
www.huelsmann-bsb.de

Ihr Partner in allen Fragen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Tel. (05439) 9406-0     www.wasserverband-bsb.de

Trinkwasser ist ein wertvolles Lebensmittel

Kein Lebensmittel wird so gut 
kontrolliert wie Trinkwasser - 
darauf können Sie sich verlassen

Unser Trinkwasser wird aus-
schließlich aus Grundwasser 
gewonnen

Wir versorgen über 90.000 
Menschen in der Region

• 

• 

• 

sponsoRen

Wir 
danken 
allen 
Unter-
stüt-
zern 
Und 
Part-
nern!

Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei unseren 
anzeigenkunden und 
sponsoren für die 
kontinuierliche Unter-
stützung im Verlauf der 
vergangenen Jahre.  
auf diesem Weg wün-
schen wir ihnen und  
allen forUm-lesern 
und leserinnen geseg-
nete feiertage und ein 
glückliches, gesundes 
neues Jahr!



BKK Diakonie
Von Mensch zu Mensch ...

www.bkk-diakonie.de

Top- Angebote und kein Zusatz- beitrag

BKK Diakonie –  
die Krankenkasse für soziale Berufe
Wir bieten viele Top-Leistungen in den Bereichen:
•	 Naturheilkunde
•	 Gesundes Arbeiten in sozialen Berufen 
•	 Bonusprogramm SANITAS (jährlich bis zu 200 € Prämie)
•	 Professionelle Zahnreinigung und Zahnersatz
•	 Schwangerschaft und Familie
•	 attraktive Gesundheitsreisen und -kurse
•	 und vieles andere mehr ...

>>  Weitere Infos finden Sie unter www.bkk-diakonie.de


