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Der Verwaltungsrat wählte Heiner 
Bahlmann, der bereits seit 2010 
den stellvertretenden Vorsitz in
nehatte, seit 2002 dem Verwal
tungsrat angehört und seit 1993 
Mitglied des Vereins ist, zum ers
ten Vorsitzenden. Hauptberuflich 
war Heiner Bahlmann, wohnhaft 
in der Gemeinde Garrel, bis zum 
Eintritt in den Ruhestand im  
August dieses Jahres Studien
direktor an den Berufsbildenden 
Schulen Friesoythe. Zur Stellver
treterin wurde Dorothea Abeln 
gewählt. Die Juristin aus Clop
penburg ist seit 2006 Mitglied 
des CaritasVereins und seit 2007 
im Verwaltungsrat aktiv. Damit 

übernehmen zwei erfahrene Mit
glieder des Vereins die Führung 
des Aufsichtsgremiums. 

In ihrer ersten Amtshandlung ha
ben die beiden die Verträge mit 
den zwei Vorständen des Ver
eins, Stefan Sukop und Andreas 
Wieborg, verlängert. Beide hat
ten das Amt am 01.02.2017 als 
Nachfolger von Michael Bode 
übernommen. Zunächst war dies 
vertraglich für fünf Jahre gere
gelt worden. „Nachdem sie den 
CaritasVerein in den vergange
nen Jahren erfolgreich geführt, 
Angebote und Dienste weiter
entwickelt und dabei einige Her

ausforderungen gemeistert ha
ben, wie die Umsetzung des Bun
desteilhabegesetztes und natür
lich die CoronaPandemie, sind 
wir uns im Verwaltungsrat sicher, 
dass wir mit diesem Vorstand 
weiterarbeiten möchten.“, erklärt 
Bahlmann zufrieden. „Wir freuen 

uns über das uns entgegenge
brachte Vertrauen und die damit 
verbundene Möglichkeit, lang
fristig im und für den Verein agie
ren zu können.“, sind sich Sukop 
und Wieborg einig. 

Mit dabei waren Vorstand Andreas 
Wieborg, Bernhard Hempen (Be
reichsleiter Kinder/Jugend) und 
natürlich das Team der Begleite
ten Elternschaft. 

Rita Moormann übernahm 2016 
die Leitung der Begleiteten El

ternschaft, die am 01.09.2010 im 
Gesundheitszentrum Barßel den 
Betrieb aufgenommen hat. In 
den ersten sechs Jahren war 
Helmut Strey der Leiter dieser 
Einrichtung, der auch maßgeb
lich für den Start des neuen Be
treuungsangebotes des Caritas 
Vereins Altenoythe verantwort
lich war.

Da sich an verschiedenen Stellen 
immer wieder zeigte, dass Leis
tungen der Eingliederungshilfe 
zwar Bestandteil der Einrichtung 
sind, der Großteil allerdings bei 
den Leistungen der Kinder und 

Jugendhilfe liegt und auch der 
Arbeitskreis zur Weiterentwick
lung der Begleiteten Elternschaft, 
der 2019 gebildet wurde, zu die
sem Ergebnis kam, wurde Anfang 
dieses Jahres der Überleitungs
prozess angestoßen. Die neue Zu
ordnung macht zudem das Fach
wissen und die Kompetenzen des 
Fachbereichs Kinder/Jugend für 
die Ausgestaltung der Arbeit in 
der Begleiteten Elternschaft künf
tig besser nutzbar. 

Die Aufgaben und Ziele bzw. die 
Arbeit in der Begleiteten Eltern
schaft werden sich durch den 

Wechsel für die Mitarbeiter*innen 
nicht wesentlich verändern, wohl 
aber insgesamt der Schwerpunkt 
in der Betreuungsarbeit und die 
perspektivische Ausrichtung der 
Einrichtung.
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Zwei-Personen-Vorstand mit Stefan Sukop  
und Andreas Wieborg bleibt langfristig im Amt 

„Lichtblick“ wechselt Fachbereich

Nachdem im Mai der langjährige erste Vorsitzende 
des Verwaltungsrats, Edmund Sassen, völlig uner-
wartet und viel zu früh verstorben ist, hat der Caritas- 
Verein Altenoythe e.V. diese Position nun neu be-
setzen können. 

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe und einem leckeren Frühstückbuffet wurden am 22.09.2021 
im BVA nicht nur Rita Moormann, Leitung Wohnen Nord, und Assistenz Maria Norrenbrock verabschiedet, 
sondern auch der Übergang der Begleiteten Elternschaft „Lichtblick“ in Barßel vom Bereich ‚Wohnen und 
VielfaltLEBEN‘ in den Kinder- und Jugendbereich des Caritas-Vereins offiziell gemacht. 

Verwaltungsrat des Caritas-Vereins Altenoythe 
wählt neuen Vorsitzenden

Begleitete Elternschaft 

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

Vorwort

herzlich willkommen zur bereits dritten Ausgabe unseres „Einblicks“ im Jahr 2021. 
Ich freue mich, Sie zum Jahresende zu einer erneut vielfältigen, bunten und informa
tiven Ausgabe begrüßen zu dürfen. Auch wenn das Infektionsgeschehen mittler
weile wieder zunimmt, haben wir doch ein Stück Normalität in unserem Alltag zu
rückgewonnen. Sehr gerne hätten wir in diesem Jahr auch wieder die Weihnachts
basare der Werkstätten durchgeführt. In Anbetracht der derzeitigen Infektionslage 
setzen wir für 2021 allerdings noch einmal aus und hoffen darauf, im kommenden 
Jahr wieder wie gewohnt die schöne Adventstradition fortsetzen zu können. Auf 
weihnachtliche Eigenprodukte müssen Sie aber dennoch nicht verzichten. Diese 
finden Sie in unseren Werkstattläden in Altenoythe und Cloppenburg.

Im Mai ist leider unser langjähriger und sehr geschätzter Verwaltungsratsvorsit
zender Edmund Sassen verstorben. In der letzten Ausgabe des Einblicks haben wir 
das Engagement von Edmund Sassen für den CVA gesondert gewürdigt. 

In der Klausurtagung des CVA im Juni hat der Verwaltungsrat den Vorsitz des Ver
waltungsrates neu bestimmt. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde der 
bisherige Stellvertreter Heiner Bahlmann und zur stellvertretenden Vorsitzenden 
wurde Dorothea Abeln gewählt. Wir gratulieren Frau Abeln und Herrn Bahlmann 
und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit! 

Gerne möchte ich Sie zudem auf folgende Themen und Neuigkeiten aus dem 
CVA der vergangenen Monate hinweisen:

Die WerkstättenMitwirkungsverordnung ist im Juni 20 Jahre alt geworden. Der 
CVA nimmt die Umsetzung dieser Verordnung sehr ernst und hat sich vor einigen 
Jahren mit anderen Trägern der „Vielfalter“ auf den Weg gemacht und „Standards 
der Werkstatträte“ entwickelt und umgesetzt. Im September haben wir alle Werk
statträte, Frauenbeauftragten, Vertrauenspersonen sowie Leitungen der Werk
stätten zu einem Workshop eingeladen, um gemeinsam zu erarbeiten, wo Mitspra
che und Mitbestimmung gut laufen und wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Die 
Ergebnisse präsentieren wir Ihnen auf den Seiten 5 bis 6. 
Das Thema „Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern“ begegnet pädagogi
schen Fachkräften zunehmend in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aus 
diesem Grund haben wir im Oktober mit großer Teilnehmerresonanz einen Fach
tag hierzu mit dem Referenten Dr. Michael Hipp, Facharzt für Neurologie, Psychiat
rie und Psychotherapie, veranstaltet. Herzlichen Dank den Organisator*innen! 
Mehr zu den Inhalten erfahren Sie auf den Seiten 8 und 9.  
Unsere Tochtergesellschaft, die LMG gGmbH, feiert im kommenden Jahr bereits ihr 
20jähriges Bestehen. Höchste Zeit also, um im Einblick mal wieder die Arbeit zu 
würdigen und die aktuellen Entwicklungen des Inklusionsunternehmen vorzustel
len. Diese finden Sie auf den Seiten 48 und 49.

Bevor ich Sie zu nun zum Lesen, Stöbern, Staunen, Schmunzeln und vielleicht auch 
Lachen einlade, möchte ich die Gelegenheit nutzen – denn es ist wirklich schon 
wieder soweit – Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr 2022 zu wünschen!

Bleiben Sie gesund!

Ihr 

Andreas Wieborg
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Am 20. Oktober war es endlich soweit: 

Der Werkstattrat und die Frauenbeauftragten in den Werkstätten wurden neu gewählt.

Alle Beschäftigten waren eingeladen, an der Wahl teilzunehmen.

Diese Wahlen finden alle vier Jahre statt.

Beschäftigte, die als Werkstattrat oder Frauenbeauftragte kandidieren wollten, muss
ten sich drei Unterstützer suchen. Das bedeutet, dass drei andere Beschäftigte diesen 
Beschäftigten durch eine Unterschrift vorschlagen mussten.

Danach konnte dann der Wahlkampf beginnen. Es wurden Steckbriefe ausgefüllt und 
aufgehängt oder Filme gedreht, die dann ab zwei Wochen vor der Wahl in Dauerschleife 
auf Fernsehern in den Werkstätten auf den Fluren zu sehen waren. 

Die Wahlen liefen dann ähnlich wie auch politische Wahlen ab. Es gab in jeder Werkstatt 
einen Wahlausschuss. (Die Wahlausschüsse haben ihre Arbeit wieder einmal sehr gut 
gemacht. Danke dafür!) Es wurden Wahlräume in den Werkstätten eingerichtet, in de
nen die Beschäftigten ihre Stimme abgeben konnten. Jeder Beschäftigte durfte drei 
Stimmen für den Werkstattrat abgeben. Die weiblichen Beschäftigten durften zusätz
lich auf einem weiteren Wahlzettel noch eine Stimme für eine Frauenbeauftragte abgeben.

Es wurden in allen drei Werkstätten jeweils drei Werkstatträte und eine Frauenbeauf
tragte gesucht. Damit gibt es im Verein nun neun Werkstatträte und drei Frauenbeauf
tragte. Die neun Werkstatträte bilden damit jetzt einen GesamtWerkstattrat für den 
CaritasVerein Altenoythe.

Für die CaritasWerkstatt Cloppenburg  
wurden folgende Werkstatträte gewählt:
Anastasia Shilnikow, Andrea Windhaus, Andreas Albers

Frauenbeauftragte in der CaritasWerkstatt Cloppenburg ist:
Lena Alterbaum

Für die Soziale Arbeitsstätte Altenoythe  
wurden folgende Werkstatträte gewählt:
Jörg Behrenspöhler, Thilo Wessel, Frank Holtmann

Frauenbeauftragte in der Sozialen Arbeitsstätte Altenoythe ist:
Susanne von Varel

Für die Werkstatt CALO  
wurden folgende Werkstatträte gewählt:
Hans Block, Nicole Kaiser, Ingo Prendel

Frauenbeauftragte in der Werkstatt CALO ist:
Sandra Belling

Hierfür laufen die Vorbereitungen, um Stand 
jetzt zum Jahresbeginn 2022 wieder durch
starten zu können. Wir würden uns sehr über 
Zuwachs und Unterstützung freuen: Wenn 
Du Spaß am gemeinsamen Musizieren hast, 
dann freuen wir uns auf Deine Rückmeldung 
unter info@caritasaltenoythe.de.

Uns ist jede Unterstützung beginnend bei der 
Orchesterleitung, über Musikinstrumente, Ge
sang, organisatorisches Talent oder auch ein
fach nur die Lust am Mitmachen herzlich will
kommen. Also zögere nicht und melde Dich 
einfach bei uns bis zum 30.11.2021 unter 
der zuvor genannten EMailAdresse.

Wir kommen dann nach Sichtung aller einge
gangenen Rückmeldungen auf Dich zu und 
laden zunächst zu einem Informations abend 
ein, um gemeinsam die nächsten Schritte zu 
besprechen.

Dein Caritas-Verein Altenoythe e.V.

Natürlich hätten wir uns sehr gefreut, in diesem Jahr wieder die beiden Weih
nachtsbasare in der CaritasWerkstatt Cloppenburg sowie in der Sozialen  
Arbeitsstätte Altenoythe durch zuführen. Aufgrund der steigenden Inzidenz
zahlen haben wir uns allerdings zum Wohle und zur Gesundheit aller dazu ent
schlossen, die Basare in diesem Jahr noch nicht wieder zu veranstalten. 

Auf die weihnachtlichen Eigenprodukte der Werkstätten muss aber keiner ver
zichten. Wie bereits im vergangenen Jahr werden Kränze und Gestecke (nur in 
Cloppenburg), Geschenk ideen aus Holz, Metall oder der Näherei, Honig aus ei
gener Imkerei, eine Vielfalt aus der Kerzenabteilung und so einiges mehr wieder 
in den Werkstattläden in Cloppenburg und Altenoythe angeboten. Mitarbeitende 
und Beschäftigte produzieren hierfür bereits seit Wochen fleißig.  

Weihnachtsprodukte in den Werkstattläden

Werkstattladen Altenoythe
Schulstraße 16
26169 Altenoythe

Öffnungszeiten

Montag – Mittwoch:
09:30 – 11:30 Uhr und
13:00 – 15:30 Uhr

Donnerstag:
09:30 – 11:30 Uhr und
13:00 – 14:30 Uhr

Freitag:
09:30 – 13:30 Uhr

Werkstattladen Cloppenburg
Ostring 24 – 26
49661 Cloppenburg

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag:
08:00 – 16:00 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:00 Uhr

Werkstattrats- und  
     Frauenbeauftragten-Wahlen 2021

Mach mit! Caritas-Orchester 
sucht Verstärkung für einen Neustart
Du spielst ein Instrument?
Du singst gerne?
Du kannst Dir vorstellen, in einer  
inklusiven Gruppe Musik zu machen?
Nachdem während der kritischen Phase der Corona- 
Pandemie weder Übungsabende noch Aufführungen 
für das Caritas-Orchester möglich waren, soll dieses tolle, 
über rund 25 Jahre etablierte und inklusiv angelegte 
Format wieder aufleben.

Weihnachtsbasare finden auch 2021 nicht statt

Gewählt wurden

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Nachhaltiger
Adventskalender
Der nachhaltige Adventskalender aus der Sozialen Arbeits-
stätte Altenoythe wurde unter anderem aus Produktionsres-
ten der Tischlerei hergestellt und kann nach der Adventszeit 
ein neues Zuhause für Vögel werden. In diesem Adventskalen-
der findest Du 24 Blumensamen zum Einpflanzen. Alles wurde 
in der Werkstatt in Altenoythe von Hand gefertigt und verpackt. 
Auf jedem der 24 Papierbeutel stellt sich ein Mitarbeiter der 
Sozialen Arbeitsstätte vor. Wie bei allen unseren Produkten 
achten wir auf eine kunststofffreie Verpackung. Neben dem 
nachhaltigen Adventskalender gibt es auch noch viele weitere 
nachhaltige Produkte aus der Sozialen Arbeitsstätte. Schaut 
einfach mal in den Werkstattläden vorbei. 

Neues Produkt im Werkstattladen
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Nach gut eineinhalb Stunden hatten die 
drei Gruppen die jeweiligen Fragestel
lungen beantwortet und präsentierten 
ihre Ergebnisse den übrigen Work
shopTeilnehmern. Einig waren sich die 
Gruppen darin, dass die Themen, bei 
denen die Mitsprache und Zusammen
arbeit gut funktioniert, sehr vielfältig 
sind. Entsprechend lang war auch die 
Auflistung, in der unter anderem Bau
maßnahmen, Beförderung, Schließungs, 
Pausen und Arbeitszeit, Umstellung des 
Getränkeangebots, Arbeitsplatz und 
Werkstattgestaltung sowie Arbeitssi
cherheit aufgeführt waren. Daneben gab 
es auch unterschiedliche Bereiche, wo 
sich die Werkstatträte mehr Mitsprache 
und/oder Informationen wünschen. Hier
zu gehören beispielsweise Fortbildun
gen/Schulungen für Werkstatträte, neue 
Produktionsaufträge, Planung der Jubi
läumsfeier, FSJler und begleitende An
gebote. 

„Ich freue mich über die Ergebnisse, die 
zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Wir sind zwar noch nicht am Ende, 
aber haben nun gute Ansatzpunkte, wo
ran wir arbeiten können und das wer
den wir.“, schloss Lübbers den Workshop 
ab und bedankte sich im Namen des Ca
ritasVereins Altenoythe bei den Mitglie
dern der bisherigen Werkstatträte. Der 
Workshop war in dieser Zusammenset
zung einer ihrer letzten Amtshandlun
gen, da im Oktober neu gewählt wurde. 
Aus diesem Grund gab es für alle auch 
noch ein kleines Geschenk am Ende der 
Veranstaltung. 

Parallel zu dem Workshop wurde sich 
auch in den einzelnen Gruppen der Werk
stätten intensiv mit der Werkstätten 
Mitwirkungsverordnung und den drei 
Fragen, „Wo haben wir Mitsprache?“, 
„Wo wünschen wir uns mehr Mitsprache?“ 
und „Welche Informationen sind euch 
wichtig?“ auseinandergesetzt, so dass 
sich alle Beschäftigten, also nicht nur die 
Werkstatträte, mit ihrer Meinung zum 
Thema Mitwirkung einbringen konnten. 
Insgesamt fand die bisherige Ausgestal
tung der Zusammenarbeit auch hier 
große Zustimmung. Die Verbesserungs
vorschläge überschneiden sich zum Teil 
mit denen des Workshops, wie z.B. die 
Vorstellung neuer Praktikanten und FS
Jler. Aber auch neue Themen wurden 
angesprochen, wie der Wunsch nach 
mehr Einfluss auf die Gestaltung der Au
ßenarbeitsplätze. Diese Punkte werden 
bei der Ausgestaltung der Zusammen
arbeit künftig ebenso berücksichtigt 
wie die Ergebnisse des Workshops. 

Die WerkstättenMitwirkungsverordnung (kurz: WMVO) ist 
eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, welche die Mitbestimmung und Mitwir
kung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten für be
hinderte Menschen (WfbM) regelt. Sie bildet das Fundament 
der Werkstattratsarbeit und umfasst die Rechte und Pflich
ten der Menschen mit Behinderung in der Werkstatt. 

Infobox

Der Einladung von Vorstand Andreas Wieborg und Jan Lübbers, Bereichsleiter Arbeit + Produktion, 
zu einem Workshop anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung folgten die Werkstatträte sowie die Frauenbeauftragte der Caritas-Werkstatt Cloppen-
burg, der Werkstatt CALO sowie der Sozialen Arbeitsstätte Altenoythe am 23. September 2021 
gern. 

Bevor es zusammen mit Einrichtungslei
tungen, Vertrauenspersonen und Ver
anstaltungsmoderator Julian Huck an 
die Arbeit ging, begrüßte Jan Lübbers 
die Teilnehmer und bedankte sich bei 
ihnen: „Es ist schön zu sehen, dass es in 
den Werkstätten auch Menschen gibt, 
die bereit sind, sich zu engagieren und 
für die Belange aller anderen Beschäf
tigten einzutreten. Ihr habt euch bei der 
letzten Wahl bereiterklärt, genau diese 
Aufgabe zu übernehmen. Dies tut ihr 
jetzt schon vier Jahre, einige über meh
rere Amtsperioden auch länger, dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle schon 
einmal herzlich bei euch bedanken. Ich 
muss sagen, das habt ihr ganz hervor
ragend gemacht.“ Meilensteine der Zu
sammenarbeit und der Mitbestimmung 
bei Entscheidungsprozessen in den ver
gangenen Jahren sind unter anderem:

 ● Arbeitszeitverkürzung  
 am Donnerstag

 ● die EUTBAusbildung  
 zum Peerberater

 ● Mitarbeit am Workshop  
 zur Überarbeitung des Leitbildes  
 des CaritasVereins

 ● Überarbeitung der Hausordnung  
 der Werkstätten

 ● Jubiläumsgeschenk  
 der Beschäftigten

 ● Teilnahme an  
 Vorstellungsgesprächen

 ● Einrichtung einer Vermittlungsstelle
 ● Teilnahme am jährlichen Audit
 ● Im Rahmen der CoronaPandemie:  

 Einbindung in die Entwicklung  
 des Pandemieplans,  
 der Teststrategie und  
 in den Impfprozess 

„Ich stelle rückblickend fest, dass die Auf
gaben und Anforderungen, die an euch 
gestellt werden, immer komplexer und 
auch schwieriger werden. Menschen mit 
Beeinträchtigung fordern zunehmend 
ihre Rechte ein und erheben ihre Stim
me – und das zurecht.“, fasste Lübbers 
am Ende des Rückblicks zusammen und 
leitete dann über zu Julian Huck und dem 
Workshop mit dem Ziel, gemeinsam 
konkrete Ansatzpunkte zu erarbeiten, 
wo noch Verbesserungsbedarf in der 
Zusammenarbeit zwischen Werkstattrat 
und Leitung besteht. In Gruppengesprä
chen wurde sich bei einem reichhal tigen 
Frühstücksbuffet daraufhin mit folgen
den Fragestellungen auseinandergesetzt:

1. Wo habt ihr Mitsprache 
und wo spürt ihr das auch? 

2. Wo wünscht ihr euch mehr 
Mitsprache und wo werdet ihr 
„vergessen“? 

3. Welche Informationen sind euch 
wichtig, worüber möchtet ihr 
genauer informiert bzw. wo möchtet 
ihr gefragt werden?

Workshop der Werkstatträte

20 Jahre 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 
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Basiskurs  
mit Elisabeth Tebben
(6 Kurstage in Friesoythe)
jeweils samstags  
von 09:30 bis 16:30 Uhr
06.11.2021 11.12.2021
15.01.2022 19.02.2022
26.03.2022

Der Abschlusstermin wird noch 
bekanntgegeben.

Therapeutenkurs  
mit Stefanie Lönnecke
(12 Kurstage in Friesoythe)
jeweils freitags   
von 13:15 bis 20:00 Uhr
25.02.2022 18.03.2022
01.04.2022 13.05.2022
10.06.2022 01.07.2022

Weitere 6 Termine werden 
noch bekanntgegeben.

Informationen  
und Anmeldung
Stefanie Lönnecke 
Telefon: 0 44 71 / 91 80 35  
stefanie.loennecke@caritasaltenoythe.de

Elisabeth Tebben 
Telefon: 0171 / 55 17 633
elisabeth.tebben@caritasaltenoythe.de

www.caritasaltenoythe.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 VideoBesprechungen 
konkrete und direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen für ihren Arbeitsalltag. 
Dies eröffnet neue Problemlösungsmöglichkeiten und macht Mut, diese aus eige
ner Kraft im Alltag umzusetzen.

Marte Meo-Kurse 2021/2022

ikostudio / stock.adobe.com

  RAG-Schwimmturnier

In der Kita, der Beratung, den Hilfen zur Er
ziehung, der Schule, den frühen Hilfen, den 
Kliniken und therapeutischen Praxen – über
all erleben Fachkräfte die Herausforderungen 
in der Unterstützung von psychisch erkrank
ten Eltern und ihren Kindern, die oftmals Ver
haltensauffälligkeiten zeigen. Entsprechend 
groß war das Interesse an dem Fachtag, wes
halb dieser zugunsten einer Anhebung der 
Teilnehmerzahl vom Bildungs und Veran
staltungshaus Altenoythe ins „Forum am 
Hansaplatz“ verlegt wurde. 

Thematisch beleuchtete Dr. Hipp in seinem 
Vortrag zunächst die psychischen Erkran
kungen der Eltern und ihre Auswirkungen auf 
das Beziehungsverhalten der Kinder sowie die 
Gefahr einer transgenerationalen Weitergabe 
negativer Kindheitserfahrungen, bevor er in
haltlich die dadurch bedingten Verhaltens
auffälligkeiten von Kindern und ihre Bindungs
erfahrungen behandelte. „Kinder reagieren auf 
die Erkrankungen, wie Traumata, Depressio
nen, BorderlinePersönlichkeitsstörungen oder 
Schizophrenie und die damit zusammenhän
genden Verhaltungsweisen ihrer Eltern mit 
Auffälligkeiten.“, fasste Dr. Hipp kurz zusam
men. Dies betreffe mittlerweile rund ein Drit
tel aller Kinder. Im dritten und letzten The
menblock stellte er die Prinzipien und Metho
den eines bindungskompetenten Umgangs mit 
den betroffenen Kindern und ihrer Eltern, 
Übertragungsphänomene bei psychischen 
Erkrankungen und die Bedeutung der Selbst
fürsorge für Fachkräfte dar. 

Mit zahlreichen Praxisbeispielen veranschau
lichte der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie 

und Psychotherapie und ehemalige Leiter des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes Hilden, wie 
die psychosoziale Mangelerfahrung die Bin
dungsentwicklung der Kinder beeinflusst. 
Die Tendenz zu Stress und Kontaktvermei
dung beeinträchtigt zudem die Kooperations
fähigkeit der Eltern im Hinblick auf Hilfe und 
Unterstützungsangebote der Familien und 
Kinder. „Diese Erfahrung machen pädagogi
sche Fachkräfte, Therapeuten und Beratun
gen in der Praxis immer wieder. Termine wer
den abgesagt, an Vereinbarungen wird sich 
nicht gehalten, Kontaktversuche werden oft
mals abgeblockt.“, so Hipp.  Hier sei eine gute 
multiinstitutionelle Vernetzung mit dem Ziel, 
die Familien ganzheitlich wahrzunehmen und 
zu unterstützen, unverzichtbar. Momentan 
gebe es ausschließlich Behandlungs und Be
ratungsangebote für Kinder oder für Eltern, 
aber keine auf die gesamte Familie abge
stimmten Ansätze. Das heißt, es werden ent
weder nur die Eltern behandelt, während die 
Auswirkungen auf die Kinder nicht in den 
Blick genommen werden, oder die Kinder er
halten aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkei
ten zum Beispiel Förderungen, ohne dabei 
mit den Eltern zu arbeiten. 

„Hier kann der Einsatz von bindungsorien
tierten und videogestützten Methoden einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der Interak
tion zwischen den Kindern und den wichtigs
ten Bezugspersonen leisten, von denen die 
gesamte Familie profitiert.“, ist sich Hipp si
cher. Über diesen Ansatz wurde Stefanie 
Lönnecke, Mitarbeiterin des CaritasVereins 
und Organisatorin des Fachtages, auch auf 
die Bedeutung des Themas sowie auf Dr. Hipp 

aufmerksam. Als Koordinatorin, Referentin 
und Supervisorin für die videogestützte Me
thode „Marte Meo“ erfährt sie in ihren Basis 
und Therapeutenkursen von den Teilnehmen
den zunehmend die Erfahrungen über den 
konkreten Einsatz der Methode in der Arbeit 
mit Eltern von verhaltensauffälligen Kindern. 
„Marte Meo“ richtet den Blick auf das zwi
schenmenschliche Miteinander, kommt ohne 
erhobenen Zeigefinger aus, sondern richtet 
stattdessen den Blick auf vorhandene Stär
ken und gibt konkrete Hinweise für entwick
lungsförderndes Verhalten. „Aus diesem Grund 
ist die Methode gerade für die Arbeit mit be
lasteten Eltern sehr geeignet.“, so Hipp.  

Abgerundet wurde der Fachtag durch Infor
mationstische von Kooperationspartnern, 
die den Teilnehmern in den Pausen unter
schiedliche Angebote für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern vorstellten. Zu Gast waren 
Carolin Tölle vom Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V., die das Projekt „KiM – Kinder im 
Mittelpunkt“ vorgestellt hat, Kerstin Stözel, 
Mitbegründerin von Systemeo, präsentierte 
das Projekt KidstimeWorkshops, ein regel
mäßiges Angebot für Kinder psychisch er
krankter Eltern und ihrer Familien und Chris
toph Essing, Koordinator der Gesundheitsre
gion für den Landkreis Cloppenburg, der 
Fragen rund um Gesundheitsförderung und 
Prävention beantwortete. Zudem informier
ten Elisabeth Tebben, Yvonne Kathmann und 
Petra Hömmen über die Marte MeoMethode.

Fachtag „Kinder und 
ihre psychisch erkrankten Eltern“

Großes Interesse
Am 12.10.2021 veranstaltete der Caritas-Verein Alten-
oythe e.V. im „Forum am Hansaplatz“ in Friesoythe einen 
Fachtag zum Thema „Kinder und ihre psychisch erkrank-
ten Eltern“ mit Referent Dr. Michael Hipp, das in der pä-
dagogischen Arbeit zunehmend an Relevanz gewinnt. 
Ziel der Veranstaltung war es, das Verständnis für Kinder 
mit auffälligem Verhalten im Zusammenhang mit den 
psychischen Erkrankungen ihrer Eltern zu erweitern, 
Fachkräfte zu sensibilisieren und die Qualität der Hilfen 
sowie Unterstützungsmöglichkeiten für Familien auf-
zuzeigen.
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Frühförderung Nord                                              

Katharina Ostermann

Kerstin Heese

Wie im letzten Einblick schon berichtet, gibt es die Frühförderung  
beim Caritas-Verein Altenoythe e.V. schon seit 40 Jahren.  
Im Team Nord sind in diesem Jahr zwei neue Kolleginnen hinzugekommen. 

Herzlich willkommen bei dieser schönen Arbeit!

Ich bin seit Februar 2021 das neue Gesicht bei der „Frühförderung Nord“.

Mein Name ist Katharina Ostermann. 
Ich bin 39 Jahre alt und wohne mit meiner kleinen Familie in Friesoythe. 

In der Vergangenheit habe ich über zehn Jahre als Heilerziehungspflegerin 
im stationären Kinder- und Jugendbereich gearbeitet. Im Anschluss 
habe ich zusätzlich die Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin 
absolviert. Für einige Jahre war ich in der Integration im Kindergarten tätig. 

Nach einem Jahr Elternzeit möchte ich nun im Bereich der Frühförderung 
neue Erfahrungen sammeln und freue mich auf eine tolle, gemeinsame Zeit.

Ich heiße Kerstin Heese, bin 44 Jahre alt und wohne mit meinem Mann 
und unserer Tochter in Ramsloh.

Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und Heilpädagogin. 
Seit dem 01.09.2021 darf ich das „Frühförderteam Nord“ unterstützen.

Warum habe ich mich bei der Frühförderung beworben?
... weil mir die Einzelförderung mit den Kindern unheimlich viel Spaß macht. 
Die ehrliche und verspielte Art der Kinder lassen mein Herz strahlen.

In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, tanze viel, 
treffe mich mit meinen Freunden und mache mit meiner Tochter die Welt unsicher.

Ein ganz besonderer Ort, an dem ich mich sehr wohl fühle, ist das Meer
... denn am Meer kennt die Zeit keine Eile.

Ich freue mich sehr über meine neue Tätigkeit und auf viele neue Begegnungen!

Unsere neuen 
Mitarbeiterinnen
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Im Mai 2021 wurde das ungenutzte Blumenbeet der „KITA für 
ALLE – Birkenweg“ mit kleinen, von den Kindern vorgezo-
genen Sonnenblumen bepflanzt. 

„Es war quasi der Startschuss!“ 
sagt Irmgard Stürwold, kommis-
sarische Leitung der „KITA für 
ALLE – Birkenweg“. 

Anfangs ist sie noch ziemlich klein, die Raupe Nimmersatt. 

Dank unserer Psychologin Birgit Walgern-Böckmann hat uns die Heinrich-Kalkhoff-Stif-
tung aus Cloppenburg mit einer großzügigen Spende in Höhe von 1.000 Euro bedacht, 
die wir als Bewegungskita direkt für die Anschaffung neuer Kinder-Fahrzeuge nutzten.

Zehn Jahre ist es nun schon her ... 

Zum Schutz der Sonnenblumen wurde 
das Beet mit einem Zaun eingefasst, 
der von den Kindern bunt gestaltet 
wurde. 

Zum Schluss wurden die Zaunelemente 
noch mit einem Tau verbunden, um si

cherzugehen, dass die Sonnenblumen 
in ihrem neuen Beet gut und geschützt 
wachsen können. 

Jetzt strahlen uns die Sonnenblumen 
bei jedem Spielplatzbesuch an.

Als vor fünf Jahren im damals noch Heilpäda
gogischen Kindergarten Birkenweg die Kinder
krippe Wirbelwind eröffnet wurde, war dies 
der Beginn vieler Veränderungen auf dem 
Weg zu einer inklusiven Kindertagesstätte. 

„Mit der Aufnahme der Krippenkinder in die 
Einrichtung konnten wir einen spannenden, 
aber auch für viele Kollegen neuen Bereich in 
unserem Berufsfeld kennen und lieben lernen. 
Die Krippenkinder eroberten im Sturm die 
Herzen des gesamten Teams und bereicher
ten den Alltag zusätzlich!“, fügt sie hinzu.  

Im Zuge der Öffnung des damaligen Heilpäd
agogischen Kindergartens folgten in den ver
gangenen Jahren auf die Krippe noch die Ein
richtungen einer Integrationsgruppe sowie 
einer Sprachheilgruppe. Diese sind genauso 
Teil des Konzepts der „KITA für ALLE“ wie die 
vier heilpädagogischen Gruppen. „Hier wird 
Inklusion schon gelebt.“, erklärt Gruppen
mitarbeiterin Tanja HeggerTrinenjans. Alter, 
Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, körperliche 
oder geistige Beeinträchtigung spielen keine 
Rolle. Alle Kinder kennen und singen diesel
ben Lieder, spielen gemeinsam, nehmen Rück
sicht, erleben Verständnis und Toleranz.

„Damit sind wir aber noch nicht am Ziel“, ver
spricht Stürwold, denn im jetzigen Kinder

gartenjahr gibt es zwei neue Veränderungen. 
Die Krippe ist zu einer altersübergreifenden 
Gruppe für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren 
erweitert worden, um dem Bedarf an Kita
plätzen gerecht zu werden und noch mehr 
Kindern die Möglichkeit zu geben, am inklusi
ven Konzept teilzuhaben. Hier sind auch noch 
Plätze frei. Außerdem sind die regulären Öff
nungszeiten der heilpädagogischen Gruppen 
und der Sprachheilgruppe denen der Integ
rationsgruppe und Krippe angepasst. „Dies 
ist eine Veränderung, die wir uns schon lange 
wünschen. So lässt sich Inklusion noch bes
ser leben.“, meint Krippenmitarbeiterin Julia 
Domnick. Die regulären Öffnungszeiten sind 
jetzt täglich von 08:00 – 14:00 Uhr. Sonderöff
nungszeiten für Krippe und Integrationsgruppe 
werden von 07:30 bis 15:00 Uhr angeboten. 

Doch dann, nach vielen Tagen und vielen Mahl
zeiten entwickelt sie sich zu einem schönen 
Schmetterling, der fliegen kann. So ziemlich 
ähnlich erging es auch den Vorschulkindern der 
Froschgruppe von der „KITA für ALLE“ in Lastrup. 
Vor den Sommerferien führten sie daher, nach 
anfänglicher Aufregung, vor ihren Eltern die 

Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt auf. 
Bei dem einen oder anderen Elternteil flossen 
Tränchen vor Stolz, aber auch ein bisschen Weh
mut über den nun beendeten Lebensabschnitt. 
Bei sonnigem Wetter, Kaffee und Kuchen lie
ßen sie den schönen Nachmittag ausklingen. 

Den neuen Fuhrpark präsentierten 
unsere Kleinen zusammen mit Kita 
Leitung Janine Thale und Birgit 
WalgernBöckmann im Anschluss 
gern dem Vorstand der Heinrich 
KalkhoffStiftung, HeinzJosef 
Schröder und Ludger Kalkhoff. 
„Wir freuen uns immer über Spen
den. Denn sie bieten die Möglich
keit für besondere Anschaffungen, 
wie in diesem Fall.“, bedankte sich 
Janine Thale bei dem Vorstand 
der Stiftung und fügte hinzu: „Ge

rade in dieser Zeit, in der die Kin
der viel zurückstecken mussten, 
sei die Freude doppelt groß.“.

Die Herren der Kalkhoff Stiftung 
betonten, dass es der Firma ein 
Anliegen sei, nahegelegene Ein
richtungen aus dem Landkreis Clop
penburg zu unterstützen. Gerade 
wenn man wisse, dass etwas ge
braucht wird, sei man gerne be
reit zu helfen. 

Im September 2011 öffnete Stephanie Mödden an 
der Vitustraße 6 in der heute „KITA für ALLE – Al
tenoythe“, die Türen der ersten Kinderkrippe des 
CaritasVereins. Bis heute haben hier 96 Kinder ge
lacht, geweint, die ersten Schritte gemacht, gespielt, 
gesungen, sind durch den Bewegungsraum getollt, 
haben Geschichten gehört und die ersten Freund

schaften geschlossen. Auch das Außengelände der 
Krippe hat sich in den letzten Jahren erweitert und 
wird von den aktiven 0 bis 3Jährigen gerne ge
nutzt. Mit dem Krippenwagen sind die Kinder mo
bil und erkunden häufig das Gelände und den klei
nen Ort Altenoythe.

Farbe auf dem Spielplatz

Froschgruppe führt zum Abschied 
„Die kleine Raupe Nimmersatt“ auf

Krippe Wirbelwind feiert 
kleines Jubiläum

‚Kalkhoff Bikes‘ 
spendet 1.000 Euro

Doppeltes Jubiläum 

Hinter jedem glücklichen Kind steht  
eine wunderbare Erzieherin.

Einzug  
in die neuen  
Räumlichkeiten
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Das Team der Kinderkrippe freut sich schon jetzt 
auf weitere spannende Jahre.

Von Anfang an dabei: Stephanie Mödden 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!

© tigatelu  Fotolia.com
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Kinder müssen lernen, dass ein bestimmtes Verhalten Gefahren vorbeugen 
oder diese herbeiführen kann. Überhaupt muss die Wahrnehmung für Gefahr 
und Sicherheit im Straßenverkehr bei Kindern geschult werden. 

Wir sind Ronja (18), 
Dorien (19) sowie So-
phie (19) und wir ab-
solvieren gerade ein 
„Freiwilliges Soziales 
Jahr“ (FSJ) in der 
„KITA für ALLE“ in 
Cloppenburg. 

Die Kinder der Igelgruppe aus der „KITA für ALLE – Cloppenburg“ 
könnten schon fast Nachwuchsimker werden, so viele Informationen 
haben sie im Umweltzentrum in Stapelfeld erhalten.

Am Mittwoch, den 14.07.2021 luden Ulla 
Holthaus und Helma Brinkmann uns 
zu einem Abschiedsessen ein, um den 
Eintritt in ihren wohlverdienten Ruhe-
stand zu feiern. 

Dafür kommt jährlich der Polizist 
Herr Wach in unseren Kindergar
ten und schult unsere Vorschul
kinder vor den Sommerferien. In 
diesem Jahr lief das ein bisschen 
anders ab als gewohnt, da wir die 
Verkehrserziehung coronabedingt 
innerhalb unserer gebildeten Ko
horten umsetzen mussten. Des
halb wurden drei Termine mit 
den Gruppen gemacht. 

Erst ging es um den theoretischen 
Teil. Wie wichtig ist das Anschnal
len? Wie groß oder alt muss man 
sein, um ohne Kindersitz im Auto 
mitzufahren? Dafür hat Herr Wach 

die Kinder gemessen und ihnen 
gezeigt, wie viele Zentimeter noch 
fehlen bis sie ohne Kindersitz 
mitfahren dürfen.

Dann besprach er mit den Kindern, 
warum es wichtig ist, einen Helm 
beim Fahrradfahren zu tragen. 

Dafür hat er seinen Freund Egbert 
(ein rohes Ei) mit in den Kinder
garten gebracht. Egbert ist ein 
Stuntman und testet einen Sturz 
mit und ohne Helm. Was meint 
ihr wohl, was ohne Helm passiert 
ist? Genau, Egberts Kopf hatte 
eine schwere Verletzung.

Da man am besten in der prakti
schen Übung lernt, ging es nach 
dem Frühstück mit den Kindern 
zu den Straßen vor Ort. Dort be
gleitete und schulte Herr Wach 
die Kinder, die viele Eindrücke 
bekamen und nun für den ersten 
Schulweg gut vorbereitet sind. 

Wir bedanken uns bei Herrn 
Wach für die immer wieder gute 
Verkehrserziehung.

Für unseren Freiwilligendienst wurden wir in die ver
schiedenen Bereiche in der Kita eingeteilt, wodurch 
jede von uns den Kindergarten individuell kennen
lernen darf. 

Ronja hospitiert derzeit in der Igelgruppe, die mo
mentan noch eine KitaGruppe ist, sich aber auf dem 
Weg befindet, eine Integrationsgruppe zu werden. 
Dorien absolviert ihren Freiwilligendienst in der Ele
fantengruppe und damit im Sprachheilbereich der 
Kita. Sophie ist in der heilpädagogischen Gruppe bei 
den Raupen tätig.

Wir wurden von einem offenen und herzlichen Team 
in Empfang genommen und konnten durch das Ver
trauen, welches uns entgegengebracht wurde, und 
die uns übertragene Verantwortung bereits vielfälti
ge Erfahrungen sammeln. 

Von dem FSJ erwarten wir uns mehr Orientierung für 
unsere Zukunft, einen Einblick in die Berufswelt und 
jede Menge Spaß.

Wir freuen uns auf das kommende Jahr und starten 
mit viel Freude und Motivation!

Sophie Dorien Ronja

Neben einem tollen Vortrag über Bienen und einem Spaziergang durch das Labyrinth bas
telten wir zusammen sogar Saatbomben, um für die Bienen Futterpflanzen zu säen und 
um unseren Alltag etwas bunter zu gestalten und aufblühen zu lassen.

Das war ein toller Ausflug für die Kinder der „KITA für ALLE“ in Cloppenburg.

So mussten wir uns also von unseren beiden lang
jährigen Kolleginnen, auch wenn es weh tat, verab
schieden. Neben einem leckeren Essen gab es auch 
Dankesreden mit Anekdoten, die auch schon mal alle 
zum Lachen brachten, einige Geschenke aus dem 
Kollegenkreis und so manche Träne, die vergossen 
wurde.

Vielen, vielen Dank euch Beiden! Wir vermissen euch! 
Wir wünschen euch alles Gute und vor allem Gesund
heit im neuen Lebensabschnitt.

Verkehrserziehung 
mit Herrn Wach

Tatkräftige
Unterstützung

Summ, summ, summ, 
Bienchen summ herum

Abschied von 
Ulla und Helma

Das Team der „KITA für ALLE – Cloppenburg“ erlebte 
auf dem Betriebsausflug sein „Blaues Wunder“.

Bei bestem Wetter erlebten die Kolleginnen und Kollegen das Muse
umsdorf in Cloppenburg von seiner schönsten Seite. Aber es wur
den nicht das Gelände und die historischen Gebäude in der Sonne 
bewundert, sondern es gab sogar ein MitmachAngebot, das be
geistert wahrgenommen wurde. So lernten sie die Technik des Blau
drucks und durften sogar eine eigene Tasche gestalten und bedrucken.

Gestärkt wurde sich im Anschluss mit einem leckeren Mittagessen 
im Dorfkrug und nachmittags ließen sich alle nochmal den leckeren 
Kuchen der dorfeigenen Bäckerei schmecken.

Ein rundum gelungener Tag!

Blaues Wunder  
auf Betriebsausflug

Illustrationen: cirodelia / stock.abobe.com
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Am 1. August feierte unsere Einrichtungsleitung Heike 
Büter-Block ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.

Nach 35 Dienstjahren in der Tagesbil-
dungsstätte geht unsere Kollegin Petra 

Block in Rente. 

Auf 40 Jahre Dienstzeit in der Sophie- 
Scholl-Schule blickt Ulla Oltmanns zurück. 

Im Herbst vergangenen Jahres hatten die Hügelhüpfer 
von der „KITA für ALLE“ an einem Malwettbewerb der 
Kreishandwerkerschaft zum Thema „Handwerk“ teil-
genommen. 

Am 14.09.2021 mussten wir unseren tollen Kollegen, 
Nils Albers, schweren Herzens aus unserer Kita verab-
schieden. 

Ein neues Schuljahr hat be-
gonnen. Unter dem Motto 
„Herzlich willkommen in un-
serer Schule“ fanden am 3. 
September 2021 Wortgot-
tesdienste sowie jeweils ein 
gemeinsames Frühstück mit 
den Eltern und Angehörigen 
statt. 

Wir begrüßen Anabelle, Si-
mon und Klara in unserer 
Schulgemeinschaft in Lastrup 
und Cristian, Franziska und 
Tian in Altenoythe. 

Wir freuen uns sehr, dass 
ihr da seid! 

25-jähriges 
Dienstjubiläum

Petra Block 

Abschied und  
Jubiläum

Ulla Oltmanns 

Kleine Künstler  
gewinnen Malwettbewerb  
der Kreishandwerkerschaft

Niemals geht man so ganz …

Einschulungen  
in Lastrup  
und Altenoythe

Zu diesem Anlass holten wir sie am 12. August 21 mit dem Fahrrad von zu 
Hause ab. In der „KITA für ALLE – Friesoythe“ angekommen, stand ein reich
haltiges Frühstück zur Stärkung bereit, zu dem auch Vorstand Stefan Sukop 
und Vertreter der MAV eingeladen waren.

Um diesen Tag mit schönen Erinnerungen ausklingen zulassen, haben wir 
uns am Abend im Restaurant „Grüner Hof“ zum gemütlichen Abschluss zu
sammengefunden.

Nach längeren Jahren im Klassendienst im Haus Eicheneck 
war sie zuletzt in der Einzelförderung von Kindern und Jugend

lichen mit frühkindlichem Autismus tätig. Sie hat die pädagogischen Mitarbei
ter*innen in den jeweiligen Klassen beratend unterstützt und begleitet hinsichtlich 
des Autismusbildes und war auch Ansprechpartnerin für die Fragen und manchmal 
auch Nöte von den Eltern der Schüler*innen. Wann immer es notwendig war, hat 
sie auch speziell den Gruppenalltag in der Waldeckklasse mit unterstützt. Ein be
sonderes Anliegen war ihr insgesamt im Haus Eicheneck die Förderung nach Maria 
Montessori. Mit wachem Auge hatte sie die wertvollen Materialien im Blick und 
neue Kolleg*innen in die Bedeutung der Förderung damit angeleitet.

Liebe Petra, vielen Dank für deinen Einsatz. 
Wir wünschen dir alles Gute für deine Rentenzeit! 

Mit großer Souveränität hat sie im Haus Eicheneck und im 
Haus Wieseneck als Klassenleiterin verschiedenste Klassen 

durch die Schuljahre geführt. Da sie von Haus aus Sozialpädago
gin ist, hat sie über viele Jahre Auszubildende im Anerkennungsjahr angeleitet. 
Eine große Stärke von ihr ist die grundsätzliche Offenheit für Menschen. Das gilt 
sowohl für ihre Schülerinnen und Schüler mit deren Familien als auch für die vielen 
Auszubildenden aus diversen Fachschulen, die sich bei ihr um einen Praktikums
platz bewerben. Mit Ulla zusammenzuarbeiten, ist eine große Freude. Sie ist abso
lut zuverlässig, verbindlich und kollegial. Sie ist stets guter Laune und hat einen 
angenehmen Humor. Auch nach 40 Jahren ist sie engagiert bei der Arbeit. 

Danke Ulla! Schön, dass du weiterhin da bist!

Dabei erreichten wir den 1. Platz. Im Dezember sollte die Preisübergabe 
stattfinden, coronabedingt musste diese leider abgesagt werden. Im Mai 2021 
bekamen wir dann Besuch von der Kreishandwerkerschaft, die uns den 
Preis überreichten, einen Gutschein bei einer hiesigen Bäckerei im Wert von 
25,00 € und eine Führung im Museumsdorf Cloppenburg „Vom Korn zum 
Brot“ für alle Kinder. Diesen Gutschein haben wir am 12. Juli eingelöst.                                                                 

Nils, der bereits einen Teil seiner Ausbildung in der Sozialen Arbeitsstätte in 
Altenoythe absolviert hat, zog es zurück in den Erwachsenenbereich. Dieter 
Varnhorn, Werkstattleiter der CaritasWerkstatt Cloppenburg, nutzte die 
Gelegenheit und stellte Nils gerne ein. 

Nils war als heilpädagogische Fachkraft zunächst bei den Waldgeistern und 
dann bei den Sonnenstrahlen eingesetzt. Er bereicherte unser Team nicht 
nur, weil er ein Mann ist, sondern weil er einfach ein toller Mensch ist. Ob 
beim Schwimmen, beim Fußballspielen, beim Vorlesen oder beim Trösten. 
Nils war bei allen Kindern beliebt und eine verlässliche Bezugsperson.  Ne
ben den vielfältigen Aufgaben im Tagesverlauf machte er auch bei den re
gelmäßig stattfindenden Coronatestungen stets eine gute Figur. 

Wir sagen danke an einen lieben Kollegen und wünschen für die neuen Auf
gaben alles Gute und viel Erfolg!

Deine Mädels und Theo
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Wir sind Maik Sefer und Tilo Hermes und haben unser letztes  
Praktikum bei Euch in der Sophie-Scholl-Schule gemacht. 
Tilo im Wieseneck und Maik im Eicheneck. Das hat uns sehr 
viel Spaß gemacht. 

Vier Jahre hat er den Postdienst für das Haus Wieseneck übernommen. Immer wenn Schriftstücke oder 
tragbare Materialien den weiten Weg vom oder zum Büro gebracht werden mussten, war Justus Kock 
gefragt. 

Eine Rollstuhl-
schaukel für die  
SophieScholl 
Schule in Lastrup 

Eine großartige Spende von Familie 
Henken aus Altenoythe: 

Ehemalige Praktikanten  
bauen Tankstelle  
für Go-Karts

Unterwegs für die Hauspost
Justus Kock 

Die massive Rollstuhlschaukel ist von Herrn Henken perfekt selbst
gebaut worden, in Anlehnung an das Modell, das der ehemalige För
derverein der SophieSchollSchule für den Spielplatz in Altenoythe 
in Auftrag gegeben hatte. Hundertprozentig sicher hat sie Hannahs 
Kinderjahre überdauert. Unsere Hausmeister haben sie zu dritt ab
gebaut, nach Lastrup transportiert und dort sogar zu viert mit Hilfs
geräten wieder aufgestellt sowie fest in den Boden verankert. Nach
dem der TÜV die Schaukel abgenommen hat, bereichert diese nun 
die Freispielaktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler im Schul
zentrum in Lastrup.

Herzlichen Dank auch noch einmal an dieser Stelle an Familie Henken! 

Und alles Gute für Hannah auf ihrem Weg in die Berufswelt.

Während des Praktikums ist uns aufge
fallen, dass viele Schülerinnen und 
Schüler richtig gerne mit dem GoKarts 
fahren. Außerdem haben wir oft gese
hen, dass diese ja auch „getankt“ werden 
müssen, aber es fehlte bisher auf dem 
Spielplatz eine Tankstelle. Also haben 
wir uns gedacht, dass wir ja eine bauen 
können. Gesagt, getan. Wir haben uns 
Gedanken gemacht, wie wir das Projekt 

umsetzen können. Nach einigen Stunden 
in Maiks Werkstatt konnten wir dann 
die fertige Tankstelle zu Euch auf den 
Spielplatz bringen. Wir haben das Ge
fühl, dass das Endergebnis gut bei Euch 
angekommen ist. Alle Fahrzeuge wur
den schließlich sofort betankt. Wir hof
fen, ihr habt weiterhin viel Spaß damit. 

Maik und Tilo

Wenn Justus morgens in der 
Schule ankam, schnappte er sich 
nach einer kurzen Begrüßung in 
der Klasse seine Postmappe und 
machte sich mit seinem ERolli 
auf den Weg ins Büro. Meist wa
ren es Elternbriefe, die verteilt 

werden sollten, oder sonstige 
Schriftstücke, Ausdrucke vom 
Farbdrucker für den Unterrichts
gebrauch, Schlüssel für Dienst
fahrzeuge, wenn Unterrichtsfahr
ten anstanden oder beispielsweise 
auch die Hauszeitung „Einblick“, 

die er zuverlässig und verant
wor tungsbewusst transportierte. 
Justus hatte immer alles gut in 
seiner Postmappe verstaut, so 
dass nie etwas verloren ging. Auf 
ihn war immer Verlass, er hat seine 
Aufgabe sehr ernst genommen. 
Unterwegs hatte er für jede/n, 
der oder die ihm begegnete, ein 
freundliches Wort. Wenn er mal 
keine Zeit hatte, kümmerte er 
sich von sich aus um eine Vertre
tung. Und auch spontan ange
fragte ExtraTouren übernahm er 
mit selbstverständlicher Bereit
schaft. Grundsätzlich machte er 
sich bei jedem Wetter auf den Weg 
zum Büro, nur bei dickstem Re
gen wartete er noch ein wenig ab.

Als im Laufe seiner „Dienstzeit“ 
die Häuser endlich mit Automa
tiktüren ausgestattet worden sind, 
konnte er endlich selbstständig 
die Türen öffnen und barrierefrei 
eintreten.

Justus hat im Sommer seine 
Schulzeit beendet und besucht 
nun den Berufsbildungsbereich. 
Vor allem Alexander Thoben und 
Britta Ibelings, unsere Büromit
arbeiter*innen, vermissen den 
kurzen „Schnack“, den man mit 
ihm bei den Postfahrten mal eben 
halten konnte. Zuvorkommend 
erkundigte er sich immer nach 
dem Befinden seiner Gesprächs
partner*innen und tauschte sich, 
je nachdem, wer sein Gegenüber 
war, über das Neuste vom Tage 
oder zum Beispiel über Fußball
infos vom Wochenende aus und 
dann ging es wieder zurück.

Lieber Justus, wir bedanken uns 
noch mal sehr herzlich bei dir. 
Für deinen weiteren Weg wün
schen wir dir alles Gute! Sicher
lich wird es noch die eine oder 
andere Begegnung auch in Zu
kunft geben.

Groß war die Freude, als Familie Henken uns 
mitteilte, dass sie ihre Rollstuhlschaukel ab-
geben und der Sophie-Scholl-Schule spenden 
möchten. Hannah, langjährige Schülerin un-
serer Schule, ist erwachsen geworden und hat 
kein Interesse mehr an der Schaukel. Somit 
wuchsen in der Familie neue Ideen für die Ge-
staltung der Terrasse.
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  RAG-Schwimmturnier

Bau von Insektenhotels
Gemeinsames Projekt der 
C-A-T und der Beruflichen Bildung 

Es kamen ein paar wunderschöne Exemplare in  
unterschiedlichen Größen heraus, die gern käuflich 
erworben werden können.

Wer Interesse hat und der Tierwelt etwas Gutes tun 
möchte, kann sich bei Stefan Witten von der CAT 
unter Mobil: 0151 / 40 48 86 81 melden. 

In diesem Jahr hat eine große 
Gruppe an Teilnehmern des Be-
rufsbildungsbereichs – ganze 22 
an der Zahl – ihren Abschluss im 
BVA gefeiert. 

Im Hinblick auf den nächsten hoffentlich 
stattfindenden Basar, in welcher Form auch 
immer, arbeitet die Holzgruppe des Berufs-
bildungsbereichs unter der Anleitung von 
Peter Kösters unter Hochdruck an verschie-
denen Projekten.

Berufsbildungsbereich

Berufliche Bildung

Abschlussfeier der Abgänger 2021  
aus dem BVA 

Projekt: Herstellen 
von Holzaufstellern 
„WELCOME HOME“

In einem festlichen Rahmen wurden den Ab
solventen ihre Zeugnisse übergeben. Im An
schluss gab es ein großes Frühstücksbuffet, 
bei dem normalerweise nur unsere Veran
staltungsbesucher in den Genuss kommen. 
Die Abschlussfeier der Abgänger war nun ein
mal ein guter Grund, dieses für alle Teilneh
mer der Beruflichen Bildung herzurichten. 
Sowohl beim Zubereiten als insbesondere 
auch beim Genießen ist viel Freude aufge
kommen.

Wir wünschen unseren diesjährigen Abgän
gern für die Zukunft weiterhin alles Gute und 
viel Spaß bei euren neuen Aufgaben! 

Euer BVA-Team

In den letzten Tagen sind viele fleißige Hände dabei, Holz
aufsteller zu bauen. Im Folgenden zeigen sie uns, wie gut 
Teamarbeit und Arbeitsteilung funktionieren kann. 

Bild 1: Dennis sägt mit großem Eifer die Buchstaben für den 
Schriftzug „WELCOME HOME“ aus 6mm dickem Sperrholz 
aus und schleift diese ausgiebig im Anschluss für die weitere 
Verarbeitung. 

Bild 2: Im nächsten Schritt malt Jessica die Buchstaben 
hochkonzentriert und sauber mit Farbe an. 

Bild 3: Derweil schleifen Rene und Christoph mit großer  
Hingabe die großen Stellbretter.  

Bild 4: Mit viel Spaß bei der Arbeit lasiert Fabian die zuvor 
zugesägten und geschliffenen Holzbretter aus Fichte, in die
sem Beispiel in Nussbaum. 

Bild 5: Zum Schluss werden Buchstaben und Bretter mitein
ander “verheiratet“. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen 
lassen! 

Natürlich können die Holzaufsteller auch nach Belieben  
beschriftet werden. 

Wer nicht ganz so viel Platz hat: Die Holzgruppe hat auch die 
Herstellung kleinerer Bretter gut drauf. Diese können bei
spielswiese mit einer Hausnummer versehen werden. 

Einige unserer holzinteressierten Teil-
nehmer*innen aus der ‚Beruflichen 
Bildung‘ haben mit großem Arbeits-
eifer die Tischler der C-A-T beim Her-
stellen von Insektenhotels unterstützt.

1
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Dieses Mal ging der jährliche Ausflug 
der Werkstatt CALO Friesoythe zum 
Kulturzentrum in Gehlenberg. 

Kurz vor dem Sommerurlaub hat der Berufsbildungsbereich der Werk-
statt CALO einen Ausflug in den Barfußpark in Harkebrügge gemacht.

Nach einem reichhaltigen Frühstück gab es dort eine 
Führung. Hier wurde unter anderem besichtigt und 
bestens erklärt, wie früher Brot gebacken wurde, wie 
die Schule damals aussah, wie gewohnt wurde und 
wie in einer Sägerei gearbeitet wurde. Alles war mit 
Liebe zum Detail in kleinen Häusern hergerichtet. 
Ein weiteres Highlight war der Berg von Gehlenberg, 
wo wir die Mühle besuchten.

Im Anschluss ging es weiter an die Thülsfelder Tal
sperre, wo es bei herrlichem Sonnenschein Kaffee 
und Kuchen gab und nach der Stärkung ein Spazier
gang am Wasser auf uns wartete.

Zunächst sind wir mit einem Frühstück und der Be
sichtigung der Werkstatt CALO in Friesoythe ge
startet. Im Anschluss ging es nach Harkebrügge. 
Direkt angekommen, kamen die Schuhe aus und 
gemeinsam durchliefen wir die 63 Stationen. Es 
gab Stationen wie Sand, Wasser, Kies, Hölzer, Ba
lancieren usw. Alle hatten sehr viel Spaß dabei und 
waren fasziniert, wie jede kleinste Veränderung 
unter den Füßen spürbar ist. Zwischendurch wurde 
ein Picknick gemacht und wie in früheren Kinder

zeiten gemeinsam auf den Spielgeräten geturnt. 
Der Barfußpark liegt mitten im Wald, so dass allein 
die Umgebung schon wahnsinnig toll ist.

Nach ungefähr zwei Stunden Fußmarsch und jede 
Menge Spaß hatten Teilnehmer starken Hunger und 
der Tag wurde bei einer leckeren Pizza beendet.

Alle waren am Ende der Meinung, hier – zum 
Barfuß park – muss man unbedingt mal hin.

Besuch des 
Kulturzentrums 
in Gehlenberg

Ausflug zum Barfußpark 
in Harkebrügge

Werkstatt CALO

In diesem Jahr fand nach einem Jahr Corona-Pause endlich wieder unser 
Sommerfest „Ab in den Urlaub“ statt. Nach so einer langen Zeit ohne 
Feste und anderen Aktivitäten haben sich viele auf diesen Tag, noch 
mehr als in anderen Jahren, gefreut. 

Die Veranstaltung begann mit einem Gottes
dienst, den Kaplan Cosmin in seiner bekannten 
lockeren und fröhlichen Art absolviert hat. Lei
der war es aber auch sein letzter Gottesdienst 
in der Kirchengemeinde. Ein Abschluss einer 
schönen Zeit in dieser wertvollen Einrichtung 
mit so vielen gut gelaunten Menschen, so hatte 
er es sich vorgestellt. Dazu durfte nun endlich 
auch wieder unser Chor und die Trommel 
Gruppe auftreten, die zusammen mit Irene Block 
einen wie immer tollen Gottesdienst gestalte
ten. Ein besonderes Lob sowie ein kleines Prä
sent für ihre hervorragende und engagierte 
Arbeit bekamen die FSJler, BFDler, Schüler und 
Praktikanten. 

Im Anschluss wurden nach vielen Jahrzehnten 
in der Sozialen Arbeitsstätte Hans Hanneken 

und Maria Stoff in den Ruhestand verabschie
det, die zusammen einen Ehrentanz absolvier
ten und damit in die große Quizshow „Tun Sie 
es oder tun Sie es nicht“ starteten. Nun waren 
alle gefragt und machten mit, egal ob die Kolle
gen des BremenFanclubs in BayernTrikots 
auf die Bühne mussten oder die Damen aus 
dem ‚Sozialen Dienst‘ im Dirndl. Es haben alle 
mitgemacht, geschunkelt und zum Ententanz 
der Kollegen aus ‚Halle 7‘ oder zum Lied „We 
Will Rock You“, das vom Küchenteam auf Pöt
ten und Pfannen gespielt wurde, geklatscht. Dazu 
gab es eine große SchlüsselanhängerAktion, 
die unsere FSJler, BFDler und Praktikanten su
per umgesetzt haben. So sind alle mit einem 
guten Gefühl nach einer tollen Party entspannt 
in den Urlaub gegangen.

Soziale Arbeitsstätte Altenoythe

Endlich wieder 
„Ab in den Urlaub“ 
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Nach über einem Jahr Corona-Pandemie war die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Unternehmungen in 
der Werkstatt Cloppenburg groß. Der Gesprächskreis hatte daraufhin die Idee, noch vor den Betriebsferi-
en einen ganz besonderen Tag als DANK zu organisieren.  Das Thema war schnell gefunden: „Gemeinsam 
unterwegs – gemeinsam stark“.

Pilgertag „Gemeinsam unterwegs - 
gemeinsam stark“

Unsere 
„Neuen“ 
       stellen  
  sich vor

Dieser Einladung, sich gemeinsam 
auf den Weg zu machen, folgten 
mehr als 100 Beschäftigte und 
Mitarbeiter. Am 21. Juli 2021 war 
es soweit. Um 9:00 Uhr begrüßte 
das Vorbereitungsteam alle „Pil
ger“ bei schönem Sommerwet
ter vor der Werkstatt. Die Begrü
ßung und die Hinführung zum 
Symbol des Tages: „Steine auf 
unserem Weg“ wurden durch 
Texte und Lieder vorgetragen. 
Bereits bei der Frühstückspause 
am Surfsee wurde der Stein ein 
Symbol, das von jedem Teilnehmer 
gestaltet wurde. Jeder Pilger be

malte oder beschriftete seinen ge
fundenen Stein und wurde ein
geladen, ihn den Weg des Tages 
weiter zu tragen. Am Ende des 
Pilgertages konnten dann die 
besonderen Steine an einen vor
bereiteten Ort in der Werkstatt 
abgelegt werden.

Weiter führte dann der Weg vor
bei am Surfsee bis zur Basilika in 
Bethen. Dort nutzen viele Pilger 
die Zeit, um Basilika und die Ka
pellen zu besichtigen und auch 

Kerzen zu entzünden. Um 11:00 
Uhr feierten wir mit dem Wall
fahrtspfarrer Koeltgen einen 
OpenAir Gottesdienst. Das Vor
bereitungsteam, dem Elena, 
Hayat, Anastasia, Andreas, 
Volkan, Reiner, Doris und Britta 
angehörten, führten mit Texten, 
einer darstellenden Geschichte 
und vielen guten Gedanken 
durch diesen besonderen Got
tesdienst. Alle Teilnehmer feier
ten diesen Gottesdienst sichtlich 
berührt und froh mit. 

Gegen 12:00 Uhr machte sich die 
große Gruppe auf den Rückweg. 
Der Pilgertag wurde mit einem 
Festessen mit Grillbuffet abge
rundet und für die Teilnehmer zu 
einem unvergesslichen Tag. „Ge
meinsam unterwegs gemeinsam 
stark“ – dieses Motto war spür
bar und erlebbar.

DANKE – allen, die diesen Tag or
ganisiert und zum guten Gelin
gen beigetragen haben!

Auch an diesem Tag wurden alle 
coronabedingten Maßnahmen 
eingehalten.

Jana Lücking
Ich bin Jana Lücking, 23 
Jahre alt und komme aus 
Barßel.

In meiner Freizeit en-
gagiere ich mich in der  
Feuerwehr und gehe zum 
Sport.

Im Jahr 2019 habe ich die 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin 
abgeschlossen.

Seit Ende August bin ich in der Rungehalle. 

Die Rungehalle gehört zur Caritas-Werkstatt 
Cloppenburg. 

Ich freue mich auf die neue Arbeit hier in Clop-
penburg und bin gespannt, was noch alles auf 
mich zukommt.

Nils Albers
Ich bin Nils Albers, 25 
Jahre alt und komme 
aus Friesoythe.

Zu meinen Hobbys zäh-
len besonders Sport, 
vor allem Handball bei 

der HSG Friesoythe, und das Treffen meiner 
Freunde. 

Meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 
habe ich 2018 abgeschlossen.

In den letzten zwei Jahren habe ich in der „KITA 
für ALLE“ in Friesoythe gearbeitet. Schweren 
Herzens habe ich mich nun dazu entschieden, 
meine Einsatzstelle zu wechseln und freue 
mich seit dem 15. September 2021 in der WfbM 
Cloppenburg im BfB arbeiten zu dürfen, da die 
Arbeit mit erwachsenen Menschen mit Beein-
trächtigung schon länger ein Wunsch von mir 
war. 

Caritas-Werkstatt Cloppenburg

Pünktlich zum Start des Sommers wurde eine neue Folge von 
„Bleib gesund mit Klaus“ veröffentlicht. Diesmal wurde im Clop-
penburger Kino gedreht. Wer es noch nicht gesehen hat, findet das 
Video auf dem YouTube-Kanal des Caritas-Vereins Altenoythe. Wir 
wünschen viel Spaß beim Anschauen.

Neue Folge von 
„Bleib gesund mit Klaus“

Unsere neuen FSJler 
und BFDler 

Hier geht es zum YouTube-Kanal 
des Caritas-Vereins Altenoythe
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In diesem Jahr war unsere Erntedank-
feier etwas anders. Wir haben nicht 
wie gewohnt in der Stadthalle gefeiert, 
sondern in unserer Werkstatt. 

Am 15.09.2021 verabschiedeten wir 
Bernd Hentschel in den Ruhestand. 

Wir wünschen Bernd alles Gute für 
die Zukunft!

Erntedankfeier 

Verabschiedung     
      von 
Bernd Hentschel

Begonnen haben wir mit der Messe, die Irene Block 
mit einigen Beschäftigten aus der Werkstatt geplant 
hat. Die Messe fand unter dem Motto „DANKE“ statt. 

Wir haben dieses Jahr für andere „Sachen“ gedankt, 
wie z.B.:

DANKE für die Arbeit
DANKE für die Freunde
DANKE für die Gemeinschaft
DANKE für die Pausen 
und vieles mehr.

Nach der Wortgottesfeier fand die Ehrung aller Be
schäftigten aus dem Jahr 2020 und 2021, die 25 und 
40jähriges Jubiläum hatten, statt. 

Zum Mittag wurde gegrillt und „Softeis Claus“ sorgte 
für den leckeren Nachtisch. Für die Partystimmung 
legte der DJ Cloppy so manchen tollen Song auf, der 
für ausgelassene Stimmung sorgte.

Ein schöner Tag, an dem sehr oft das Wort „Danke“ 
ausgesprochen wurde.

Die Wäscherei „Das Waschhaus“ der Caritas-Werkstatt Clop-
penburg (WfbM) ist, wie berichtet, zum 1. Juni 2021 mit vier 
Mitarbeitenden und 30 Beschäftigten mit Beeinträchtigung 
vom Hauptstandort am Ostring 24 in die 360°-Halle am 
Neuen damm 4 gezogen. 

Geboren am: 08.02.1974
Verstorben am: 19.08.2021  

Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen

Am Neuendamm 
wird nun fleißig gewaschen, 
gebügelt und gemangelt

Brinkmann 
Thaddäus

Dank des neuen Platzangebots mit rund 
600 m² konnte jetzt ein modernes 
Schleusensystem mit Desinfektion zur 
absoluten Trennung von Schwarz und 
Weißbereich bzw. UnreineSeite und 
ReineSeite und damit ein hygienisch 
sehr hoher Standard umgesetzt werden. 

Auch in die Modernisierung des Maschi
nenparks wurde kräftig investiert, so 
dass nach neuesten Standards unter 
anderem eine Mangelstraße, Wasch
maschinen, Trockner, Pressen, Dampf
bügelstationen und Hemdenfinisher zur 
Verfügung stehen, womit zusätzliche 
Aufträge angenommen werden können. 

Die neuen Räumlichkeiten bieten einen 
großen Parkplatz für Privat und Ge
schäftskunden und eine professionelle 
Warenannahme mit Empfangsbereich. 
Berufskleidung, Tisch und Bettwäsche 
oder Feder und Oberbetten etc. kön
nen hier ganz unkompliziert montags 
bis donnerstags von 8:00 bis 16:00 Uhr 
sowie freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr 
vorbeigebracht und abgeholt werden. 

Geschäftskunden haben außerdem bei 
großen Mengen die Möglichkeit, über den 
hauseigenen Wäschewagen beliefert zu 
werden. Für Informationen steht das 
Team gern zur Vefügung:

Telefonisch unter 04471 / 70 91 540 
waschhaus@caritasaltenoythe.de
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Nach dem Erfolg der FED-Fußballgruppen in Bösel und in Cloppenburg hat der Familienentlastende 
Dienst nun auch in Barßel ein entsprechendes Angebot geschaffen. 

Die Mitarbeiter vom FED hatten in diesem Jahr mal andere Sommerferien 
als üblich. Eigentlich sind wir vom FED in den Ferien auf Reisen und Tages-
ausflügen. Das war dieses Jahr leider nur sehr eingeschränkt möglich.

Seit dem 1. Oktober 2021 unterstützt uns Bernd Moor-
kamp mit großer fachlicher Kompetenz insbesondere im 
Bereich Pflegeberatung und -schulung durch unseren 
ambulanten Pflegedienst. 

Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben.

Der FED möchte sein Angebot auch im 
Bereich Lastrup, Lindern, Löningen er-
weitern. Hier planen wir eine Kinder-
gruppe zu gründen.

Sommerferien mal anders

Bernd Moorkamp – 
Verstärkung 
im Bereich Pflege

Neues Angebot  
in Lastrup  
und Umgebung

Cedrik Suina – 
Unser neuer FSJler

Jeden Freitagnachmittag um 
15:30 bis 17:00 Uhr wird dank der 
Unterstützung des Kooperati
onspartners, des Sport und 
Turnvereins (STV) Barßel, unter 
Führung der Trainer Fred Schaa 
und Heinz Simon fleißig gekickt. 

Während auf dem Feld ordent
lich geschwitzt und gespielt wird, 

kümmern sich die Betreuerinnen 
Edeltraud Schulna und Simone 
Möhlenhof um das Geschehen am 
Spielrand. Momentan zählt das 
junge Team neun Mitglieder. Auf
genommen werden können ins
gesamt 20 Kinder und Jugendli
che mit und ohne Behinderung. 
Bei gutem Wetter wird von Früh
ling bis zum Herbst im Jahnsta

dion in Neuland gespielt und im 
Winter bzw. bei schlechtem Wet
ter in der Sporthalle am Schwimm
bad. Neben dem wöchentlichen 
Training sind auch Freundschafts
spiele mit anderen Inklusions
mannschaften geplant sowie  
Tages und Wochenendausflüge, 
beispielsweise ins Sportzentrum 
Hössen oder ins WeserStadion. 

Der Spaß und die Gemeinschaft 
stehen dabei im Vordergrund. 

Die Mannschaft ist noch nicht 
komplett. Wer mitspielen möch
te, meldet sich einfach bei Elke 
Toben unter der Telefonnummer: 
04491 / 92 51 69.

Durch Mundpropaganda hatte sich herumge
sprochen, dass der CaritasVerein Altenoythe e.V. 
Bürgertestungen gegen das CoronaVirus an
bietet. Deswegen waren wir in diesen Sommer
ferien häufig auf Tour, um zum Beispiel in Zelt
lagern und beim Schützenfest zu testen. Es war 
eine Herausforderung, an einem Vormittag 150 
Kinder und Jugendliche im Zeltlager zu testen, 
aber wir haben es mit Fleiß und guter Vorberei
tung gemeistert. 

Der Spaß kam auch nicht zu kurz. Leider konn
te zu unserem Leid bei den Zeltlagern nie der 
Wimpel geklaut werden. Was hätte das für eine 
Gaudi gegeben. ;)

Wir freuen uns, dass mittlerweile wieder mehr 
FEDAngebote stattfinden können. Die Bürger
testungen wurden inzwischen eingestellt.

Euer FED-Team

Mein Name ist Bernd Moorkamp. Ich bin ge-
lernter Altenpfleger und Pflegeberater. 

Mein Wohnort ist Liener, in der Gemein-
de Lindern. Dort lebe ich mit meiner Frau 
und drei Kindern. 

Den Caritas-Verein Alten oythe e.V. kenne 
ich schon lange und freue mich sehr, dass 

ich hier nun meine Erfahrungen und Kennt-
nisse einbringen darf. 

Der Start hier war schon mal sehr vielversprechend, so dass ich mich auf eine 
tolle Zusammenarbeit freue.  

Angesprochen sind Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren, 
die Lust haben, sich innerhalb dieser Gruppe einmal 
im Monat samstags für ein paar Stunden zu treffen, 
um mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
einen Tagesausflug oder verschiedene Aktivitäten zu 
unternehmen. 

Über den Landkreis verteilt gibt es schon mehrere 
vom FED organisierte feste Gruppen. Die Teilnehmer 
haben auf den Ausflügen immer viel Spaß und kön
nen sich untereinander kennenlernen und Freund
schaften knüpfen. Wir versuchen bei unseren Ausflü
gen, die Wünsche und Interessen der Teilnehmer zu 
berücksichtigen. Ausflugsziele können zum Beispiel 
ein Tier oder Freizeitpark, Freilichttheater, Kino und 
vieles mehr sein. Auch pflegerische Tätigkeiten kön
nen während des Ausfluges übernommen werden.
 
Wir freuen uns auch immer über Personen in allen 
Altersgruppen, die Lust haben, diese Gruppe oder 
andere Angebote zu begleiten. 

Bei Interesse steht Elke Hülskamp gern für weitere 
Informationen und Anmeldung unter der Telefon
nummer 04491 / 92 51 92 zur Verfügung. 

Ich heiße Cedrik Suing, bin 21 Jahre jung und 
komme aus Kneheim bei Lastrup. 

Ich mache zurzeit mein „Freiwilliges So-
ziales Jahr“ beim Familienentlastenden 
Dienst in Cloppenburg im Hinblick da-
rauf, später eine Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger oder ein Studium im  

sozialen Bereich zu absolvieren. 

Zudem bin ich Helfer der FED-Fußballgruppe 
in Cloppenburg.

In meiner Freizeit spiele ich im Fußballverein BV Kneheim und treffe mich mit 
Freunden, sei es zum Feiern oder auch virtuell über den PC.

SEI DABEI:

Familienentlastender Dienst

FED-Fußballgruppe in Barßel
Neu
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Nach jahrelanger Tätigkeit in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung hört Walter Blömer zum 
1. Oktober 2021 beim Caritas-Verein auf. Dabei wollte er zunächst beruflich etwas ganz anderes, nämlich 
Groß- und Außenhandelskaufmann werden. Durch den Zivildienst beim Caritas-Verein kam er jedoch dazu, 
eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger zu machen. 

Ambulante Wohnbetreuung für Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung

Ambulante Wohnbetreuung für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung

Nachdem wir ja nun alle sehr durch das Coronavirus einge-
schränkt waren und in Teilen noch immer sind, konnte das 
Team der ‚Ambulanten Wohnbetreuung für Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung‘ im Sommer dieses Jahres, 
unter entsprechenden Vorgaben und Schutzmaßnahmen, 
endlich wieder einige Freizeitaktivitäten anbieten. 

1991 hat Franz-Josef Wilken 
begonnen beim Caritas-Verein 
Altenoythe e.V. zu arbeiten. 
Davon bis heute, 24 Jahre in 
der ‚Ambulanten Wohnbetreu-
ung für Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung‘.

Am 1. Oktober 1983 fing Walter 
als Praktikant im Anerkennungs
jahr in der SophieSchollSchule 
an. Ein Jahr später wurde er dort 
als Mitarbeiter im Erziehungs
dienst eingestellt und blieb gut 
drei Jahre.  Es folgten 14 Jahre 
Tätigkeit in Einrichtungen der 
Lebenshilfe und Diakonie. Gleich
zeitig entwickelte sich Walter 
beruflich weiter und wurde Heil
pädagoge. 

Am 1. Februar 2002 kam er dann 
wieder zum CaritasVerein und 
wurde Betreuer in der ‚Ambu
lanten Wohnbetreuung‘, wo er 
bis zu seiner Verabschiedung 
blieb. Walter hatte hier in der 
„Inklusionsabteilung“ des Cari
tasVereins den Ort gefunden, 
an dem er am besten das, was 
ihm wichtig war, umsetzen konn
te, nämlich größtmögliche Selbst
bestimmung und gesellschaft

liche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. 

Besonders ist auch noch hervor
zuheben, dass Walter zwischen 
2005 bis 2013 MAVVertreter der 
Kolleginnen und Kollegen war 
und sich dort tatkräftig für ihre 
Interessen einsetzte. Ab März 
2012 hatte er zudem die Stelle 
des Teamleiters in der ‚Ambu
lanten Wohnbetreuung‘ inne. 

Walter hat die ‚Ambulante Wohn
betreuung‘ nachhaltig mit seiner 
Verlässlichkeit, seiner ruhigen 
Klarheit und seinem Humor ge
prägt. Mit ihm konnte man gut 
zusammenarbeiten, er hatte im
mer einen fachlichen Rat und 
sorgte für ein gutes Miteinander 
im Team, wobei der Spaß auch 
nicht zu kurz kam. Er wird den 
Kolleginnen, seinen Betreuten 
und mir fehlen.

In all den Jahren hat Walter viele 
sehr unterschiedliche Menschen 
begleitet und unterstützt. Allen 
begegnete er mit Wertschätzung 
und dem Glauben an ihrem Po
tenzial. Vielen hat er dauerhaft 
ein selbstständiges Leben er
möglicht und damit für mehr  
Lebensqualität gesorgt. Bei ihm 
konnten Menschen wachsen und 
sich entwickeln. 

Für all dies möchte ich Walter im 
Namen des CaritasVereins, sei
ner Betreuten sowie aller Kolle
ginnen von Herzen danken und 
ihm für seinen neuen Lebensab
schnitt viel Freude und alles Gute 
wünschen.

Gisela Broers

Dabei war er stets eine Person, die für sich 
und die Belange von Mitarbeiter*innen und 
Klienten gleichermaßen eingestanden hat. 
Zudem war er acht Jahre in der MAV für die 
Kolleginnen und Kollegen tätig. 

Dank der gesunkenen Coronazahlen konnten 
wir FranzJosef bei einer kleinen Feier mit alten 
und aktuellen Weggefährten in der Werkstatt 
CALO in Cloppenburg verabschieden.

Wir wünschen FranzJosef alles Gute auf sei
nem weiteren Lebensweg – in den wohlver
dienten Ruhestand.

Diese wurden sehr gut angenommen 
und mit Freude möchten wir auch euch 
an einzelne Ausflüge und Aktivitäten 
teilhaben lassen. 

Ausflug in den Tier- und Freizeitpark 
Thüle
Bei Sonnenschein und bester Laune 
besuchten wir am 21.07.2021 den Tier 
und Freizeitpark in Thüle. Hier gab es 
vor allem exotische Tiere, wie Löwen 
und Flamingos, aber auch einheimi
sche Tiere, wie Esel, Ziegen und Hühner 
zu sehen. Nach einem Rundgang durch 
die Tierwelt ging es für einen Teil der 
Gruppe in das ansässige Restaurant, 
wo sich mit Kaffee, Kuchen und Eis ge
stärkt wurde. Die Mutigen und Aben
teurer unter uns erkundeten noch den 
großen Freizeitpark. Hier konnte die 
Wasserrutsche mit den Schlauchboo
ten kaum trocken verlassen werden und 
auch die hohe Schiffschaukel und die 
vielen Karussells boten viel Freude und 
Adrenalin.

Spargelessen
Am 23.06.2021 konnten wir, nach ei
nem Jahr des Aussetzens, unser jähr
liches Spargelessen in der Kneipe 
Dittrich an der Thülsfelder Talsperre 
fortsetzen. Nach einem Spaziergang an 
der Talsperre wurden wir vom charis
matischen Urgestein Leni Dittrich und 
ihrem netten Team mit Spargel, Schnit
zel und Kartoffeln getreu dem Motto 

„All you can eat“ versorgt. Wer nach 
dem leckeren Essen noch nicht gänz
lich satt war, konnte sich ein Eis mit fri
schen Erdbeeren oder einen Pudding 
als Nachtisch schmecken lassen. Wir 
freuen uns schon jetzt auf die nächste 
Spargelsaison und das gemeinsame Es
sen bei Leni.

Sommergrillen
Nachdem die gemeinsamen Gruppen
aktivitäten im Juni und Juli bereits auf 
große Begeisterung stießen, freuten 
sich alle Teilnehmenden auf das große 
Sommergrillen im August. Die Werk
statt CALO Cloppenburg stellte uns ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung – ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle.

Die netten Gespräche, das leckere Ge
grillte und vor allem die selbstgemach
ten Salate werden uns allen in Erinne
rung bleiben. Leider war es auch die 
letzte gemeinsame Aktivität mit Franz 
Josef, dem die Klienten bei diesem 
Treffen „Tschüss“ sagten.

Walter Blömer verabschiedet sich 
in den Ruhestand

Franz-Josef,  
wir sagen: 
„Danke und  
mach‘s gut“

Freizeitaktivitäten 
und Ausflüge 
im Sommer 2021 
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Zum 1. August 2021 haben wir in den Außenwohngruppen 
unsere Kollegin Hanna Schrand verabschiedet. Hanna 
war ursprünglich Arzthelferin. Später machte sie noch 
eine Ausbildung zur Erzieherin. 

vom 9. bis 13. September 2021

Vor 27 Jahren fing sie dann, 1994, beim Caritas 
Verein an. Seitdem arbeitete sie an mehreren 
Stellen in den Wohnheimen Nord, bevor sie 
vor fast 20 Jahren im Bereich ‚Ambulante 
Wohnbetreuung‘ und Außenwohngruppen an
kam und blieb.

Los ging es in der Außenwohngruppe Teck
lenburger Straße. Danach folgte eine Zeit in der 
‚Ambulanten Wohnbetreuung‘. Am 1. August 
2004 wurde Hanna dann die verantwortliche 
Fachkraft in der Außenwohngruppe Schee
fenkamp in Friesoythe, deren Ziel ein mög
lichst selbstständiges Leben ist. Dort konnte 
sie sich so gut verwirklichen, dass sie 17 Jah
re lang bis zu ihrer Verabschiedung blieb. 
Hanna hat diese Wohngruppe nachhaltig mit 

ihrer Persönlichkeit, ihrer Liebenswürdigkeit 
und ihren oft auch unkonventionellen Ideen 
geprägt. Mit viel guter Laune, Energie und 
Kreativität war sie bei der Arbeit, die für sie 
eine Herzenssache war.

In ihrer Zeit im Scheefenkamp hat Hanna viele 
sehr unterschiedliche Menschen betreut und 
unterstützt. Für alle hat sie zusammen mit 
ihren Kolleginnen ein Zuhause geschaffen, in 
dem sie sich wohl und angenommen fühlen 
konnten. Hanna hatte ein feines Gespür für 
die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be
wohner und war in der Lage, sehr individuelle 
Lösungen zu finden. Vielen hat sie auch den 
großen Schritt in ein selbstständiges Leben 
mit ambulanter Wohnbetreuung ermöglicht 

und damit Inklusion Wirklichkeit werden las
sen. Von ihrem Lieblingssänger Herrmann van 
Veen stammt der Satz „Ich stehe mit beiden 
Beinen fest in den Wolken.“. Der passt auch sehr 
gut für Hannas Arbeit beim CaritasVerein.

Wir erinnern uns gern an Hanna und ihre 
Herzlichkeit und wir werden sie vermissen. 
Im Namen des CaritasVereins, der Bewohne
rinnen und Bewohner sowie aller Kollegin
nen und Kollegen möchte ich Hanna von Her
zen für all ihr Engagement danken. Für ihren 
neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihr 
weiterhin viel Freude und alles Gute.

Gisela Broers

Hanna Schrand 
geht in 
den Ruhestand

Luftholen in Scharbeutz

Schon lange war es der Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner, den Tierpark in 
Thüle zu besuchen. An einem sonnigen Tag im Betriebsurlaub war es endlich soweit. Mit 
viel Begeisterung wurden die Tiere bestaunt, es gab Neues zu entdecken und das Pick-
nick war lecker. 

Im Sommerurlaub haben wir einen schönen Tag im 
Barfußpark verbracht. Sehr aufregend fanden die Be-
wohner*innen die unterschiedlichen Materialien an ih-
ren Füßen. Da gab es die eine oder andere Überra-
schung und es wurde viel gelacht. Das schöne Wetter, 
der herrliche Wald und ein kleines Picknick ließen den 
Tag zu einem schönen Erlebnis werden. 

Besuch  
im Tierpark Thüle

Barfußpark  
in Harkebrügge

Wohnheim AltenoytheAußenwohngruppe Scheefenkamp

Außenwohngruppe Friesoyther Straße
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Am 9. August konnte Sabine in einem klei
nen gemütlichen Rahmen im Wohnheim 
St. Ansgar bei Kaffee und Torte ihren run
den Geburtstag feiern. 

Über die vielen Gratulationen hat sie sich 
sehr gefreut.

Auch unsere Gisela verabschiedet sich nun nach 
vielen Jahren in den verdienten Ruhestand. Sie 
hat sich sehr über die Einladung ihrer Werkstatt
gruppe zum gemeinsamen Frühstück und über 
die vielen Gespräche gefreut.

50. Geburtstag

... auf auf in 
den Ruhestand

Wohnheim Altenoythe

Wohnheim St. Ansgar

Am 03.09.2021 feierte Maria Norrenbrock ihr 
20-jähriges Betriebsjubiläum beim Caritas-Ver-
ein Altenoythe. Maria arbeitet als Assistentin 
der Leitung Wohnen Nord.

Liebe Maria, herzlichen Glückwunsch zu Deinem 
Dienstjubiläum! 

Hohe Fachkompetenz, Engage
ment, Verlässlichkeit, gepaart 
mit Witz und Humor zeichnen 
Maria in ihrer Arbeit aus.

Es gratulierten die Leitung Rita 
Moormann und die stellvertre
tende Leitung Svantje Ahlrep. 

Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum! Mit Dir zusammen zu 

arbeiten, bedeutet uns sehr viel! 
Du hast stets den Zusammen
halt gefördert und Deine freund
liche Art, in sehr unterschied
lichen Arbeitsbereichen, ist ein
zigartig. 

Maria, schön dass du bei uns 
bist!

Im Wohnheim gab es im Anschluss ebenfalls noch sehr viele span
nende Unterhaltungen und es wurden fleißig Pläne geschmiedet … 
so ein Ruhestand muss ja schließlich gut geplant werden :)

Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch. (Loriot) 

„Persönlichkeiten werden nicht 
durch schöne Reden geformt, 
sondern durch Arbeit und eigene 
Leistung.“

Maria ist in all den vielen Jahren 
eine zentrale, beliebte und wich
tige Mitarbeiterin in der Wohn
gruppe 3 im Haus Raphael 5 ge
worden. So ist sie Planerin, Zu
hörerin, Ideengeberin, gute See
le, kritische Stimme und eine 
tolle Kollegin und ebenso ein 
toller Mensch.

Auch nach 40 Jahren klingt Dein 
tägliches „Guten Morgen!” immer 
noch ehrlich, herzlich und voller 
Energie. Dafür höchsten Respekt 
und Dankbarkeit! 

Wir wünschen dir alles erdenk
lich Gute, Gesundheit, weiter
hin viel Erfolg und Freude im 
Beruf und natürlich viel Spaß 
bei deinem Hobby, dem Fahr
radfahren!

Eintritt am 01.10.1981
Jubiläum am 01.10.2021
= 40 Jahre

20-jähriges 
Dienstjubiläum

Maria Crone  
feiert ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum

Am 12. August konnte Ingrid in einer gemütlichen Kaffee
runde mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohn
heims Raphael ihren besonderen Geburtstag feiern. Im 
Anschluss konnte sie die Feier im Kreise ihrer Familie 
fortsetzen, natürlich mit einer Runde Eierlikör.

65. Geburtstag 

20

40
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Die Grillsaison 
ist eingeläutet ...

Man ist nur so alt,
wie man sich fühlt …

Auf die Räder, fertig, los!

... haben Bewohner und Mitarbeiter der Autistengruppe des 
Wohnheims Cloppenburg Mitte Juni beschlossen. 

Am 18.07.2021 wurde Gerd anlässlich seines 50. Ge-
burtstags überrascht. Der Spielmannszug hat für ihn 
gespielt und eine Abordnung der Schützenbrüder vom 
4. Zug des Cloppenburger Schützenvereins kam eben-
falls zum Gratulieren. 

Für jeden Bewohner der Autistengruppe des Wohn-
heims Cloppenburg steht ein Fahrrad parat.

Im Spätdienst waren die Mitarbeiter Michael Wendeln, Fritz Hülskamp und Steffen Her
zog. Und was machen Männer im Sommer gerne? Natürlich grillen! Bei strahlendem 
Sonnenschein ließ man sich Bratwurst, selbstgemachten Kartoffelsalat, Maiskolben, 
Baguette und Tzatziki schmecken. 

Gerd hat sich riesig gefreut und konnte bei strahlend blauem Himmel seinen 
großen Tag genießen. Anschließend durfte ein kühles Bier natürlich nicht 
fehlen. 

An dieser Stelle auch nochmal ein großes DANKE an alle, die dazu beigetragen 
haben, diesen Tag für Gerd so besonders zu gestalten, trotz Corona. 

Ob Zweirad, Dreirad oder Tandem, jeder 
kann in die Pedale strampeln. Gerade 
während der Urlaubszeit standen die Rä
der nicht still. Es wurde das Altglas mit 
dem Fahrrad entsorgt, kleine Einkäufe 
erledigt oder auch lange Touren durch 
die Natur gemacht. Und wer nicht selbst 
in die Pedale strampeln wollte, ließ sich 
mit dem Rollifiets fahren.

CaritasWerkstatt Cloppenburg
Wohnheim Cloppenburg

Erdbeeren zum Selbstpflücken
Das können wir wohl mal machen, dachte sich eine Mitarbeiterin 
des Wohnheims Cloppenburg. Gesagt, getan! 

Lydia, Sarah und Christoph bekamen jeder 
einen Eimer in die Hand und los ging es. Ziel 
war das Erdbeerfeld von Wolfgang Lüske. 
Zuerst wurden die leeren Eimer gewogen 
und dann bekam jeder eine Reihe zugeord
net. „Wer zuerst den Eimer voll hat!“, das war 
Ansporn genug für Sarah und Christoph … 
und Lydia. Allerdings fand bei ihr nicht jede 
Erdbeere den Weg in den Eimer. Aber Na
schen war ja ausdrücklich erlaubt. Nach
dem die vollen Eimer gewogen und bezahlt 
waren, ging es wieder ins Wohnheim. Hier 
wurde gleich ein weiterer Mitarbeiter ein

gespannt. Für diesen war es kein Problem, 
mal eben schnell zwei Erdbeerkuchen zu 
zaubern. Da aber noch so viele rote Früchte 
übrig waren, wurde kurzerhand die „Erd
beerwoche“ ins Leben gerufen. Jeden Tag 
eine andere Köstlichkeit rund um die Erd
beere. Angefangen mit Erdbeerkuchen, Eis 
mit Erdbeeren, Erdbeershake, Quark mit 
Erdbeeren, alles was das Herz begehrt. Und 
was machen Bewohner*innen und Mitar
beiter*innen, wenn die Erdbeerwoche vor
bei ist? Tja, dann sind die Blaubeeren reif 
für die Ernte.

Urlaub, Urlaub,  
Urlaub im „Haus 32“ 
Die neue Wohngemeinschaft „Haus 32“ durfte 
dem Alltag für eine Woche entfliehen. 

Die Bilder sprechen Bände. Eine 
schöne Erinnerung an ein paar 
tolle Tage inklusive Besich
tigungen, lustigen Momenten, 
gemütlichen Abenden und pu
rer Erholung.

Die Bewohner*innen sind sich 
einig:

„Wir wären gerne in eine Verlän
gerung gegangen!“

Wohnheim Cloppenburg „Haus 32“
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Ehrenamtliche  
bringen Abwechselung  
in den Sommerurlaub

Teilnehmerin der Freizeit-
gruppe Vrees-Lindern 
wird mit einem Schild 
überrascht

... ausschlafen, nicht zur Arbeit müssen, darauf haben sich die Bewohner 
des Wohnheims Cloppenburg gefreut. Vielleicht auch der eine oder an-
dere Mitarbeiter, denn während der Urlaubsphase der Bewohner ist der 
Dienstbeginn erst um 8:00 Uhr.

Coronabedingt lief es auch in diesem Jahr im Sommerurlaub ein wenig an-
ders als sonst. Gemeinsame große Ausflüge mit den Bewohnern anderer 
Wohnheime waren leider nicht möglich. Um zusätzlich für ein wenig Ab-
wechselung zu sorgen, erklärten sich einige Ehrenamtliche bereit, während 
dieser Zeit einzelne Aktivitäten anzubieten.

Obwohl zurzeit noch keine Treffen stattfinden können, 
haben die Betreuerinnen der Freizeitgruppe Vrees–
Lindern die Geburtstage ihrer Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer fest im Blick. So auch den runden Ge
burtstag von Elisabeth. Ganz coronakonform ließ es 
sich eine kleine Abordnung nicht nehmen, Elisabeth 
zu ihrem 40. Geburtstag mit einem Schild zu überra
schen. Natürlich durften die Grüße der anderen nicht 
fehlen und somit war die Freude bei Elisabeth groß!

Doch mit Ausschlafen war es nicht getan. Es 
startete ein umfangreiches Sommerprogramm. 
Da im vergangenen Sommer, Corona sei Dank, 
nichts stattfinden konnte, wurden allerhand 
Regeln mit auf den Weg gegeben, damit den 
Bewohnern ein tolles Programm geboten wer
den konnte. Nur gruppenbezogen, Abstand 
halten, sowie den MundNasenschutz tragen ...

Ein tolles Team hat diese Ausflüge geplant und 
begleitet. … sehr zur Freude von allen. Danke 
dafür!

Die Wohngruppe 2 war mit den Helfern beim 
Frischehof Döpke. Hier gab es Reibekuchen 
zum Sattessen. Nur zu empfehlen! Außerdem 
stand ein gemeinsames Frühstücksbuffet in 
Molbergen bei BehrensMeyer an. Bei herrli
chem Sonnenschein konnte das Frühstück 
draußen genossen werden. Der Programm
punkt des nächsten Tages bestand in einem 
Tagesausflug nach Bad Zwischenahn. Mit dem 
Schiff ging es zum Anleger Dreibergen. Dort 
wurde im Fährkroog zu Mittag gegessen. Zu
rück am Anleger in Bad Zwischenahn wurde 
gebummelt, geshoppt und Eis gegessen. Viel 
Spaß hatten alle auch im Tierpark Thüle. Viele 
Tiere konnten bestaunt werden. 

Die Wohngruppe 2a begann ihren Urlaub eben
falls beim Frischehof Döpke, allerdings mit  
einem gemeinsamen Frühstück. Am nächsten 
Tag hieß es: „Alle Neune!“. Kegeln mit anschlie
ßenden Pizzaessen im Restaurant Italia in  
Emstek. Sport muss ja schließlich auch sein im 
Urlaub! Auch ein Frühstück auf dem Zwischen
ahner Meer, genau genommen ein Sektfrüh
stück, mit anschließendem Bummel durch die 
Einkaufsstraße in Bad Zwischenahn wurde un
ternommen. Ein Highlight war der Besuch in 

‚Bauer Uwes Lütje Deel‘ in Dötlingen. Diese 
wird von Uwe Abel, bekannt aus ‚Bauer sucht 
Frau‘, betrieben. An diesem Tag war er aber 
nicht persönlich da, weil er sich in dem Fern
sehformat ‚Big Brother‘ befand. Kein Problem! 
Kaffee und Kuchen haben auch so geschmeckt. 
Am letzten Urlaubstag stand ein gemeinsamer 
Kinobesuch auf dem Programm. 

Oldenburg war das Reiseziel der Wohngruppe 
3. Frühstück bei Möbel Buss, danach wurde die 
Innenstadt unsicher gemacht. Ein starker Mann 
zum Tütentragen wurde benötigt. Die ostfriesi
sche Teestube am Hafen in Leer, eingerichtet 
mit viel Liebe zum Detail, lud zur Teestunde 
ein. Ausgeschenkt wurde Bünting Tee, der in 
Ostfriesland meistgetrunkene Tee, zubereitet 
nach ostfriesische Teezeremonie. Tja, am Ende 
von seinem Urlaub musste ein Bewohner noch 
eine Runde Eis ausgeben. Er war beim Kegeln 
der Pudelkönig geworden. 

Einmal wieder Kind sein. Das konnten Bewoh
ner und Mitarbeiter der Autistengruppe an ei
nem Nachmittag im ‚Molli Bär Spielpark‘ in 
Molbergen. Auf ca. 4.000 Quadratmetern über
dachter Hallenfläche konnte nach Herzenslust 
gespielt, gehüpft und getobt werden. Und wer 
lieber die Sonne genießen wollte, fand im 
Strandkorb einen Platz. Weitere Highlights: 
Reibekuchen essen, Tierpark Thüle, schwim
men, lange Spaziergänge sowie Fahrradtouren, 
die zu 100 Prozent immer in der Eisdiele ende
ten. Man konnte sogar schon sagen, dass wir 
Stammkunden in fast jeder Eisdiele geworden 
sind. 

Fazit am Ende des Urlaubs: Er war wieder ein
mal zu kurz, aber ist das nicht immer so?

Den Start machte Birgit Hilscher. Sie lud die 
Bewohner zu einer Traumreise ein. Eingehüllt 
in Decken, machten sie es sich gemütlich. Im 
Hintergrund lief Entspannungsmusik. Mit ru
higer Stimme entführte sie ihre Besucher ans 
Meer an einem feinen Sandstrand. Gedank
lich hörten sie den Bewegungen der Wellen 
zu, sahen die bunten Fische im Meer und be
obachteten gemeinsam die vorbeiziehenden 
Schiffe. Am Ende der Reise wirkten alle sehr 

entspannt und zufrieden. Die Bewohnerin 
Christa bestätigte den Eindruck und bekräf
tigte: „Es hat mir gut gefallen, es war sehr 
schön.“

Am nächsten Nachmittag sorgte Elisabeth 
van Zadel für Bewegung. Für ihr Gymnastik
programm kamen unterschiedliche Materia
lien zum Einsatz, die sie eigens mitgebracht 
hatte und vorstellte. Auf die zu Beginn ersten 
Lockerungs und Dehnübungen folgten Sport
übungen mit Fitnessbändern, Bällen und an
deren Fitnessgeräten. Auch ein einfacher Stuhl 
eignet sich hervorragend als Sportgerät. Am 
Ende allen Mühens gibt es traditionell eine 
kleine Süßigkeit. Das hatten sich die Teilneh
merinnen und Teilnehmer redlich verdient.

Der Ehrenamtliche Hartmut Kolbe sorgte 
ebenfalls für Bewegung. An frischer Luft und 
bei schönstem Wetter ging es zum gemein

samen Walken in die nähere Umgebung. Bei 
dieser Gelegenheit lernte der Cloppenburger 
gleich ein wenig von Altenoythe kennen. 
Nach der ersten gemeinsamen Runde zeig
ten Carolin und Jürgen noch keinerlei Ermü
dungserscheinungen. Gerne nahmen die bei
den daher die Einladung zu einer weiteren 
Runde an. 

Koordinationsstelle Ehrenamt

Endlich Urlaub ...
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Berufsbildungsbereich 
feiert Erntedank

Seit einem halben Jahr  
auf Wanderschaft: Ausstellung  
„Meine Stimme für Inklusion“ „Danke“ ... so lautete auch das Thema zur Erntedankzeit 

im Berufsbildungsbereich des Caritas-Vereins Altenoythe. 

Mittlerweile ist die Wanderausstellung „Meine Stimme für Inklusion“ 
bereits seit einem halben Jahr in den Kommunen des Landkreises 
Cloppenburg unterwegs

Im großen Veranstaltungsraum feierten die 
Auszubildenden einmal anders das Erntedank
fest. Es wurden Wörter gesammelt, die das Mit
einander und eigene Leben betreffen.

Viele Beispiele, die auch in einer Wortkiste zu 
finden waren. Eines der goldenen Wörter des 
Tages war: DANKE!

An manchen Tagen ist es ganz einfach, dankbar 
zu sein. Aber auch an Tagen, an denen die Son
ne im Herzen nicht scheint, gibt es viele kleine 
und auch manchmal große Dinge, für die wir 
dankbar sein können. So gab es viele Beispiele, 

die von den Teilnehmern genannt wurden: Arbeit, 
Gemeinschaft, Begleitung, Pausen, Freundschaft, 
Herbst, Menschen und auch Gott.

Dankbarkeit konkret werden zu lassen und sie 
zu leben, das ist eine Herausforderung für  
jeden einzelnen und uns alle gemeinsam. Wer 
danke sagt, lebt leichter!

Zu dem Abschlusslied von Andrea Frey „DANKE“ 
wurden kleine leckere Brötchen aus der eige
nen Küche gereicht und abschließend ein 
Schokoladenriegel mit großer Dankbarkeit ge
nossen. Danke!

Beginnend im Juni in Lastrup waren die 
ausdrucksstarken Portraitbilder, Zitate und 
Gedanken zum Thema Inklusion der Aktions
teilnehmer*innen in der Folge in Garrel, 
Friesoythe, Saterland und Barßel zu sehen. 
Nun im November werden die Bilder zu den 
bekannten Öffnungszeiten des Rathauses, 
der Kirche sowie im St. Leo Stift in Essen 
präsentiert. Alle Interessierten sind herz
lich willkommen.

Die Ausstellung wurde anlässlich des euro
päischen Protesttages zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung, der sich gegen 
die Diskriminierung und Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderung richtet und 
sich für die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen in unserer Gesellschaft einsetzt, 
gestaltet. (Weitere Hintergründe zu der 
Wanderausstellung finden Sie in der 2. Aus
gabe 2021 des Einblicks.)

Museum des Monats 
Im Folgenden finden Sei die geplanten Ter
mine der Ausstellung „Museum des Monats“. 
Der Besuch ist zu den bekannten Öffnungs
zeiten der Ausstellungsorte möglich. 

2021 
Dezember: Rathaus Lindern 
  
2022
Januar: Kreishaus Cloppenburg
Februar: Rathaus Cappeln
März: Rathaus Löningen
April: Rathaus Bösel
Mai: Rathaus Emstek
Juni: Rathaus Molbergen

Zudem kann die Ausstellung auch digital 
besucht werden unter: 

meinestimmefürinklusion.de 

CaritasWerkstatt Cloppenburg Seelsorge Inklusionsprojekt

Kunstausstellung „Andere Zeiten“ 
im Katholischen Bildungswerk Friesoythe

Gesprächskreise 
in den Werkstätten

„Inklusiv- Gottesdienste 
in den Pfarreien“

Kunst auch in „anderen Zeiten“ zu gestalten, war eine Herausfor-
derung in den vergangenen Monaten. 

Jeder Mensch erfährt in seinem 
Leben verschiedene Formen des 
Verlustes. 

Da nun die Besucherzahlen in den 
Kirchen wieder angehoben sind, 
können auch die „Inklusiv-Got-
tesdienste“ in den Pfarreien wie-
der gefeiert werden.

So entstand auch innerhalb des Caritas 
Vereins Altenoythe die Idee, genau hier an
zusetzen und diese Zeit in den Jahren 
2020/21 künstlerisch umzusetzen.  

Die im Rahmen dieses Projekts umgesetz
ten Bilder und Handarbeiten können in den 
kommenden Monaten in den Fluren und 
Sitzungsräumen des Katholischen Bildungs
werks Friesoythe besichtigt werden. Einen 
ersten Eindruck verschaffen die Kunstwerke 
„Stilles Dorf“ und „Herbstleuchten“, die 
hier auf den Fotos zu sehen sind und von 

den Bewohnern der Wohnheime Friesoythe 
und Altenoythe gestaltet wurden.

„Andere Zeiten“ ein Motto, das deutlich 
macht, in welcher unterschiedlichen Weise 
diese Zeit wahrgenommen wurde.

Die Ausstellung kann im Zeitraum vom 
12.11.2021 bis zum 12.01.2022 zu den Öff
nungszeiten des Bildungswerkes besucht 
werden.

Alle sind ganz herzlich willkommen.

Trauer gehört zum Leben. Und so begegnen wir in allen Lebensabschnitten 
immer wieder Situationen, in denen wir uns mit dem Loslassen und dem 
Abschiednehmen auseinandersetzen müssen. Dieser Trauer einen Raum 
geben und darüber sprechen dürfen, ist Schwerpunkt der Gesprächskreise 
in den Werkstätten. Kreative Methoden helfen hierbei.

Verschiedene Möglichkeiten der Trauerarbeit werden in Seminartagen im 
kommenden Jahr 2022 im Bereich Seelsorge angeboten.

Die Ausschreibungen erfolgen im Januar 2022. 

Im Nord und Südkreis gestalten wir inklusive Gottesdienste in verschiede
nen Pfarreien. Die Termine werden zeitnah bekanntgegeben.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

„Kleine Runde über  
Gott und die Welt“
Eine ganz besondere kleine Runde findet 
sich monatlich im Haus Ansgar zusammen. 

Gemeinsam sprechen wir über Gott und die Welt. Feste im 
Jahreskreis, Fragen und Gedanken zum eigenen Leben so
wie Erinnerungen an frühere Zeiten sind einige Themen, die 
für die Bewohner im Haus Ansgar in dieser Runde auch zur 
Sprache kommen. Mit Musik, Liedern, Bildern, Geschichten 
und Gebeten gestalten wir diese kleine Runde.
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Was ist Leichte Sprache?
Leichte Sprache ist eine vereinfachte Form der deutschen Sprache. 
Es gibt sie in Schrift und Wort. Leichte Sprache ist weniger komplex.

Leichte Sprache beseitigt Barrieren in Texten 
und soll somit allen Menschen den Zugang zu Texten und deren Inhalten sichern.

Warum ist Leichte Sprache wichtig?
Es gibt viele komplizierte Texte, wie z.B. Verträge, Texte von Behörden 
oder Informationsschreiben. Diese sind oft nicht leicht zu lesen und zu verstehen. 
Die Leichte Sprache hilft dabei, 
dass Texte besser zu lesen und somit auch zu verstehen sind. 
Leichte Sprache verbessert die Teilhabe an der Gesellschaft.

Für wen ist Leichte Sprache?
Leichte Sprache ist z. B. für:

 ● Menschen mit Lernschwierigkeiten
 ● Menschen mit Behinderung
 ● Gehörlose Menschen
 ● Menschen mit geringen Deutschkenntnissen.

Leichte Sprache

Fachtag „Verstehen und  
verstanden werden – 
damit Kommunikation gelingt“

Gelingende Kommunikation 

Das Projekt „Gelingende Kommunikation“ 
der Vielfalter gGmbH hat in der Region Süd-
West Niedersachsen viel bewirkt.

Einfache Sprache, Gebärden 
und Unterstützte Kommu
nikation ermöglichen mehr 
Teilhabe für alle Menschen. 
Im Rahmen des Fachtages 
„Verstehen und verstanden 
werden – damit Kommuni
kation gelingt“ am 15. Sep
tember 2021 wurde über 
das von der Aktion Mensch 
geförderte Projekt infor
miert. Zudem konnten die 
Teilnehmerinnen und Teil
nehmer aus einem breiten 

Angebot an Workshops rund 
um das Thema „Gelingende 
Kommunikation“ wählen.

Der Fachtag fand dieses Jahr 
ausschließlich digital statt, 
trotzdem oder gerade des
wegen gab es eine rege Be
teiligung. Die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer des 
Fachtages kamen so aus ganz 
Deutschland.
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Auf dem Spielplatz der „KITA für ALLE – 
Friesoythe“ ist eine Kommunikations
tafel mit Metacomsymbolen aufgestellt 
worden. Diese unterstützt die Kommu
nikation der Kinder. Durch das Zeigen 
auf die Symbole der Kommunikations
tafel können beispielsweise Wünsche 
ausgedrückt und Fragen gestellt werden. 

So ist diese gemeinsame Kommuni
kationsform, speziell für Kinder mit 
fehlender oder eingeschränkter 
Lautsprache, aber auch für Personen 
mit geringen Deutschkenntnissen, 
ein gutes Instrument, um mit  
anderen Menschen in den Dialog  
zu kommen.

Heiner gestaltet monatlich 
den Gruppenkalender  
mit MetacomSymbolen 
(z.B. Mülltonne). An Hand 
dieser Symbole wissen 
die Bewohner der Wohn
gruppe 2a was an den 
Tagen passiert.

So sieht der fertige 
Kalender dann aus.

Gelingende  
Kommunikation 
in der „KITA für ALLE –  
Friesoythe“

Male
aus!

Gruppenkalender  
im Wohnheim  
Altenoythe

  METACOM Symbole © Annette Kitzinger
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Die LMG gGmbH

Seit dem Gründungsjahr 2002 gehört die LMG gGmbH 
in Scharrel, als hundertprozentige Tochter des Caritas- 
Vereins Altenoythe, zum festen Bestandteil des Vereins. 

Im kommenden Jahr feiert sie ihr 
20jähriges Bestehen und konnte sich 
in dieser Zeit den immer wieder neuen 
Herausforderungen des Metallbaus er
folgreich stellen und im Laufe der Jahre 
auf beinahe 70 Mitarbeiter anwachsen, 
die Hälfte davon mit einem Schwerbe
hindertenhintergrund.

Zu ihren Kunden darf die LMG namhafte 
Unternehmen zählen, wie den weltweit 

tätigen Windkraftanlagenhersteller Ener
con, den ebenfalls weltweit engagier
ten Stallausstatter BIG Dutchman oder 
den internationalen Fahrzeugausrüster 
Böckmann. 

Aber was macht die LMG eigentlich ge
nau und welche Möglichkeiten bietet 
sie Menschen mit und auch ohne Behin
derungen? Hierauf möchten wir heute 
einmal ein Schlaglicht werfen.

Die LMG wird größer! 
Nach der letzten Hallenerweiterung im Jahr 2020 wird 
in der LMG in über 3.000 m² überdachter Hallenfläche 
täglich für die unterschiedlichsten Kunden eine Viel
zahl von MetallProdukten produziert. Die Produkt
palette reicht von anspruchsvollen Einzelanfertigun
gen, wie SpezialTüren, über SerienBauteile für bei
spielsweise Windräder bis hin zu Großprojekten, wie 
Containerfertigungen. Die Produkte der LMG finden 
ihren Weg bis nach Portugal, Vietnam oder Mexiko.

Die LMG schaut 
über den Tellerrand!  
Bereits zum dritten Mal bietet die LMG durch das Eras
mus+Programm der Europäischen Union Auslands
praktika an. So durfte die LMG in diesem Jahr wieder 
zwei neue junge Auszubildende aus Ungarn aufnehmen. 
Während ihres einjährigen Aufenthaltes in Deutschland 
erlernen die beiden wichtige Fertigkeiten für ihren Be
ruf als Schweißer/Schlosser. Hierdurch entstehen auf 
beiden Seiten neue, wertvolle Erfahrungen und Ein
drücke, die den Arbeitsalltag in der LMG vielfältiger 
werden lassen.

Neuer Azubi! 
Moin,

ich heiße Jannes Grünefeld, bin 18 Jahre alt und 
wohne in Elisabethfehn. Seit dem 01.08.2021 bin 
ich als Auszubildender bei der LMG in Scharrel 
zum Kaufmann für Büromanagement angestellt.

Nachdem ich im Juni 2020 meinen Realschulab
schluss erhielt, besuchte ich an der BBS in Frie
soythe die einjährige Höhere Handelsschule für 
Wirtschaft. Aus meinem damaligen Praktikum
sunternehmen Evers Metallbau kann ich hoffent
lich viel Erlerntes in meiner Ausbildung nutzen.

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Familie 
und Freunden oder mit Fußball und Kickboxen.

Ich freue mich auf die kommenden drei Jahre 
und eine spannende Ausbildung.

Ruheständler 2021! 
Wir danken euch für viele Jahre guter Zusammen
arbeit und wünschen euch für den neuen Lebens
abschnitt alles Gute!

Victor Eroschenko 
2008 – 2021 Angelika Kalmlage 

2007 – 2021

Metallbaubetrieb  
als Chancengeber

Die LMG wird  
umweltfreundlicher!
Auf mehr als 900 m² Dachfläche wurde 2021 eine Photo
voltaikanlage mit einer Leistung von 300 kW installiert, die 
noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen soll. Damit 
kann ein Großteil des Stromverbrauches des Unterneh
mens selbst produziert werden.

Die LMG lebt  
die Inklusion! 
Seit zwei Jahren beherbergt die LMG ein Au
ßenarbeitsplatzProjekt aus den Werkstätten 
des CaritasVereins. In einem speziell dafür 
ausgerüsteten Hallenbereich können so Ein
blicke in das Arbeitsleben ermöglicht werden. 
In dieser kurzen Zeit durfte die LMG schon elf 
Praktikanten begrüßen, von denen inzwischen 
dreien durch eine Festanstellung in der LMG 
ein großer Schritt in Richtung Selbstständig
keit ermöglicht wurde. Noch in diesem Jahr 
plant die LMG, zwei weiteren Praktiktanten 
eine Festanstellung zu ermöglichen. 
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Am 23.07.2021 verabschie-
deten die Vorstände Stefan 
Sukop und Andreas Wieborg 
zusammen mit Personal-
leiterin Heike Junker und 
Ausbilderin Maria Steenken 
die zwei Auszubildenden 
Marcell Bagdonat, Kaufmann 

für Büromanagement, und Torben Probst, Fachinformatiker – 
Anwendungsentwicklung, im Rahmen eines Frühstücks. 

Wir gratulierten beiden auch an dieser Stelle nochmals herzlich 
zur bestandenen Ausbildung und freuen uns, dass Torben Probst 
dem Team der IT-Abteilung auch künftig erhalten bleibt.  

Wir möchten euch gerne 
mitteilen, dass zum 1. Ok-
tober 2021 Patrick Mil-
denberger aus der MAV 
ausgeschieden ist.

Der Vielfalter ist ein beson-
derer Kalender. Er ist über-
sichtlich gestaltet.

METACOM-Symbole helfen, 
sich schnell zu orientieren. 
Die einzelnen Symbole 

kann man sich mit dem AnyBook-Reader  
vorlesen lassen.

Man kann den Kalender auch als Erzählhilfe 
oder Tagebuch benutzen.

Zudem gibt es zum Kalender viele Aufkleber 
mit METACOM Symbolen und Aufkleber, 
die man selber mit dem AnyBook-Reader 
besprechen kann.

Der Kalender kostet 29,90 Euro.

Mehr Informationen findet ihr auf 
www.teilhabe-experten.de

Wir von der MAV bedanken uns für 
sein Engagement als gewählter MAV 
Vertreter und wünschen ihm für seine 
Zukunft alles Gute. Seine vielfältigen 
Aufgaben und Verantwortungen wird 
Ralf Rüger übernehmen. Ralf Rüger ist 
das erste Ersatzmitglied bei der Wahl 
zur Mitarbeitervertretung vom 14. Ap
ril 2021 gewesen. Ralf Rüger war be
reits in der vorherigen Amtsperiode 
gewählter MAVVertreter. Wir freuen 
uns darüber, dass er wieder in unse
rem Gremium tätig ist. Er ist nun vor 
allem für die Mitarbeiter*innen des 
Meyer Hofes und der Beruflichen Bil
dung zuständig.

Viele Grüße

Eure MAV

Der neue „Vielfalter“-
Kalender 2022 ist da

Ausbildung bestanden! 

Info aus 
der MAV

Auch in diesem Jahr werden wieder erstklassige Weihnachtsbäume zum Weihnachts
fest verkauft. Diese wurden bereits im September persönlich ausgesucht und gekenn
zeichnet. Sie werden natürlich frisch geschlagen. Der Verkauf findet wie immer am 
Kellerdamm 52 auf dem Gelände der Gärtnergruppen statt (ehemalige Getränke 
FeyeHalle). 

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 
MeyerHofs 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 (10.12.2021) und endet am 21.12.2021 
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, 10.12.2021

Weihnachtsbaumverkauf durch die Gartengruppen 
des Caritas-Vereins Altenoythe

Alljährlicher 

Weihnachtsbaumverkauf 

der Gartengruppen 

des Caritas-Vereins

Ralf Rüger

Patrick Mildenberger

Am 02.08.2021 begrüßte Ausbilderin Maria Steenken die zwei neuen 
Auszubildenden, Jennifer Nolde und Sarah Lange. 

Beide verbringen das erste Halbjahr ihrer Ausbildung in der kaufmännischen Abteilung der 
CaritasWerkstatt Cloppenburg bzw. der Sozialen Arbeitsstätte Altenoythe. Im Anschluss 
geht es für beide zurück in die Geschäftsstelle, wo sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement in den unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt werden. 

Aus der Geschäftsstelle 

Ausbildungsstart
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Der Verkauf startet am Freitag vor dem 3. Advent (10.12.2021) 
und läuft bis Dienstag, 21.12.2021.   
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 51 dieser Ausgabe.

Alljährlicher 
Weihnachtsbaumverkauf 


