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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 Ver-
eins 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 stabs- 
stelle kommunikation/presse  •  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 sOM-
MeRFORUM 2015 erscheint unter dem titel- 
thema: „potentiale zur entfaltung bringen“ im 
Juli 2015.  •  Redaktionsschluss sOMMeR-
FORUM  2015: 15.06.2015

christine 
saemann

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Veränderungen bestimmen unser leben, ob aktiv 
gewollt oder passiv erfahrend. Innerhalb der fast  
50 Jahre unseres Bestehens haben sich zahlreiche 
Veränderungen ergeben, die letztendlich alle das  
ziel haben, die lebenssituation beeinträchtigter men-
schen zu verbessern. Damit dieses auch zukünftig 
so bleiben wird, haben wir uns vor zwei Jahren neue  
leitlinien gegeben, die auch eine Vision enthalten. 
Diese sollen uns leiten, die richtigen Weichenstellun-
gen vorzunehmen, damit wir auch die nächsten Jahr-
zehnte die zukunft aktiv mitgestalten werden! 

Unsere Vision „zukunft aktiv mitgestalten!“

alle menschen haben in jeder lebensphase individu-
elle entfaltungsmöglichkeiten und können die geeig-
nete Unterstützung wählen. In der gesellschaft, in der 
wir leben wollen, begegnen sich menschen mit unter-
schiedlichen lebensentwürfen respektvoll, tolerant 
und herzlich.

Wir treten aktiv für die rechte von menschen ein  
und gestalten als regionaler akteur und partner von 
Bildung, politik und Wirtschaft gesellschaftliche Be-
dingungen mit. Wir bringen unsere speziellen kompe-
tenzen auf vielfältige Weise für alle menschen ein, die 
sich uns zuwenden und anvertrauen.

Dabei sind unsere mitarbeiter die garanten, Vermitt-
ler oder Unterstützer bei der Verwirklichung gleich-
berechtigter teilhabe und dem abbau von Barrieren 
jeglicher art.

Wir freuen uns, wenn auch sie sich an der Umsetzung 
unserer Vision aktiv beteiligen. Das ermöglichen wir 
Ihnen gern auch im rahmen unserer stiftungsaktivi-
täten. Wie vielfältig diese sind, entnehmen sie gern 
der  beiliegenden stiftungsbroschüre. 

Ihr

guido Uhl
geschäftsführer, HpH Bersenbrück
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supeRinTendenT hans henTschel

akTuelles

„Hinterm HoriZont geHt’s weiter

gRussWoRT

BesucH aus ankum im  
niedersäcHsiscHen landtag

eine abwechslung vom schulalltag gab 
es für die „paul-moor-klasse“ an der 
grundschule ankum: Der cDU-land-
tagsabgeordnete christian calderone 
löste sein Versprechen ein und begrüß-
te die mädchen und Jungen im nieder-
sächsischen landtag in Hannover.

nach einer führung mit dem Be-
sucherdienst, bei dem die schüler den 
plenarsaal und die ausschusssitzungs-
säle besichtigen durften, erwartete 
calderone die gruppe zu einem ge-
spräch. Die mädchen und Jungen hat-
ten erwartungsgemäß viele fragen, auf 

die sie von ihm selbstverständlich die 
entsprechenden antworten bekamen, 
außerdem durfte jeder einmal auf dem 
präsidentensitz platz nehmen. 

ausgesprochen hatte der land-
tagsabgeordnete die einladung bei 
seinem eintägigen praktikum anläss-
lich des Jubiläums „50 Jahre freiwilli-
ges soziales Jahr“. als „fan“ der paul-
moor-schule freute er sich, dass ihm 
die möglichkeit zu dieser erfahrung ge-
boten werden konnte. „Die paul-moor-
schule ist eine gute einrichtung, die 
den schülerinnen und schülern den nö-

tigen geschützten raum und die beste 
fachliche Betreuung bietet, aber auch 
den austausch mit den mitschülern der 
regelschule ermöglicht“, zeigte sich 
der landtagsabgeordnete nach sei-
nem praktikum begeistert. Und da die 
kinder ihn so nett empfangen hatten, 
revanchierte er sich bei ihnen mit einer 
einladung in den landtag.

christian calderone

scHülergrUppe BeIm cDU-aBgeorDneten cHrIstIan calDerone

paul-mooR-schule

die paul-Moor-schüler besuchten den Landtag. foto: niedersächsischer landtag

… ein neuer tag … Immer weiter …“, 
so singt es Udo lindenberg in einem 
seiner lieder und manchmal bedauere 
ich, dass so ein text nicht in unserem 
gesangbuch steht. Das wäre doch mal 
ein lied, das ostern besingen könnte. 
Darum geht es doch zu ostern und 
darum geht es bei unserem christlichen 
glauben, dass wir gewiss sind: „Hinterm 
Horizont geht’s weiter …“.

Die menschen in lange vergangenen 
zeiten stellten sich die Welt so vor,  
dass man am Horizont irgendwann 
an ein ende kommt und dann von der 
scheibe herunterfällt, auf der man lebt.  
Herunterfällt und unsanft in einer ande-
ren Welt landet. Viele menschen mach-
ten sich deswegen gar nicht erst auf den 
Weg zum Horizont, sondern blieben da, 
wo sie waren. „lebe im lande und nähre 
dich redlich!“ 

Dabei sind es dann immer wieder die 
wenigen gewesen, die die Welt mit 
ihren entdeckungen größer und weiter 
gemacht haben, die sich auf den Weg 
machten, um Horizonte zu erweitern, 
um herauszufinden, ob da nicht doch 
noch was hinter dem tellerrand ihres 
Weltbildes ist, was sich zu entdecken 
lohnt. Diese wenigen haben ihre angst 
überwunden, von der scheibe herunter-
zufallen, auf der sie vermeintlich lebten. 
Und sie fanden andere länder, andere 
menschen, herrliche gewürze, wunder-
bare tierwelten, faszinierende land-
schaften und ein ganz neues Bild vom 
eigenen leben. 

manchmal reden wir vom tod und vom 
sterben wie die menschen, die sich 
nicht trauten aufzubrechen. Wir sagen 
dann: „Der tod ist das ende!“ oder „Das 
sterben schneidet alles ab!“ na klar! 
so sehen wir das, weil wir den tod als 
grenze sehen, so wie wir auch über den 
Horizont nicht hinausschauen können. 
aber es gilt wie ein christlicher choral, 
was Udo lindenberg singt: „Hinterm  
Horizont geht’s weiter.“ 

Da gibt es zukunft. Wir christen ver-
trauen darauf, weil Jesus gezeigt hat, 
dass auch jenseits des todes eine neue 
Welt zu entdecken ist. niemand kennt 
sie wirklich und niemand kann davon 
verlässlich auskunft geben. Das ist 
anders als bei den entdeckern, die uns 
Bilder, aufzeichnungen und erstaunliche 
geschichten mitgebracht haben. 

Unser glaube lädt ein, keine angst vorm 
Horizont zu haben. keine angst davor 
zu haben, dass wir nicht über diese 
grenze sehen können, sondern frohge-
mut auszuschreiten und vielleicht sogar 
dabei ein liedchen zu pfeifen. Das muss 
nicht „Hinterm Horizont geht’s weiter“ 
sein. Das kann auch sein „Wem gott will 
rechte gunst erweisen, den schickt er 
in die weite Welt“ oder „alle morgen ist 
ganz frisch und neu des Herren gnad 
und große treu …“.

ohne angst vor dem rand hinterm Hori-
zont, von dem wir fallen könnten in das 
land ‚Ichweißesjaauchnicht‘, können wir 
unsere zukunft angehen und gestalten. 

aktiv gestalten d.h. mit glauben darauf 
losgehen, dass im leben und im tod der 
Horizont von der liebe gottes immer 
wieder neu versetzt wird, so dass wir 
niemals aus seiner Hand fallen, die sogar 
in unser grab greifen kann, um uns da 
rauszuholen. 

„Hinterm Horizont geht’s weiter …“  
Das kann geradezu ein glaubensbekennt- 
nis sein, wenn wir noch dazu setzen:  
„ … weil gott der Herr aller Horizonte ist!“ 

Ich grüße sie alle, wünsche gesegnete 
ostern und ein gepfiffenes auferste-
hungslied auf gespitzten lippen. 

 

ihr hans hentschel,  

superintendent in Bramsche
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akTuelles

Ralf küthe-Zur-Lienen (rechts) und 
thomas Rauf.    foto: martin Heimbrock

staBwecHsel  
in der HpH- 
service gmBH

FRischeR Wind

29. mai 2015 

FRühjahRsgoTTesdiensT 
ORT: Bersenbrücker gemeinnützige 
 Werkstätten, speisesaal, 
 robert-Bosch-str. 3-7,  
 Bersenbrück
ZEIT: 11.00 Uhr

TeRmine 2015

28. märZ 2015

Rag
traditionsfußballspaßturnier 
ORT: Ulrich rau sporthalle,  
 münsterstraße 20, Hilter  
ZEIT: 10.00 bis 19.00 Uhr 

24. april 2015

FRühlingsFesT 
ORT: kinderzentrum im artland,  
 Im Wiesengrund 1,  
 Quakenbrück
ZEIT: 10.30 Uhr bis nachmittags

30. april 2015

gesamT-angehöRigen abend  
der Wohnheime und Werkstätten 
ORT: HpH-Hauptverwaltung,  
 kommunikationsraum,  
 robert-Bosch-str. 3-7,  
 Bersenbrück
ZEIT: 19.30 Uhr

14. mai 2015

abschlussball 
HpH-tanzkursus 2015 
ORT: Hotel Hilker, Bramscher  
 straße 58, Bersenbrück
ZEIT: ab 19.30 Uhr

17. mai 2015

maRkT deR möglichkeiTen
ORT: ankum, zentrum
ZEIT: 14.00 bis 18.00 Uhr
Werbegemeinschaft ankum 
ansprechpartnerin: frau oberschmidt  
telefon 05462 887088 
mademoe-ankum@gmx.de

21. Juli 2015

spoRTabzeichenTag 
der paul-moor-schule
ORT: Hemke-sportplatz,  
 Bersenbrück
ZEIT: 9.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr

31. august Bis  
5. septemBer 2015

10 jahRe sinn & spiel
aktionswoche in Bramsche 
ORT: am markt 2, Bramsche  
ZEIT: täglich während der  
 Öffnungszeiten 

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

28. septemBer Bis  
4. oktoBer 2015

10 jahRe sinn & spiel
aktionswoche in Bramsche 
ORT: am markt 2, Bramsche
ZEIT: während der Öffnungszeiten;  
 4. oktober verkaufsoffener  
 sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr

3. und  4. Juli 2015

WeeseRspoRT
sommernachtsfete mit Beachvolley-
ballturnier
ORT: gelände der firma bema,  
 recker straße 16, Weese
ZEIT: 20.00 Uhr und 12.00 Uhr

14 . Juni 2015

beneFiz-Fussball-TuRnieR 
ORT: Hase-stadion, Bersenbrück
ZEIT: ab 11.00 Uhr

13. Juni 2015

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

Zu Beginn des Jahres 2015 hat es 
in der HpH-Service GmbH einen 
Stabwechsel gegeben. Unser langjäh-
riger Prokurist Hermann Aufenvenne 
wechselt nach fast 30 Jahren in 
seinen wohlverdienten Ruhestand. 
Die HpH-Service GmbH rückt nun or-
ganisatorisch näher an die Hauptver-
waltung. Herr Ralf Küthe-Zur-Lienen 
(rechts) übernimmt hier als Bereichs-
leiter „Service und Verwaltung“ und 
designierter Prokurist der HpH-Service 
GmbH den Verantwortungsbereich, 
unterstützt wird er dabei von Thomas 
Rauf (links). Herr Rauf ist seit dem 1. 
Januar 2015 neuer Abteilungsleiter 
„Service“ und übernimmt die operati-
ven Tätigkeiten im Bereich Service mit 
den Arbeitsschwerpunkten Gebäude-
management, Beschaffung, Fahrdienst 
und Arbeitssicherheit. Auch im Bereich 
der Koordination unserer Fahrdienste 
hat es zu Beginn des Jahres einen 
Wechsel gegeben. Frau Tanja Weigelt 
hat die Koordination unserer Fahr-
dienste übernommen. Als Entlastung 
des Abteilungsleiters Personalwesen 
übernimmt Frau Ivonne Radloff als 
Personalreferentin übergreifend koor-
dinierende Aufgaben. Wir wünschen 
allen Neuen viel Glück und Erfolg bei 
ihren Aufgaben.
          Ralf küthe-Zur-Lienen

akTuelles

für 5 menschen mit Behinderung ist 
eine große etappe bewältigt. Dieser 
schritt führte sie auf einen arbeitsplatz 
innerhalb und außerhalb der Werkstät-
ten. sie absolvierten erfolgreich ihre 
Qualifizierung zum alltagsassistenten 
und erhielten jetzt vom Bereichsleiter 
Berufliche rehabilitation Hartmut Baar 
ihre Urkunden. 

Das ansprechende frühstück in der 
Werkstatt in Bersenbrück, mit dabei 
waren auch die paten aus den einzelnen 
einrichtungen, hatten sich die Quali- 
fizierungsteilnehmer wahrlich verdient. 
Hinter ihnen lagen zwölf monate im 
Qualifizierungsprojekt zum alltagsas-
sistenten. sie werden mit erweitertem 
Wissen auf ihren arbeitsplätzen außer-
halb der Werkstätten weiterarbeiten. 
Hier sind sie als einsatzbereite kolle-
gen und freundliche Helfer in service 
und pflege anerkannt. Die alltags- 
assistenten arbeiten in seniorenheimen 

und bei privatpersonen im norden des 
landkreises osnabrück. mit ihrer arbeit 
unterstützen und entlasten sie die mit-
arbeiter und sind stützen der Bewohner 
und pflegebedürftigen. 

sorgsam vorbereitet
auf ihre aufgabe wurden die 5 Werk-
statt-Beschäftigten sorgsam vorberei-
tet. Während des Qualifizierungsjahres 
wurden sie von natalie Hettwer und 
Berthold kleine-kuhlmann, beide im 
fachbereich Berufliche Integration tätig, 
begleitet.  externe und interne Dozenten 
unterstützten sie dabei. einige male  
wurden der arbeitsplatz oder das arbeits-
feld gewechselt, denn von der arbeit des 
alltagsassistenten sollen schließlich alle 
– die einrichtungen, die zu Betreuen-
den und die Beschäftigten – profitieren,  
versichert Berthold kleine-kuhlmann. 

tische eindecken, mahlzeiten an-
reichen, kleine gerichte zubereiten, der 

Umgang mit pflegebedürftigen, frei-
zeitgestaltung, spaziergänge und vieles 
mehr gehörte zu ihren arbeitsfeldern. 
einmal in der Woche wurde das prakti-
sche mit theoretischem lernen ergänzt. 
„Ich finde es gut, dass ich so gut vor-
bereitet bin, um zu helfen“, sagte teil-
nehmer gregori neufeld. neben dem 
fachlichen Wissen habe die Qualifizie-
rung selbstbewusstsein und neue per-
spektiven gebracht, wie seine kollegen 
bestätigten. 

Die Qualifizierung zum alltagsas-
sistenten wurde erstmals durchgeführt. 
Diese teilnehmer schlossen erfolgreich 
ab: stefanie von den Benken, gregori 
neufeld, regina Wörsdörfer, christian 
rösner, Ute Jüdes.

natalie hettwer, Berthold kleine-kuhlmann

grosse etappe  
erfolgreicH Bewältigt
fünf WerkstattBescHäftIgte QUalIfIzIeren sIcH als Helfer

allTagsassisTenTen

als frischgebackene alltagsassistenten erhielten stefanie von den Benken, gregori neufeld, Regina wörsdörfer, christian Rösner, Ute jüdes aus den 
händen des Bereichsleiters Berufliche Rehabilitation, hartmut Baar (1. von links), ihre Urkunden. die qualifizierungsmaßnahme des Fachbereiches 
Berufliche integration wurde unter der Leitung von Berthold kleine-kuhlmann und natalie hettwer (hinten von links) erstmals abgeschlossen. 
 foto: franz Buitmann
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„anderstadt“ – so haben schüler/innen 
der paul-moor-schule vor ein paar Jah-
ren im rahmen eines malwettbewerbs 
ihre Utopie einer idealen lebenswelt 
bezeichnet. Dort können z.B. rollstuhl-
fahrer die kirchturmspitze erobern, die 
supermarktkasse spricht mit blinden 
kunden, und jeder hilft jedem. einfach 
so, weil man sich schätzt, weil die ge-
sellschaft von menschen guttut. 
so ähnlich stellen auch wir uns die 
zukunft vor, also fast. nicht alles wird 
möglich sein, aber wir haben ein ziel: 
Inklusion (siehe leitlinien). mittlerweile 
ist dieser Begriff beinahe zum Unwort 
geworden, noch nie hat eine Un-men-
schenrechtskonvention so viele Diskus-
sionen ausgelöst. kein Wunder, denn 
das gesetz über die rechte behinder-
ter menschen ist vielschichtig und hat 
grundlegende konsequenzen. Durch 
ein verändertes Verständnis von Behin-

derung ist es nicht mehr der einzelne 
mensch mit Beeinträchtigung, der sich 
an gesetzte strukturen anpassen muss. 
Vielmehr wird das gesellschaftssystem 
in den Blick genommen, das durch den 
abbau von Hemmnissen für alle men-
schen eine ganz „normale“ teilhabe er-
möglichen soll. 

seit jahrzehnten engagiert
Dieser grundlegende prozess braucht 
einerseits den Willen zur Veränderung 
und andererseits die fachkompetenz zur 
gestaltung von geeigneten lebenswel-
ten. Die Un-konvention ist vom ziel her 
klar, beim Weg dahin muss man jedoch 
die gegebenheiten vor ort berücksichti-
gen. Denn die sind überall verschieden, 
man denke nur an die aktuelle, kontro-
verse Diskussion um inklusive schulen. 

knapp 50 Jahre kümmert sich die 
HpH im nördlichen landkreis osna-

brück um menschen mit Beeinträchti-
gungen. Viele personen mit Unterstüt-
zungsbedarf bzw. deren angehörige 
haben sich uns anvertraut, ihre Wün-
sche und lebenspläne dargelegt, sie 
verlassen sich auf uns. Wir fühlen uns 
verantwortlich, auch wenn wir es rein 
rechtlich nicht sind. Wir können (und 
wollen) unsere fach- und sachkennt-
nisse in den gesellschaftlichen Um-
gestaltungsprozess einbringen, ins-
besondere auf lokaler und regionaler 
ebene. einerseits als gesprächs- und 
Verhandlungspartner, andererseits als 
fürsprecher für menschen mit Beein-
trächtigungen. Das hat nichts mit „für-
sorglicher Belagerung“ zu tun, ganz im 
gegenteil. 

Wir unterstützen das selbstbestim-
mungsprinzip und auch das Wunsch- 
und Wahlrecht von menschen mit  
Beeinträchtigungen. nur was, wenn es 

zukunFT akTiV miTgesTalTen!

WIe HaltUng Den eInzelnen UnD DIe gesellscHaft prägt

keine alternativen gibt? oder sie als 
zu teuer abgelehnt werden? Was pas-
siert, wenn selbstbestimmung falsch 
verstanden wird und zum experimen-
tellen abbau erforderlicher Hilfeleis-
tungen führt? ambulant vor stationär, 
Jugendhilfe, eingliederungshilfe oder 
pflegeleistung: Worum geht es gerade 
wirklich? komplexleistung oder per-
sönliches Budget – es ist gar nicht so 
einfach, im aktuellen Veränderungspro-
zess den überblick zu behalten. Darum 
haben wir 2009 unsere Beratungsstelle 
ins leben gerufen; sie soll menschen mit 
Beeinträchtigungen und deren ange- 
hörigen eine orientierungshilfe bieten. 

Betroffene beteiligen
gesellschaftliche teilhabe lässt sich am 
besten verwirklichen, wenn die perso-
nen, um die es geht, am Umwandlungs-
prozess beteiligt sind. Häufig wissen sie 
gar nicht um ihre möglichkeiten, dabei 

sind sie als experten in eigener sache 
unverzichtbar. Wir müssen es ihnen nur 
verständlich machen, Wissen ist macht. 
oder ohnmacht, wenn die Verständnis-
barriere davorliegt. Deshalb sind leichte 
sprache und alle formen unterstützter 
kommunikation zentrale grundlagen 
zur Wahrnehmung von persönlichkeits- 
und freiheitsrechten. Die gestaltung 
einer verkehrstechnisch barrierefreien 
Infrastruktur ist daneben genauso wich-
tig, ohne abgesenkte Bordsteinkanten, 
aufzüge, leitsysteme und anderes wird 
es in zukunft nicht gehen. 

es gibt also noch viel zu tun, um 
das „inklusive gemeinwesen“ zu ge-
stalten, und das beim allgemeinen 
trend zur Ökonomisierung vieler le-
bensbereiche. kostenneutralität wird 
gefordert, sozialhilfeträger beklagen 
seit Jahren steigende gesamtetats für 
die eingliederungshilfe. Das kann nie-
manden wirklich überraschen, denn 

zum glück lebt die erste nachkriegs-
generation von menschen mit Beein-
trächtigungen, und dafür muss sie sich 
bestimmt nicht entschuldigen. es geht 
nicht um Bittstellerei, es geht um nach-
teilsausgleich! einseitige Darstellungen 
zur kostenbelastung verkennen neben-
bei die tatsache, dass soziale Dienst-
leistungen einen volkswirtschaftlichen 
mehrwert bringen (entsprechende stu-
dien liegen vor). zumindest, wenn man 
sie ganzheitlich betrachtet und nicht im 
typisch deutschen „töpfchendenken“. 

Für eine bessere Zukunft
schweden ist da schon weiter. Das 
land, das für die Un-konvention pate 
stand, investiert deutlich mehr geld in 
das sozialsystem und bekommt auch 
mehr zurück. es steckt eine andere 
grundhaltung dahinter, die auf gesell-
schaftlichem konsens beruht. Inter-
essanterweise sind dort die angebote 
für menschen mit Beeinträchtigungen 
übrigens ganz ähnlich strukturiert wie 
in Deutschland. Viel besser ausgestat-
tet, anders organisiert und refinanziert 
zwar, aber genauso differenziert. ganz 
falsch liegen wir inhaltlich also gar 
nicht, wenn wir unseren auftrag ernst 
nehmen. man muss uns nur die chan-
ce dazu geben, wir helfen und gestalten 
gern. für eine bessere zukunft in guter 
gesellschaft.
 hildegard südkamp

TiTelThema

     Die  Zukunft  soll  man  nicht     
       voraussehen  wollen,  
 sondern  möglich  machen. 

antoine de saint-exupéry, Die stadt in der Wüste
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im haus an der Möhringsburg erfahren Menschen mit autistischen Beeinträchtigungen kompe-
tente Unterstützung und Förderung.         foto: christine saemann

nico scriba hat sich durch die hervorragende Betreuung und Begleitung im haus an der Möhringsburg 
so gut entwickelt, dass er inzwischen im haus Bokeler Bach zuhause sein kann.          foto: michael menke

konTakT

Haus an der möhringsburg
an der möhringsburg 4 
49635 Badbergen
telefon 05433 914670
moehringsburg@hph-bsb.de

Zu Hause ist  
dort, wo man  
verstanden wird
eIn leBensWeg geHt WeIter

zukunFT akTiV miTgesTalTen!

Der ort, an dem wir leben, stellt den mit-
telpunkt unseres alltags dar. ob es nun 
eine Wohngemeinschaft, das eigene 
Haus oder ein Heim ist; hier läuft alles 
zusammen. Hier verbringen wir unsere 
nächte, hier empfangen wir Besuch, 
von hier aus starten wir zur arbeit und 
wir verbringen einen teil unserer freizeit 
hier. Da wir hier so viel zeit verbringen, 
sollte die eigene Wohnsituation immer 
den eigenen Vorlieben und Bedürfnis-
sen angepasst sein, damit man sich 
richtig wohlfühlen und entfalten kann. 
Vorlieben, Interessen und Bedürfnisse 
verändern sich aber mit der zeit und 
es kann die frage aufkommen, ob es 
nicht sinnvoll wäre, die Wohnsituation 
zu verändern, um sie anzupassen und 
neue möglichkeiten zu schaffen. genau 
diese frage hat sich das Wohnheim 
möhringsburg im vergangenen Jahr zu-
sammen mit den eltern von nico scriba 
gestellt.

Bestmöglich gefördert
nico ist autist, wird 30 Jahre alt und 
wohnt seit 2008 im Haus an der 
möhringsburg in Badbergen. auf grund  

der spezialisierung der Wohnstätte im 
Bereich autismus-spektrums-störung 
war der einzug in die einrichtung da-
mals der logische schritt. Die geringe 
gruppengröße mit nur sechs Bewoh-
nern, farblich gekennzeichnete grup-
penräume und klare strukturen sind 
nur einige Beispiele, die nico damals 
halfen, sich zurechtzufinden. In den 
vergangenen ca. 7 Jahren machte nico 
innerhalb des speziell zugeschnittenen 
Betreuungsrahmens immer mehr fort-
schritte und entwickelte sich sehr posi-
tiv weiter. 

Und so ist nico anfang des Jahres 
in einen neuen lebensabschnitt gestar-
tet und in die Wohnstätte Haus Boke-
ler Bach in Bersenbrück gezogen. Den 

entschluss für diesen schritt fällten die 
Wohnstätte Haus an der möhringsburg 
und familie scriba gemeinsam. Beide 
seiten erkannten durch diverse Beob-
achtungen, dass nico sich weiterent-
wickelt hat und derartige strukturen, 
zumindest in dem Umfang wie sie im 
Haus an der möhringsburg vorgehal-
ten werden, nicht mehr benötigt. nico 
hat in vielen Bereichen gute fortschritte 
gemacht und kompetenzen dazuge-
wonnen, so z.B. in der Hausarbeit und 
in der Werkstatt vom Haus an der 
möhringsburg zeigte nico, dass er mitt-
lerweile ausdauernder bestimmte auf-
gaben erledigen kann. Die strukturen 
vom Haus an der möhringsburg, die für 
andere Bewohner sinnvoll und notwen-
dig sind, können nico nun in der weite-
ren entwicklung hemmen. so sind z.B. 

aus sicherheitsgründen verschiedene 
Bereiche des Wohnheims für Bewoh-
ner nicht frei, also ohne Begleitung zu-
gänglich oder erreichbar. Dazu gehören  
unter anderem die küche und die Bade-
zimmerschränke, was nico z.B. daran 
hindert, eigenständig mit der pflege zu 
beginnen. 

„Gemeinsam mit dem  
Team der Möhringsburg  

hatten wir das so erwartet. 
Das wiederum zeugt  

von sehr engagierter Arbeit 
und individueller Aufmerk-

samkeit für jeden Bewohner 
der Möhringsburg.“

Da es nico und grundsätzlich jedem 
autisten schwerfällt, mit Veränderung 
umzugehen, war eine gute Vorbereitung 
umso wertvoller. zu Beginn wurde mit 
nico über die Idee des Umzugs gespro-
chen. nico spricht zwar selbst nicht, 
was es erschwert herauszubekommen, 
was er möchte, aber er versteht sehr 
gut. nachdem der entschluss dann  
gefällt und mit der einrichtung Haus  
Bokeler Bach die richtige Wohnstätte 
gefunden war, hat nico dann im nächs-
ten schritt regelmäßig in Begleitung ei-
nes Betreuers sein zukünftiges zuhause 
besucht. so konnte nico sich schon et-
was an die neue Umgebung gewöhnen 
und genau beobachten, was mit seinem 
zukünftigen zimmer passiert. zu anfang 
war es noch bewohnt, irgendwann dann 
ausgeräumt, es wurde frisch gestrichen 

und später dann mit nicos eigenen mö-
beln eingerichtet. außerdem konnte er 
schon mitbewohner und Betreuer ken-
nenlernen. einige der Bewohner kennt 
nico aber auch bereits. martin ist seit 
Jahren ein arbeitskollege in der Werk-
statt vom Haus an der möhringsburg, 
Jan ist nicos ebenfalls autistischer Bru-
der und kishore war bis vor 2 Jahren 
noch nicos zimmernachbar im Haus an 
der möhringsburg. 

kleine schritte
Diese Besuchstermine in nicos neuem 
zuhause wurden immer auch genutzt, 
um das neue Betreuerteam auf nico 
vorzubereiten. so ist beispielsweise auf 
grund der fehlenden sprache das rich-
tige Deuten der körpersprache umso 
wichtiger, um nico zu verstehen und auf 
seine Wünsche eingehen zu können. es 
wurde außerdem sichergestellt, dass 
fördermaßnahmen nahtlos fortgeführt 
werden können. z. B. ist im Haus an der 
möhringsburg in zusammenarbeit mit 
der Universität oldenburg ein konzept 
entstanden, mit dem nico langfristig 
den Umgang mit einem sprachcompu-
ter erlernen soll.

es wird deutlich, welch einen guten 
Weg die förderung von nico genom-
men hat und dass menschen in jedem 
alter sich weiterentwickeln. Das unter-
streichen auch marita und frank scriba, 
die eltern von nico, in dem hier veröf-
fentlichten kleinen Interviewtext.

Wir wünschen nico auf seinem wei-
tern lebensweg alles gute und weiter-
hin so viele erfolge in der Umsetzung 
seiner ziele und seiner Wünsche 

Michael Menke, Mathias Möller  

„Wir sind jedenfalls mit  
einem lachenden und einem 
weinenden Auge gegangen 
und möchten uns herzlich 

beim gesamten Team  
Möhringsburg bedanken.“

„Über seinen Umzug freuen 
wir Eltern uns für Nico sehr. 
Da er sich im Haus Bokeler 

Bach spontan so gut  
eingelebt hat, war jetzt wohl 

der richtige Zeitpunkt für  
den Wohnwechsel.“
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verBundsystem für  
qualifiZierte BeruflicHe Bildung

Die Bersenbrücker gemeinnützigen 
Werkstätten entwickeln mit dem Ver-
bundsystem „neue Bildungssystema-
tik (nBs)“ eine standardisierte, fachlich 
qualifizierte, überprüfbare Bildungssys-
tematik in ihrem Berufsbildungsbereich. 

nicht nur die Bundesagentur für 
arbeit fordert eine neuausrichtung der 
beruflichen Bildungsarbeit in den Werk-
stätten. ein arbeitstraining, wie es jah-
relang in vielen Werkstätten praktiziert 
wurde, ist schon lange nicht mehr zeit-
gemäß und entspricht auch nicht den 
ansprüchen der menschen mit Behin-
derungen. Diese kommen, unterstützt 
von engagierten eltern, lehrern und 
Betreuern, mittlerweile selbstbewusst 
und mit klaren Vorstellungen, was sie 
lernen und erfahren wollen, in den Be-
rufsbildungsbereich der Bersenbrücker 
gemeinnützigen Werkstätten. zu recht, 

denn menschen mit Behinderung ha-
ben den gleichen anspruch auf eine 
systematische berufliche Bildung wie 
alle anderen auszubildenden und jun-
gen erwachsenen auch. Diesem an-
spruch stellen wir uns gerne.

die „neue Bildungssystematik“
10 Werkstätten unterschiedlicher träger  
aus unterschiedlichen Bundesländern 
haben auf diese entwicklung reagiert 
und ein gemeinsames projekt initiiert 
und umgesetzt, die „neue Bildungssys-
tematik (nBs)“. Durch die gemeinsame 
Verständigung auf fachlich fundierte,  
übergreifende standards beruflicher 
Bildung und eine einheitliche systema-
tik in der erstellung und überprüfung 
von „Qualifizierungseinheiten (Qe)“ ist 
ein praxistaugliches Bildungs-angebot 
entwickelt worden. Die konzeption 

BersenBrücker InnerHalB eInes BUnDesWeIten proJektes gescHUlt

zukunFT akTiV miTgesTalTen!

foto: martin Heimbrock

konTakT

Bersenbrücker gemeinnützige  
werkstätten gmbH
robert-Bosch-straße 3-7 
49593 Bersenbrück 
telefon 05439 9449-10 
wfbm.hph-bsb.de

„neue Bildungssystematik-Wfbm“ inte-
griert die aktuell diskutierten arbeitspä-
dagogischen, didaktischen und me-
thodischen konzepte des lernens und 
Qualifizierens von menschen mit (geis-
tiger) Behinderung. Die Bersenbrücker 
gemeinnützigen Werkstätten haben 
sich nun diesem projekt angeschlossen 
und arbeiten hier aktiv mit.
In einer großen auftaktveranstaltung 
mit über 35 mitarbeiterinnen und mit-
arbeitern hat Wolfgang klammer, Dipl.-
psychologe, projektleiter und „Vater“ 
der „neuen Bildungssystematik“, an-
schaulich und interessant in das thema 
eingeführt. Im Weiteren werden nun 18 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Bersenbrücker gemeinnützigen Werk-
stätten sowie zwei kolleginnen der paul 
-moor-schule bis zum sommer 2015 
intensiv geschult, um diese „Qualifizie-
rungseinheiten“ einzusetzen und selber 
eigene Qe zu entwickeln und in das 
Verbundprojekt einzubringen.

angepasste Lerninhalte
eng angelehnt an die ausbildungspläne 
anerkannter ausbildungsberufe werden 
lerninhalte in kleinste einheiten, die 
sog. „Qualifizierungseinheiten (Qe)“, 
zergliedert. Diese stellen reich bebil-
dert und in verständlicher form und 
sprache den lerninhalt so dar, dass 
menschen mit Behinderungen auch 
schwierige tätigkeiten auf jeweils ihrem 

die „qualifiZierungseinHeit“
  Jede QE besteht aus

 1. Informationen für die Fachkraft
 2. Informationen für die Teilnehmer
 3. Einer Auswertung der Durchführung
 4. Fotos und weiteren methodischen Hinweisen

  Die QE sind auf der Grundlage einer standardisierten Masterfolie in  
PowerPoint Format erstellt und somit multimedial einsetzbar (bis hin zum Tablet-PC). 

  Die QE sind nach arbeitspädagogischen Gesichtspunkten aufgebaut und erlauben  
eine gemeinsame Auswertung der erreichten Lernziele.

  Die QE können flexibel mit den verschiedenen arbeitspädagogischen Methoden,  
wie der 4-Stufen-Methode, der Leit-Text-Methode, der Projekt-Methode oder der 
LernAgenda usw. umgesetzt werden.

  Die QE geben den Fachkräften ausreichend Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung.

  Die QE beinhalten eine Abfrage zur Teilnehmer-Zufriedenheit.

  Die Teilnehmer-Informationen bestehen vor allem aus „barrierefreien“, vorwiegend 
bebilderten Inhalten zum Arbeitsplatz, das verwendete Material, das benötigte  
Werkzeug und die umzusetzenden Arbeitsschritte. Bei der konkreten Umsetzung der 
QE kann die Fachkraft der WfbM auf verschiedene arbeitspädagogische Methoden 
flexibel zugreifen. Sie sind als hinterlegte Dokumente frei zugänglich und individuell 
wählbar.

  Erprobungen in einer Reihe von WfbM haben deutlich gemacht, dass sich die  
Teilnehmer nachhaltig in ihrer fachlichen Kompetenz verbessern als auch in ihrer 
Persönlichkeit wachsen und sich beständig weiterentwickeln. Die QE sind überall  
dort einsetzbar, wo berufliche Bildung praktiziert wird, sei es im Berufsbildungs-
bereich oder im Arbeitsbereich der WfbM, aber auch im Übergangsbereich SMB – 
Arbeitsbereich oder WfbM – allgemeiner Arbeitsmarkt.

leistungsniveau nachvollziehen und er-
lernen können. über den abgleich mit 
dem individuellen fähigkeitsniveau des 
teilnehmers kann so eine passgenaue 
Bildungsplanung zusammen mit dem 
teilnehmer entwickelt und umgesetzt 
werden.

mittlerweile sind so in 10 verschie-
denen Berufsfeldern aus der Wfbm-
praxis über 400 berufliche „Qualifizie-
rungseinheiten (Qe)“ entstanden, die 
von den fachkräften vor ort passge-
nau und binnendifferenziert umgesetzt 
werden können. Den teilnehmer genau 
dort abzuholen, wo er sich im Hinblick 
auf seine beruflichen Interessen und 
persönlichen fähigkeiten befindet, war 
lange zeit ziel vieler politischer Initia-
tiven und gesetzlicher Bemühungen. 
Dieses entspricht auch dem anliegen 
der Heilpädagogischen Hilfe Bersen-

brück, menschen mit Behinderungen 
eine qualifizierte und praxisnahe Bil-
dung zu vermitteln, auch im Hinblick auf 
einen möglichen übergang auf den all-
gemeinen arbeitsmarkt. mit der „neuen 
Bildungssystematik“ sind wir dem ziel 
einen schritt näher gekommen.
 hartmut Baar

für folgende Berufsfelder 
sind qe entwickelt worden

 Büroservice / Lettershop
 Garten- und Landschaftsbau (GaLa)
 Hauswirtschaft Küche /  

 Housekeeping
 Hauswirtschaft / Textilpflege
 Holz
 Lager / Logistik
 Metall
 Montage
 Verpackung
 Berufsvorbereitende Tätigkeiten 

 (hierbei handelt es sich um  
 QualifizierungsEinheiten für  
 Menschen mit sehr starken  
 Beeinträchtigungen)

TiTelThema

in einer großen auftaktveranstaltung wurden über 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bersenbrücker gemeinnützigen werkstätten in die neue Bildungssystematik eingeführt.

aBgLeich VOn

passgenaue Bildung mit qualifizierungseinheiten

Berufliche interessen  

des teilnehmers

individuelle Fähigkeiten  

des teilnehmers

(Binnendifferenzierte schlüs-

sel-kompetenzanalyse – kka)

Verschiedenen Berufs- 

feldern/arbeiten/tätigkeiten 

in und außerhalb der wfbM

und den damit verbundenen

qualifizierungseinheiten – 

qe unterschiedlichem  

anforderungsniveau

(Bewertete Qe – kka)

und mit
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eVa polee UnD BarBara sIeVers scHUlen neUe  
klInIscHe sozIalarBeIter

studenten sammeln 
wicHtige erfaHrungen 

Mit gehaltvollen konzepten und 
interessanten praxiseinheiten 
erwarten die Leiterin des haus 
elbestraße eva polee (rechts)  

und die Leiterin der Frühförde-
rung Barbara sievers (links)  

die studenten der Uni 
Osnabrück.  foto: 

ricarda saemann

kindeRzenTRum haus elbesTRasse

Das kinderzentrum Haus elbestraße 
in Bramsche beteiligt sich an der 
ausbildung einer neuen generation 
von studierenden mit der fachrich-
tung: klinische sozialarbeit.

auf anfrage von frau miriam 
thye, Dozentin an der Hochschule 
osnabrück, konnten die einrich-
tungsleitung eva pollee (kindergar-
ten) und regionalleitung Barbara 
sievers (frühförderung) des kin-
derzentrums einen interessanten 
praxistag für die studierenden an-
bieten.

neben theoretischen einblicken 
zu sozialrechtlichen Definitionen von 
Behinderung, Diagnostik, förderbe- 
darf und möglichkeiten bis hin zur 
Un-konvention über die rechte von 
menschen mit Behinderungen, die 
die studierenden in ca. 2 semestern 
schon an der Hochschule erworben 
hatten, stand jetzt der praxisbezug 
im Vordergrund.

Die Veranstaltung fand im rah-
men „Vertiefung klinischer sozialar-
beit: chronische erkrankungen und 
Behinderung“ statt.

20 studenten/innen der neuen 
generation erhielten einblick in ein 
verantwortungsvolles, struktu-
riertes und kindgerechtes 
arbeitsfeld.

Unter einem Dach hält das kinder-
zentrum Haus elbestraße vielfäl-
tigste Bildungs- und Betreuungs-
angebote sowie unterschiedlichste  
fördermöglichkeiten im Integrati- 
onskindergarten, Heilpädagogischen 
kindergarten und im rahmen der 
frühförderung vor.

Beim rundgang durch das 
Haus zeigten die studierenden ein 
reges Interesse an der praxisbezo-
genen arbeit.

Dieser fruchtbare austausch 
mit den jungen menschen kann 
von seiten der Hochschule und 
des kinderzentrums weiter gepflegt 
werden. 
 Barbara sievers

VoRschulische FöRdeRung und ambulanTe diagnosTik / TheRapien

foto: Victoria martin

wenn der  
früHling  
wieder in der 
luft liegt …

zehnTeR gebuRTsTag

Am Freitag, dem 24. April 2015, feiert 
das Kinderzentrum im Artland bereits 
seinen 10ten Geburtstag. In der Zeit 
von 10.30 Uhr bis in den späten Nach-
mittag hinein sind Familien, Freunde, 
Förderer herzlich in das Kinderzentrum 
im Artland eingeladen. 

Begonnen wird der schöne Tag um 
10.30 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in der Einrichtung ,,Im 
Wiesengrund 1“.  Bis 12 Uhr erfreuen 
die Kleinen des Kinderzentrums die 
Gäste mit einem bunten Programm. Ab 
14.00 Uhr sind alle Besucher herzlich 
zu einem „Aktivitäten – reicher Nach-
mittag“ eingeladen.

Marlies grote-waller 

kinderzentrum  
Haus elbestraße
elbestraße 1 
49565 Bramsche
telefon 05461 946012
elbestrasse@hph-bsb.de

konTakT

VoRschulische FöRdeRung und ambulanTe diagnosTik / TheRapien

kleInkInDer orIentIeren sIcH In IntegratIVer spIelgrUppe neU

scHritt für scHritt

kindeRzenTRum im aRTland

kinderzentrum im artland
Im Wiesengrund 1 
49610 Quakenbrück
telefon 05431 941912
paukstat@hph-bsb.de

konTakT

Das kinderzentrum im artland hat sein Betreuungs- 
angebot mit einem kleinkindprojekt neu aufgestellt. 
eine spielgruppe (kinder vom 1. bis 3. lebensjahr) 
trifft sich an jedem montag von 15.00 bis 17.00 Uhr.

„Wir möchten allen kindern und eltern die option 
eröffnen, sich auf eine krippen- bzw. kindergartenbe-
treuung vorzubereiten, so dass die kleinen „knirpse“ 
eine geschützte Umgebung erfahren, in der sie neue 
und wichtige erfahrungen sammeln und Beziehun-
gen zu gleichaltrigen entwickeln können“, erklärt die 
leiterin des Heilpädagogischen kindergartens und 
sprachheilkindergartens, marlies grote-Waller.

„Die trennung von der mütterlichen seite ist für 
ein kind eine herausfordernde situation, die schritt-
weise erfolgen und einfühlsam begleitet werden 
muss“, bemerkt der gesamteinrichtungsleiter, man-
fred paukstat.

schrittweise! Das kann die mutter des klei-
nen Hannes, die mit ihm im kinderzentrum von der  
pekip-gruppe in die spielgruppe wechselte, bestä-
tigen. Vom Drehen zum krabbeln, vom krabbeln zum 
stehen, doch entfernen wollte der kleine Hannes sich 
nicht so recht. 

Dass er sich dann doch noch mutig in Bewegung 
setzte, um seine kleine Umwelt zu erfahren, das war 
dem pädagogischen fingerspitzengefühl von De-
nise vor dem Brocke zu verdanken – und genau das 
ist auch das zentrale anliegen der kleinkindpädago-
gin: zu ersten schritten ermutigen und eine Basis für 
aufkeimendes selbstvertrauen zu schaffen. natürlich 
muss jedes kind von seinem sehr individuellen stand-
ort abgeholt werden und es bedarf ggf. sehr bedürf-
nisorientierter angebote, damit kleine kinder sich 
nach und nach in größeren lebensräumen „beheima-
ten“ können – wie frau vor dem Brocke ausführt.

Die räumliche trennung im kinderzentrum (mütter 
nutzen die möglichkeit, sich im nebenraum auszutau-

schen) versetzte die kleinen zwillingsmädchen anna 
und clara vor Wochen noch in tränen. sie schmiegten 
sich an die pädagogin und nur zögerlich wurden die 
Bauklötze zum turm gestapelt. Heute dagegen gehen 
sie in die protesthaltung: „alleine!!!“ sie mühen sich 
ab, weil der Baustein nicht auf dem anderen bleibt, 
die puppenmütze nicht auf den kopf des teddybären 
passt und die fliege vor dem „zugriff“ immer wieder 
davonfliegt. fünf kleine „stöpsel“ laufen ihr hinterher.

„es ist besser, mit kleinen schritten  
das ziel zu erreichen, als sich bei einem 

großen die Beine zu brechen.“

Deutlich wird aus den aufzeichnungen der erfahrun-
gen der pekip-gruppen und der darauf aufbauenden 
Integrativen spielgruppe, dass marlies grote-Waller 
und manfred paukstat mit ihrem team neue Wege be-
schreiten, um das arbeiten mit den eltern und kindern 
zeitorientierter zu gestalten. In diesem zusammen-
hang ist auch das Vorhaben zu sehen, das angebot 
des kinderzentrums möglichst bald durch eine krippe 
zu erweitern.
 Marlies grote-waller
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tiere haben eine positive Wirkung auf 
menschen, diese aussage wird von vie-
len studien gestützt. Die tiergestützten 
Interventionen machen sich diese ef-
fekte zunutze und setzen verschiedene 
tierarten als „co-therapeuten“, also 
zur Unterstützung der eigenen päda-
gogischen/therapeutischen arbeit, ein. 
so auch seit oktober 2014 im  autismus 
therapie zentrum.

zweimal wöchentlich kommen 
nun die fünf meerschweinchen mit 
ins therapiezentrum und werden dort 
von annika köster in verschiedenen 
therapeutischen settings eingesetzt.  
Die einsatzmöglichkeiten der meer-
schweinchen sind vielfältig. zudem 
können vielfältige sinneseindrücke ge-
sammelt werden, z.B. durch den ge-
ruch von frischem Heu.

zu Beginn des angebots bekamen 
die mitarbeiter des atz eine einführung 
in die thematik mit kurzem praxisteil. 

VoRschulische FöRdeRung und ambulanTe diagnosTik / TheRapien

meerscHWeIncHen als „co-tHerapeUten“

tiergestütZte  
intervention

auTismus TheRapie zenTRum

autismus therapiezentrum
am Holzplatz 2
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9469-0
therapiezentrum@hph-bsb.de

konTakT

VoRschulische FöRdeRung und ambulanTe diagnosTik / TheRapien

nach der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen des kinderzentrums in Bersen-
brück ist es nun zeit für erneuerungen und Umgestaltungen auf dem großen spiel-
platzgelände an der ravensbergstraße 13a, befanden die kinder der integrativen 
und heilpädagogischen kindergartengruppen sowie der krippe unisono.

tim, sina, melissa, Julius, marie, fynn, Julia, maximilian und fabienne trafen 
sich daher regelmäßig einmal in der Woche zur planungs-ag „Umgestaltung des 
spielplatzes“, um in diesem gremium ihre Vorstellungen von einem gelungenen 
spielplatz mitzuteilen und durch vielfältige methoden zum ausdruck zu bringen:

„ampel grün heißt eindeutig ja und darf bleiben!“ Und wenn kinder des aus-
schusses bei der anberaumten spielplatzbegehung die ampel auf ‚rot‘ drehen, be-
deutet das ganz sicher ein nein und das klare aus für altgediente spielplatzgeräte. 

„Was ist mir wichtig, womit spiele ich gerne auf dem spielplatz und wie sieht 
mein selbst gemalter traumspielplatz aus?“ fragten sich die mitglieder der spiel-
platz-ag in den Vorbereitungsstunden. Um ihre Vorstellungen ganz konkret und 
unmissverständlich darzustellen, gestalteten die kleinen spielplatzplaner gemein-
schaftlich ein spielplatzmodell, das keine fragen zur gestaltung offen ließ.

k. schumacher

kindeRzenTRum beRsenbRück

„partizipation heißt, entscheidungen,  
die das eigene leben und das leben  
der gemeinschaft betreffen, zu teilen  
und gemeinsam lösungen zu finden“.

(Dr. richard schröder, 1996)

fragt man die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des kinderzentrums 
in Bersenbrück, was diese unter partizipation verstehen, so lautet 
die antwort: „Bei uns in der einrichtung heißt das konkret, dass die 
kinder im kindergarten aktiv mitwirken und mitbestimmen können. 
auf diese Weise lernen sie, ihr leben eigenverantwortlich und ge-
meinschaftsfähig zu gestalten. Wir begegnen den kindern nicht mit 
Dominanz, sondern sehen in ihnen eigenständige persönlichkeiten 
mit individuellen Bedürfnissen.“

konsultationskindertagesstätte  
in niedersachsen

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

konTakT

die  
„kleinen“  

HaBen 
aucH was 
Zu sagen! 

kInDer lernen DUrcH  
mItspracHerecHt IHre  

BeDürfnIsse UnD  
WünscHe zU äUssern

„so hätten wir gerne unseren zukünftigen spielplatz“! julian, Magdalena und sina bei der  
erprobung ihrer spielplatzvisionen.                                                                          foto: k. schumacher

Beobachtung der Meerschweinchen am stall. 

foto: a.köster

im nahkontakt mit jess und Bella.        foto: a.köster

allgemeine Ziele der 
tiergestütZten inter-
vention im autismus 
tHerapie Zentrum

  förderung der selbständig-
keit, des selbstbewusstseins 
und der selbstwirksamkeit

  erweiterung der kommuni-
kation und Interaktion

  förderung der aufmerksam-
keit und der konzentrations-
fähigkeit 

  erweiterung der fähigkeiten 
im Umgang mit gefühlen 

  ausbau der frustrations-
toleranz

  erweiterung des Interessen-
spektrums

  abbau von stereotypien und 
aufbau von konstruktiven, 
situationsangemessenen 
Verhaltensweisen 

  förderung der individuellen 
Wahrnehmung auf verschie-
denen ebenen

Danach wurden den klienten die tiere 
vorgestellt und regeln im Umgang mit 
ihnen erklärt. sie erhielten ihren ganz 
persönlichen meerschweinchen-füh-
rerschein und durften in die tiergestütz-
te arbeit einsteigen.

Fördermöglichkeiten im  
tiergestützten setting
Die fütterung der tiere kann nach dem 
teaccH-ansatz erfolgen, d.h. die kli-
enten lernen anhand von fotos die ab-
läufe, die zur Vorbereitung des futters 
bis hin zur fütterung benötigt werden. 
somit stellt die förderung der Hand-
lungskompetenz eine sinnhafte aufga-
be mit zusammenhang dar.

Die individuelle Wahrnehmung der 
klienten wird auf mehreren ebenen an-
gesprochen: olfaktorisch (geruch der 
tiere, von Heu, stroh etc.), auditiv (laut-
äußerungen der tiere sind sehr vielfäl-
tig), taktil (Berührungen, streicheln) und 
visuell (beobachten, verschiedene far-
ben der tiere).

Die förderung der kontakt- und 
Interaktionsfähigkeiten findet im kon-
takt zum tier einen optimalen rahmen. 
Das neue angebot im atz ist gut an-
gelaufen und wird von vielen klienten 
in anspruch genommen. Die meisten 
kinder und Jugendlichen haben die fünf 
meerschweinchen bereits in ihr Herz 
geschlossen und freuen sich auf den 
wöchentlichen kontakt mit ihnen.

              a. köster
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schulische FöRdeRung

für uns menschen in Westeuropa ist 
es eine selbstverständlichkeit, uns bei 
problemen mit dem sehvermögen eine 
Brille verordnen zu lassen, um in der 
nähe oder ferne wieder scharf zu se-
hen. Das ist für viele menschen auf der 
Welt nicht möglich.

gemeinsam mit der schülerfirma 
der paul-moor-schule startete die 
schulsekretärin tina abel per rundmail 
einen aufruf zu einer großen Brillen-
sammelaktion unter dem motto „Hier 
helfen wir“. angesprochen waren das 
kollegium der gesamten HpH, eltern 
sowie angehörige der schülerinnen 
und schüler und die ortsansässigen 
optiker.

Viele Brillen werden bald einen neuen Besitzer haben. andreas Vizitiu freut sich, dass die vielen 
pakete nun endlich auf der Reise zu den bedürftigen Menschen sind.              foto: maren friedrich

schulische FöRdeRung

paul-mooR-schule

„Hier Helfen wir!“
paUl-moor-scHUle sammelte für BeDürftIge seHBeHInDerte 700 BrIllen

Die aktion „Brillen ohne grenzen / „lu-
nettes sans frontiere“ setzt sich in zu-
sammenarbeit mit dem katholischen 
Blindenwerk e.V. in frankfurt am main 
für bedürftige sehbehinderte in afrika, 
asien, südamerika und europa ein. auf 
der Internetseite www.brillensammel-
aktion.de ist zu lesen: 

„Die aktion ist unbefristet  
und Brillen werden immer  

und jederzeit angenommen. 
außerdem ist sichergestellt, 
dass keinerlei kommerzielle 
absichten damit verbunden 

sind. Die sammlung  
und die Weitergabe  

der Brillen an Bedürftige  
erfolgt absolut kostenfrei.“

„Die aktion ist eine runde sache für den 
guten zweck“, fanden die schülerin-
nen und schüler der schülerfirma, die 
mit der Unterstützung ihrer lehrkraft 
marlies schone die komplette logis-
tik abwickelten und dabei sichtlich viel 
spaß hatten. sie putzten die teilweise 
außergewöhnlichen schätze, legten sie 
vorsichtig in ebenfalls abgegebene Hül-
len und verstauten sie sicher bis zu ihrer 
abreise.

auf grund der spendenbereitschaft 
der mitarbeiter der gesamten HpH und 
nicht zuletzt des persönlichen einsatz 
eines schülers, der bei „optik lampe“ 
in fürstenau einen großteil der Hilfsmit-
tel organisierte, ist die aktion mehr als 
erfolgreich gelaufen.

10 große postpakete mit ungefähr 
700 Brillen, sonnenbrillen, etuis, lu-
pen, einzelnen gläsern und sogar Hör-
geräten sind zusammengekommen. In 
koblenz werden sie professionell und 
ehrenamtlich gesichtet, aufgearbeitet 
und an die bedürftigen menschen in al-
ler Welt weitergeleitet. „ein großartiges 
soziales engagement der paul-moor-  
schülerfirma „schülerzauber“, freut sich 
Initiatorin tina abel.
 tina abel / Maren Friedrich

konTakT

paul-moor-schule Bersenbrück
staatlich anerkannte  
tagesbildungsstätte
Im Dom 21
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9417-10
pm-schule@hph-bsb.de

paul-mooR-schule

gemeinsam 
für top-geräte
gesorgt 

paul-mooR-schule

es war ein großer tag für die paul-moor-schule. 
HpH-geschäftsführer guido Uhl ließ es sich nicht 
nehmen, besondere gäste in der paul-moor-schu-
le zu begrüßen.

projektinitiator petrus Hofkens, „cheforgani-
sator“ im golfclub ankum, hatte die Idee, für die 
„unfallverletzten“ schülerinnen und schüler der 
paul-moor-schule besondere rehageräte zu or-
ganisieren. In kooperation mit gerd kock (Den-
tallabor kock), thomas ganter (management l+t) 
und John mcgurk (er hat am golfturnier teilge-
nommen) organisierte er ein spendenturnier beim 
golfclub ankum. Hier zog christoph Weßling als 
club-manager mit besonderem, persönlichem en-
gagement die fäden.

Die paul-moor-schüler pascal Böske und na-
weed anwar-Doschke, die seit Jahren vom paul-
moor-leiter Dr. axel kreutzer im Bereich reha- 
und fitnesssport ausgebildet werden, haben den 
engagierten gästen eine professionelle einführung 
in die geräte gegeben. 
 paul-Moor-schule  

      foto: paul-moor-schule

      foto: Britta strating, Bersenbrücker kreisblatt

der Umzug der paul-Moor-schule 
nach alfhausen soll gute koope-
ration keineswegs beenden. „es 
ist schwer, unsere schüler zu diesem 
Umzug zu motivieren. sie wollen hier 
gar nicht weg.“ Waldemar Becker, pä-
dagoge der paul-moor-schule, machte 
keinen Hehl daraus, dass der Umzug 
einer oberstufenklasse der staatlich 
anerkannten tagesbildungsstätte von 
ankum nach alfhausen für alle Betei-
ligten ein durchaus trauriger schritt 
war. mindestens genauso bedauerlich 
war dieser abschied für die august-
Benninghaus-schule, mit der in den 
vergangenen Jahren eine überaus er-
folgreiche und fruchtbare kooperation 
aufgebaut werden konnte. 

Die platznot machte einen Umzug 
nach alfhausen notwendig, denn die 
räumlichkeiten auf dem kattenboll wer-
den nun von grundschülern gebraucht. 
Der kontakt soll aber keineswegs ab-
reißen. nicht „tschüss“, sondern„auf 
Wiedersehen!“ hieß es deshalb ganz 

bewusst, als zu einer abschiedsfeier 
eingeladen wurde. 

einen Vormittag lang glich der paul-
moor-klassenraum einem Bienenkorb: 
schüler, lehrer, mitarbeiter der august-
Benninghaus-schule – sie alle hatten 
die „paulis“ in den vergangenen Jahren 
kennen- und schätzen gelernt – wollten 
es sich nicht nehmen lassen, persönlich 
vorbeizukommen und gute Wünsche 
mit auf den Weg zu geben. Verwöhnt 

wurden sie mit getränken und kleinen 
leckereien, die von der schülerfirma 
der paul-moor-schule in Bersenbrück 
liebevoll vorbereitet worden waren. 

Und natürlich schwelgten alle in 
erinnerungen an die schöne gemein-
same zeit. als die oberstufenklasse 
07 der paul-moor-schule Bersenbrück 
vor zweieinhalb Jahren in den räumen 
der august-Benninghaus-schule eine 
neue Bleibe fand, wurde diese nicht 
nur herzlich willkommen geheißen, 
sie wurde bei vielen gelegenheiten in 
den oberschulalltag einbezogen. ers-
te kontakte zwischen beiden schulen 
hatte es schon Jahre zuvor gegeben – 
etwa durch das angebot von gemein-
samen arbeitsgemeinschaften in den 
Bereichen pc, kochen und sport. all 
das zeugte von einer sehr gelungenen 
kooperation zwischen beiden schulfor-
men, die trotz räumlicher Distanz fort-
gesetzt werden soll.
 Britta strating 

aBscHied aus ankum
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Im rahmen einer feierstunde in der Werkstatt Bersenbrück 
verabschiedete der Berufsbildungsbereich (BBB) der Bersen-
brücker gemeinnützigen Werkstätten der Heilpädagogischen 
Hilfe Bersenbrück (HpH) die teilnehmer einer 27-monatigen 
Bildungsmaßnahme. nach erfolgreicher teilnahme erhielten 
sie ihr zeugnis. 

Die leiterin des Berufsbildungsbereiches, petra Her-
res, wies im rahmen der ehrungen darauf hin, dass diese 
Bildungsmaßnahme zur beruflichen Qualifizierung in unter-
schiedlichen gewerken wie Holz, metall, gartenbau, Haus-
wirtschaft und montage/ Verpackung diene. „Die erfolgrei-
chen absolventen haben eine aufregende zeit hinter sich, 
die mit dem schritt von der schule ins arbeitsleben begann“, 
sagte die leiterin. Unzählige stunden Berufsschul- und fach-
praktischer Unterricht entweder in den Berufsbildenden 
schulen Bersenbrück (BBs) oder in der Werkstatt lägen nun 
hinter ihnen. Dank sagte sie den anwesenden lehrkräften der 
BBs, dem stellvertretenden schulleiter norbert Böhmer, axel 
meyer zu Drehle (fachlehrer Holztechnik), christa Hummert 
(fachlehrerin Hauswirtschaft) und Josefa fels (fachlehrerin 
Hauswirtschaft) für ihr engagement und ihr Verständnis. ein-

zelne teilnehmer durften einen großen teil ihrer beruflichen 
Qualifizierung in Betrieben des ersten arbeitsmarktes absol-
vieren, dafür gelte es besonders Dank zu sagen. 

sie seien hoch motiviert und engagiert an die nicht im-
mer leichte aufgabe herangegangen. mit der Hilfe und dem 
fachlichen rat der Betreuenden sei dieser wichtige lebens-
abschnitt nun abgeschlossen. auch nach dem abschluss 
stehe der Berufsbildungsbereich weiter zur Verfügung. für 
den weiteren beruflichen und privaten lebensweg wünsche 
er viel erfolg, aber auch spaß und zufriedenheit. 

zusammen mit den Betreuenden aus Werkstatt und 
BBs überreichte petra Herres die zeugnisse an Isabell füß-
mann, anneke schwietert, tanja stuckenberg, Daniel kliwert,  
patrick freitag, maik Hilgefort und kerstin Dreising. 

Die an diesem tag verhinderten absolventinnen und ab-
solventen marian kersten, franziska klöppel, olga Jost, ale-
xander gövert, Veronika schwarz, Dennis Bosgraaf, marcel 
land, semija moustafa, alexander Iring und annette gossen 
erhielten ihre zeugnisse später. In gemütlicher runde bei kaf-
fee, kuchen und schnittchen wurde zusammen mit den an-
gehörigen der absolventinnen und absolventen rückschau 
auf die ausbildungsphase gehalten.

Franz Buitmann

glücklicH üBer  
gute Zeugnisse
In 27 monaten In Den facHgeBIeten Holz,  
metall, gartenBaU, HaUsWIrtscHaft UnD  
montage / VerpackUng VIel gelernt

beRuFsbildungsbeReich deR beRsenbRückeR gemeinnüTzigen WeRksTäTTen

absolventinnen und absolventen des Berufsbildungsbereichs der Bersenbrücker gemeinnützigen werkstätten erhielten ihre abschlusszeugnisse 
aus der hand der Leiterin petra herres (3. von links vorn) im Beisein von Lehrkräften der Berufsbildenden schulen Bersenbrück und Vertretern der 
werkstätten.                 foto: franz Buitmann

beRuFliche RehabiliTaTion

menschen mit einer schwerbehinde-
rung aus der Werkstatt auf den ersten 
arbeitsmarkt zu vermitteln – das ist 
das ziel, das der Integrationsfachdienst 
(IfD) der caritas und die Heilpädagogi-
sche Hilfe Bersenbrück (HpH) gemein-
sam im rahmen des modellprojekts 
„übergang – Werkstätten für behinderte 
menschen – allgemeiner arbeitsmarkt“ 
in stadt und landkreis osnabrück ver-
folgen. mounir Wojtun (IfD) und natalie 
Hettwer (HpH) bereiten Werkstattmitar-
beiter und potentielle arbeitgeber auf 
die zusammenarbeit vor.

Damit ein übergang in ein sozialver-
sicherungspflichtiges arbeitsverhältnis 
nachhaltig begleitet und gesichert wer-
den kann, bedarf es einer gründlichen 
Vorbereitung.

Hier bietet mounir Wojtun in koope-
ration mit dem sozialdienst der Wfbm 
Bersenbrück gruppenangebote zur 
persönlichen zukunftsplanung sowie 
zum sozialen kompetenztraining an. 

Im sozialen kompetenztraining 
werden mit den teilnehmern alternative 
Verhaltensmuster besprochen und trai-
niert sowie in rollenspielen besondere 
situationen wie z.B. Vorstellungsge-
spräche durchgeführt und mit kamera 
festgehalten. anschließend werden die 
Darstellungen gemeinsam reflektiert. 
ziel hierbei ist es, selbstbewusstsein zu 
fördern, eigene stärken zu entdecken 
und zu fördern sowie schwierige Ver-
haltensweisen zu ändern. 

einen allgemeinen Informations-
abend zur zusammenarbeit der Werk-
statt mit dem Integrationsfachdienst 
hat bereits im november 2014 stattge-
funden. Wer an  weiterführenden Infor-
mationen zu diesem thema interessiert 
ist, kann sich gerne an natalie Hettwer 
vom fachbereich Berufliche Integration 
wenden.

natalie hettwer

modellproJekt
Werkstatt sorgt für Be- 
rUflIcHe neUorIentIerUng

neue Wege

beRuFliche RehabiliTaTion

Bersenbrücker gemeinnützige  
werkstätten gmbH
robert-Bosch-straße 3-7 
49593 Bersenbrück 
telefon 05439 9449-10 
wfbm.hph-bsb.de

konTakT

menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für Behinderte be-
schäftigt sind und/oder in einrichtungen für Behinderte leben, vertre-
ten ihrer Interessen so weit wie möglich selbst. sie bilden dazu in den 
Werkstätten Werkstatträte und in den Wohnheimen Heimbeiräte. Viele 
menschen mit geistiger Behinderung sind jedoch zur Vertretung ihrer 
Interessen nur sehr eingeschränkt in der lage. 

In der regel nehmen eltern, andere angehörige oder gesetzliche 
Betreuer ihre Interessen wahr. sie bilden in den einrichtungen eigene 
Beiträge. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vertretung der In-
teressen von menschen mit Behinderung und ihren angehörigen. Diese 
einzelnen angehörigen- und Betreuerbeiräte von Werkstätten und 
Wohnheimen haben 1986 in niedersachsen einen landesverband ge-
schaffen, den Lakew: 

landesverband der angehörigen 
und Betreuerbeiräte in  

Werkstätten und Wohneinrichtungen.

In ihm arbeiten sie – unabhängig von den großen Verbänden der Wohl-
fahrtspflege – zusammen. Der Lakew unterstützt seine mitglieder 
durch den austausch von erfahrungen und Informationen.

Der Lakew ist mitglied im Bundesverband von angehörigen- und 
Betreuerbeiräten für menschen mit Behinderungen (BkeW). über den 
BkeW haben die Beiräte sogar die möglichkeit, stellungnahmen zur so-
zialgesetzgebung des Bundes einzubringen!

 sicher ist längst nicht allen bekannt, dass es auch in der HpH je einen 
angehörigen- und Betreuerbeirat für Werkstatt und Wohnen gibt. Beide 
Beiräte sind mitglied im 
Lakew, wodurch sie im-
mer auf dem neuesten In-
formationsstand sind. sie 
konnten schon wichtige 
Hinweise für angehörige 
weitergeben (zum Beispiel 
zuletzt zur regelbedarfs-
stufe). 

Wenn sie als angehö- 
rige fragen oder anregun-
gen haben, wenden sie 
sich bitte an den Beirats-
vorsitzenden Herrn frank 
schwietert oder frau an-
tonia gosmann. Beide sind 
mitglied im lakeW. zu er-
reichen sind sie auch über  
annette Wilbers (pädago-
gische leiterin der Ber- 
senbrücker gemeinnützi-
gen Werkstätten). 

Marita scriba

was ist lakew?
keIn geHeImer coDe,  

sonDern etWas seHr nützlIcHes

lakeW

frank schwietert
Bereich Werkstatt 
telefon 05464 3858 
frank.schwietert@web.de

antonia gosmann
Bereich Wohnen
telefon 05464 2221 
mobil 0176 95653490
r.gosmann@t-online.de 

annette wilbers
Pädagogische Leiterin der Bersen-
brücker Gemeinnützigen Werkstätten
telefon 05439 7944930 
wilbers@hph-bsb.de 

konTakT
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Das Haus mittendrin gibt es schon lange – nun 
aber ist es um weitere Inhalte ergänzt worden. 
neben der bisherigen arbeit der Beratungsstelle, 
unseres Dienstes freizeit und reisen und einem 
teil der ambulanten Wohnassistenz finden sie dort 
jetzt auch unsere psychiatrische fachpflege, das 
ganze spektrum der ambulanten assistenz und 
auch das angebot der schulassistenz.

aber was hat es nun mit dem neuen Unter-
titel auf sich? Was bedeutet denn teilhabe? Wer 
im Internet unterwegs ist, stößt bei solchen Defi-
nitionen unweigerlich auf das Wikipedia-portal. 
Dort wird teilhabe folgendermaßen beschrieben: 
„In einem umfassenden sinne bedeutet teilhabe, 
unter normalen (Wettbewerbs-)Bedingungen am 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen leben, 
insbesondere am Unterricht in einer regelschule 
oder am arbeitsleben, und am politischen leben 
teilnehmen zu können. Hierfür ist es erforderlich, 
für Barrierefreiheit zu sorgen, d.h. faktoren zu 
beseitigen, die zusammen mit eigenschaften des 
behinderten menschen seine Behinderung verur-
sachen.“ 

Unsere Dienste im Haus tun genau dieses: sie 
arbeiten mit unseren klienten gemeinsam daran, 
Barrieren abzubauen bzw. wenigstens zu mindern 
und chancen zur teilhabe individuell zu erhöhen. 
Diese Individualität des menschen in den Blick zu 
nehmen und mit zu erarbeiten, was seine gesell-
schaftliche teilhabe erhöht, ist die aufgabe unse-
res multiprofessionellen teams hier im Haus. Wir 
erwarten nicht, dass jemand mit einem vorgefer-
tigten plan kommt und weiß, was er wann von wem 
braucht. Wir erarbeiten diesen plan mit ihm. nicht 
das angebot steht im Vordergrund, sondern der 
Bedarf des menschen.

Dennoch sollen sie als leser sich natürlich 
ein Bild davon machen können, was die einzelnen 
angebote des Hauses leisten. Dazu soll die nun 
folgende kurzbeschreibung der einzelnen Dienste 
nützen. 
 wolfgang Vorwerk

Hier wird gesellscHaftlicHe 
teilHaBe unterstütZt

HpH – eInrIcHtUng In Der  
franz-Hecker-strasse Um  
WeItere InHalte ergänzt 

haus miTTendRin

Wohnen und leben Wohnen und leben

ein FesT als dank

TeRmine

Das Jahr 2014 hatte es in sich:  
160 Helferinnen und Helfer von  
„Freizeit und Reisen“ des Bereichs 
Wohnen und Leben leisteten für  
Kinder, Jugendliche, Familien und 
Senioren 15.700 Einzelbetreuungs-
stunden. Sie luden zu 60 Gruppen-
angeboten für Erwachsene und  
Kinder sowie zu 14 Reisen ein.
„Das ist eine immense Leistung“, 
befand der Bereichsleiter Wohnen  
und Leben, Wolfgang Vorwerk.  
Als Zeichen der Anerkennung lädt 
er die Helferinnen und Helfer nun  
zu einem Dankeschön-Abend ein. 

Wann 
Donnerstag, 23. April 2015  
ab 18.00 Uhr 
 
Wo 
Haus Mittendrin, Bersenbrückadelheid ratermannKoordination Beratungsstelletelefon 05439 60298-88ratermann@hph-bsb.de

beRaTungssTelle
Die Beratungsstelle will Menschen mit Behinderung oder deren persönliches Umfeld informieren, beraten, begleiten und unterstützen. Diese Beratung ist für den Nutzer kostenlos und vertraulich. Je-des Anliegen wird gehört, dann gemein-sam nach möglichen Lösungsschritten gesehen und die Perspektive geplant.

Helmut frauenheim

Pflegedienstleitung  

Psychiatrische Fachpflege

telefon 05439 60298-86

frauenheim@hph-bsb.de

ambulanTe psychiaTRische pFlege

Dieses Angebotsspektrum wird ausschließlich über die Abrechnung mit 

einer Pflegekasse oder einer Krankenkasse erbracht. Ziel dieser Leistung 

ist es, dem Versicherten das Verbleiben oder das möglichst frühzeitige 

Rückkehren in seinen häuslichen Bereich zu ermöglichen sowie die 

ambulante und ärztliche Behandlung zu sichern. Auch Soziotherapie oder 

Leistungen nach dem SGB XI sind mögliche Arbeitsfelder des Dienstes.

Haus mittendrin
franz-Hecker-strasse 20
49593 Bersenbrück
telefon 05439 6029885
telefax 05439 6029899
mittendrin@hph-bsb.de

konTakT

wolfgang vorwerkBereichsleiter Wohnen und Lebentelefon 05439 9449-92vorwerk@hph-bsb.de

schulassisTenz
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  unterstützen den Schüler oder die Schülerin beim Schulbesuch im Regelschulbereich.  Es soll einem Kind mit Behinderung ermöglicht werden, am Unterricht dieser Regelschule teilzunehmen. Bleibt zwar der Bildungsauftrag weiter bei der unterrichtenden Lehrkraft, kön-nen wir aber ganzheitlich dabei unterstützen.

doris abeling-kaarz
Koordination Wohnassistenztelefon 05439 60298-90
abeling-kaarz@hph-bsb.de

ambulanTe WohnassisTenz
Ziel ist es, Menschen, die in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft leben, zu befähigen und zu stärken, ein selbst-ständiges Leben in der Gesellschaft zu führen. Das Hilfespektrum der Betreuung reicht von konkreter Hilfestellung bei der unmittelbaren Alltagsbewältigung bis hin zur selbstbestimmten Lebensgestaltung und -planung.

ellen klimanek

Koordination  

Freizeit und Reisen

telefon 05439 60298-80

klimanek@hph-bsb.de

FReizeiT und Reisen

Viele Familien brauchen individuelle, 

passgenaue niedrigschwellige Un-

terstützung. Unsere ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer leisten nach 

Absprache festgelegte Betreuung, 

die auch über die Pflegekasse 

abgerechnet werden kann. Gerne 

nehmen wir auch notwendige Be-

gleitung beim Schwimmen gehen, 

beim nächsten Gymnastiktermin 

oder anderen Freizeitaktivitäten ab. 

Außerdem ermöglichen wir vielen 

Teilnehmern einen mehrtägigen Ur-

laub oder andere eintägige Freizeit- 

maßnahmen.
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spoRT spoRT

„so eine trainingsgruppe habe ich noch 
nie miterlebt.“ martin kluck, rollstuhl-
Basketball landestrainer beim Behin-
dertensportverband niedersachsen, 
musste sich bei seinem ersten Besuch 
der HpH-rollstuhl-Basketballer erst 
einmal auf ungewöhnliche Vorausset-
zungen einstellen. Der 30-jährige roll-
stuhl-Basketball-fachmann, der seit 
seinem 12. lebensjahr rollstuhlbas-
ketball spielt, war einer einladung von 

annette meer-freitag, HpH-sport-
übungsleiterin, gefolgt mit dem ziel, 
den HpH-trainern tipps und anregun-
gen für die trainingsstunden zu geben. 

Im alltag ist der landestrainer es 
gewohnt, mit sportlern zu arbeiten, 
die über unterschiedliche körperliche 
Voraussetzungen verfügen. Dass auch 
kinder und Jugendliche mit geistigen 
Beeinträchtigungen diese sportart mit 
Begeisterung und lernfähigkeit betrei-
ben, war martin kluck bis zu seinem 
Besuch in Bersenbrück nicht unbedingt 
bewusst.

aber der spielertrainer des zweit-
ligisten Hannover United nahm die He-
rausforderung gerne an, machte sich 
anhand konzentrierter Beobachtung 
des trainingsbetriebes ein umfangrei-
ches Bild und beteiligte sich auch als 
rollstuhl-Basketball-spieler aktiv am 
geschehen in der sporthalle der Be-
rufsbildenden schulen in Bersenbrück.

In einem sich anschließenden ge-
spräch, an dem neben annette meer-
freitag auch ihre trainerkollegen mari-
on Holle und götz zeigler sowie petra 
Böske, HpH-abteilungsleiterin spen-
den und sport, teilnahmen, „zauberte“ 
martin kluck dann übungsanregungen 
aus seinem eigenen erfahrungsschatz, 
die künftig den trainingsbetrieb der 
HpH-rollstuhlbasketballer bereichern 
werden.

sportinteressierte kinder und Ju-
gendliche können dienstags zwischen 
15 und 16.30 Uhr in der sporthalle der 
Berufsbildenden schulen in Bersen-
brück, ravensbergstraße, die sportart 
„rollstuhlbasketball“ gerne unverbind-
lich ausprobieren.
 petra Böske

BesucH des   
landestrainers
UnterscHIeDlIcHe VoraUssetzUngen Der HpH-roll-
stUHlBasketBaller BeeInDrUcken martIn klUck

hph-RollsTuhlbaskeTball

Heilpädagogische Hilfe  
Bersenbrück
HpH-sport
ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
spenden und sport 
robert-Bosch-straße 3-7
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9449-93
sport@hph-bsb.de

konTakT

kinder und Jugendliche, die in einrich-
tungen der Heilpädagogischen Hilfe 
Bersenbrück gefördert und betreut 
werden, haben ein großes Interesse an 
sportlichen angeboten im freizeitbe-
reich. Das ist das ergebnis einer fra-
gebogen-aktion, die im Herbst des ver-
gangenen Jahres gestartet wurde. mit 
tatkräftiger Unterstützung von Bastian 
Hermreck, praktikant in der abteilung 
spenden und sport, konnten die zahl-
reichen Wünsche und anregungen jetzt 
ausgewertet werden.

im vorschulischen Bereich (kin-
dergärten) wurden insgesamt 230 fra- 
gebögen verteilt. Davon wurden 80 fra-
gebögen zurückgeschickt. im schuli-
schen Bereich (paul-moor-schule) 
wurden 154 fragebögen verteilt.  

Davon wurden 22 fragebögen zurück-
geschickt. Das Interesse in beiden  
altersgruppen liegt vornehmlich bei den 
Ballsportarten (fußball, Basketball), rad- 
fahren, reiten, turnen, leichtathletik 
und schwimmen. Die anfragen nach 
sport-angeboten in der freizeit kom-
men vor allem aus den städten Bersen-
brück, Bramsche und Quakenbrück.

wie geht es weiter?
In den nächsten monaten wird – auch 
gemeinsam mit den sportvereinen in 
den einzelnen städten – das sportan-
gebot, an dem kinder und Jugendliche 
mit unterschiedlichen geistigen und 
körperlichen Voraussetzungen teilneh-
men können, kontinuierlich weiterent-
wickelt.

sicherlich können in diesem ersten 
schritt nicht alle Wünsche erfüllt wer-
den. ziel ist es, möglichst vielen kin-
dern, Jugendlichen und erwachsenen, 
die freude an sport und Bewegung in 
der gemeinschaft haben, die teilnah-
me an angeboten zu ermöglichen bzw. 
neue angebote zu entwickeln.

sollten sie fragen oder anregun-
gen haben, nehmen sie bitte kontakt 
zum HpH-sport auf. 
 petra Böske  

gemeinsam mit 17 führungskräften aus nieder-
sächsischen sportvereinen hat petra Böske, HpH-
abteilungsleiterin spenden und sport (vordere 
reihe, links) die Vereinsmanager-ausbildung beim 
landessportBund niedersachsen (lsB) erfolg-
reich abgeschlossen. Die Weiterbildungsmaßnah-
me im Haus des sports in Hannover umfasste 60 
lerneinheiten mit den schwerpunkten kommuni-
kation, strategische Vereinsentwicklung, zusam-
menarbeit und mitarbeitermanagement. am ende 

des lehrgangs erhielten die lehrgangs-absolven-
ten die lizenz des Deutschen olympischen sport-
bundes „Vereinsmanager/in c“ von lsB-lehr-
gangsleiter manfred seifert (hintere reihe, links) 
ausgehändigt. mit dieser Weiterbildung hat petra 
Böske, die neben ihrer a-trainer-lizenz / Volleyball 
ebenfalls die übungsleiter-lizenz c - Breitensport/
Behindertensport besitzt, Wissen erworben, das 
sie in ihrem neuen aufgabengebiet „sport“  bei 
der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück einset-
zen wird. 
 LsB-pressemitteilung

frageBogenaktion

petra Böske JetZt  
vereinsmanagerin

grosses Interesse Von kInDern UnD JUgenDlIcHen an 
spIel UnD BeWegUng 

WeiTeRe spoRT-angeboTe enTWickelT

WeiTeRbildungsmassnahme

      foto: landessportbund niedersachsen

      foto: fotolia

      foto: Bastian Hermreck

      foto: Bastian Hermreckder Rollstuhl-Basketball Landestrainer Martin kluck war beeindruckt von den hph-Rollstuhl-Basketballern.
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spoRT

musical auF  
deuTschlandTouR

TeRmine

Nur eine Woche nach dem Auftritt in 
Quakenbrück geht ein Teil des Ensem-
bles der Heilpädagogischen Hilfe Ber-
senbrück mit der Patsy & Michael Hull 
Foundation auf große Deutschland-
Tournee. Im Rahmen eines bundesweit 
einzigartigen Musicalprojektes stehen 
ab dem 18. September 2015 (Premi-
ere in Essen) insgesamt 10 Auffüh-
rungsorte auf dem Tourplan. „GRAND 
HoTEL VEGA$“ ist unter anderem zu 
sehen am Mittwoch, 7. Oktober 2015, 
in der ÖVB-Arena in Bremen und am 
Mittwoch, 4. November 2015, in der 
osnabrückHalle. In osnabrück findet 
wie an fünf weiteren Aufführungsorten 
am Tag der Aufführung eine spezielle 
Jobmesse für Menschen mit Behinde-
rung statt, auf der Unternehmen ihre 
inklusiven Ausbildungs- und Jobange-
bote präsentieren. Weitere Infos unter: 
www.pm-foundation.de

spoRT-Tipps in küRze

www.green-champions.de

neues inTeRneTpoRTal 
für nacHHaltige sport-
veranstaltungen

Das neue Internetportal „Green Champions 
2.0 für nachhaltige Sportveranstaltungen“ 
www.green-champions.de ist online. 
Gefördert durch das Bundesumweltminis-
terium hat es der Deutsche olympische 
Sportbund (DoSB) in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Sporthochschule (DSHS) 
Köln und dem Öko-Institut Darmstadt  
entwickelt. Auf dem Portal können sich 
Veranstalter und Interessierte über kon-
krete Handlungsmöglichkeiten zur Planung 
und Ausrichtung von nachhaltigen Sport-
veranstaltungen informieren, Checklisten 
nutzen und Praxisbeispiele recherchieren.

www.paritaet-nrw.org

baRRieRe-checkeR 
veranstaltungen  
Barrierefrei planen

DER PARITÄTISCHE NRW hat die Broschüre 
„Barriere-Checker“ herausgegeben, die 
vom Paritätischen Landesverband Hessen 
erarbeitet worden ist. Die Broschüre erläu-
tert, wie Veranstaltungen barrierefrei ge-
plant werden können – von der Einladung 
und Anmeldung bis hin zur Durchführung. 
Die Broschüre kann im Internet herunter- 
geladen werden unter:  
www.paritaet-nrw.org/content/ 
presse/veroeffentlichungen/barriere_
checker/e47705/Barriere- 
CheckerNRWbarrierefrei.pdf

www.kids-in-motion.eu 

FünF-FingeR-VeRTRag 
regeln des soZialen  
miteinanders für kinder

Zum gemeinsamen Sport gehören  
auch Regeln des sozialen Miteinanders.  
Im Sportprogramm „Kids-in-motion“  
wird der Fünf-Finger-Vertrag angewendet.  
Mehr Infos zum Sportprogramm unter 
www.kids-in-motion.eu. Wer Interesse 
am Fünf-Finger-Vertrag hat, sollte sich 
melden unter sport@hph-bsb.de  
oder bei Petra Böske, HpH-Abteilungs- 
leiterin „Spenden und Sport“,  
Telefon 05439 9449-93 (9 bis 15 Uhr).

http://handicapsport.tv 

handicapspoRT 
video-plattform für den 
BeHindertensport

handicapsport.tv ist die neue Video-Platt- 
form für den Behindertensport. Ein Team 
von Medien-Spezialisten hat sich zusam-
men getan, um dem Behindertensport  
eine eigene, umfassende Bühne zu geben.  
Ziel ist es, die mediale Präsenz des Behin-
dertensports zu steigern. Zu finden im  
Internet unter: http://handicapsport.tv 

www.drs.org 

RollsTuhl-spoRT 
aktuelle informationen 
Zum tHema

Die erste 2015er Ausgabe des Kommunika-
tionsverteilers des Deutschen-Rollstuhl-
Sportverbandes e.V. liegt vor. Der Kommu-
nikationsverteiler informiert über aktuelle 
Ausschreibungen und Veranstaltungshin-
weise aus der Rollstuhlsport-Szene. Im 
Internet ist der Verteiler abrufbar unter: 
www.drs.org/cms/termine-events/
kommunikationsverteiler.html

www.vbg.de 

VeRleTzungen VeRmeiden 
trainingsHandBucH mit 
üBungen Zum tHema

Die Präventionskampagne der VBG-Unfall-
versicherung „Sei kein Dummy“ unterstützt 
Vereine (u.a. Fußball) mit gezielten Präven-
tionsmaßnahmen. Das Trainingshandbuch 
mit praktischen Übungen kann im Internet 
heruntergeladen werden unter:  
www.vbg.de/kampagne_seikeindummy/ 
2_Training/training_node.html

www.spiegel.de 

eneRgydRinks 
gigantiscHe koffeinkon-
Zentration

Das Team Lebensmittel vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband e.V. warnt vor 
Energydrinks. Das kurze Interview auf 
Spiegel online ist zu lesen unter: 
www.spiegel.de/spiegel/vorab/ 
energydrink-verbot-fuer- 
minderjaehrige-a-1014568.html

angeboTe

spoRT FüR alle 

Die Sportangebote im HpH-Sport sind 
für alle an der Bewegung und am Sport 
interessierten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit unterschied-
lichen geistigen und körperlichen 
Voraussetzungen offen. Für Mitglieder 
des Vereins für Heilpädagogische 
Hilfe Bersenbrück sind die Angebote 
kostenfrei. Folgende Trainingsgruppe 
sind aktiv: 

Bewegung für Kinder | Bramsche
Bogenschießen | Gehrde
Rollstuhl-Basketball | Bersenbrück
Skate-/Longboard | Bersenbrück
Sportabzeichen | Bersenbrück
Walken | Bersenbrück  
Leichtathletik | Bersenbrück

Nähere Informationen über  
Trainingszeiten und Ansprechpartner 
unter: www.hph-bsb.de (Sport)
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„Insgesamt werden innerhalb eines 
monats etwa 180.000 tee-Beutel in 
verschiedenen arbeitsschritten für den 
Verkauf vorbereitet“, erläutert Hubert 
plog, fachkraft für arbeits- und Berufs-
förderung der Bersenbrücker gemein-
nützigen Werkstätten.

überschaubare größe
speziell für den Verpackungs-auftrag 
des produkt-angebots „teeVIelfalt“ 
bedeutet dieses: 15 unterschiedli-
che tee-sorten werden nach Vorgabe 
des auftraggebers in eine schmuck-
schachtel eingelegt. Dabei sind die an-
zahl, die reihenfolge und die richtung, 

in denen die einzelnen aufgussbeutel, 
die in tütchen kuvertiert in großmen-
gen angeliefert werden, exakt vorgege-
ben. 

auge-hand-koordination 
„Damit unsere mitarbeiter mit den un-
terschiedlichen geistigen und körperli-
chen Voraussetzungen diesen auftrag 
weitgehend eigenständig bearbeiten 
können, werden unsererseits Vorrich-
tungen und maßnahmen entwickelt und 
realisiert, welche die arbeitsschritte er-
leichtern“, gibt Hubert plog einen ein-
blick in sein aufgabengebiet. Von der 
kennzeichnung der angelieferten roh-
ware, über die analoge, für alle arbeits-
gruppenmitglieder sichtbare kenn-
zeichnung auf den stapelkästen, über 
die planung der einzelnen, aufeinander 
abgestimmten arbeitsschritte bis hin zu 
team-Bildung und aufgabenverteilung 
wird jeder schritt geplant, vorbereitet 
und erprobt. Und zwar immer im direk-
ten zusammenspiel zwischen den mit-
arbeitern und teamleitern. 

Wichtige elemente, die bei der ab-
wicklung des „lebensbaum“-auftrags 
geschult werden, sind unter anderem 
die auge-Hand-koordination, das ar-
beiten mit mengen und richtungen, 
das erledigen von komplexen aufgaben 
wie einteilung, Vorbereitung und ge-
staltung von arbeitsplätzen, die siche-
rung von Qualität, die übernahme von 
kontrollmaßnahmen wie regelmäßige 
füllgewichtskontrollen sowie etikettier-

aufgaben. „sorgfalt ist beim Umgang 
mit lebensmitteln äußerst wichtig“, 
betont Hubert plog, „Im Besonderen 
natürlich auch bei den lebensbaum-
produkten, da es sich um hochwertige 
produkte handelt.“ Diese hochwertigen 
artikel sind, der Unternehmensphiloso-
phie der firma Ulrich Walter gmbH ent-
sprechend, nur in ausgewählten fach-
geschäften zu erhalten. Dazu zählen in 
Bersenbrück und Bramsche die sinn 
& spiel-läden der Heilpädagogischen 
Hilfe Bersenbrück. „Wir nutzen die sor-
timentsvielfalt der lebensbaum-pro-
dukt-linien und aktualisieren in regel-
mäßigen abständen unser sortiment“, 
gibt petra Böske, leiterin der beiden 
sinn & spiel-läden, einen einblick in 
die arbeitsweise ihrer mitarbeiterinnen, 
die für ein kunden-Beratungsgespräch 
während der Öffnungszeiten gerne zur 
Verfügung stehen.
 petra Böske

sinn & spiel

kRäuTeR, Tees und geWüRze in bioqualiTäT

„leBensBaum“  
integriert umwelt- 
und soZialaspekte
arBeIts-aUfträge an DIe BersenBrücker  
gemeInnützIgen Werkstätten 

sinn & spiel
robert-Bosch-str. 3-7, Bersenbrück 
am markt 2, Bramsche
ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
spenden und sport 
telefon 05439 9449-93 
boeske@hph-bsb.de

konTakT

Seit mehr als 30 Jahren ist der per-

sönliche Lebensstil der Familie 

Walter von dem Respekt vor „Natur 

und Mensch“ geprägt. Biologisch 

erzeugte, hochwertige Lebensmit-

tel sind Grundlage ihrer Ernährung 

geworden. Umweltbewusstsein und 

soziale Verantwortung sind selbstver-

ständlich. Ausgehend von einem Bioladen 

gegen Ende der 1970er Jahre konnte die 

Familie das heutige Unternehmen (Ulrich Walter GmbH 

in 49356 Diepholz) mit der bekannten Marke „Lebens-

baum“ aufbauen und zu einem der bedeutendsten und 

bekanntesten Unternehmen im Biohandel entwickeln. 

Dabei konnte man sich stets auf Mitarbeiter, Kunden 

und Lieferanten verlassen. Weitere Informationen unter 

www.lebensbaum.de

die teeVieLFaLt-schachteln werden von silvia küthe (rechts) im Verkaufsraum einladend präsentiert. Fachkraft hubert plog und werkstätten-
mitarbeiterin Maria holm können das ergebnis ihrer arbeit direkt im Laden an der Robert-Bosch-straße in Bersenbrück in augenschein nehmen.  

teeVIelfalt – 15 besondere köst-
lichkeiten in feinster Bioqualität. mit 
diesem aufdruck versehen lädt das 
lebensbaum-produkt in der dekorati-
ven schachtel kunden der sinn & spiel-
läden in Bramsche und Bersenbrück 
zum kauf ein. kaum jemand weiß, dass 
nur wenige meter hinter dem sinn & 
spiel-laden im gebäude der Heilpä-
dagogischen Hilfe in Bersenbrück an 
der robert-Bosch-straße mehr als 30 
mitarbeiter/innen tagtäglich damit be-
schäftigt sind, dieses produkt der fir-
ma Ulrich Walter gmbH (Diepholz) in 
einzelnen, sorgfältigen arbeitsschritten 
verkaufsfertig zusammenzustellen.

in durchdachten arbeitsschritten werden 
die kuvertierten Lebensbaum-teebeutel 
sorgfältig in der arbeitsgruppe der Ber-
senbrücker gemeinnützigen werkstätten 
für den Verkauf in schachteln verpackt. 

foto: silvia küthe 

foto: claudia casamento
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geWussT Wie

Der förderkreis zns langenfeld un-
terstützt seit 10 Jahren mit hohen för-
dersummen das Berufliche rehabilita-
tionszentrum und das neurologische 
pflegezentrum der reha-aktiv Bersen-
brück. Während dieser Jahre war das 
engagement des zns-förderkreises in 
Bersenbrück überaus eng verbunden 
mit dem persönlichen einsatz von Wolf-
gang schapper, mitgründer und lang-
jähriger förderkreis-Vorsitzender. nach 
26 Vorstands-Jahren hat Wolfgang 
schapper mit ablauf des vergangenen 
Jahres sein amt in jüngere Hände ge-
legt. Der träger des Bundesverdienst-
kreuzes ließ es sich nicht nehmen, in 
Bersenbrück persönlich abschied zu 
nehmen. gleichzeitig überzeugte er 
sich vor ort, dass die spendenmit-
tel des förderkreises zns langenfeld 
zweckmäßig und korrekt eingesetzt 
werden.

Im rahmen des traditionellen zns-
Dankfestes in langenfeld (rheinland) 
hatte der förderkreis-Vorstand eine 
weitere spende in Höhe von 5.000 € an 
das Berufliche rehabilitationszentrum 
überreicht. petra Böske, abteilungslei-
terin „spenden und sport“ der Heilpä-
dagogischen Hilfe Bersenbrück (HpH), 
war der einladung nach langenfeld ge-
folgt. sie hatte den überdimensionalen 
scheck entgegengenommen und allen 
Unterstützern für das große engage-
ment gedankt.

korrekte Verwendung
Wolfgang schapper überzeugte sich 
in Bersenbrück zum ausklang seiner 
Vorstands-amtszeit über die korrek-
te Verwendung der jüngsten förder- 
mittel, die die anschaffung einer 
therapie-computer-software ermög-
licht hatten. Insgesamt hat der förder-

kreis zns langenfeld die arbeit der 
reha-aktiv Bersenbrück in den vergan-
genen Jahren mit knapp 90.000 € un-
terstützt. HpH-geschäftsführer guido 
Uhl dankte Wolfgang schapper und 
dem förderkreis zns langenfeld für 
das über Jahrzehnte währende wir-
kungsvolle engagement. als kleines 
Dankeschön überreichte guido Uhl eine 
osnabrücker-landpartie-präsentbox 
und gab seiner Hoffnung ausdruck, 
dass die Verbindung zum förderkreis 
in langenfeld und zum „privatmann“ 
Wolfgang schapper weiterhin bestehen 
bleibt. 
 petra Böske

HpH ZeHn JaHre  
lang Besonders  
unterstütZt
HpH-gescHäftsfüHrer gUIDo UHl Dankt Wolfgang 
scHapper für persÖnlIcHes engagement

Reha-akTiV beRsenbRück

konTakT

10 jahre lang begleitete wolfgang schapper (2.v.r.)) als Vorsitzender des Förderkreises Zns Langenfeld die arbeit der Reha-aktiv Bersenbrück mit 
und für Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen. Zu seinem abschied dankten (von links) Martin heidemann (Fachkraft), hph-geschäfts-
führer guido Uhl und petra Böske (abteilungsleiterin spenden und sport) dem gast aus dem rheinländischen Langenfeld für sein großes engage-
ment.                    foto: andreas meyer

spenden

Bundessozialgericht hat entschie-
den: Volljährige, die bei ihren eltern 
leben, erhalten Unterstützung. ge-
nerell haben alle volljährigen menschen 
mit Behinderung, die bei ihren eltern 
leben, einen eigenen anspruch auf 
grundsicherung (unbedingt mit Volljäh-
rigkeit einen antrag auf grundsicherung 
stellen!). sie wurden bisher als Haus-
haltsangehörige (regelbedarfsstufe 3 = 
313 €) berücksichtigt. 

Im Juli 2014 hat das Bundesso-
zialgericht darüber hinaus in 3 fällen 
entschieden, dass volljährige men-
schen mit Behinderung, die bei ihren 
eltern wohnen, einen anspruch auf 
Berücksichtigung als Haushaltsvor-
stand (regelbedarfsgruppe 1: 2014 = 
391 €) haben. Da noch keine allgemei-
ne Begründung des Bundessozialge-
richts vorliegt, können die sozialämter 
noch nicht tätig werden. Um die frist 
und eventuelle ansprüche aus 2014 zu 
wahren, ist es aber ratsam, einen über-
prüfungsantrag beim sozialamt Ihrer 
gemeinde zu stellen (sofern dies noch 
nicht geschehen ist).

In vielen fällen empfiehlt das sozi-
alamt die ruhend-stellung des antra-
ges bis zur Veröffentlichung der Urteils-
begründung und sendet vorformulierte 
schreiben zu. Dies ist unbedenklich, 
sofern sie darauf achten, dass die 
schreiben sich auf die regelbedarfs-
stufe 1 beziehen. leben die volljährigen 
menschen in einem Wohnheim o.ä. oder 
beziehen eine rente (ohne ergänzende 
grundsicherung) sind sie von diesen 
regelungen nicht betroffen.

Bei fragen wenden sie sich bitte an 
die Beratungsstelle.

adelheid Ratermann

ansprucH auf 
grundsicHerung 

beRaTungssTelle
beRaTungssTelle

konTakT

Beratungsstelle | Haus mittendrin
ansprechpartnerin:  
adelheid ratermann 
franz-Hecker-str. 20
49593 Bersenbrück
telefon 05439 6029888 
ratermann@hph-bsb.de

pflegeleistungen erhöht: seit dem 01.01.2015 ist das pflegestär-
kungsgesetz I in kraft getreten. Darin enthalten sind erhöhungen und 
die flexibilisierung der pflegeleistungen. Besonders informieren wir hier 
zum Bereich häusliche pflege, also ohne pflegedienst oder stationäre 
leistungen.

In der nachfolgenden tabelle ist veranschaulicht, in welchem maß 
sich das pflegegeld für die häusliche pflege (also kein pflegedienst) ver-
ändert hat:

Die leistungen für kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege sind auf jeweils 1.612 euro angehoben worden. auch die 
Dauer, für die Verhinderungspflege ist von 4 Wochen auf 6 Wochen an-
gehoben worden. außerdem können nicht ausgeschöpfte  ansprüche 
in den Bereichen kurzzeit- oder Verhinderungspflege unter bestimmten 
Voraussetzungen gegenseitig berücksichtigt werden, z.B. können bis zu 
50 % der leistungen der kurzzeitpflege (bis zu 806 euro) zusätzlich für 
die Verhinderungspflege ausgegeben werden.

neu ist auch, dass jetzt alle pflegebedürftigen der pflegestufen I-III 
zusätzliche Betreuungsleistungen in Höhe von 104 euro erhalten, 
ohne dass dies extra beantragt werden muss. Dieser Betrag kann über 
einen familien unterstützenden Dienst (z.B. freizeit & reisen, frau ellen 
klimanek) zur Betreuung des pflegebedürftigen eingesetzt werden.

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen werden ab 2015 mit 
4.000 euro (vorher 2.557 euro) bezuschusst. Wohnen mehrere pflege-
bedürftige zusammen, kann sich dieser Betrag auf 16.000 euro erhö-
hen. übliche maßnahmen sind z.B. schaffung eines barrierefreien Bade- 
zimmers oder der einbau einer rampe.

Dies sind einige Beispiele, bei fragen wenden sie sich gern an die 
Beratungsstelle.

adelheid Ratermann

was Bringt das neue  
pflegestärkungsgesetZ i?

stUFe deR  
pFLegeBedüRFtigkeit

LeistUngen 2014  

pRO MOnat 
LeistUngen aB 2015  

pRO MOnat 

pflegestufe 0  

(mit eingeschränkter  

alltagskompetenz, Demenz)

120 € 123 €

pflegestufe i 235 € 244 €

pflegestufe i  
(mit eingeschränkter  

alltagskompetenz, Demenz)

305 € 316 €

pflegestufe ii 440 € 458 €

pflegestufe ii  
(mit eingeschränkter  

alltagskompetenz, Demenz)

525 € 545 €

pflegestufe iii 700 € 728 €

pflegestufe iii   

(mit eingeschränkter  

alltagskompetenz, Demenz)

700 € 728 €

Heilpädagogische Hilfe  
Bersenbrück 
HpH-spenden
ansprechpartnerin:  
petra Böske, leiterin abtlg.  
spenden und sport 
robert-Bosch-straße 3-7
49593 Bersenbrück
telefon 05439 9449-93 
boeske@hph-bsb.de
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mit einem ganz besonderen projekt 
setzte der lions club Bersenbrück-Ha-
setal ein weiteres zeichen seines sozia-
len engagements. zugunsten der paul-
moor-schule Bersenbrück versteigerte 
der lions club Bersenbrück-Hasetal ei-
nen porsche-Diesel Junior trecker. Der 
stattliche erlös von 7000  euro kommt 
der paul-moor-schule Bersenbrück 
zugute. Und darüber hinaus profitieren 
die Jugendlichen in der einrichtung der 
Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück 
(HpH) noch sehr viel nachhaltiger von 
dem spendenprojekt der ganz beson-
deren art.

als mitglied des porsche-Diesel-clubs 
europa (pDce) begeisterte sich der 
Bramscher Herman Weißenfels für ein 
porsche-projekt, das Jugendlichen 
weitreichende schulische und berufliche 
perspektiven eröffnet. Unter dem mot-
to „aus der lethargie in die kreativität“ 
bietet der pDce bundesweit trecker- 
sanierungs-projekte an. „Wir kauften 
einen schrottreifen porsche-Diesel-
trecker und stellten ihn der paul-moor-
schule zur sanierung zur Verfügung“, 
erinnerte der ehemalige präsident des 
lions clubs Bersenbrück-Hasetal, Her-
man Weißenfels.

Unter dem leitgedanken „aus 
der region für die region“, griff der 
Bramscher Bauunternehmer die por-
sche-projektidee auf und stieß damit 
bei seinen mitstreitern im lions club 

Bersenbrück-Hasetal auf breite zustim-
mung. nicht mehr wiederzuerkennen 
war der einstige porsche-schlepper, 
nachdem ihn die paul-moor-schüler in 
allianz mit Jugendlichen der Berufs-
bildenden schulen Bersenbrück (BBs) 
von grund auf saniert hatten. „Ich habe 
mir einen traum erfüllt“, sagte Hans- 
Bernd Bode, nachdem sich Herman 
Weißenfels als auktionator betätigt hat-
te und das ersteigerungsgebot in Höhe 
von 11.200 euro festgeklopft hatte.

Im november 2014 wurde der 
strahlend-rot glänzende porsche-Die-
sel-Junior 108 aus dem kreis der lions 
club-mitglieder an den neuen Besitzer 
übergeben. Der derzeitige präsident 
des lions clubs Bersenbrück-Hasetal, 
Dr. Hermann meyer, gratulierte dem 
neuen Besitzer und bedankte sich bei 

Herman Weißenfels: „mit außerordent-
lich großem engagement hat er sich für 
dieses besondere projekt eingesetzt“, 
betonte Dr. meyer. neben der großen  
finanziellen Unterstützung, die der  
paul-moor-schule aufgrund dieses 
projektes zuteil wurde, profitieren die 
Jugendlichen noch in ganz anderer 
Weise: „Drei trecker-projekt-teilneh-
mer erhalten eine anstellung auf dem 
ersten arbeitsmarkt“, betonte der leiter 
der paul-moor-schule, Dr. axel kreut-
zer, der sich sehr für die beispielhafte 
Unterstützung des lions clubs Bersen-
brück-Hasetal bedankte.

christine saemann

spenden

porscHe-diesel-trecker 
versteigert
lIons clUB BersenBrück-Hasetal sorgt mIt spenDenproJekt für aUfseHen

paul-mooR-schule

initiator herman weißenfels und der derzeitige präsident des Lions club Bersenbrück-hasetal, 
dr. hermann Meyer (Mitte v.re.), überreichten den scheck an den Vorstandsvorsitzenden der hph, 
josef heile, und den Leiter der paul-Moor-schule, dr. axel kreutzer.  foto: christine saemann

spenden

„Wir kauften einen  
schrottreifen porsche-Diesel-
trecker und stellten ihn der 

paul-moor-schule zur  
sanierung zur Verfügung“

(Herman Weißenfels)

neuer dampf-
reiniger für 
den „faHrrad- 
express“

BsB Reifen & Fahrzeugservice spendet: Die 
fahrradwerkstatt „fahrrad-express“ der paul-
moor-schule darf sich über die großzügige spen-
de in Höhe von 580  € freuen. überreicht wurde 
diese spende von sebastian fürst (2.v.re.) vom 
BsB reifen & fahrzeugservice in Bersenbrück. 

Beim „tag der offenen tür“ auf dem gelände 
an der robert-Bosch-straße hatte das Unterneh-
men anlässlich der Vorstellung des neues angebo-
tes „BsB macht mobil – neu- & gebrauchtwagen“ 
um spenden für die arbeit der Heilpädagogischen 
Hilfe Bersenbrück (HpH) gebeten. 

Der BsB reifen & fahrzeugservice ist seit Jah-
ren partner der HpH und ihrer paul-moor-schule 
und stellt unter anderem im rahmen von maßnah-
men zur Berufsvorbereitung praktikumsplätze für 
paul-moor-schüler zur Verfügung. 

Die schüler Hermann schulze nünning, pas-
cal Böske und naweed anwar Doschke (foto von 
links) freuen sich über die finanzielle Unterstüt-
zung, die sebastian fürst bei seinem Besuch im 
„fahrrad-express“ am Bersenbrücker Bahnhof 
mitgebracht hatte. Die spende wird von der schü-
lerfirma investiert in einen Dampfreiniger, der zur 
freude der jungen „fahrrad-express“-mitarbeiter 
die fahrradpflege enorm erleichtern wird. 
 Fahrrad-express

paul-mooR-schule

foto: fahrrad-express

JetZt nocH professioneller
die paul-moor-schule und tochter ma-
rita Wuller engagiert sich seit vielen 
Jahren im Vorstand des elternrates der 
paul-moor-schule. Dr. kreutzer zeigte 
sich überaus beeindruckt vom hilfsbe-
reiten und immer uneigennützigen en-
gagement der „generation“ Huil und 
frerker. teamkoordinator torsten Wes-
terkamp kann jetzt neues Werkzeug  
für seine „fahrradspezialisten“ an-
schaffen, so dass in der fahrradwerk-
statt „fahrrad-express“ am Bersen-
brücker Bahnhof noch professioneller 
gearbeitet werden kann.
 Maren Friedrich

Freunde der paul-Moor-schule Ber-
senbrück zeigten, was ehrenamtlich 
möglich ist: Die gemeinsame tannen-
baumaktion der katholischen arbeitneh-
merbewegung, der landjugend und des 
pfarreirates aus Hopsten brachte einen 
spendenerlös von 1.388 euro für die 
fahrradwerkstatt „fahrrad-express“ der 
paul-moor-schule ein. Dieses langjäh-
rige engagement von christa und Her-
mann Huil in der katholischen kirchen-
gemeinde Hopsten führte dazu, dass 
teamkoordinator und Initiator der paul-
moor-schule fahrradwerkstatt torsten 
Westerkamp mit seinen „fleißigen 
schülern“ pascal Böske und Hermann 
schulze-nünning demonstrierte, wie die 
schüler am fahrrad arbeiten können. 
schulleiter Dr. axel kreutzer bedank-
te sich ganz herzlich für das hervorra-

paul-mooR-schule

gemeinsam stark für die paul-Moor-schule im 
einsatz.                                 foto: maren friedrich

gende engagement von familie Huil, 
die durch adele und theo frerker auf 
die paul-moor-schule aufmerksam ge-
macht worden sind. Deren enkelsohn 
Johannes besucht seit vielen Jahren 
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kulinariscH
üBerZeugt

paul-mooR-schule

dR. LUdwig schULZe Un-
teRstütZt die schüLeR-
FiRMa „schüLeRZaUBeR“: 
Die Freude über besondere kulina-
rische Genüsse sorgte dafür, dass der 
osnabrücker Kinderpsychiater Dr. Lud-
wig Schulze (3.v.li.) die Schülerfirma 
„Schülerzauber“ der Paul-Moor-Schule 
Bersenbrück besuchte. „Sie haben uns 
ganz hervorragend versorgt“, sagte er, 
als er die pädagogischen Fachkräfte 
Heike Bertke (2.v.li.) und ihre Kollegin 
Henny Piwowar (2.v.re.) in der Lehrkü-
che der Paul-Moor-Schule besuchte. 

Mehrfach hatte der Mediziner und 
Vorsitzende des osnabrücker Kinder-
schutzbundes die Schülerzauber- 
Buffets dankbar in Anspruch genom-
men. Zuletzt in seiner Eigenschaft 
als Mitglied der Freimaurerloge „Zum 
Goldenen Rade“, osnabrück. Zusam-
men mit seinen Logen-Brüdern sorgte 
er nun für eine Finanzspritze, die der 
Schülerfirma zugutekommt. Entge-
gennehmen durfte sie der Leiter der 
Paul-Moor-Schule, Dr. Axel Kreutzer: 
„Wir bedanken uns ganz herzlich für 
diese wertvolle Unterstützung und für 
die Wertschätzung unserer Dienste“, 
betonte Dr. Kreutzer (3.v.re.) im Kreis 
seiner Mitarbeiterinnen und Schülern.

christine saemann

ob es die überdachung eines fahrrad-
ständers ist, die anschaffung einer für 
menschen mit Behinderung spezialisier-
ten Bohrmaschine betrifft oder ob es 
sich um die neuausstattung des werk- 
stattinternen mitarbeiterkiosks handelt: 
Die frauengruppe der penter Handar-
beitsdamen hat in den Häusern der Ber-
senbrücker Werkstätten im vergangenen 
Jahrzehnt unzählige sichtbare und un-
sichtbare spuren hinterlassen. 

auch in diesem Jahr war es wieder 
so weit und die Belegschaft der ge-
meinnützigen einrichtung aus der Ber-
senbrücker HpH-familie konnte einen 
stolzen spendenbetrag entgegenneh-
men. nachdem geschäftsführer guido 
Uhl schon beim Öffnen des ersten Um-

schlags große augen machte, zückte 
liesel gertz einen zweiten Briefum-
schlag aus ihrer Handtasche. Das erste, 
mit 2.500 euro gefüllte kuvert hatte die 
8-köpfige frauengruppe mit einnahmen 
aus ihrem Heimatbasar in pente sowie 
von dem HpH-adventsbasar in Ber-
senbrück im vergangenen november 
gefüllt. Den zweiten Umschlag gab's in 
diesem Jahr zudem obendrauf, hierin 
waren weitere 500 euro enthalten, die 
sich die Damen beim anfertigen von 3 
zusätzlichen, auf Bestellung hergestell-
ten tischdecken erwirtschafteten.

Bereits seit 2004 spenden die  
frauen vom Handarbeitskreis pente 
ihre erlöse an die einrichtung der Heil-
pädagogischen Hilfe in Bersenbrück. 
„mit Ihrer bewundernswerten kreativi-
tät, geduld und schaffenskraft unter-
stützen sie nachhaltig die menschen 
mit Beeinträchtigungen“, dankte Hart-
mut Baar dem Handarbeitskreis für den 
uneigennützigen einsatz. Während mit 
den erlösen der beiden vergangenen 
Jahre maßgeblich der aufbau der HpH-
kunstwerkstatt sowie die einrichtung 
eines mitarbeiterkiosks realisiert wer-
den konnte, wird die diesjährige spen-
de die renovierung des snoezelraums 
in den Werkstätten in Bersenbrück er-
möglichen. 

 Martin heimbrock

erlös fliesst in neuen  
snoeZelBereicH 
penter HanDarBeItsDamen spenDen

beRsenbRückeR gemeinnüTzige WeRksTäTTen

Freude bei den Mitarbeitern der Bersenbrücker gemeinnützige werkstätten über spende: werk-
stattleiter hartmut Baar, Liesel gertz, Mitarbeiter Ralf dobbelhoff, anita Müller, hph-geschäfts-
führer guido Uhl und der technischer Leiter Martin heimbrock. (v.l.) foto: christine Bokeloh 

snoezelen [snuːzələn] holländisches Kunst-
wort | snoezelen bildet eine Verbindung der 
niederländischen Wörter „sniffelen“ (riechen 
und schnüffeln) und „doezelen“ (ruhen und 
dösen). Das Wort snoezelen wurde von  
zwei zivildienstleistenden entworfen, die in  
der anstalt „Haarendael“ in Haaren, nieder-
lande, eingesetzt waren. snoezelen ist als  
das bewusst ausgewählte anbieten primärer 
reize in einer angenehmen atmosphäre 
gekennzeichnet und bietet die möglichkeit, 
seine sinnesorgane in einer bequemen und 
sicheren atmosphäre durch eine ausgewo-
gene kombination von materialien und reizen 
anzusprechen.




