
Hauszeitung vom Caritas-Verein Altenoythe e.V.

Hauszeitung des Caritas-Vereins Altenoythe e.V.
EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

3. Ausgabe 2019

Sportfest in der Werk-
statt Cloppenburg 
begeistert  
Seite 18

Ambulanter Pflege-
dienst „CVA Pflege“ 
wächst
Seite 25 

Einzelheiten zum 
Bundesteilhabegesetz
Seiten 6 – 9

In der „KITA für ALLE –  
Friesoythe“ tobt nun 
das Leben

Eröffnung

Kinder und Jugend

Seiten 14 – 15



Inhalt

ist eine viermal jährlich erscheinende Hauszeitung 
vom Caritas-Verein Altenoythe e.V.

Herausgeber:
Caritas-Verein Altenoythe e.V.
Kellerdamm 7, 26169 Friesoythe

Tel.: 04491 / 92 51 0
Fax: 04491 / 92 51 25
info@caritas-altenoythe.de

Vorstand: Stefan Sukop und Andreas Wieborg
Amtsgericht Oldenburg, VR 150092
Steuernummer: 56/270/52208
USt-IdNr.: DE117109295

www.caritas-altenoythe.de

Hinweis: 
Sie möchten den Einblick nicht mehr erhalten? 
Dann bestellen Sie diesen einfach per E-Mail an 
einblick@caritas-altenoythe.de ab. 

Kinder und Jugend

Arbeit und berufliche Bildung

Offene Dienste und Therapien

Wohnen und VielfaltLEBEN

Hauszeitung des Caritas-Vereins Altenoythe e.V.
EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

EINBLICK

Inhaltsverzeichnis | Impressum 2
Vorwort Andreas Wieborg 2
Dienstjubilare | Facebook 3
Stiftung Caritas-Verein Altenoythe 4
Impressionen Basare | Fachtag 5
Einzelheiten zum BTHG 6 – 9

KITA für ALLE – Ich bin Ich 10
KITA für ALLE – Birkenweg 11
Sprachheilkindergarten 12 – 13
KITA für ALLE – Friesoythe 14 – 15
Sophie-Scholl-Schule 16 – 17

Caritas-Werkstatt Cloppenburg 18 – 21
Werkstätten CALO und DiKom 22

Familienentlastender Dienst (FED)  23 – 24
Kompetenzzentrum Friesoythe 25
Ambulanter Pflegedienst „CVA Pflege“ 25
   

Wohnheime Nord 26 – 27
Wohnheime Süd 28 – 29
Außenwohngruppen 30 – 31

Seelsorge | Projekt „KunstBurg“ 32 – 33
Koordinationsstelle Ehrenamt 34
Veranstaltungen 35

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Caritas - 
Vereins Altenoythe,

Am 06.12.2019 wurden insgesamt 16 langjährige Mitarbeiter 
des Caritas-Vereins Altenoythe e. V. im Bildungs- und Veran-
staltungshaus gefeiert. 

Zu den Jubilaren gehörten: Elisabeth 
Bothen und Maria Stoff, die in diesem 
Jahr beide ihr 40-jähriges Dienstjubiläum 
feierten, Norbert David, Susanne Ebens- 
Hempen, Jutta Eden, Esther Grünloh, 
Katharina Husmann, Susanne Kleimann- 
Günter, Ursula Kruse, Birgit Lübbehusen, 
Andrea Luthmann, Clemens Meyer,  
Johanna Schrand, Hildegard Tako, Uta 
Tammling und Dirk Thoben, die auf ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum anstießen.  

Während eines gemütlichen Frühstücks, 
an dem unter anderem Edmund Sas-
sen, 1. Vorsitzender des Verwaltungsra-
tes, der Vorstand, Mitglieder der Mitar-
beitervertretung sowie Bereichs- und 
Einrichtungsleitungen teilnahmen, wur-
den die Mitarbeiter für ihre Treue und 
ihr langjähriges Engagement geehrt.

Vorwort

ich freue mich, Sie zu unserer dritten Ausgabe des „Einblicks“ im Jahr 2019 begrüßen 
zu können. In der hoffentlich für alle besinnlichen Adventszeit mit tollen Basaren in 
Cloppenburg und Altenoythe erscheint die letzte Ausgabe unseres „Einblicks“ in 
diesem Jahr. 

Als eines der prägendsten Themen in diesem Jahr stellte sich die Umsetzung der  
3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) heraus. In einem sehr umfang-
reichen und kleinteiligen Verfahren galt es, die bisher angebotene Gesamt- oder 
Komplexleistung den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und existenzsichernde 
Leistungen zuzuordnen. Darüber hinaus verbessern sich ab 2020 deutlich die 
Grundlagen zur Einkommens- und Vermögensheranziehung. In den vorangegange-
nen, sehr gut besuchten Informationsveranstaltungen wurde schon die Unsicher-
heit auf allen Seiten als auch der immense Beratungsbedarf erkennbar. Daher gilt 
es, allen Beteiligten herzlich zu danken und den betroffenen Personen auch wei-
terhin mit Rat und Beratung zur Seite zu stehen. Weitere Informationen zum BTHG 
haben wir Ihnen auf den Seiten 6 bis 9 zusammengestellt. 

Am 13.08.2019 wurde ein lange vorbereitetes Projekt Realität. Die „KITA für ALLE“ 
an der Willohstraße in Friesoythe wurde von den Kolleginnen und Kollegen, Eltern, 
vor allem aber von den Kindern „übernommen“. Mit dem Gebäude der Kita und des 
angegliederten Kompetenzzentrums ist uns nicht nur die Umsetzung eines tollen 
Objektes gelungen, sondern es wurde mit den Angeboten des Kompetenzzentrums 
ein Ort geschaffen, an dem Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam spielen, 
entdecken, lernen und wachsen können. Einen ersten Einblick erhalten Sie auf den 
Seiten 14 und 15. 

Gerne weise ich an dieser Stelle auf das neue Projekt der Stiftung Caritas-Verein 
Altenoythe hin: Die Sanierung und Modernisierung des Spielplatzes an der Vitus-
straße in Altenoythe. Der Spielplatz an dem Ort unserer ersten Einrichtung ist vor 
über 40 Jahren eröffnet worden und muss nun an die aktuellen Bedarfe angepasst 
werden. Neben barrierefreien Zugängen, z. B. zur „Burg“ oder zu den Karussells und 
Schaukeln, möchten wir auch weiterhin Kinder und Familien der Umgebung die 
Möglichkeit geben, gemeinsam und miteinander zu spielen. Auf Seite 4 erfahren Sie 
mehr zu dem Projekt. 

Bevor ich Sie zum Lesen, Stöbern, Staunen, Schmunzeln und vielleicht auch Lachen 
einlade, möchte ich die Gelegenheit nutzen – denn es ist wirklich schon wieder so-
weit – Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2020 mit vielen schönen Begegnungen 
zu wünschen!

Ihr 

Andreas Wieborg

Ehrung der 25- und 
40-jährigen Dienstjubilare

Jubiläumsfeier

Seit November hat der Caritas- 
Verein Altenoythe e. V. nun auch 
eine Facebook-Seite, auf der Sie 
sich über alle Neuigkeiten rund 
um den Verein, seine Einrich-
tungen, neue Stellenangebote 
und Veranstaltungen auf dem 
Laufenden halten können. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Einfach den Link eingeben: 
https://www.facebook.com/
caritas.altenoythe/

oder den 
QR-Code nutzen:

Folgt 
uns auf 
Facebook!
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Tammling und Dirk Thoben, die auf ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum anstießen.  

40-jähriges Dienstjubiläum

25-jähriges Dienstjubiläum
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Für dieses große Engagement erhielten nun 
drei Schüler stellvertretend für das gesamte 
Schülerteam, die den Lauf im Rahmen einer 
Facharbeit an der BBS Friesoythe organisiert 
haben, als Anerkennung den Stiftungsstein der 
Stiftung Caritas-Verein Altenoythe sowie die 
Chronik zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins 
von Geschäftsführer Andreas Wieborg. Auch 
Heiner Bahlmann, Studiendirektor, und Marlies 
Bornhorst-Paul, Schulleiterin der BBS Frie-
soythe, nahmen an dem Termin teil und be-
dankten sich für die gute Planung und Um-
setzung des Laufs, der bereits zum sechsten 
Mal in Folge stattfand. 

„Natürlich freuen wir uns sehr über diese 
Spende, mit deren Hilfe wir nun zum Teil unser 
aktuelles Stiftungsprojekt, die Sanierung des 
Spielplatzes der „KITA für ALLE – Ich bin Ich“ 
und der Sophie-Scholl-Schule, finanzieren kön-
nen.“, so Andreas Wieborg. Der Spielplatz an 
der Vitusstraße in Altenoythe, der vielen auch 
durch das Angebot „Offener Spielplatz“ an 
zwei Sonntagen im Monat von April bis Sep-
tember bekannt ist, wurde vor mehr als 40 Jah-
ren eröffnet. „Einige Bestandteile des Spiel-
platzes müssen mittlerweile saniert, andere 
ergänzt werden, so dass er für alle Kinder in 
Altenoythe und Umgebung weiterhin inklusive 
Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsmöglich-
keiten bietet.“, fasst Wieborg zusammen. 

Bei der Finanzierung dieses Projekts freut sich 
die Stiftung über jede Unterstützung. Weitere 
Informationen finden Spender auf der Website 
der Stiftung unter:
www.stiftung.caritas-altenoythe.de

„Neben der finanziellen Unterstützung der 
Stiftung Caritas-Verein Altenoythe ist es das 
Ziel des Inklusionslaufes, dass Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit und ohne Beein-
trächtigung gemeinsam für einen guten Zweck 
laufen, sich gegenseitig anfeuern und bei den 
anschließenden Medaillenvergaben bejubeln. 
Berührungsängste werden so automatisch 
abgebaut.“, freut sich Heiner Bahlmann. 

Alle Läufer können sich folgenden Termin schon 
einmal vormerken: Im nächsten Jahr findet der 
Inklusionslauf am Freitag, dem 12.06.2020, statt 
und zwar, wie bereits in den beiden Jahren zu-
vor, wieder auf dem Appellplatz. 

Von links: Marlies Bornhorst-Paul, Schulleiterin 
der BBS Friesoythe, Arne Müller, Daniel Kromm 
und Stefan Würz, die drei ehemaligen Schüler 
der BBS sowie Studiendirektor Heiner Bahlmann 
und Andreas Wieborg, Geschäftsführer der 
Stiftung Caritas-Verein Altenoythe, freuen sich 
über den gelungenen Inklusionslauf 2019. 

Der ressourcenorientierte Blick auf die Arbeit mit trauma-
tisierten Menschen und die Wertschätzung der wert-
vollen Überlebensstrategien bietet Betroffenen und 
Bezugspersonen unterschiedlichster Disziplinen, Ent-

lastung und neue Perspektiven und macht den Kopf frei 
für neue Inspirationen.

Es erwartet Sie ein Seminar mit praktischen Anteilen, 
deren Inhalte Sie direkt umsetzen können.

Die Methode kann sowohl in die Arbeit von Traumathera-
peuten als auch von Pädagogen, Fachleuten und Pflege-
personal in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen integriert werden. Sie ist auch in anderen 
Formen der Traumahilfe anwendbar.
                                                                                   
Anmeldung und weitere Informationen
Stefanie Lönnecke
E-Mail: stefanie.loennecke@caritas-altenoythe.de

Bei dem diesjährigen Inklusionslauf Friesoythe am 07.06.2019 sind stolze 
8.977 Euro durch Sponsorengelder zusammengekommen, von denen 
insgesamt 7.477 Euro der Stiftung Caritas-Verein Altenoythe gespendet 
wurden. 

Die Gestaltung des „Offenen Spielplatzes“ an der Vitusstraße, 
der vor über 40 Jahre eröffnet wurde. 
Um auch weiterhin den Kindern in Altenoythe und umzu inklusive Spiel-, 
Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten bieten zu können, ist eine 
Summe von rund 70.000 Euro notwendig. 

Spendenkonto: 
Stiftung Caritas-Verein Altenoythe 
IBAN: DE89 2805 0100 0090 8360 40 
BIC: SLZODE22XXX 
Verwendungszweck: Spielplatz Vitusstraße

Fachtag „Das kindliche Entwicklungstrauma – 
Verstehen und bewältigen“
am 5. März 2020 im BVA in Altenoythe

Danke an das Organisationsteam 
des Inklusionslaufs Friesoythe 2019 
Einnahmen wurden der Stiftung Caritas-Verein Altenoythe gespendet 
Termin für den Inklusionslauf 2019 steht 
Neues Stiftungsprojekt wird vorgestellt

Unterstützen Sie 
unser neues Förderprojekt
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Kontakt und InformationStefanie LönneckeSprachheilambulanz CloppenburgBachstraße 8 | 49661 CloppenburgTelefon: 0 44 71 / 91 80 35
 stefanie.loennecke@caritas-altenoythe.de
 www.caritas-altenoythe.de

Fachtag:Das kindliche  EntwicklungstraumaVerstehen und  bewältigen

Heute

Einladung

Ei
nl

ad
un

g

Elke Garbe ist Diplomsozial-pädagogin, Diplompsycho-login, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeu-tin, Kinder- und Jugendpsy-chotherapeutin, Trauma-therapeutin (DeGPT), PITT, EMDR (Emdria), Egostate und Supervisorin (dgsv). Ihr 
Schwerpunkt ist die traumatherapeutische Behand-
lung nach Komplextraumatisierungen (Entwicklungs-
traumatisierungen) unter Anwendung der von ihr 
entwickelten Methode der „Integration traumasso-
ziativer Selbstanteile“ in Verbindung mit EMDR.Veröffentlichung zum Thema: Elke Garbe, „Das kindliche Entwicklungstrauma“, 

Klett – Cotta, 3. Auflage 2018

Referentin Elke Garbe

Entwicklungstraumatisierungen, verstehen und behandelnKörperliche, sexuelle, seelische Misshandlungen 
sowie körperliche, seelische und geistige Vernach-
lässigungen durch Bindungspersonen an den ih-
nen anvertrauen Kindern sind Entwicklungs- und 
Bindungstraumatisierungen. Sie geschehen oft über 
Jahre und führen zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen in der Entwicklung, deren Folgen sich über das 
gesamte Leben schädigend auswirken können. 
Ihre Folgen sind häufig unspezifisch, so dass deren 
Ursachen oft in die Hilfeplanung, Behandlung und 
Betreuung gar nicht einbezogen werden.In der Fortbildung soll es vor allem um folgende 

Themen gehen:

 ● Was sind kindliche Entwicklungstraumatisierungen  
 und welche Auswirkungen haben sie  
 auf das weitere Leben (Symptomatik,  
 Folgebeeinträchtigungen)?
 ● Die Symptomatik entwicklungstraumatisierter  

 Kinder verstehen lernen auf dem Hintergrund  
 ihrer während der Traumatisierung entwickelten  
 Überlebensstrategien. Hier liegt der Schlüssel  
 für deren Veränderung.
 ● Entwicklungstraumatisierte Kinder benötigen  

 in der Regel mehrere „Helfer“, um ihre  
 Schwierigkeiten zu überwinden. Wie kann  
 in diesem Zusammenhang Netzwerksarbeit  
 und Hilfeplanung multiprofessionell gelingen?

Früher

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
eine schöne Adventszeit und ein wun-
dervolles Weihnachtsfest!

Impressionen 
Weihnachtsbasare 
2019 

Basar 
Altenoythe

Basar
Cloppenburg

Neues Stiftungsprojekt

lassedesignen / stock.abobe.com
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Durch das Bundesteilhabegesetz gibt es eine Trennung der unterschiedlichen Hilfe-
arten. Dadurch will man erreichen, dass Menschen mit Behinderung genau die Leistung 
bekommen, die sie brauchen. Man unterscheidet zwischen:

der ganz persönlichen Unterstützung, 
die sogenannte Fachleistung, die eine Person wegen ihrer Behinderung benötigt, wie 
z. B. die persönliche Assistenz

und der Unterstützung zum Lebensunterhalt, 
wie das Geld zum Wohnen und zum Essen. 

Die persönliche Unterstützung wird in der Eingliederungshilfe immer wichtiger. Denn 
dadurch können Menschen mit Behinderung ihr Leben so gestalten, wie sie es selbst 
wollen. Ein Beispiel dafür ist die Wahl der Wohnform, wozu die eigene Wohnung, die 
Wohngemeinschaft oder das Wohnheim gehören. Niemand soll in einer Wohnform  
leben, in der er sich nicht wohlfühlt. 

Verbesserungen zum Einkommen und Vermögen

Einkommen ist zum Beispiel der Arbeitslohn. 
Vermögen hingegen ist z. B. Geld auf dem Sparbuch oder eine Lebensversicherung. 

So war es vor dem BTHG: 
Die Eingliederungshilfe bezahlte die Unterstützung für eine Person nur dann, wenn die 
Person wenig Einkommen hatte. Und wenn die Person über weniger als 2.600 Euro Ver-
mögen verfügte. 

So ist es nun – nach Inkrafttreten des BTHG:
Eine Person darf jeden Monat bis zu 260 Euro verdienen und ihr Vermögen darf 25.000 Euro 
hoch sein. In diesen Fällen bezahlt die Eingliederungshilfe weiter die Unterstützung. Ab 
2020 werden die Beträge noch weiter erhöht. Dann gibt es zum Beispiel für Paare, die 
zusammen leben, Verbesserungen. Bei diesen Personen wird ab 2020 nur noch das ei-
gene Einkommen beachtet. Das Einkommen von der Partnerin oder dem Partner wird 
nicht mehr angerechnet. 

Verbesserungen bei der Sozialhilfe

So war es vor dem BTHG: 
Wenn man Sozialhilfe benötigte, durfte man nur ein Vermögen unter 2.600 Euro besitzen. 
Ansonsten bekam man keine Sozialhilfe.  

So ist es nun – nach Inkrafttreten des BTHG:
Wenn man nun Sozialhilfe benötigt, darf man ein Vermögen von bis zu 5.000 Euro besitzen. 

Verbesserungen für Personen, die in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) arbeiten 

Personen, die in einer WfbM arbeiten und wenig Geld verdienen, können Grundsiche-
rung beantragen. Wie hoch die Grundsicherung ist, kommt darauf an, wieviel Geld sie 
verdienen. Die Grundsicherung wird nun auch ein wenig anders berechnet. 

Außerdem bekommen Personen, die in einer WfbM arbeiten, mehr Lohn. Bisher hat es 
26 Euro Arbeits förderungsgeld gegeben, nun gibt es jeden Monat 52 Euro. 
 

Vor knapp zwei Jahren, am 01.01.2017, ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft 
getreten. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung in 
ihrem Leben mehr selbst bestimmen können. Daneben sollen sie zum Bei-
spiel besser am Arbeitsleben teilhaben können und genau die Unterstützung 
erhalten, die sie wegen ihrer Behinderung benötigen.

Im Folgenden werden kurz die wesentlichen Punkte des BTHG vorgestellt:
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1. Mehr Selbstbestimmung

Das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG)
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METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Wenn verschiedene Leistungsträger für eine Person mit Behinderung zuständig sind, 
sollen sie nun besser zusammenarbeiten. Alle Leistungsträger besprechen gemeinsam, 
welche Unterstützung eine Person braucht. Damit es gut funktioniert, gibt es einen vor-
geschriebenen Ablauf: das Teilhabeplan-Verfahren.

Wenn die Person mit Behinderung es erlaubt, macht man in Zukunft zusätzlich Fallkon-
ferenzen. An den Fallkonferenzen nehmen alle zuständigen Stellen, wie z. B. die Leis-
tungsträger und die betroffene Person, teil. Dabei wird dann zusammen beschlossen, 
wie die Unterstützung für diese Person aussehen soll. Sofern der Leistungsberechtigte 
es wünscht, ist es möglich, dass ein Mitarbeiter des Caritas-Vereins Altenoythe als Person 
des Vertrauens zur Unterstützung an der Fallkonferenz teilnimmt.

Als Ergänzung zu diesen Veränderungen gibt es unabhängige Beratungsstellen, die 
weder zu einem Leistungsträger noch zu einem Leistungserbringer gehören. Der Bund 
bezahlt diese Beratungsstellen.

Darüber hinaus informieren und beraten die Kollegen des Caritas-Vereins Altenoythe e. V. 
ebenfalls in den unterschiedlichen Bereichen.  

Wann die einzelnen Teile des Bundesteilhabegesetzes in Kraft treten bzw. bereits in Kraft 
getreten sind, wird in der folgenden Abbildung deutlich. 

Für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ist es wichtig, dass sie am 
Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Hierzu gehören die folgenden Bereiche:

Teilhabe am Arbeitsleben

Es soll mehr Möglichkeiten geben, dass Menschen mit Behinderung eine Arbeitsstelle 
bekommen. Neben den Werkstätten wird es zunehmend mehr Anbieter von Arbeit geben, 
bei denen Menschen mit Behinderung arbeiten können. Es soll sich bei der Arbeitswahl 
danach gerichtet werden, was eine Person kann und was sie für die Arbeit braucht. 

So ist es zum Beispiel möglich, dass die neuen Anbieter mit Unternehmen zusammenar-
beiten und Menschen mit und ohne Behinderung künftig gemeinsam arbeiten. Das Budget 
für Arbeit unterstützt Menschen mit Behinderung dabei, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt eine Stelle zu finden. Das Budget ist ein bestimmter Geldbetrag, mit dem man 
zum Beispiel eine Unterstützung am Arbeitsplatz bezahlen kann. 

Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen, bekommen viel Unterstützung. 
Zum Beispiel:

• Unterstützung der Lohnkosten bis zu 75 Prozent
• Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz werden bezahlt

Soziale Teilhabe

Das BTHG stärkt auch die soziale Teilhabe. Soziale Teilhabe bedeutet: Teilhaben am Leben 
in der Gemeinschaft. Das umfasst zum Beispiel das politische Leben, kulturelle Aktivitäten 
sowie bezahlte und unbezahlte Arbeit.

Es gibt Veränderungen bei den verschiedenen Voraussetzungen, wann eine Person  
Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bekommt. 

Mitbestimmung

Das Gesetz, in dem es um die Rechte von schwerbehinderten Personen geht, heißt Schwer-
behindertenrecht. Das neue Bundesteilhabegesetz stärkt das Schwerbehindertenrecht. 

Es verbessert die Rechte von Werkstatträten und den Schwerbehinderten-Vertretern 
in den Unternehmen. Dadurch haben Werkstatträte ein Mitspracherecht bei wichtigen 
Themen, z. B. wenn es darum geht, wie man den Lohn berechnet. 

Die Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen haben in Zukunft mehr Zeit zur 
Verfügung, damit sie sich um ihre Aufgaben kümmern und sich weiterbilden können. 

Außerdem gibt es nun auch eine Frauenbeauftragte in den Werkstätten. Diese sorgt 
dafür, dass Frauen in der Werkstatt nicht benachteiligt werden.

3. Leistungen wie aus einer Hand

4. Stufen der Umsetzung des BTHG

2. Bessere Teilhabe

REFORMSTUFE 1
01.01. bzw. 01.04.2017

REFORMSTUFE 4
01.01.2023

REFORMSTUFE 3
01.01.2020

REFORMSTUFE 2
01.01.2018

Vorgezogene Änderungen 
im Schwerbehinderten-
recht

Höhere Freibeträge 
bei Einkommen und 
Vermögen

Neubestimmung des 
leistungsberechtigten 
Personenkreises in der 
Eingliederungshilfe

Trennung der  
Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe von  
den existenzsichernden 
Leistungen

Freibeträge bei  
Einkommen und  
Vermögen werden  
weiter erhöht

Vorgezogene 
Verbesserungen im 
Bereich der Leistungen 
zur Teilhabe am 
Arbeitsleben in der 
Eingliederungshilfe

Einleitung des  
Gesamtplanverfahrens  
der Eingliederungshilfe
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Unter dem oben genannten Motto öffnen wir unseren Spielplatz von April 
bis September 2020 zweimal monatlich an folgenden Terminen:

Ein langersehnter Wunsch ist in der „KITA für ALLE – Birkenweg“ 
in Lastrup nun endlich erfüllt worden. Dank der Kaufmän-
nischen Krankenkasse (KKH), die der Kita einen speziellen 
Beintrainer für die Physiotherapie im Wert von rund 3.000,- 
Euro gespendet hat, können künftig Kinder mit entsprechen-
dem Förderbedarf in diesem Bereich noch gezielter behandelt 
werden. 

In unserer „KITA für ALLE – Birkenweg“ in Lastrup herrschte 
am 2. September 2019 große Aufregung. Eine wunderschöne 
Waldohreule hatte es sich im Baum unseres Spielplatzes ge-
mütlich gemacht. 

Die Krippe und die I-Gruppe der 
„KITA für ALLE – Birkenweg“ haben 
seit September 2019 ihre Öffnungs-
zeiten verlängert. Die aktuellen Öff-
nungszeiten sind jeweils von montags 
bis freitags:

Frühdienst: 
07:30 – 08:00 Uhr

Regelöffnungszeit: 
08:00 – 14:00 Uhr 

Spätdienst: 
14:00 – 15:00 Uhr

Ermöglicht wird die zweite Öffnung im 
Monat durch das Engagement vieler 
unserer Eltern. Dafür nochmals herz-
lichen Dank an alle, die ihre Hilfe an-
geboten haben, und im Besonderen 
an alle, die dieses Jahr „im Einsatz“ 
sind! 

Herzliche Grüße

Gabriela Makkos und das Team der 
KITA für ALLE – Ich bin Ich 

(Bitte beachten: wegen Ostern, Pfingsten, Mut-
tertag und dem Schützenfest Altenoythe ver-
schieben sich einige Termine, die ansonsten je-
den 2. und  letzten Sonntag im Monat geplant 
sind.)

„Durch die Nutzung dieses Beintrainers 
kann das Bewegen der Beine aktiv und 
passiv ermöglicht werden, so dass eine 
Einschränkung in der Bewegungsfähig-
keit der Beine verbessert oder eine Ver-
schlechterung vermindert werden kann“, 
freut sich Physiotherapeutin Petra Binger. 
Zusammen mit Kita-Leiterin Franziska 

Angenendt bedankte sie sich bei der 
Übergabe des Geräts bei Elternvertreter 
Markus Fuhr für sein Engagement bei 
der Spendenakquise und natürlich bei 
Rainer Stratmann, Gebietsleiter der KKH, 
für die Unterstützung.  

Auf den ersten Blick war 
sie kaum zu erkennen. Ihr 
braun-weißes Gefieder 
tarnte den kauzigen Gast 
perfekt. Schon erstaun-
lich, dass die Eule stun-
denlang, seelenruhig auf 
dem Ast saß, obwohl die 
Kinder ja echt viel Lärm 
darunter machten.

Viele Kinder sahen zum 
ersten Mal so ein Wildtier 
in unmittelbarer Nähe und 
waren erstaunt darüber, 
dass sie den Kopf einmal 
um sich selbst drehen kann. 
Die Eule schaute von oben 
den darunter laufenden 
Kindern mit ihren großen 
Augen hinterher – von 
rechts nach links – von 
links nach rechts – und 
hatte das Geschehen un-
ter sich stets im Blick.

Wir haben herausgefun-
den, dass die Waldohr-
eulen zu den am häufigs-
ten vorkommenden hei-

mischen Eulenarten ge-
hören. Kennzeichen die-
ses nachtaktiven Tieres 
sind die auffallend großen 
Federohren, die allerdings 
nicht hören können, son-
dern auffällige Federbü-
schel sind. Wir freuten uns 
jeden Tag, wenn wir sie im 
Baum entdeckten.

Allerdings kam sie nur ein 
paar Tage zu Besuch – jetzt 
ist sie weitergezogen – 
vielleicht hat sie sich ein 
ruhigeres Plätzchen ge-
sucht.

KITA für ALLE – Ich bin Ich KITA für ALLE – Birkenweg

Dank der Spende des ehemaligen Fördervereins

Da kommen kurze 
Beine in Bewegung

Die liebevoll dekorierten und mit zahlreichen Lichtern 
bestückten Räumlichkeiten ließen eine gemütliche Stim-
mung entstehen, bei der sich Jung und Alt gleichermaßen 
wohl fühlten. 

Für das leibliche Wohl 
wurde durch ein Steh-
café bestens gesorgt. 
Die Mamas, Papas, Ge-
schwister, Omas, Opas, 
Tanten und Onkel konn-
ten währenddessen die 
verschiedenen, in den 
„Projektwochen LICHT“ 
hergestellten Licht-
quellen auf sich wirken 
lassen. „Oooohhhh“, 
riefen viele „… das sieht 
aber schöööönnn aus“. 
Von den selbstgemach-
ten Lichterketten, Schat-
tenspielen oder Schatte n-
bildern, beleuchteten 
Händen aus Pappma-

schee, Kratzbildern und 
vielem mehr wurden alle 
Besucher verzaubert.

Zu fleißig geübten Lie-
dern und bei Einbruch 
der Dunkelheit trafen 
sich alle Beteiligten zu 
einem beleuchteten 
Sternenmarsch im In-
nenhof. Hier wurden 
nun die selbstgemach-
ten Laternen entzün-
det und der Laternen-
umzug konnte begin-
nen. Begleitet von Sankt 
Martin auf seinem Pferd 
sowie dem Musikverein 
Altenoythe war es ein 

hellerleuchteter Umzug, 
der von der Alten oyther 
Feuerwehr abgesichert 
wurde.

Zum krönenden Ab-
schluss gab es für alle 
stolzen Laternenträger 
eine Martinsgans.

Wir können sagen: Al-
les in allem war es ein 
leuchtend -schönes 
Lichterfest!

Am 1. November 2019 feierte die „KITA für ALLE – 
Ich bin Ich“ ihr diesjähriges Lichterfest! 

„Oooh – sieht das schön aus!“

Termine der  
„KITA für ALLE – 
Ich bin Ich“
03.02.2020 
Fortbildung 
zum Schutzkonzept

14. – 24.04.2020 
Projektwoche 
„Tanz und Bewegungsspiele“

26.04.2020 Jubiläumsfest
„5 Jahre – Offener Spielplatz“

05.04.2020 Eltern
26.04.2020 Feier des 5-jährigen Jubiläums 

„Offener Spielplatz Vitusstraße“
03.05.2020 Eltern
24.05.2020 Mitarbeiterinnen
14.06.2020 Eltern
21.06.2020 Mitarbeiterinnen
12.07.2020 Eltern
26.07.2020 Mitarbeiterinnen
09.08.2020 Eltern
30.08.2020 Mitarbeiterinnen
13.09.2020 Eltern
27.09.2020 Mitarbeiterinnen

Noch mehr Zeit 
zum Lernen, 
Spielen und 
Freunde treffen

Waldohreule besucht 
„KITA für ALLE – Birkenweg“

„Runter vom Sofa, 
       rauf auf den Spielplatz! “

Kindergartenkind Luca durfte 
das neue Gerät gleich einmal 
im Beisein von Rainer Stratmann, 
Gebietsleiter der KHH, Physiotherapeutin 
Petra Binger, Elternvertreter Markus Fuhr 
und Kita-Leiterin Franziska 
Angenendt testen (v.l.). 
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Sprachheilkindergarten
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Wir, die Bienengruppe, machten einen Aus-
flug zu den Bienen im Stapelfelder Umwelt-
zentrum.

Am 30.08.2019 machte die heilpädago-
gische Gruppe des Sprachheilkinder-
gartens Cloppenburg einen Ausflug nach 
Großenkneten, um sich dort das Gelände 
und die Tiere von Frau Malcharczyk an-
zuschauen.

In diesem Kindergartenjahr haben wir als 
erste „Eltern-Kind-Aktion“ einen gemein-
samen Spielenachmittag angeboten, der 
von den Familien gut angenommen wurde. 

Wir lernten den Aufbau der 
Behausung einer Biene und 
dazu die verschiedenen Räu-
me der Arbeiterbienen, der 
Drohne und der Königin im 
Bienenstock kennen.

Bei einer Frühstückspause 
stärkten wir uns mit Brot und 
Honig. Unter dem Schutz ei-
nes Insektenhutes konnten 
wir uns einem Bienenvolk 
nähern und es anschauen.

Wir hatten Glück und bekamen 
sogar die Königin zu sehen. 
Sie hatte einen lila Punkt auf 
dem Rücken.

Unter dem Mikroskop hatten 
wir die Möglichkeit, uns den 
Insektenkörper intensiv an-
zuschauen. In Vergrößerung 
waren unter anderem ganz 
genau die Mundwerkzeuge 
und die großen Facetten-
augen zu sehen.

Zum Abschluss haben wir 
fleißig Bienen gebastelt.

Es war ein schöner, spannen-
der und sehr interessanter 
Vormittag!

Die Kinder waren begeistert 
von den einzelnen Begeg-
nungen mit den Pferden und 
Hunden. 

Es bestand für die Kinder 
ebenso die Möglichkeit, die 
Pferde und Ponys zu bürs-
ten und auf ihnen zu reiten. 

Bevor es nach diesem Aus-
flug wieder zurück zum Kin-
dergarten ging, gab es noch 
ein gemeinsames Picknick.

Auch die miteingeladenen Geschwisterkinder sind zahl-
reich erschienen.

Die selbstgebackenen Kuchen der Eltern haben „Groß 
und Klein“ gut geschmeckt. Auch die Spiele haben allen 
viel Spaß gemacht.

Vielen Dank nochmal an alle Eltern, die Kuchen gespen-
det haben!

Summ, summ, summ,  

Bienchen, 
summ herum!

Aus�ug nach 
Großenkneten

Spielenachmittag für 
„Groß und Klein“

12 13SprachheilkindergartenSprachheilkindergarten



Termine der 
„KITA für ALLE – 
Friesoythe“

03.12.2019 
Team-Weihnachtsfeier

10.12.2019 
Vorbereitungstag

18.12.2019 
Lebendiger Adventskalender 
um 18:00 Uhr 
Lebendiger Adventskalender Lebendiger Adventskalender Lebendiger Adventskalender 
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Nach langer Planung und relativ kurzer Bauphase war es am 13.08.2019 soweit:  
Die „KITA für ALLE – Friesoythe“ öffnete ihre Türen. 

Bevor die „KITA für ALLE – Friesoythe“ sich das erste Mal 
in die Ferien verabschiedete, wurde am 01.10.2019 ein 
Willkommensfest gefeiert. 

55 Kinder starteten, begleitet von 
einem Elternteil, ihre Eingewöhnung 
in der Krippe, der Sprachheilgruppe, 
der altersübergreifenden Ganztags-
 gruppe, der altersübergreifenden 
Integrationsgruppe sowie der heil-
pädagogischen Gruppe. 

Natürlich ging es anfangs nicht ohne 
einige Kindertränen, dennoch ver-
lief die Eingewöhnung bei vielen 
Kindern schnell und reibungslos, so 
dass viele Eltern die Kita schon nach 
ein paar Tagen verlassen konnten. 

Neben den Kindern und ihren Eltern 
war es natürlich auch für das Kita- 
Team eine spannende und ereignis-
reiche Zeit. Die einzelnen Gruppen-
teams hatten vorab eine Menge zu 
erledigen. Nicht nur, dass sie sich 
als Team kennenlernen mussten, 

gab es bereits vor dem 13. August 
einige Entscheidungen zu treffen. 
Die Wandfarben mussten ausge-
wählt werden. Die Gruppenräume 
mussten eingerichtet werden und 
Elternabende wurden veranstaltet. 
Alles in Allem eine spannende Zeit. 

In den vergangenen drei Monaten 
ist in der Willohstraße 23 einiges 
passiert. Der Grünbereich hinter der 
Kita wurde fertiggestellt, das Foyer 
konnte in Betrieb genommen wer-
den, der Hof wurde gepflastert, die 
farbigen Elemente auf den Terrassen 
wurden angebracht und so weiter 
und so fort. 

Die Kinder fanden es spannend, 
den Bauarbeitern bei ihrer Arbeit 
zuzusehen, und hatten viel Freude 
daran, die großen, unterschiedlichen 

Baufahrzeuge zu beobachten. Selbst 
der handwerklich bedingte Bau-
stellenlärm wurde tapfer ausge-
halten und von den Kindern und 
ihren Eltern mitgetragen.

Es gibt noch viel zu tun, dennoch sind 
wir hier alle gut angekommen und 
fühlen uns schon sehr wohl. 

Getragen vom Erntedankgedanken hatte das 
Team gemeinsam mit den Kindern rund um 
die Kartoffel Ideen gesammelt und für das Fest 
in die Umsetzung gebracht.

Neben einem Wettbewerb: „Wer bringt die 
dickste Kartoffel mit in die Kita und wird un-
ser Kartoffelkönig / unsere Kartoffelkönigin“, 
gab es verschiedene Aktivitäten, wie z. B. einen 
Kartoffellauf, eine goldene Kartoffelschatz-
suche, Kartoffeldruck und vieles mehr.

Wir starteten um 16:30 Uhr und waren be-
geistert über die zahlreiche Teilnahme unse-
rer Kinder, die anteilig neben ihren Eltern 
und Geschwistern auch ihre Großeltern und 
weitere Familienangehörige mitbrachten.

Für das leibliche Wohl wurden alle Eltern ge-
beten, das Buffet mit mitgebrachten Lecke-
reien von zu Hause zu bestücken. Demzufolge 
hatten wir einen reichlich gedeckten Tisch mit 
den verschiedensten Köstlichkeiten, die nicht 

nur den Kindern das Wasser im Mund zusam-
menlaufen ließen. 

Das Highlight für viele Kinder war der extra für 
unser Fest eingeübte Kartoffelsong, den wir 
zu Beginn und zum Abschluss des Festes al-
len Besuchern präsentierten. Wir waren alle 
sehr zufrieden und sagen nochmals danke an 
alle Eltern für die tolle Unterstützung und das 
zahlreiche Erscheinen!

Die „KITA für ALLE – 
Friesoythe“ ö�net ihre Türen!

Willkommensfest�

Termine der 
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Nachdem erst im vergangenen Jahr das 
50-jährige Bestehen des Caritas-Vereins  
Altenoythe e. V. gefeiert wurde, kann nun 
auch die erste Einrichtung des Vereins auf 
fünf Jahrzehnte zurückblicken. 

Am 10. September nahmen zehn Athleten der  
Sophie-Scholl-Schule an einem Leichtathletik- 
Wettbewerb in Cloppenburg teil. Die Schülerin-
nen und Schüler traten in den Disziplinen Laufen, 
Werfen und Weitsprung gegen vier andere Förder-
schulen an.

Auch in diesem Jahr hat der Stadt- und Kreis-
elternrat Cloppenburg in Zusammenarbeit mit der 
Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta im Rahmen 
der Aktion „Schlaue Köpfe tragen Helm“ Fahrrad-
helme für junge Schulkinder verlost. 

1969 wurde die Sophie-Scholl- 
Schule, eine staatlich aner-
kannte Tagesbildungsstätte 
für Kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigung, an der 
Vitusstraße in Altenoythe 
eröffnet und in den darauf-
folgenden Jahren, 1970 und 
1971, erweitert. Zu diesem 
besonderen Anlass organi-
sierten die Mitarbeiter der 
Sophie-Scholl-Schule am ver-
gangenen Freitag ein großes 
Jubiläumsfest für Schüler, 
Eltern und ehemalige Mitar-
beiter, die sich mittlerweile 
im wohlverdienten Ruhestand 
befinden und die Gelegen-
heit nutzten, ihren früheren 
Arbeitsplatz zu besuchen. 

Für die Kinder und Jugend-
lichen waren unterschied-
lichste Stationen aufgebaut: 
Vom Spielefant aus Olden-
burg, der diverse Spiele und 
Bewegungsgeräte mit unter-
schiedlichen Schwierigkeits-
graden im Gepäck hatte, über 
eine Wasserbaustelle, eine 
Geisterbahn, Streicheltiere 
vom Hof Ideler in Harke-
brügge und eine Schmink-
station bis hin zu einem Air-
tramp, auf dem gehüpft, ge-
tobt und gesprungen wer-

den konnte. Zudem konnte 
erstmalig der neue Snoe-
zelenraum, der müden Kin-
dern eine kleine Verschnauf-
pause bot, genutzt werden.

Vor der Eröffnung des Ku-
chen- und Tortenbuffets 
dankte Leiterin Anne-Katrin 
Oltmanns ihren Kollegen und 
auch den ehemaligen Mitar-
beitern, die in der Anfangs-
zeit der Sophie-Scholl-Schule 
wichtige Standards vorge-
legt und entwickelt haben 
mit dem Ziel der gesell-
schaftlichen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. 
„Das heutige Team setzt 
diese Arbeit fort und passt 
sie konzeptionell in allen 
Bereichen an die sich än-
dernden Gegebenheiten an“, 
erklärte Anne-Katrin Olt-
manns und verwies dabei auf 
das Motto der Sophie-Scholl- 
Schule: „Miteinander leben, 
lernen und wachsen.“ Im 
Anschluss daran ließen sich 
die Gäste von den lebhaften 
Auftritten des Schulchores 
und der Tanz-AG unterhalten. 
Mit einer kleinen Feuershow 
fand das Fest dann schließ-
lich seinen Abschluss.

Das Sportfest wurde von der 
Schule St. Vincenzhaus Cloppen-
burg in Zusammenarbeit mit 
„Special Olympics Niedersach-
sen“ ausgerichtet. Es war eine 
rundum schöne Veranstaltung: 
Die Rituale der „Special Olym-
pics Wettbewerbe“, wie z. B. das 
Anzünden des olympischen Feu-
ers, gaben der entspannten At-
mosphäre etwas Feierliches, zu-
dem zeigte sich das Wetter von 
seiner besten Seite. 

Unterstützt wurden die Veran-
stalter durch Schüler der BBS 
Friesoythe und der BBS Clop-
penburg. Unter anderem be-
treuten die Auszubildenden die 

„Fun Olympics“. Die Sportler 
sowie die Zuschauer konnten die 
vielfältigen offenen Angebote der 
„Fun Olympics“ in den Pausen 
wahrnehmen. 

Die Schüler konnten die Heraus-
forderung nach dem monate-
langen Training gut meistern 
und fuhren am Ende des Tages 
erschöpft aber stolz mit ihren 
Medaillen nach Hause. Die Dis-
ziplin „Laufen“ war Schwerpunkt 
des Wettbewerbes. In dieser 
Disziplin haben die Schüler der 
Sophie-Scholl-Schule zwei Gold- 
und drei Bronze-Medaillen ge-
wonnen.

Herr Romey, Vorsitzender des Kreiselternrates Cloppenburg, hat die 
Sophie-Scholl-Schule gut im Blick, so dass unsere Elternvertreterin 
Frau Houwen acht Helme verteilen konnte.

Die staatliche anerkannte Tagesbildungsstätte 
„Sophie-Scholl-Schule“ feiert Jubiläum 

Sportfest 
in Cloppenburg

Fahrradhelmaktion 2019

Neue Schüler- 
vertretung für das  

Schuljahr 2019/2020 
gewählt

50 Jahre 
„Miteinander leben,

lernen und wachsen“
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  RAG-Schwimmturnier

Die Caritas-Werkstatt Cloppenburg beteiligte sich 
am 07. Juni am Inklusionslauf in Friesoythe.

Die Cloppenburger Verkehrswacht war zu Gast 
in der Caritas-Werkstatt Cloppenburg, um 
eine Schulung zum Thema „Sicher mit dem 
Fahrrad unterwegs“ anzubieten. 

Bei schönem Wetter konnte der 
Inklusionslauf durchgeführt wer-
den. Viele Läufer, Alt und Jung, 
Menschen mit und ohne Behin-
derung, begegneten sich. Es gab 
schöne Wiedersehen, einige tol-
le Gespräche und einen interes-
santen Austausch.   

Die Veranstaltung wurde von der 
BBS Friesoythe gut organisiert. 

Gratis wurden Obst und Wasser 
angeboten. Ein DJ sorgte für die 
richtige Stimmung. 

Alle Teilnehmer erhielten im An-
schluss eine Urkunde sowie eine 
Medaille. Zwei Beschäftigte aus 
der Caritas-Werkstatt Cloppen-
burg nahmen sogar einen Pokal 
mit nach Hause!

Herr Achim Wach kam mit den Teil-
nehmern schnell ins Gespräch. Fragen 
zum Straßenverkehr konnten gestellt 
und beantwortet werden. Wichtige 
Verkehrsschilder für Fahrradfahrer 
wurden gezeigt und erklärt. Außerdem 
thematisierten die Teilnehmer die 
Gefahren und das korrekte Verhalten 
beim sogenannten „toten Winkel“ im 
Straßenverkehr. 

Im praktischen Teil durchquerten die 
Teilnehmer einen aufgebauten Par-
cours mit dem Fahrrad. Das Wissen 
konnte somit gleich umgesetzt werden. 

Inklusionslauf

Fahrradsicherheitstraining
Die Teilnehmer aus der 

Caritas-Werkstatt Cloppenburg

Betriebsausflug 
der Beschäftigen

Sportfest

Heiko Buning belegte 

den 1. Platz im 2,5 km 

Lauf

Willi Afelt belegte den 

3. Platz im 2,5 km  

Rolli Lauf
Willi wurde von  

Andreas Vorwerk  

beim Lauf unterstützt

Caritas-Werkstatt Cloppenburg
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Der Erntedankball der Beschäftigten der Caritas-Werkstatt 
Cloppenburg hat wieder in der Stadthalle in Cloppenburg 
stattgefunden.

Zu den Themenwochen „Jagd und Umwelt“ im 
Landkreis zeigte die Caritas-Werkstatt Cloppen-
burg ihre Produkte rund um Natur und Umwelt. 

Seit dem 15.08.2019 arbeite ich als kaufmännischer Mitarbeiter 
in der Caritas-Werkstatt in Cloppenburg.

Zum Tischtennisturnier am 16.10.2019 
in Meppen sind neun aktive Teilnehmer 
der Caritas-Werkstatt Cloppenburg ge-
startet. 

Mit sehr viel Spaß absolvierten die Teilnehmer das Bildungs-
angebot „Werken mit Holz“, welches von Mathias Brinker an-
geboten wurde. Hier präsentieren sie stolz ihre Ergebnisse.

Werken mit Holz

400 Beschäftigte mit ihren Angehörigen, Freunde und Mitarbeiter der Werkstatt 
haben zum Start des Erntedankballs zunächst einen Wortgottesdienst mit der  
Unterstützung von Pastoralreferent Thomas Gehlenborg gefeiert. 

Über Nistkästen, Futterhäuser und Insektenhotels wurde auch auf 
die weitere Arbeit der Werkstatt hingewiesen.

Die Ausstellung wurde durch die Kreisjägerschaft organisiert und 
handelt von der Artenvielfalt im Oldenburger-Münsterland.

Ich bin 26 Jahre alt und komme gebürtig aus Höltinghausen. Nach meinem Abitur am 
Clemens-August-Gymnasium im Jahr 2012 habe ich eine Ausbildung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann abgeschlossen, im Juni dieses Jahres schloss ich dann mein 
Studium „Management sozialer Dienstleistungen“ an der Uni in Vechta ab. In meiner 
Freizeit verbringe ich viel Zeit mit dem Fußball, vom selber Kicken über Spiele im TV 
Schauen bis zum Spielen an der Konsole ist diesbezüglich alles dabei.

Beruflich ist die Caritas-Werkstatt meine erste Station. Nach zwei Monaten im Job 
kann ich als ersten Eindruck festhalten, dass mir besonders das kollegiale Verhältnis 
unter den Mitarbeitern und mein vielfältiges Aufgabengebiet, das ich von meinem 
Vorgänger Bernd Jöring übernommen habe, gefallen.

Ich freue mich auf die zukünftige gemeinsame Zeit hier in der Caritas-Werkstatt  
Cloppenburg.

Folgende Spieler haben sich den jeweiligen 
Leistungsgruppen platziert:

1. Platz: Markus Bohmann
2. Platz: Nadja Janßen
3. Platz: Irmgard Schnieders 

Erntedankball 2019

Produkte im Kreishaus 
ausgestellt

Neuer Mitarbeiter : Julian Mattke

Tischtennisturnier 

Bildungsangebote

Verabschiedung von Bernd Jöring

Lauftreff der 
Caritas-Werkstatt 

Cloppenburg
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Das Ziel des gemeinsamen Ausfluges der 
Werkstätten CALO und DiKom war in diesem 
Jahr der Tier- und Freizeitpark Jaderberg. 

Unsere Vorbereitungen für den Niko-
lausmarkt im Museumsdorf Cloppen-
burg laufen auf Hochtouren.

Kreativgruppe des FED Cloppenburg und die  
Tagesgruppe „Mittendrin 2“ binden und schmücken 
den Richtkranz.

Endlich war es soweit: Am 6. Oktober machten 
sich eine tolle Truppe von neun jungen Männern mit 
ihren drei Betreuern auf den Weg zur Männertour 
zum Cappenberger See in der Nähe von Dortmund. 

Bei trocknem Wetter und bester Laune  wurde der Park mit 
seinen vielfältigen Angeboten erkundet. Ob das Beobachten 
von exotischen Tieren, das Knuddeln mit den Alpakas, die 
gemütliche Fahrt mit der Westerneisenbahn oder die „wil-
de“ Fahrt in der Wildwasserbahn. Hier kam jeder - egal ob Alt 
oder Jung –  auf seine Kosten. 

Vom 6. bis zum 8. Dezember verzaubern dort zahlreiche 
Stände mit Handgemachtem die Besucher.

Auch wir sind dort mit einem Stand vertreten. Im 
„Hoffmanns Hof“ präsentieren wir allerlei Weih-
nachtsartikel, von Karten und Geschenkanhängern 
bis zur Deko. Vorbeischauen lohnt sich! 

Schon beim Binden und Schmücken war die Freude auf das bevor-
stehende Richtfest groß. Und natürlich die Aufregung: Wird der Richt-
 kranz seine Wirkung auch nicht verfehlen? Das Bestaunen und das 
vielerseits geäußerte Lob auf den Richtkranz machten den Teilneh-
mern der FED-Kreativgruppe und der Tagesgruppe „Mittendrin 2“ 
sehr stolz.

Durch ein Spalier von Schülerinnen und Schülern machten sich die 
Nachbarn und Mitglieder des „Familienentlastenden Dienstes“ und 
der Tagesgruppe „Mittendrin 2“ mit dem Richtkranz auf den Weg 
zum Richtfest des Schulneubaus der Stiftung St. Vincenzhaus. „Ein 
großartiger Tag! Der wunderschöne Kranz setzt unserem Gebäude 
im wahrsten Sinne des Wortes „die Krone auf“, freute sich Schulleiter 
Johannes Meyer. 

Mit 13 Schlägen sicherte Josef Wolking den Richtkranz, der nun den 
Rohbau von 1.500 Quadratmetern ziert. Der Zimmerer ließ es sich 
nicht nehmen, traditionell ein Gedicht aufzusagen, das mit einem 
kräftigen „Hoch auf die Kinder und Bauherrn“ endete.

Der Schulneubau der Schule St. Vincenzhaus Cloppenburg umfasst 
sieben neue Klassenräume, einschließlich der erforderlichen Diffe-
renzierungsräume, sowie ein Lehrerzimmer, einen Pausenraum, 
Nebenräume und Therapieräume. 

Ein Besuch des DFB-Museums 
mit einer Führung stand auf 
dem Plan. Einmal den goldenen 
Pokal in Augenschein nehmen. 
Hier trafen sie außerdem sogar 
noch auf eine wirkliche Fußball- 
Legende: Otto Rehagel stattete 
überraschenderweise einen Be-
such dort ab. 

Zwischendurch wurde gebowlt 
und es ging zum Shoppen nach 
Oberhausen ins Centro.  

Das absolute Highlight war dann 
der Besuch beim Fußball-Län-
derspiel von unserer deutschen 
Nationalmannschaft gegen Ar-
gentinien. Nach einer spannen-
den Führung in der 1. Halbzeit 
durch unsere Mannschaft ist 
das Spiel dann letztendlich mit 
einem 2:2 ausgegangen. Zufrie-
den und glücklich ging es danach 
für alle wieder nach Hause. 

Deutschland gegen Argentinien

Beschäftigten- 
ausflug der  
Werkstätten 
CALO und DIKOM

Nikolausmarkt 
Museumsdorf

Ein Richtkranz für die Schule 
St. Vincenzhaus Cloppenburg

Was man bei der Männer-
runde alles erlebt!!!
Endlich war es soweit: Am 6. Oktober machten 
sich eine tolle Truppe von neun jungen Männern mit 
ihren drei Betreuern auf den Weg zur Männertour 
zum Cappenberger See in der Nähe von Dortmund. 
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In diesem Jahr fand erstmalig eine Pferdefreizeit bei der Lazy 
Horse Ranch im Emsland vom 05. bis zum 09.08.2019 statt.

Hallo, mein Name ist Karin Ostendorf, ich bin seit dem 1. September 
2019 beim Caritas-Verein als Physiotherapeutin angestellt. Ich komme 
aus Lastrup, bin verheiratet und unsere drei Kinder halten mich  
ordentlich bei Laune. 

Seit Bestehen unseres ambulanten Pflegedienstes „CVA Pflege“ 
erbringen wir für Personen mit Behinderung und deren  
Angehörige Pflegeberatungseinsätze und hauswirtschaftliche 
Leistungen im häuslichen Umfeld. Zudem sind unsere Kolle-
ginnen bei pflegerischen Fragestellungen innerhalb unserer 
Einrichtungen oder im Rahmen des Mitarbeiterpools (als Ver-
tretungskräfte) unterwegs.

An fünf Tagen gab es für zwölf Kinder mit 
Beeinträchtigung und sechs Helfern eine 
Menge Spaß mit vielen Aktivitäten zu erleben. 
Die von einem Ehepaar geführte Ranch ist 
sehr familiär und bot den Kindern eine 
großzügige Außenanlage, aber auch einen 
Bade see in der Nähe, in dem die Kinder 
nach Lust und Laune planschen konnten.

Neben dem täglichen Reiten erlebten die 
Kinder den Umgang mit Pferden, wie z. B. 
die sorgfältige Pflege der Pferde. Das Ku-
scheln mit den Vierbeinern durfte natürlich 

auch nicht fehlen. Weitere Aktionen waren 
das Spielen der Ponyspiele und das Bema-
len der Pferde. Aber auch die Spielscheune, 
Hofspiele, Grillen sowie ein Ausflug ins 
nahe gelegene Bourtange stand auf dem 
Programm.

So war die Woche schnell vorbei. Die Kinder 
berichteten von einer tollen Freizeit mit 
sehr viel Spaß und dem Sprichwort: „Das 
Glück der Erde liegt auf dem Rücken der 
Pferde.“

Meine Einsatzorte sind die „KITA für ALLE - 
Birkenweg“ in Lastrup, der Sprachheilkin-
dergarten Cloppenburg und überwiegend 
das neue Kompetenzzentrum in Friesoythe 
an der Willohstraße. Meine Schwerpunkte 
liegen hier in der Neurologie, Orthopädie 
und Chirurgie sowie in der manuellen 

Lymphdrainage. Hier therapiere ich Kinder, 
sowie Erwachsene mit verschiedensten Krank-
heitsbildern. Sie können die neue physio-
therapeutische Ambulanz mit einem ärzt-
lich ausgestellten Rezept aufsuchen.

Seit dem 1. Oktober sind drei neue Kol-
leginnen unseres Pflegedienstes in Wohn-
heim, Werkstatt und der Sophie-Scholl- 
Schule in Friesoythe und Altenoythe 
eingesetzt, um bei pflegerischen und 
behandlungspflegerischen Leistungen 
zu unterstützen. 

Alle Leistungen können im häuslichen 
Bereich über die Pflege- oder Kranken-
kasse abgerechnet werden. In unseren 

Einrichtungen ist eine Abrechnung eben-
falls möglich, wenn nicht die Einrichtung 
für die Leistung zuständig ist. Der Pflege-
dienst hat wie der FED seinen Standort 
am Kellerdamm 6 in Altenoythe.

Wenn Fragen zu unserem Angebot des 
Pflegedienstes bestehen, melden Sie /
meldet Euch gerne bei Katja Braun unter 
der Telefonnummer 0 44 91 / 92 51 90.

Freizeit 
Lazy Horse Ranch

Physiotherapeutin 
Karin Ostendorf stellt sich vor

Zuwachs beim 
Pflegedienst „CVA Pflege“

Bettina, Lena und Nicole (v.l.
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Im Juni machten wir (Raphael 5, Gr. 3) eine 
mehrtägige Fahrt nach Potsdam. Bei einer 
großen Stadtrundfahrt konnten wir viele  
Sehenswürdigkeiten, wie Schlösser und 
Burgen, kennenlernen. 

Inmitten seendurchzogener Landschaften war Plön 
ein wunderschönes Naturerlebnis für die Bewohner 
der Gruppe 4 aus dem Wohnheim Raphael.

Im August besuchte Gruppe 4 aus dem Wohnheim 
Raphael die Stuhlausstellung des Projekts „KunstBurg“ 
im Kreishaus in Cloppenburg. 

Am 22.07.2019 feierte einer der ersten 
Bewohner des Hauses Ansgar seinen 
runden Geburtstag: Bernd, der noch 
fast jeden Tag seine Runden nach Al-
tenoythe und durch Friesoythe geht, 
wurde 80 Jahre alt und hatte zu einem 
kleinen Fest geladen.

Wir sind Fenna Bohlen und Elisabeth 
Weber. Unser letztes Praktikum im Rah-
men der HEP-Ausbildung machen wir 
beide in der Begleiteten Elternschaft.

Am berühmtesten ist das große Schloss Sanssouci mit wun-
derschönen Landschaftsgärten und großen Wasserfontänen. 
Natürlich haben wir auch eine Schiffsfahrt auf der Havel un-
ternommen. Es war ein toller Urlaub bei wunderschönem 
Wetter.

Ob 5-Seen-Schifffahrt, Plöner Schloss 
oder historische Altstadt, es gab 
immer viel zu sehen. Natürlich be-
suchten wir auch den nahegelege-
nen Hansapark in Sierksdorf, wel-

cher an Aktion und Unterhaltung 
kaum zu überbieten war. Den Tag 
ließen wir mit einem Spaziergang 
an der Ostsee ausklingen.

Auch wir hatten uns aktiv beteiligt, 
eine selbstgestaltete Bank konnten 
wir mit dem Heimatverein Alten-
oythe präsentieren. Mit unserer 
Bank, die jetzt vor dem Wohnheim 
Raphael 3 zu bestaunen ist, wer-
den die Gemeinsamkeit und Stärke 
der Gruppe deutlich. Beeindruckt 
waren wir auch von den vielen 

anderen Ausstellungsstücken. Dank 
der tollen Führung durch Irene 
Block haben wir viel Wissenswer-
tes über die Kunststücke erfah-
ren können.

(Mehr zum Projekt KunstBurg fin-
den Sie im Einblick 2/2019 sowie 
auf der Seite 33 dieser Ausgabe)

Bei leckerem Kaffee und Kuchen verbrachten er und 
seine Gäste einen schönen Nachmittag.

Damit die Kinder der Einrichtung mit Laternen für den 
St. Martins Umzug in Barßel gewappnet sind, haben 
wir uns überlegt, gemeinsam kreativ zu werden und 
eigene Laternen zu gestalten. Dazu waren wir vorab 
im Heselerwald und haben Material für die Laternen 
gesammelt. Mutter und Kind haben nach ihren eige-
nen Wünschen und Vorstellungen und mit unserer 
helfenden Hand fleißig gebastelt.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen! Wir können 
es kaum abwarten, die leuchtenden Laternen nach 
dem St. Martinsgottesdienst in der St. Cosmasu  
Damian Kirche am 11.11.2019 auszuführen.

Sommerurlaub 
in Potsdam

Auf geht’s nach Plön

KunstBurg – Besuch  
der Stuhlausstellung

80. Geburtstag 

Laternen       basteln
Begleitete Elternschaft „Lichtblick“Wohnheim Raphael Gruppe 4

Wohnheim Raphael Gruppe 3 Haus Ansgar

ein wunderschönes Naturerlebnis für die Bewohner 

KunstBurg – Besuch 

      basteln
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Wohnheim Cloppenburg

Am 12.10.19 hatten Markus Diekgerdes 
und Kerstin Giese vom Wohnheim Clop-
penburg die spontane Idee, mit den Be-
wohnern zum Kaffeetrinken zu fahren. 

An seinem Geburtstag im Okto-
ber hat Karl-Heinz die Bewohner 
zu einem Umtrunk in den Ge-
meinschaftsraum eingeladen. 

Am 27.10.2019 fand die Wahl der neuen Bewohnervertreter 
statt. Die Neuwahl stand an, da ein Mitglied im Sommer ver-
starb und ein weiteres Mitglied ins Altenheim umgezogen ist. 
Somit war von drei Mitgliedern nur noch eins übrig, womit 
das Gremium nicht mehr handlungsfähig ist.

Der diesjährige Betriebsausflug des Wohnhei-
mes Cloppenburg ging zunächst in das Kino-
museum nach Löningen, wo es eine ausführli-
che Führung über die Filmgeschichte gab.

Am 19.10.2019 haben sich 
zwei Bewohner der Wohn-
gruppe 2a aufgemacht zum 
Oktoberfest.

Wir, die WG1 aus dem Wohnheim Lastrup, möchten euch gerne von 
unserem Ausflug erzählen. Die Betriebsferien standen an, daher woll-
ten wir noch einmal alle gemeinsam was unternehmen. 

Unterstützt wurden sie von 
der ehrenamtlichen Hel-
ferin Ingrig Grothaus. Aus 
jeder Gruppe fanden sich 
schnell Bewohner, die an 
diesem Spontantrip teil-

nehmen wollten. Mit voll 
besetzten Bullis ging es 
Richtung Dötlingen. Ziel 
war das Hofcafé der ,,Bauer 
sucht Frau“-Stars Uwe und 
Iris Abel. 

Der Dötlinger Schweine- 
Landwirt Uwe Abel hat 
2011 an der siebten Staf-
fel der RTL-Sendung teil-
genommen und dort mit 
Iris tatsächlich seine gro-
ße Liebe gefunden. 2013 
zog Iris von München zu 
Uwe nach Dötlingen. Noch 

im selben Jahr heirateten 
beide. 2014 eröffneten sie 
ihr Hofcafé ,,Bauer Uwes 
Lütje Deel“. Erst vor kur-
zem kam eine Bauerngolf-
anlage hinzu. Das Café 
befindet sich in der 1889 
erbauten Diele, welche frü-
her einmal als Kuh- und 
Kälberstall diente. Jetzt ist 
die Diele zu einem gemüt-
lichen Café geworden, wel-
ches mit viel Liebe einge-
richtet ist und wo die Be-
wohner, Mitarbeiter und 
Helferin einen gemüt-
lichen Nachmittag ver-
brachten. Die Auswahl an 
Kuchen und Torten war 
groß. Käsekuchen, Ost-
friesen-, Stachelbeer- und 
Schwarzwälder Kirsch-
torte, um nur eine kleine 

Auswahl zu nennen, sind 
Leckereien, die Iris mit 
viel Liebe selbst backt. 
Und das schmeckt man 
auch, sonst hätten einige 
der Ausflügler nicht zwei 
Stücke gegessen (Nicht 
wahr, Markus?). 

Uwe selbst hat die Be-
stellung serviert, was na-
türlich ein Highlight für die 
Bewohner war. Er nahm 
sich auch Zeit, um mit der 
Gruppe noch ein paar Fo-
tos zu machen. Auch Iris 
ließ sich an dem Nach-
mittag blicken. Danke für 
den schönen Nachmittag! 
Wir werden wiederkom-
men ... auf jeden Fall!!! 
Spätestens im Sommer, 
denn dann wollen wir  

die Bauerngolfanlage aus-
probieren.

Es muss nicht immer ein 
Tagesausflug sein, es rei-
chen schon ein paar ge-
mütliche Stunden mit Kaf-
fee und Kuchen in netter 
Gesellschaft, um den Be-
wohnern ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern.

Da das Angebot so gut 
angenommen wurde, ließ 
der nächste Ausflug nicht 
lange auf sich warten. Eine 
Woche später ging es nach 
Langförden. In ,,Borger-
dings Mühle“, welche an 
dem idyllischen Mühlen-
teich liegt, kamen wir auch 
hier in den Genuss von 
selbstgebackenen Kuchen.

Ein Ständchen wurde gesungen, Süßigkeiten 
wurden verteilt und auf das Wohl des Gast-
gebers angestoßen. Spontan ist doch ein-
fach am schönsten. 

Wer sich jetzt fragt, was ein 
OPair ist: Das OPair ist ein 

Rollstuhlfahrrad, mit dem 
Rollstuhlfahrer und gehbe-
hinderte Menschen trans-
portiert werden. An der Vor-
derseite des Fahrrads ist 
ein Sitz für den Rollstuhl-
fahrer/Passagier angebracht. 
Der Fahrer hat von hinten 
einen guten Überblick über 
die Straße und den Passa-
gier. Das vordere Teil kann 
einfach vom Fahrradteil ab-
gekoppelt werden, so dass 
es vor Ort als Rollstuhl ver-
wendet werden kann. Die 
Räder mit leichtem Radsturz 
verleihen dem Fahrrad zu-
sätzlichen Fahrkomfort und 
Stabilität. In Zusammenar-
beit mit TheraMobile aus 
Bremen wurde das perfek-

te Fahrrad für die Bewohner 
der Autistenwohngruppe 
vom Wohnheim Cloppen-
burg gefunden. 

Die erste Fahrradtour mit dem 
neuen Rollstuhlfahrrad un-
ternahmen Sandra Rensen 
und Kerstin Giese. Ziel war 
die Fußgängerzone von Clop-
penburg. Shoppen war an-
gesagt. Beim anschließen-
den Kaffeetrinken wurde 
das Fahrrad für gut befun-
den. Nur über einen Anhän-
ger sollte noch mal nachge-
dacht werden, denn wenn 
Frauen shoppen, kann die 
Ausbeute auch mal größer 
ausfallen ...

Als erste Vorsitzende wurde mit 20 Stimmen Silvia Westermann gewählt. Danach 
folgten mit jeweils 12 Stimmen Michael Moormann und Silvia Einhaus. Sollte von 
diesen drei Mitgliedern einer ausfallen, rückt der nächste Bewerber mit den meisten 
Stimmen nach. Das wäre dann Michel Witte. Weiterhin fungieren Nadja Weyand 
und Daniela Grünloh als Vertrauenspersonen der Bewohnervertreter.

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen in Lewinghausen, wo 
man nebenbei auch ein Kuhstalldiplom ablegen konnte. Der ge-
mütliche Abschluss fand bei der Gaststätte Feldhaus Halen statt.

Der Weg führte nicht ganz bis nach 
München, aber die Stimmung war in 
Cloppenburg mindestens genauso 
gut!!!!!

Bei Brezel und Weißwurst wurde aus-
gelassen gefeiert!

Geplant war ursprünglich ein Tag im Zoo, was 
allerdings aufgrund der hohen Temperatu-
ren nicht möglich war. Daher haben wir uns 
kurzerhand für einen Besuch an der Thülsfel-
der Talsperre entschieden. 

Um uns für den Tag zu stärken, haben wir erst 
einmal mit einem reichhaltigen Frühstück im 
Hotel Seeblick begonnen. Hier erwartete uns 
ein Büffet mit vielen Leckereien wie Rührei, 
Speck, Obst und Quark. Es fehlte uns also an 
nichts, die perfekte Grundlage also für eine 
Abkühlung in der Talsperre.

Die Ersten trauten sich mit den Füßen ins 
Wasser und nach und nach sprangen wir 
dann auch komplett ins Wasser. Dabei hatte 
jeder seinen Spaß.

Abgerundet haben wir diesen wunderschönen 
Tag mit einer anschließenden Wasserschlacht 
im Wohnheim und Bratwurst. Todmüde und 
glücklich fielen wir alle am Abend in unsere 
Betten.

Diesen Tag werden wir auf jeden Fall in guter 
Erinnerung behalten!

Kaffee und Kuchen in ,
,Bauer Uwes Lütje Deel“

Spontane Feier

,,Ja wir sind mit dem Radl da“

Neue Bewohnervertretung 

Bet riebsausflug

„O‘ zapft is!“

Sommerausflug der WG1
Wohnheim Lastrup

Am 14.10.19, war es 
endlich soweit: Das 
langersehnte OPair 
sollte geliefert werden. 
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Die Jubilare des Jahres 2016 

ist eine der Begrüßungen in Bayern, Garmisch-Par-
tenkirchen, wo wir in diesem Sommer unseren 
4-tägigen WG-Urlaub verbrachten. Unser Ziel war es, 
die Zugspitze bis zum Gipfelkreuz, der höchsten 
Stelle Deutschlands, 2.962 m hoch, zu „besiegen“.

Nach langer Vorfreude war es endlich soweit und wir, die Außen wohngruppe Ramsloh, haben vom 21. bis 
zum 24.10.2019 unseren wohlverdienten Urlaub in Willingen verbracht.

TAG 1

Anreise mit dem ICE bis Garmisch- 
Partenkirchen, Bezug der Jugend-
herberge, am Fuße der Zugspit-
ze, das Eintauchen in einer uns 
völlig fremden Welt, der riesigen 
Berglandschaften von Bayern um 
uns herum. 

TAG 2

Wir machten uns bei strahlendem 
Sonnenschein mit einer Zahnrad-
bahn, einer kleinen Gondel und 
einem Spaziergang in Sommer-
kleidung durch den rutschigen 
Schnee über zwei Stunden auf den 
Weg zum Gipfelkreuz der Zug-
spitze. Erstaunlicherweise war 
uns nicht kalt. Wir verweilten dort 
den ganzen Tag und kamen aus 
der Begeisterung nicht heraus, 
so schön waren die Aussichten 
der gewaltigen Gebirgsketten und 
schönen Schneelandschaften. 
Gegen Abend fuhren wir in ca. 10 
Min. mit einer Riesengondel (für 
bis zu 180 Personen) wieder zu-
rück ins tiefe Tal. Das war richtig 
aufregend! 

TAG 3

Diesmal gingen wir durch einen 
Berg: Die farblich kaum zu über-
treffende, von einem Fluss durch-
zogene Partnachklamm. Nach 
einer anschließenden Brotzeit 
beschlossen wir gemeinsam, uns 
einfach mal weiter auf einen uns 
unbekannten Wanderweg, der mit 
ca. 30 Minuten und als „leicht“ 
ausgeschrieben war, zu machen. 

Unser spontanes Ziel war eine 
„Almhütte auf dem Berg“. Wir 
schlenderten zunächst ganz ge-
mütlich, kämpften danach ver-
schwitzt, unsere Kräfte längst en-
 dend, zwei Stunden anspruchs-
volle serpentinenartige, ganz 
schmale, teilweise morschige 
Wege, manchmal hauteng am 
Berg entlang, bis wir glücklicher-
weise dankbar und total er-
schöpft die Bergalm erreichten.

Das war aber mal Abenteuer pur! 
Bis heute wissen wir nicht, wie 
wir es genau geschafft haben! 
Dort angekommen zog auch schon 

ein Gewitter auf. Puh! Schnell ging 
es rückseitig der Serpentinen des 
Berges über einen gut ausgebau-
ten Wanderweg bergab ins Tal 
zurück, wo wir in der Stadt Gar-
misch-Partenkirchen wieder Kräfte 
für besondere „Bayerneinkäufe“, 
die Trachtenkleider, mobilisierten. 

Dieser für uns alle unvergessliche 
„Kampf am Berg“ war noch am 

selben Abend für die WG-Bewoh-
nerinnen das schönste Urlaubs-
erlebnis in Bayern ... für uns Be-
treuerinnen ein Albtraum mit  
einem glimpflichen Ende.                                                                                                    

TAG 4

Wir traten unsere Heimreise an. 
Das Personal der Jugendherberge 
wünschte uns:

Auf der langen Rückreise reflektierten wir 
noch einmal über unseren Urlaub.

Wir wollten die „Bayrische Weißwurscht“ 
und ein „Maß Bier“ kosten, uns blieb kei-
ne Zeit dafür. Aber: Die Aussichten auf der 
Zugspitze bleiben uns unvergessen schön. 
Der Gang durch die Partnachklamm war 
nicht weniger atemberaubend klasse. Der 
Kampf bis zur körperlichen Grenze aller, 
über die Serpentinenwege zur Almhütte, 
blieb das Beste für alle Bewohnerinnen 
(ausgenommen der Betreuerblessur). 

Na denn! Es grüßen die Gipfelstürmer der 
Außenwohngruppe Friesoyther Straße.

Schon die Anreise war für uns 
faszinierend und spannend, denn 
wir fuhren nicht nur über Auto-
bahnen, sondern auch durch 
Berge und Täler sowie über so 
manche schmale Straße, so dass 
es dem ein oder anderen von uns 
mulmig wurde.

Nach der Ankunft waren wir alle 
etwas erschöpft und haben den 
Tag ruhig ausklingen lassen. Nach 
einer ersten erholsamen Nacht 
im Hotel und einem leckeren, 
ausgiebigen Frühstück machten 
wir uns auf den Weg zum Fuße 
des Ettelsberg. Dort angekommen, 
ging es bei strahlendem Sonnen-
schein mit der Gondel hinauf. 
Das war schon ganz schön ko-
misch, wenn man in einer Gon-

del in schwindelerregende Höhe 
hinauffährt. Sicher oben ange-
kommen, bot sich uns zur Beloh-
nung ein herrlicher Blick über 
das Sauerland.

Den Tag verlebten wir weiter mit 
gemütlichen Spaziergängen und 
leckerem Essen. Abends hatten wir 
großen Spaß an Bowling, Kicker 
und Dart. Am nächsten Tag stand 
nach dem Frühstück die Besich-
tigung der Willinger Bierbrauerei 
auf dem Programm. Hier bekamen 
wir allerhand Informationen da-
rüber, wie man aus Hopfen und 
Malz Bier herstellt, wir bekamen 
einen tollen Blick hinter die Ku-
lissen einer Brauerei und am 
Schluss durften wir alle das köst-
liche Bier probieren und waren 
uns einig, dass wir noch nie ein 
so leckeres Bier getrunken haben. 

Nachmittags ging es durch die 
herrliche Berglandschaft des 
Sauerlandes in Richtung Winter-
berg. Natürlich wollten wir hier 
die berühmte Bobbahn besich-
tigen und hatten sogar Glück, 

dass wir mit Spannung einige 
Trainingsläufe der Bobfahrer ver-
folgen konnten. Wahnsinn, mit 
welche, Tempo die Profis durch 
die Bahn fahren. 

Einige von uns waren so faszi-
niert, dass sie nun auch endlich 
einmal fahren wollten, und ha-
ben dann gleich die Sommerro-
delbahn ausprobiert – zugege-
ben, etwas langsamer als die 
Profis. Nach einer schönen Kaf-
feetafel mit leckerem Kuchen ging 
es wieder zurück zum Hotel. 

Am nächsten Tag war es dann lei-
der soweit und auch diese schö-
ne Reise ging zu Ende. Aber die 
Heimfahrt war wieder klasse, wir 
hatten uns so viel zu erzählen 
und sind uns alle einig, dass es 
ein toller und ganz besonderer 
Urlaub war, den niemand so 
schnell vergisst.

Verfasst: Rita Altrogge

Außenwohngruppe Friesoyther Straße Außenwohngruppe Ramsloh 

„Grrrrüß Gott“         

„Kemmts guat hoam!“

Reiseziel Willingen 
unter der Lupe

Wir Gipfelstürmer 
der Zugspitze!
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Am Sonntag, 10.11.19 wurde in der Reihe der „Inklusiv- Gottesdienste“ die Wander-
ausstellung der Stuhlkunst feierlich eröffnet.

Im Rahmen des Patronatsfestes der Kirchenge-
meinde St. Marien anlässlich der 400-Jahrfeier am 
18. August präsentierte der inklusive Chor „Happy 
Singers & Co.“ unter Leitung von Irene Block ver-
schiedene Lieder. 

Am Samstag, 8. September, feierten viele Familien 
gemeinsam mit Pater Sebastian einen Gottes-
dienst zum Thema: „Segen sein“.

„Gott ist mitten unter uns“ zu diesem Thema fanden sich 24 Teilnehmer aus den 
Einrichtungen des Caritas-Verein Altenoythe und dem St. Lukasheim Papenburg ein.

„Wanderausstellung der Stuhlkunst im Rathaus Friesoythe“

Am 28. und 29. Oktober wurde ein Kunst-
workshop für die Beschäftigten der Sozia-
len Arbeitsstätte Altenoythe angeboten.

Für Kunst wird doch tatsächlich auch an 
einem Samstag der Wecker pünktlich 
gestellt. 

Viele Gruppen aus dem Raum Frie-
soythe hatten sich an diesem Kunst-
projekt beteiligt. So auch der Pfar-
reirat St. Marien, in dem Inklusion 
seit Jahren praktiziert wird.

Gemeinsam gestalteten Mitglieder 
des Pfarreirats, Bewohner der Au-
ßenwohngruppen und der ambulan-
ten Wohnbetreuung sowie Chris-
tinnen und Christen aus Friesoythe 
einen „Kirchturmstuhl“ mit der Frage-
stellung: „Wie hat Jesus die Rand-
gruppen in den Blick genommen?“

Entsprechend sind die Evangelien 
dazu gewählt und die Gedanken zu 
einer gelingenden inklusiven Pfar-
rei verlesen worden. Die Happy- 
Singers & Co sorgten für den musi-
kalischen Rahmen. 

Die Wanderausstellung wird bis 
zum 8. Dezember 2019 in der Pfarr-
kirche St. Marien präsentiert. Den 
Abschlussgottesdienst gestalten 
KFD-Gruppe mit dem Kunstwerk: 
„Konigskinder“. 

Daneben boten die Außenwohngruppe Scheefenkamp und die  
Ambulante Wohnbetreuung Glücksrad für Kinder an. 

Mit Liedern, Bildern und Ge-
genständen werden die Bibel-
stellen vertieft und anschau-
lich gestaltet. Die Teilnehmer 
sind aktiv beteiligt und über-
tragen die „Frohe Botschaft“ 
beispielhaft in ihren Lebens-
alltag. Die gemütliche und frohe 
Runde bei Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen run den 
diesen Nachmittag ab.

Miteinander christliche Spiritualität des Alltags zu erleben, Gemeinschaft 
zu erfahren, sich auf den Weg zu machen, sind immer wieder Elemente, die 
diese Besinnungstage so berührend machen. In unserem Miteinander auch 
für unsere Mitmenschen ein „Segen“ zu sein, diese Auseinandersetzung 
wurde mit Liedern, Bibelstellen, Gesprächen, Bildbetrachtungen und einem 
Gottesdienst vertieft.

Schöne und sehr intensive Besinnungstage, die seit dem großen „EL Camino – 
Pilgern 2013“ ein festes Angebot vom Caritas-Verein Altenoythe sind.

Die folgende Wanderausstellung wird dann vom 10. Dezember 2019 bis zum 20. Januar 2020 im Rathaus 
der Stadt Friesoythe präsentiert. Hier stehen besonders die Kunstwerke der Schulen, Kindergärten und 
Vereine im Mittelpunkt. Es sind große und kleine, bunte und schlichte, Fabelwesen- und Brückenbauer- 
Stühle zu besichtigen. 

Im Bildungs- und Veranstaltungshaus gestalteten 13 Be-
schäftigte außergewöhnliche Kunstwerke. Neben einem  
Gemeinschaftsbild, nach Vorbild des großen Künstlers 
Gerhard Richter, wurden eigene Portraits und Holzbilder für 
die eigenen Wände gestaltet.

Auch im Angebot waren Sitztänze, darstellendes Spiel und 
kurze Improvisationen. Die Teilnehmer hatten an den Ange-
boten recht viel Freude. Die Portraits sind in der Sozialen 
Arbeitsstätte zu besichtigen. Es lohnt sich! 

Für 14 Teilnehmer mit und ohne Beeinträchtigung war der 
26. Oktober ein toller kreativer Tag. Mit Holz, Acrylfarben 
und Servietten sind in dem KunstBurg-Workshop im Treff-
punkt an der Wasserstraße 15 in Friesoythe, Kunstwerke 
entstanden, die sowohl die privaten Räume verschönern, 
aber auch schon als Geschenke für das kommende Weih-
nachtsfest gestaltet wurden. 

„Inklusiv Gottesdienst“
in St. Marien, Friesoythe
Beginn der Wanderausstellung „Nimm Platz – und einfach 
Mensch sein“ mit der Stuhlkunst des Pfarreirates 
„All inclusive  – alles unter einem Dach“

Auftritt der 
„Happy Singers & Co.“ 
auf dem Patronatsfest 

„Familiengottesdienst“ 
zum Thema „Segen sein“

Besinnungstage „El Camino“
09. September 2019 im Marstall, Clemenswerth in Sögel

„MalZeit“  ein kreatives 
Angebot der Sozialen  
Arbeitsstätte

„Zeit für Kunst“ mit 
Holz und Papier

Familiengottesdienste 2020
Samstag, 21. März 2020
Samstag, 11. Juli 2020
Samstag, 21. November 2020

jeweils um 15:00 Uhr im Bildungs-  
und Veranstaltungshaus Altenoythe 
(Schulstraße 18 in Altenoythe)  
mit anschließender Kaffeetafel

El Camino-Termine 2020:
Dienstag, 10.03.2020
Thema Kreuzweg

Dienstag, 06.10.2020 
Thema Schöpfung

jeweils im Franziskushaus 
in Friesoythe

Inklusiv-Gottesdienst 2020:
Sonntag, 09.02.2020 um 18:00 Uhr 
Kirche St. Marien, Friesoythe

Sonntag, 21.06.2020 um 18:00 Uhr 
Kirche St. Marien, Friesoythe

Sonntag, 11.10.2020 um 18:00 Uhr 
Kirche St. Marien, Friesoythe

Sonntag, 06.12.2020 um 18:00 Uhr 
Kirche St. Marien, Friesoythe

32 33KunstBurgSeelsorge



Ehrenamt

Zurzeit kochen sie mit sechs Be-
schäftigten aus der Werkstatt. 
Unter ihnen Sven und Stephanie, 
die regelmäßig mit ihrem Freund 
kocht. Beide betonen, dass sie 
etwas Neues ausprobieren und 
gerne dazulernen möchten. Da-
bei hilft ihnen, dass es die Rezep-
te  gratis dazu gibt. 

Selbstverständlich wird auch sai-
sonal gekocht. Dieses Mal gab es 
eine leckere Kürbis-Cremesuppe, 
Zwiebelbrot sowie ein Zwiebel-
kuchen aus Hefeteig. Bei der Zu-
bereitung der Speisen werden 
ganz nebenbei wichtige Grund-
lagen vermittelt: Wie schneidet 
man eine Zwiebel? Wie vermeidet 

man Unfälle in der Küche? Wie be-
handelt man eine Brandwunde, 
falls doch einmal etwas passiert? 
Wie deckt man den Tisch? Warum 
werden die Messer mit der Schnitt-
fläche nach innen gelegt? Beim 
nächsten Mal gehen sie der Frage 
nach: Was geht schneller, was ist 
preiswerter und vor allem was 

schmeckt besser – die Back- 
Fertigmischung oder das Selber-
backen? Man darf gespannt sein. 

Wir freuen uns über so viel Enga-
gement und wünschen weiterhin 
viel Spaß und gutes Gelingen! 

An dieser Stelle möchten wir es 
nicht versäumen, uns bei dem 
Schulleiter Hermann Meemken für 
die unentgeltliche Bereitstellung 
der Schulküche ganz herzlich zu 
bedanken. Toll, dass es so schnell 
geklappt hat!

Neues Kochangebot 
für die Soziale Arbeitsstätte 
Altenoythe

Bildungs- und Veranstaltungshaus 
Altenoythe (BVA), Schulstraße 18 

Frühstücksgruppe
Jeden 2. Samstag im Monat
10:00 – 13:00 Uhr, 
nach Anmeldung

Kompetenzzentrum Friesoythe
Willohstraße 21 – 23 

Selbsthilfegruppe Autismus
Jeden 2. Mittwoch im Monat
20:00 Uhr

Regelmäßige 
Termine
Treffpunkt Friesoythe, 
Wasserstraße 15 

„Teestube“ 
Jeden Montag
15:00 Uhr
Offenes Kontaktangebot des 
sozial psychiatrischen Dienstes des Landkreises

Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen  
für den gesamten Stadtbereich Friesoythe
Jeden 1. Mittwoch im Monat
19:00 – 21:00 Uhr

Basiskurs 2020

6 Kurstage
Freitags, 13:00 Uhr – 20:00 Uhr

24.01.2020
28.02.2020
27.03.2020
17.04.2020
08.05.2020
26.06.2020

Therapeutenkurs

12 Kurstage
Donnerstags, 13:00 Uhr – 20:00 Uhr

06.02.2020 12.03.2020
30.04.2020 07.05.2020
11.06.2020 02.07.2020
10.09.2020 01.10.2020
05.11.2020 03.12.2020
zwei weitere Termine folgen 2021

Informationen und Anmeldung

Stefanie Lönnecke 
Telefon: 0 44 71 / 91 80 35  
stefanie.loennecke@caritas-altenoythe.de 

www.caritas-altenoythe.de

Marte Meo beleuchtet mit Hilfe einer Videoaufzeichnung Alltagsmomente und 
macht damit die eigenen kommunikativen Stärken sichtbar. Ausgehend von den 
vorhandenen Ressourcen erhalten die Teilnehmer in den Video-Besprechungen 
konkrete und direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen für ihren Arbeitsalltag. 
Dies eröffnet neue Problemlösungsmöglichkeiten und macht Mut, diese aus eigener 
Kraft im Alltag umzusetzen.

10:00 – 13:00 Uhr, 
nach Anmeldung

Diese wurden bereits im September persönlich ausgesucht und gekennzeichnet. Sie 
werden natürlich frisch geschlagen. Der Verkauf findet wie immer am Kellerdamm 52 
auf dem Gelände der Gärtnergruppen statt (ehemalige Getränke-Feye-Halle). 

In der Zeit von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr können hier Weihnachtsbäume ausgesucht und, 
wie immer, auch kostenlos eingenetzt werden. Es helfen Ihnen die Auszubildenden des 
Meyer-Hofs sowie Beschäftigte der Gärtnergruppen gerne beim Aussuchen, Einnetzen 
und Verladen der Bäume. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Der Verkauf startet am Freitag vor dem 3. Advent (13.12.2019) und endet am 
21.12.2019 bzw. sobald alle Bäume verkauft sind. An den Samstagen ist von  
9:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet!

Zum Verkauf stehen ausschließlich frische Nordmanntannen aus der hiesigen Region!

Verkauf ab
Freitag, 13.12.2019

Auch in diesem Jahr werden wieder erstklassige Weihnachts-
bäume zum Weihnachtsfest verkauft. 

Alljährlicher 

Weihnachtsbaumverkauf 

der Gartengruppen 

des Caritas-Vereins

 NEU
Marte Meo   
    Kurse 2020

Neues Kochangebot 
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Seit Mitte September findet in den Räumlichkeiten der Realschule Friesoythe 
ein neues wöchentliches Kochangebot statt. Betreut wird es von der ehema-
ligen hauswirtschaftlichen Lehrerin Bernadette Ritter, die ihr Engagement im 
Caritas-Verein Altenoythe nach ihrem Renteneintritt ausgeweitet hat. Ihr zur 
Seite steht die Hobbyköchin und begeisterte Bäckerin  Inge Ruh.  Beide sind 
ebenfalls in der Frühstücksgruppe aktiv.
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Caritas-Verein Altenoythe e. V.
Kellerdamm 7
26169 Friesoythe

Redaktion
Nina-Maren Schmidt
Tel.: 0 44 91 / 92 51 38
einblick@caritas-altenoythe.de
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www.caritas-altenoythe.de
Besucht uns auch online:

Der Verkauf startet am Freitag vor dem 3. Advent (13.12.2019) 
und läuft bis Samstag, 21.12.2019.   
Montags bis freitags haben wir für Sie von 9:00 bis 17:00 Uhr 
geöffnet und samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Zum Verkauf stehen ausschließlich frische Nordmanntannen 
aus der hiesigen Region. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen finden Sie 
auf Seite 35 dieser Ausgabe.

Alljährlicher 
Weihnachtsbaumverkauf 
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