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Ein digitales Willkommen
Hagen. Im Mai fand der erste digitale Begrüßungstag für neue Mitarbeitende statt. Insbesondere war es
Anliegen, allen, die seit Herbst 2019
ihre Tätigkeit aufgenommen haben,
einen Überblick über den Caritasverband
Hagen zu geben und zu beschreiben, wie
gearbeitet wird, was den Verband auszeichnet, was wichtig ist in der Arbeit.
Neben kurzen Video-Inputs über die Arbeit bei der Caritas allgemein und im Besonderen in Hagen, haben sich Vorstand,
Fachbereiche und Mitarbeitervertretungen vorgestellt. Auch Personalabteilung,
EDV und Datenschutzbeauftragte haben
kurze Einblicke in ihre Bereiche gegeben.

Eis-Tour des Vorstands
Hagen. Auch in diesem Jahr konnte der
Tag der Dienstgemeinschaft nicht stattfinden; als kleine Entschädigung gab es
vom Vorstand ein Eis und das Versprechen, alles umso größer im nächsten Jahr
nachzuholen, sofern es die Lage dann
zulässt. Einen Großteil der Eislieferung
übernahmen Bernadette Rupa und Rolf
Niewöhner selbst, verweilten kurz für
persönliche Gespräche, bevor sie ihre
Tour quer durch das Hagener Stadtgebiet
fortsetzten: Eine kleine Geste mit großem
Dank an alle Mitarbeitenden für den engagierten Einsatz für die Menschen in Hagen und Umgebung. Selbstverständlich
bekamen auch alle kleinen und großen
Menschen, die sich in den Caritaseinrichtungen aufhalten, dort leben oder arbeiten ein Eis. Immerhin feiert der Caritasverband ja auch seinen 100. Geburtstag – da
gibt man gerne mal einen aus.
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„Wenn etwas notwendig ist,
dann muss es auch passieren“

Abschied nach 38 Jahren Caritas: Dirk Eickelmann hat sich
in den Ruhestand verabschiedet.

Hagen. Caritas – das ist für ihn „das Selbstverständnis der Nächstenliebe, der Ausdruck
gelebter Glaubensüberzeugung“ erklärt Dirk
Eickelmann rückblickend auf seine 38-jährige Tätigkeit im Caritasverband. Begonnen
hat er in den berufsvorbereitenden Maßnahmen, untrennbar ist seine Caritas-Zeit jedoch
mit dem Liborius-Haus verbunden. Die Entwicklung vom Internat für spätausgesiedelte
Jugendliche über erste Wohngruppen bis hin
zur besonderen Wohnform für Menschen
mit psychischen Behinderungen, Abriss und
Neubau des Liborius-Hauses sowie die Eröffnung eines zweiten Standortes in Boele-Kabel – das Wilhelm-Hecking-Haus – all das hat
er mitgestaltet. Und weiß viel zu erzählen.
Beispielhaft ist seine Reaktion im Jahr 1989,
als das Grenzdurchgangslager Friedland, seinerzeit einzige Erstaufnahmeeinrichtung für

Teams in Verantwortung arbeiten, wie diese
Verantwortlichkeit wertgeschätzt wird. „In
gut zusammengestellten Teams eigenverantwortlich arbeiten, das bedingt Arbeitszufriedenheit“, bringt Dirk Eickelmann seine Maxime auf den Punkt.
Nicht ganz so traurig ist er darüber, dass er
nicht mehr alle Neuerungen mitgehen muss.
Mit einem kritischen Blick auf die zunehmende Ökonomisierung der Eingliederungshilfe
bemerkt er „die Gefahr der betriebswirtschaftlichen Vermessung des Menschen. Ich
bin zufrieden, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss.“ Mehr zu schaffen
macht da aktuell der kommunikative Umschwung, den der Abschied von der Arbeitswelt mit sich gebracht hat: „In der Einrichtung hatte ich 20 – 30 persönliche Kontakte
täglich, das ist eine deutliche Veränderung
zu jetzt.“ Natürlich fällt der Ruhestand durch
die aktuell gebotene Kontraktreduzierung
auch deutlich ruhiger aus als geplant. Aber
Dirk Eickelmann freut sich auf mehr Zeit für
die Großfamilie und frohes Schaffen rund
um Haus und Garten. Vor allem freut er sich
aber auch, dass zunehmend wieder mehr
persönliche Kontakte möglich sind und sich
die „allgemeine Kommunikationssituation
wieder im Positiven wandelt.“ Wer Dirk Eickelmann kennt, weiß, wie wichtig das ist.

100 Gesichter und mehr
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Auf einen Blick: Hagener Caritaseinrichtungen

Jubiläen
beim Caritasverband
Seit 25 Jahren beim Caritasverband

25

Michaela Kraft
Geschäftsführende Verwaltung

Renate Welzbacher

25

Wilhelm-Hecking-Haus

25

Wilhelm-Hecking-Haus

Ludger Mette

Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die
geleistete Arbeit für den Caritasverband Hagen.

Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Vorstand: Bernadette Rupa,
Rolf Niewöhner

Allgemeine Sozialberatung /
Focus Standorte
focus Altenhagen
Friedensstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50

Ganztagsbetreuung an Schulen

focus Boele
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91

Integrationsfachdienst zur
beruflichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung

focus Hohenlimburg
Im Weinhof 8, 58119 Hagen
Telefon (0 23 34) 30 64

focus Stadtmitte
Caritas Geschäftsstelle
Migrationsdienst | Integrationskurse Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91
Seniorenerholung
Betreuungsverein

Betriebliche Sozialberatung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Frühe Hilfen / Kinderschutz
Fachdienst für Kindertagespflege
Kurberatung
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-0
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Familienunterstützender Dienst
Boeler Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 7 37 26 61

Quartiersmanagement
Wehringhausen
Langestr. 22, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66

Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Wohnen für Menschen mit geistigen Telefon (0 23 31) 48 32-400
und körperlichen Behinderungen
Caritas-Sozialstation
Wohnhaus Don Bosco I
Hardenbergstr. 8, 58097 Hagen
Vogelsanger Str. 27, 58135 Hagen Telefon (0 23 31) 17 16-80
Telefon (0 23 31) 9 40 65 60
Caritas-Sozialstation Boele
Wohnhaus Don Bosco II
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419
Telefon (0 23 31) 73 73 00
Wohnhaus St. Barbara
Boeler Str. 94a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstr. 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Wohnen für Menschen mit
psychischen Behinderungen und
Offene Tagesstrukturierung

Maßnahmen zur
Berufsorientierung,
Berufsvorbereitung und
Ausbildung
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 85-0

Wilhelm-Hecking-Haus
Knüwenstr. 3, 58099 Hagen
Tel. (0 23 31) 9 58 76 60

WfbM St. Laurentius
Walzenstr. 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0

Wohnen im Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen

Familienzentrum St. Christophorus
Hochstr. 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40

Zweigwerkstatt CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0

Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstr. 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 /
18 26 69

Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstr. 5 b, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0

Kindertagesstätte St. Paula
Voßwinckelstr. 3, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 40 39 60

Besondere Wohnformen für
Menschen mit Behinderungen

Senioren-Service-Wohnen
mit Offenem Mittagstisch
Telefon (0 23 31) 91 84-0

Tagespflege am Haus St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 91 78 00
Pflegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Pflegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Pflegeheim St. Franziskus
Lützowstr. 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0
Ambulanter Hospizdienst /
Kinder- und Jugendhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180

Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen

Caritas-Koordinatorin
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen Telefon (0 23 31) 91 84-83
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200

Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34

Roncalli-Haus
Kleiderladen
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen Knüwenstr. 6, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefon (02331) 48 32 415
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100 Jahre Caritas

Sagenhafte Spendensumme
Etwa 26.000 Euro hat das Capitol Hagen mit einem 48-Stunden-Livestream
an Spenden für den ambulanten Kinderund Jugendhospizdienst Sternentreppe
gesammelt! Geschäftsführer Mike Henning wollte mit dem „Charitystream“
auf die prekäre Lage seiner Branche aufmerksam machen, gleichzeitig aber auch
Gutes tun. Selbst Vater, war es ihm ein
Anliegen, Familien mit Kindern, die lebensverkürzend erkrankt sind, zu unterstützen. Mit dem Spendengeld werden
Reittherapie und die Arbeit der Kinderund Jugendtrauergruppen gefördert.
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Einrichtungsleiter Dirk Eickelmann in den Ruhestand verabschiedet
Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen, bundesweit um Unterstützung bat. Auf
den Aufruf „Friedland ist voll“ reagiert Einrichtungsleiter Dirk Eickelmann umgehend.
Als Internat stand das Liborius-Haus in den
Weihnachts-Ferien leer. In einer HauruckAktion wurde Platz geschaffen, um 50 Spätaussiedler übergangsweise aufzunehmen.
„Wenn etwas notwendig ist, dann muss es
auch passieren“, begründet der 66-Jährige
pragmatisch seinen damaligen Einsatz. Einmalig in der gesamten Diözese, „aber mit
der guten Unterstützung der Gemeinde haben wir das gestemmt.“
Als „Herd der Weiterentwicklung“ bezeichnet er gern das Liborius-Haus. Für vieles war
die Einrichtung Vorreiter, auch für die Zweigwerkstatt CWH und das Ambulant Betreute
Wohnen. Für das tagesstrukturierende Angebot für psychisch kranke Bürger der Stadt
wurde von hier aus inhaltlich die Grundlage
geschaffen. Hierbei war immer der besondere Unterstützungsbedarf der Bewohner die
treibende Kraft der Veränderung. Besonders
wichtig war ihm dabei immer die Wertschätzung der Mitarbeitenden untereinander:
„Die Frage, wo können wir uns gegenseitig
unterstützen und Netzwerke schaffen?!“ Da
kommt der Pfadfinder zum Vorschein – sein
Ansatz, wie man mit Menschen umgeht, wie
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Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pflegeberufe
gGmbH
Turmstr. 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
SHS SelbstHilfeSucht
(eh. Kreuzbund Hagen)
Bergstr. 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 33 49 58
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Monika Hoffmann und
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Christina Kellermann

Liebe Leserinnen und Leser,
wann immer wir uns
Herausforderungen
stellen – und seien
wir ehrlich, das tun
wir jeden Tag – betreten wir Neuland.
Erst in Gedanken,
später in Taten, immer im Bestreben,
optimale Ergebnisse
zu erzielen. Das ist
anstrengend. Das kann belasten. Aber es ist
befreiend, wenn wir merken, dass die gestellte
Aufgabe gelöst werden kann.
Das kommt Ihnen bekannt vor? Das ist Ihr
Alltag? Sie erledigen ihn gut, sehr gut! Wir
beim Caritasverband stellen uns diesem immer
schneller werdenden Alltag, wir packen Probleme an, lösen sie zielorientiert und bestehen dabei jeden Tag als funktionierendes Team. Dass
dabei das Miteinander entscheidend ist, merken
wir gerade in diesen Zeiten. Selbstverständlich
beziehe ich diese Gedanken auf die CoronaPandemie, wie könnte ich nicht? Stück für Stück
werden wir uns herausarbeiten; die vergangenen Monate haben eindrucksvoll belegt, wie

kreativ und verantwortungsvoll sich die Dienstgemeinschaft des Caritasverbandes Hagen dem
vor zwei Jahren noch Unvorstellbaren stellt.
Aber genauso gehören diese Gedanken etwa
zu allen Planungen rund um unser 100-JahrBestehen. Und da sind zwei Jahre ein gutes
Stichwort: So lange ist es etwa her, dass wir
mit den Überlegungen für unser Jubiläum begannen. Konzepte für die Festschrift entwarfen,
Veranstaltungen durchdachten, Arbeitsgruppen
bildeten. Manches blieb ein Gedankenspiel, anderes, etwa das Buch, haben wir umgesetzt. Wir
haben umkonzipiert, angepasst, neu überlegt –
coronakonform, wie es heute heißt.
Das alles ist nur möglich, weil sich alle Mitarbeitenden auf dieses Wagnis der Herausforderungen – gleich welcher Art – täglich einlassen.
Dafür danken wir Ihnen von Herzen. Mit Ihrem
Mut, Ihren Ideen und Ihrer Durchsetzungskraft
bekommen wir viel geschafft. Einen kleinen
Querschnitt bildet diese CaritaZ ab. Viel Spaß
beim Lesen.

Hagen. Der Caritasverband Hagen wird 100
Jahre alt. Das bedeutet 100 Jahre Einsatz
für Menschen in Hagen! Aber in den 100
Jahren war es nicht der Verband, sondern
eine Vielzahl an haupt- und ehrenamtlich
engagierten Menschen, die den Verband zu
dem gemacht haben was er heute ist.
Eine Vielzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben der Caritas jeden Tag aufs
Neue ein Gesicht. Sie machen mit ihrem
Einsatz und Engagement für Menschen erfahrbar, was Caritas heißt.
Deshalb werden mit der Aktion: „100 Jahre
Caritas – 100 Gesichter und mehr“ die Mitarbeitenden in den Vordergrund rücken.
Den Auftakt bildeten der Vorstand mit Bernadette Rupa und Rolf Niewöhner, viele
folgten und machten Fotos von sich und
ihren Teams.
Diese sind nun auf der digitalen Pinnwand
im Intranet veröffentlicht – und geben ein
lebhaftes Bild von der Dienstgemeinschaft
des Verbandes. Viel gibt es dort zu entdecken, wer arbeitet in welchem Bereich?
Wie lange wird sich schon engagiert für die
Caritas in Hagen? Wer arbeitet mit wem
zusammen? Entstanden ist ein digitales
Vermächtnis – auf dass nachfolgende Generationen einen Eindruck bekommen von
den Menschen, die den Caritasverband Hagen geprägt haben.

Bernadette Rupa, Vorstand des Caritasverbandes Hagen

Vera Weiland
Großtagespflege Stoppelhopser
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Pflegeeinrichtung
statt Panzerbrigade

Aktuell
Erster Schritt:
Peer-Beratung
auf Augenhöhe

Ein ganz besonderer Einsatz: Zwei Bundeswehrsoldaten als Corona-Tester

Beratung im Tandem-Modell“.

Hagen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich
das schaffen würde“, sagte Manuel Zipp,
einer von elf Teilnehmenden, die den ersten Teil der Ausbildung im Rahmen des Projektes „Peer-Beratung im Tandem-Modell“
erfolgreich abgeschlossen haben und ihre
Teilnahmebescheinigungen erhielten.
„Peer-Beratung im Tandem-Modell“ ist ein
Bildungsprojekt für Menschen mit Beeinträchtigung und ein Gemeinschaftsprojekt
der Caritas im Erzbistum Paderborn und
im Erzbistum Köln. Die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz (BTHG) bilden die Grundlage für
das Projekt, das durch die Stiftung „Aktion
Mensch“ gefördert wurde. Verantwortlich
sind Christina Habig (Diözesan-Caritasverband Paderborn) und Michaela Borgmann
Köln).

Marcel H. und Oliver B. in Haus St. Martin: Für die lang gedienten Soldaten sind es besondere Einsatztage.

Neben

dem Caritasverband Hagen beteiligen sich
elf weitere Ortsverbände und Einrichtungen aus den Diözesen.
Die elf Teilnehmenden sind Beschäftigte
der St.-Laurentius-Werkstätte und der
CWH, die als Piloteinrichtung die Ausbildung im Sommer 2020 begonnen haben.
Ziel der Ausbildung ist es, Menschen mit
Beeinträchtigung als Peer-Berater dahingehend zu schulen, dass sie später andere Menschen mit Beeinträchtigung „auf
Augenhöhe“ beraten können. Durch Lebenserfahrung, durch Erfahrung im Bereich
Arbeit, Wohnen, Freizeit oder durch Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Diensten im Rahmen der Behindertenhilfe oder
Gesundheitsdienste, können Peer-Berater
für Ratsuchende, die ebenfalls eine Beeinträchtigung haben, eher einen barriere
freien Zugang bieten, als professionelle
Beratungsdienste.
Peer-Beratende werden in ihrer Tätigkeit
durch erfahrene Beratungskräfte unterstützt (Tandem-Partner), die ebenfalls für

Hagen. Sie haben Sandsäcke geschleppt
beim Elbehochwasser 2013 und waren bei
der Schneekatastrophe im Münsterland
2005 im Einsatz. Stabsfeldwebel Oliver B.
(42) und Hauptfeldwebel Marcel H. (40)
sind es gewohnt, anzupacken, wenn sie gebraucht werden, zu helfen, wenn es nötig
ist. Von Ende Februar bis weit ins Frühjahr
hinein waren sie abkommandiert vom Versorgungsbatallion 7 aus Unna nach Hagen
zum Caritasverband – um in den Einrichtungen der Altenhilfe Corona-Testungen vorzunehmen. Schnell ist klar: Sie haben sich
sehr wohl gefühlt in diesem so anrührend
möblierten Raum des Pflegeheims Haus St.
Martin. Dabei stand ihr Flecktarn-Outfit in
krassem Gegensatz zu einem Stilmix aus
Puppen, Notenständer, Biedermeiersesselchen - und den Vorhaltungen für CoronaTests. Es waren völlig neue Aufgaben, die
sie zu bewältigen hatten. Aufgaben, die sie
nachdenklich und auch dankbar gemacht
haben.

sem Menschen die gleiche Aufmerksamkeit
zukommen lassen, wie dem ersten“, sagt
er. Der Kopf dröhnte am Abend -- und die
Hochachtung vor allen Mitarbeitenden in
den Pflegeeinrichtungen wuchs. Marcel H.
bestätigt das. Beide haben sich gemeldet,
wollten helfen im Kampf gegen die Pandemie. Es ist ihre Überzeugung: „Das ist
die Aufgabe der Bundeswehr: Wir dienen
zum Schutz der Bevölkerung“, sagt H.. Er
hat Informationsassistent gelernt, kümmert
sich in der Kaserne um alle Belange rund
um die IT.
Für diesen besonderen Einsatz aber hat er
gelernt, Wattestäbchen in Nasenlöcher zu
schieben, vorsichtig, weit hinein, „das kitzelt ein wenig, den Mund bitte öffnen“,
dann ins Teströhrchen damit, eine Viertelstunde später ist das Ergebnis da, wird auf
einem Formular dem Getesteten bestätigt.
Der Hagener Amtsarzt hat sie geschult, in
der Grundausbildung haben sie eine Sanitätsausbildung absolviert.

Machen sie das freiwillig? „Ja und nein“,
antwortet B.. In seinem normalen Bundeswehrleben ist der gelernte Elektromeister für Überwachung und Steuerung
von Instandsetzungsarbeiten zuständig.
In diesem Corona-Frühling testete er von
morgens bis nachmittags um halb 5. Sein
Tagesrekord lag bei 114 Tests, Schlag auf
Schlag ging das. „Und da musst du bis zum
letzten Test hochkonzentriert sein und die-

Statt in die Glückauf-Kaserne nach Unna
führte der morgendliche Weg sie also nach
Hagen. Statt für die Panzerbrigade 21 waren sie in den Pflegeeinrichtungen Haus
St. Martin, Haus St. Franziskus und Haus
Bettina im Einsatz. Neue Welten und Erfahrungen: Über dem Feldanzug trugen
die Soldaten medizinische Schutzkleidung,
die entsprechende Gesichtsmaske war obligatorisch. „Seit ich hier bin sehe ich, wie

diese spezielle Aufgabe geschult sind.
Im nächsten Schritt haben die Peer-Berater
die Aufgabe, durch Werbung innerhalb,
aber auch außerhalb des Caritasverbandes
Hagen auf sich aufmerksam zu machen
und erste eigene Beratungsgespräche zu
führen, bei denen sie von den TandemPartnern begleitet werden.
Voraussichtlich wird die Ausbildung dann
im Herbst 2021 beendet sein.

Guten Tag ...
... Adela Rjepaj
Neue Einrichtungsleitung
in der Sozialstation
Klosterviertel

100 Jahre Caritasverband bedeuten auch 100 Jahre Betreuungsverein. Wie sich die Arbeit gewandelt hat
viel die Pflegekräfte leisten, wie liebevoll
sie sich um die Menschen, die hier leben,
kümmern“, sagt Oliver B. „Sie gehen oft an
die Belastungsgrenzen“, hat er beobachtet
und auch bei sich selber festgestellt, dass
der Dienst am Menschen ihn hier besonders berührt. „Zum Teil erzählen die Leute
uns so viele Dinge, das muss man auch erst
mal verarbeiten“, sagt er, berührt von der
Offenheit seiner Besucher im Testzimmer,
gerührt von der Vertrautheit, die sie ihm,
dem Soldaten, entgegenbringen.

Elf erfolgreiche Teilnehmer am Projekt „Peer-

(Diözesan-Caritasverband

„Es macht mir Mut, noch
selbstständiger zu werden“

CaritaZ

B., Berufssoldat, und H., seine Verpflichtung läuft in zwei Jahren aus, sind dankbar,
dass sie ihren Beitrag zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie leisten dürfen. B. ist seit
22 Jahren bei der Bundeswehr, hat einige
Einsätze hinter sich, dieser jedoch sei der
absolut außergewöhnlichste. Beide Soldaten, obwohl sturmerprobt, geben offen zu,
dass es mehr als ein Blick über den Tellerrand gewesen sei. „Meine Sichtweise hat
sich geändert“, sagt Stabsfeldwebel B..
„Wir kommen mit Menschen ins Gespräch,
auf die wir sonst nicht treffen würden.“
Marcel H. nickt. „Das geht mir zum Teil an
die Substanz, was ich erlebe und erfahre“,
gibt er offen zu. Einmütig gestehen sie, mit
der Wucht dieser Emotionen nicht gerechnet zu haben. Gleichzeitig sind sie dankbar
für diese Erfahrung und Erkenntnis, die ihnen im Kasernen-Alltag nicht begegnet wären. Viel Zeit zum Reden hatten sie dabei
selten. Vor der Tür warteten die Testkandidaten .
„.... jetzt kitzelt es gleich ein bisschen“,
sagte Oliver B. zum ersten Mal an diesem
Morgen, viele weitere Male würden noch
folgen. Mit gleichbleibender Geduld, mit
Freundlichkeit in der Stimme. Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Ganz anders, als
je gedacht.

Mehr als 11.000 Soldaten der Bundeswehr
sind seit mehr als einem Jahr im Einsatz
gegen die Corona-Pandemie. „Die Zahl
der bewilligen Amtshilfeanträge von Ländern und Kommunen hat inzwischen die
5000-Marke geknackt - und ein Ende ist
nicht absehbar. Denn die Unterstützung
der Gruppe wird weiterhin dringend benötigt“, heißt es auf der Internet-Seite der
Bundeswehr.
Insgesamt stünden 25.000 Soldatinnen und
Soldalten für den Einsatz zur Verfügung,
heißt es weiter, dass noch eine ausreichende Reserve vorhanden sei.
In Hagen waren nur in drei Caritas-Einrichtungen Bundeswehr-Soldaten im Einsatz.
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Betreuungsverein. Der Caritasverband Hagen wird 100 Jahre alt
– und mit ihm feiert auch der Betreuungsverein dieses Jubiläum,
ist er doch im Gründungsjahr, damals noch als VormundschaftsGerichtshilfe, einer der ersten Tätigkeitsfelder des noch jungen Ca-

ritasverbandes gewesen. Die Geschichte des Betreuungsrechts ist ein guter
Gradmesser für den Wandel des Menschenbildes in der Sozialarbeit. So war
die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung nach dem Vormundschaftsrecht noch bis weit in die 1990er Jahre für die Betreuten gleichbedeutend mit
einer Entmündigung. Erst 1992 wurde mit der Einführung des Betreuungsrechts das Recht auf Selbstbestimmung der Betreuten stärker berücksichtigt
und mit der Ratifizierung der ersten UN-Behindertenrechtskonvention 2009
weiter ausgebaut. Ab 2023 tritt ein novelliertes Betreuungsrecht in Kraft,
wobei die Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Betreuten
noch mehr als bisher Grundlage der gesetzlichen Betreuung sein werden.
Natürlich haben diese Entwicklungen entscheidend zu einer Veränderung
der Betreuungspraxis geführt. Volker Salzmann, ein langjähriger Mitarbeiter
des Betreuungsvereins, hat diesen Wandel und seine Auswirkungen auf die
Betreuungsarbeit miterlebt.
„In den 1990er Jahren wurden noch viele Entscheidungen nahezu ausnahmslos von den Betreuern getroffen. Erst ab 2009 wurde es gesellschaftlich transparenter und anerkannter, dass betreute Menschen auch eigene
Entscheidungen treffen können. Alle am Betreuungsprozess beteiligten
Akteure müssen sich z.T. bis heute noch daran gewöhnen, dass der Betreuer nicht mehr allumfassend zuständig ist und alleine entscheidet, was
zum Wohl der Betreuten gehört. Wir begrüßen diese Entwicklung und ermutigen die Betreuten, verstärkt eigene Entscheidungen zu treffen“, sagt
Salzmann. Er blickt voraus: „Mit dem neuen Betreuungsrecht ab 2023 wird
die Selbstbestimmung noch mehr zur Grundlage der Betreuungspraxis und
der Betreuer unterstützt den Betreuten nur noch in der Entscheidungsfindung, wobei die Wünsche und Bedürfnisse der Betreuten dabei zwingend
berücksichtigt werden müssen.“.
Dass der Erhalt der Selbstbestimmung für die Betreuten inzwischen unverzichtbar geworden ist in der Zusammenarbeit mit dem Betreuer, verdeutlichen die Aussagen von Frau M., die seit 15 Jahren vom Betreuungsverein
gesetzlich vertreten wird. „Mir ist es sehr wichtig, in der Betreuung weiter
selbstbestimmt handeln zu können. Deshalb versuche ich, meine Angelegenheit erst einmal selbst zu regeln. Zum Beispiel verwalte ich meine Finanzen selbständig. Bei Problemen unterstützt mich mein Betreuer. Er erledigt
den Schriftverkehr mit den Ämtern und ich habe viel von ihm gelernt. Das
macht mir Mut, noch selbstständiger zu werden. So rufe ich schonmal die
Krankenkasse an, wenn mit meinem Rolli mal wieder etwas zu regeln ist.
Ich fühle mich durch die Betreuung überhaupt nicht entmündigt, aber viele
Außenstehende glauben immer noch, ich wäre wegen der Betreuung geschäftsunfähig und dürfte nichts selbst entscheiden und unterschreiben.“

Sozialstation. Adela Rjepaj heißt die
neue Einrichtungsleitung der Sozialstation
Klosterviertel. Bereits seit dem 1. Mai 2020
ist die examinierte Altenpflegerin in der
Einrichtung tätig; nach einer Einarbeitungszeit hat sie am 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Andrea Bock angetreten. Frau
Rjepaj konnte als stellvertretende Pflegedienstleitung drei Jahre lang Erfahrungen
in der ambulanten Pflege sammeln, bevor
sie als Einrichtungsleitung in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung wechselte. Angebote wie die Palliativpflege, Alltagsbegleitung
und Hausnotruf spielten im Arbeitsalltag
der 43-jährigen Mutter von zwei Kindern in
den vergangenen Jahren keine Rolle.
Gerade diese neuen Erfahrungen und Herausforderungen machen für sie den Reiz
der Tätigkeit aus. Neugierig und voller Tatendrang nimmt sie die Aufgaben in Angriff. Dabei hatte Adela Rjepaj zunächst
ganz andere berufliche Pläne. In Albanien
geboren studierte sie in der alten Heimat
zunächst auf Lehramt. Da das Studium in
Deutschland nicht anerkannt wurde, stand
nach einigen Jahren der Kindererziehungszeit eine berufliche Umorientierung an.
Angeregt durch Familienmitglieder, die

Ausstellung:
„Behinderung im Wandel der Zeit

„Arbeit und die Auswirkungen
von Arbeitslosigkeit“

23. bis 31. August 2021 in der St. Johanniskirche am Markt

Podiumsdiskussion: Benachteiligung, Fachkräftemangel, Inklusion und Digitalisierung

Hagen. In Anknüpfung an die erste Ausstellung zum Thema
„Behinderung im Wandel der Zeit in Hagen“ aus dem Jahr
2018 nimmt sich die Ausstellung in diesem Jahr mit begleitender Publikation erneut dem Thema NS-Eugenik in Hagen
an und wirft unter anderem einen kritischen Blick auf Kirche
und Caritas in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Ausstellung, entstanden in Kooperation von Caritasverband Hagen,
Fachhochschule Dortmund und Rahel-Varnhagen-Kolleg, zeigt
Bilder und nennt Namen der Opfer. Die Menschen sollen als
Personen mit ihrem eigenen Schicksal und nicht als Gruppe
von Menschen wahrgenommen werden. Sie werden dadurch
geehrt, das Leiden eines jeden Einzelnen und ihrer Familien
soll nicht mehr verschwiegen werden.
Die Ausstellung (23.–31.08.2021) ist in der St. Johanniskirche
am Markt dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis
18 Uhr geöffnet. Die begleitende Publikation wurde von Pablo
Arias Meneses und Prof. Dr. Michael Boecker im Auftrag des
Caritasverbandes Hagen herausgegeben. Die Ausstellung betreut Meinhard WIrth. Infos: www.behinderung-im-wandel.de.

Hagen. Im Zuge der Feierlichkeiten zu „100 Jahre Caritas in Hagen“
wurden in den verschiedenen Arbeitsbereichen Veranstaltungen und
Aktionen über das Jahr verteilt organisiert. Der Fachbereich Soziale
Dienste hat mit der Beruflichen Eingliederung eine Podiumsdiskussion
geplant. Auf dem Podium werden sich Expertinnen und Experten mit
der Bedeutung von Arbeit und den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit für den Einzelnen, die Gesellschaft und ganz konkret für Hagen auseinandersetzen. Es geht unter anderem um Benachteiligung,
Fachkräftemangel, Inklusion und Digitalisierung, um nur einige Stichworte zu nennen. Coronabedingt ist die Teilnahme nur einem eingeschränkten Personenkreis möglich. Es diskutieren: Bernadette Rupa,
Vorstand Caritasverband Hagen, Josef Lüttig, Vorstandsvorsitzender
Diözesancaritasverband Paderborn, Dr. Jens Stuhldreier, Referatsleiter „Modernisierung der Arbeit“ im NRW-Arbeitsministerium, Katja
Heck, Geschäftsführung Agentur für Arbeit Hagen, Holger Schmitz,
Geschäftsführung Jobcenter Hagen, Hartmut Baar, Abteilungsleiter
im LWL-Inklusionsamt Arbeit, Reinhard Goldbach, Fachbereichsleiter
Jugend und Soziales bei der Stadt Hagen. Eine ausführliche Berichterstattung folgt im Anschluss.

im Gesundheitswesen tätig sind, begann
sie 2006 die Ausbildung zur Altenpflegerin. „Dabei hatte ich von Anfang an den
Wunsch, mich immer weiterzuentwickeln“,
erklärt sie ihren beruflichen Werdegang.
Auf das Examen 2009 folgten daher 2010
bis 2013 die Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung.
„Der Bedarf an Pflege wird immer größer“,
ist Adela Rjepaj überzeugt. Angetrieben
von dem Wunsch, sich einzubringen und
Hilfeangebote sowie Arbeitsbedingungen
im Bereich der Pflege mitzugestalten, sieht
sie sich nicht als Einzelkämpferin, sondern
als Teamplayerin.
Besonders freut es sie daher, ein gutes
Team vorgefunden zu haben, von dem
sie gut aufgenommen wurde und in das
sie schnell hineingewachsen ist. „Ich fühle
mich sehr wohl in der Einrichtung“, ist ihr
Fazit nach den ersten Monaten. Das kurzfristige Ziel: „Die Coronazeit gut überstehen und für die Patienten so viel Normalität
wie möglich erlebbar machen.“

CaritaZ
Information

Kinder und
digitales Leben
Smartphone ersetzt
keine Freundschaft
Hagen. Für Kinder und Jugendliche sind
sie nicht mehr wegzudenken – Smartphones. Oft schon in der Grundschule
sind sie damit ausgestattet. Sie sind die
Verbindung zur Außenwelt, sind Informationsquelle, Schaufenster, Kommunikationsplattform, Einkaufszentrum und
Organisator der persönlichen Kontakte
und Freundschaften. Ohne Smartphone
gehen unsere Kinder und Jugendlichen
nicht mehr aus dem Haus. Nomophobie
heißt in der Medizin inzwischen auch
die Angst, nicht mehr mit dem Handy
erreichbar zu sein.
Damit – so sollte man meinen – sind
unsere Kinder und Jugendlichen doch
eigentlich gut ausgestattet für die Krise der Corona-Pandemie. Nicht nur
für den Distanzunterricht, sondern vor
allem auch bei der Pflege der Kontakte mit den eigenen Freunden. Dem ist
aber nicht so, wie eine der größten wissenschaftlichen Untersuchungen zum
psychischen Befinden von Kindern und
Jugendlichen zeigt.
Forscher der Abteilung Child-Public
Health am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf haben jetzt untersucht,
wie sich die seelische Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen während der
ersten und zweiten Corona-Welle verändert hat.
Fast zwei Drittel der befragten Kinder
gaben während beider Zeiträume an,
der Schulbesuch und das Lernen würde
ihnen schwerer fallen als noch zuvor.
Sie hatten weniger soziale Kontakte und
rund 40 Prozent sagten in der Befragung, dass ihre Freundschaften dadurch
beeinträchtigt wurden.
Die Auswertung der Onlinebefragung
hatte auch ergeben, dass mehr als 30
Prozent der Kinder und Jugendlichen an
psychischen Problemen litten, in einer
Befragung vor der Corona-Pandemie
waren es nur etwa 18 Prozent. Die Kinder und Jugendlichen neigten verstärkt
zu Ängsten und Aggressionen, während
der zweiten Welle berichteten sie sogar
vermehrt von depressiven Symptomen.
Auch psychosomatische Beschwerden
wie Kopfweh, Bauchweh, Antriebslosigkeit und Reizbarkeit traten öfter auf.
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Von Chancen und Bedrohungen:
Digitale Arbeitswelt in Werkstätten
So sind Assistenzsysteme eine wirkungsvolle Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
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Perspektiven und Partizipation
St. Barbara: Mit Unterstützter Kommunikation werden Kommunikationsmöglichkeiten gefördert

Werkstätten. Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsplätze von Menschen mit
Behinderungen sind für die Werkstätten
gleichzeitig Chance und Bedrohung. Dabei
liegt der Fokus der Betrachtung hier primär
darin aufzuzeigen, wie die zunehmende Digitalisierung die Arbeitswelt der Menschen
mit Behinderungen, die zum Personenkreis
der Werkstätten gehören, verändern wird.
Im Jahr 2016 stellte die Bundesregierung in
ihrem nationalen Aktionsplan der UN-Behindertenrechtskonvention fest, dass Menschen
mit Behinderung in der Diskussion um die
Digitalisierung der Arbeitswelt nur eine geringe Rolle spielen. Länder wie Belgien oder
die Niederlande sind da deutlich weiter.
Was bedeutet Digitalisierung für die Werkstätten? Die Anforderungen an die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten werden immer höher. Das liegt daran,
dass von den Industriekunden immer komplexere Arbeiten an die Werkstätten vergeben werden, das gilt vor allem für lukrative
Aufträge, die die Werkstätten benötigen,
um die Löhne ihrer Beschäftigten zu sichern.
Die Zeiten, in denen mit einfachen Zählhilfen
Schrauben in eine Tüte gezählt werden, sind
vorbei bzw. werden immer weniger. Trotzdem gehören Montage und Verpackungstätigkeiten immer noch zum Bild vieler Werkstätten, auch wenn deren Ende schon seit
vielen Jahren prognostiziert wird. Gleichzeitig verändern sich auch die Ansprüche der
Menschen mit Behinderung, die heute mit
einem anderen Selbstbewusstsein als vor 20
Jahren durch das Leben gehen, mit veränderten Ansprüchen auch an Arbeit, aber auch
mit Alternativen, die sich durch zunehmende
Konkurrenz unterschiedlicher Werkstätten,
aber auch durch andere Anbieter ergeben.
Während sich auf der einen Seite die Menschen mit Behinderung verändern und damit auch die Erwartung an die Werkstätten,
besteht auf der anderen Seite das Problem,

dass durch den demographischen Wandel
und einen oftmals beschleunigten Alterungsprozess und damit einer Verringerung des
Leistungsvermögens, komplexere Aufgaben
nicht oder nicht mehr bearbeitet werden
können. Das wiederum führt zu der Gefahr,
Industriekunden zu verlieren und damit die
Löhne der Menschen mit Behinderung nicht
mehr sichern zu können. Andere Tätigkeiten, z.B. im Dienstleistungsbereich, können
das nicht kompensieren und auch hier sind
meistens die leistungsstärkeren Menschen
mit Behinderung betroffen.
Spätestens jetzt werden Assistenzsysteme
interessant. Es gibt unterschiedliche Systeme, deren Gemeinsamkeit oftmals in einem
hohen Preis besteht. Viele Systeme gestalten und unterstützen den direkten Arbeitsplatz eines Menschen mit Behinderung mit
kognitiven Einschränkungen oder auch
ganze Teamarbeitsplätze. Nehmen wir das
Beispiel, dass fünf verschiedene Teile in eine
Tüte gepackt werden sollen. Solche Arbeitsplätze sind oft so gestaltet, dass ein Teil in
die Tüte gepackt wird, diese dann weitergeschoben wird und der Gruppenleiter am
Ende kontrolliert, ob das richtiggemacht
wurde. Das bindet den Gruppenleiter und
nimmt ihm Zeit für seine eigentliche Schwerpunktaufgabe der Förderung. Die Abläufe
sind fehleranfällig und das unterschiedliche
Leistungsvermögen kann die Kette bremsen. Die digitalen Systeme sind flexibel anpassbar an die die vorhandenen Fähigkeiten
der Menschen mit Behinderung. Sie bieten
aktive Unterstützungskonzepte mit dem
beispielsweise die Bearbeitungsreihenfolge
durch optische Anzeigen visuell deutlich
gemacht wird. Durch den Einsatz solcher
Systeme lernt der Mensch mit Behinderung
viel schneller eine neue Tätigkeit und kann
selbst Fehler erkennen. Und das wiederum
stärkt das Selbstbewusstsein, auch innerhalb der Gruppen.

Auch Menschen mit stärkeren Behinderungen können schrittweise durch komplexere
Arbeitsabläufe geführt werden, ohne dass
immer jemand dahinter steht. Der Mensch
mit Behinderung kann weitestgehend
selbstständig arbeiten. Über Sensoren kann
geprüft werden, ob die richtigen Teile entnommen wurden. Erst dann wird der nächste Schritt freigegeben: Ein wichtiges und
zuverlässiges qualitätssicherndes Element
und nicht unwichtig bei der Akquise neuer
Produktionsaufträge.
Auch im Dienstleistungsbereich gibt es bereits eine Vielzahl von digitalen Unterstützungssystemen. Im Küchenbereich können beispielsweise Lernplattformen mit
Hilfe eines mitgeführten Tablets die einzelnen Schritte anzeigen, um z. B. Tische richtig einzudecken. Denkbar ist das über einen
QR-Code an den Tischen. Auch im Bereich
der Reparatur- und Wartungsarbeiten können diese Systeme unterstützen. Hier werden diese Systeme individuell programmiert.
Besonders in diesen Bereichen ist der Einsatz
von den bekannten Reality-Brillen möglich.
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sind diese Systeme ein weiterer sehr
großer Schritt zu Teilhabe am Arbeitsleben.
Allerdings sind die meisten dieser Systeme
noch sehr teuer – und wer sagt eigentlich,
dass diese Systeme nur in Werkstätten funktionieren? Zunehmend werden Firmen des
allgemeinen Arbeitsmarktes diese Technik
für sich entdecken und digitale Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung schaffen. Da
dürfen die Werkstätten nicht den Anschluss
verlieren. Die Werkstätten müssen ihre Stärken deutlicher in den Mittelpunkt stellen:
Werkstätten bieten Teilhabe am Leben und
nicht nur am Arbeitsleben. In den Werkstätten finden auch die Menschen eine Heimat,
die mehr brauchen, als nur komplexe digitalen Systeme. Für menschliche Wärme gibt es
zum Glück noch keine Computer.

Don Bosco: Virtuelle Treffen kommen gut an

Neben vielen anderen Erkenntnissen aus
der Krise wird also deutlich, dass Smartphones das echte Leben mit echten
sozialen Kontakten und Beziehungen
nicht ersetzen können.
Ein großes Hallo: Die Bewohner der beiden Don-Bosco-Häuser sind virtuell zusammengeschaltet.

Don Bosco I/II. Nur zu telefonieren – das reichte den Bewohnern der Don-Bosco-Häuser irgendwann nicht mehr. Sie
wollten sich wiedersehen, was in den Pandemie-Hochzeiten
eben nur digital möglich war. So wurden Termine vereinbart
und über Microsoft Teams eine Plattform gefunden, auf der in
Bild und Ton kommuniziert werden konnte. „Alle waren sehr
aufgeregt“, berichtet Heilerziehungspflegerin Anna G ordeev.
Lange Gespräche wurden geführt, zum Ausdruck gebracht,
wie sehr man sich vermisst und darauf hofft, sich bald wieder
in die Arme nehmen zu können. „Die positive Rückmeldung
zeigte uns, dass es in Zukunft weiterhin wichtig ist regelmäßige Treffen über Microsoft Teams umzusetzen. Wir hoffen
jedoch sehr, dass bald wieder etwas Normalität in unser Leben
zurückkehrt und unsere Veranstaltungen, wie zum Beispiel
das Sommerfest wieder gemeinsam gefeiert werden können“,
sagt Anna Gordeev.

Ein Bewohner entdeckt mit Saskia Bartsch den neuen CABito Sprachcomputer.

St. Barbara. Montagabend: Stefan geht von
Wohngruppe zu Wohngruppe, um den Speisenplan der nächsten Woche abzustimmen
– seit er sich im Beirat von St. Barbara, Haus
für Menschen mit Behinderungen, engagiert, gehört das zu seinen Aufgaben. Vor einiger Zeit wäre das kaum möglich gewesen.
Durch das Down-Syndrom ist Stefans verbale
Sprache stark eingeschränkt. Jetzt aber unterstützt ihn ein kleiner Sprachcomputer, ein
sogenannter „Talker“, der den Speisenplan
vorliest und wiederum mit den Rückmeldungen besprochen werden kann; damit geht es
dann in die Küche zur finalen Abstimmung.
Ein Beispiel für Unterstützte Kommunikation:
Sie eröffnet Perspektiven, die sonst vielleicht
nicht möglich wären. So wie sich zum Beirat
wählen zu lassen und Aufgaben für die Gemeinschaft eigenverantwortlich auszuführen.
Sie fördert Kommunikationsmöglichkeiten von
Menschen, die sich kaum oder gar nicht lautsprachlich verständigen können. Dabei helfen
digitale Medien.
Unterstützte Kommunikation dient als Mittel,
sich der Umwelt mitzuteilen und um die Umwelt besser zu verstehen. Das beinhaltet Piktogramme, die zeigen, wo sich etwas befindet
oder wie etwas funktioniert und individuell
programmierbare Sprachcomputer, die vorlesen, was ein Mensch mitteilen will. Auch Stifte,
die Bücher vorlesen, Kochroboter mit Rezeptanweisungen und cloudbasierte Sprachcomputer, die Nachrichten und Musik abspielen,
Fragen beantworten und Witze erzählen gehören dazu….
„Für einige Menschen ist es sehr schwer oder

Der AnyBook Reader kommt in der Sprach- und Sprechförderung zum Einsatz.

gar nicht möglich, an wichtige Informationen
heranzukommen. Die Menge der bereitgestellten Informationen ist oft zu groß, unübersichtlich und unverständlich“, weiß Saskia Bartsch,
Fachkraft für Unterstützte Kommunikation.
Seit 2019 widmet sie sich mit vollem Engagement der Umsetzung in St. Barbara.
Einen leichten Zugang zu Informationen ermöglicht CABito. Das ist ein barrierefreies digitales Informationssystem, das per Touchscreen
Informationen für alle Menschen zugänglich
macht. Es lassen sich die selbst programmierbaren Inhalte einfach und ganz individuell darstellen und finden durch die Ausgabe von Text,
Bild und Sprache bei allen Menschen Anklang.
Mit den höhenverstellbaren Systemen erreichen Rollstuhlfahrer und kleine Personen ohne
Probleme die gewünschten Informationen am
Bildschirm. „Barrierefreie und selbstbestimmte Information heißt Förderung der Inklusion.
Die technischen Hilfsmittel schränken nicht
ein, im Gegenteil – die Kommunikation wird
angeregt, das zeigt die Erfahrung“, so Saskia
Bartsch. „Der Gang zum Bäcker oder zur Post
ist mit Hilfe eines „Talkers“ ganz eigenständig
möglich, das fördert Selbstbestimmung und
macht stolz.“

Unterstützte Kommunikation
Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und
subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist wichtige Grundlage jeder Entwicklung.

Was ist UK?
Unterstützte Kommunikation (UK) ist ein
Fachgebiet, das die Kommunikationsmöglichkeiten von Menschen, die nicht oder
kaum lautsprachlich kommunizieren können,
die die gesprochene Sprache nicht oder nur
eingeschränkt verstehen und deren Sprachentwicklung stark verzögert ist, verbessern
und erweitern möchte.
Wer nutzt UK?
Die Zielgruppe von Menschen, die UK nutzen können, ist heterogen. Die Anwendung
von Methoden der UK ist an keine Voraussetzungen und kein Alter gebunden. Für Beeinträchtigungen in der Kommunikation gibt
es unterschiedliche Gründe:
•
•
•
•

angeborene Beeinträchtigungen
fortschreitende Erkrankung
erworbene Schädigungen durch
Unfälle oder Schlaganfälle
vorübergehend eingeschränkte
sprachliche Möglichkeiten

Was bedeutet es, in der Kommunikation
beeinträchtigt zu sein?
Eine Beeinträchtigung in der Kommunikation hat dramatische Auswirkungen auf:
Soziale Beziehungen, die kognitive Entwicklung, die Identitätsentwicklung und
Möglichkeiten der Selbstentwicklung. Diese
gravierenden Auswirkungen in vielfältigen
Bereichen haben den Verlust von Lebensqualität zu Folge.

Kommentar
Digitalisierung –
einfach mal
ausschalten ...
Von Meinhard Wirth
Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen
Werten in digitale Formate. Diese Daten
lassen sich informationstechnisch verarbeiten. Das klingt recht nüchtern, hat
aber unser Leben in den letzten Jahren
gründlich verändert. Und spätestens seit
Corona kommt immer mehr Tempo in
die Digitalisierung unserer Arbeits- und
Lebenswelt.
Grundsätzlich verschließe ich mich der
Digitalisierung nicht. Die Digitalisierung
stellt in vielen Bereichen des Lebens, auch
für den Sozialbereich, eine wirkliche Verbesserung dar. Das größte Gebiet sind
digitale Systeme, die Arbeitsprozesse unterstützen: Datenverarbeitung, Dokumentation, Einsatzplanung, Fernüberwachung
von Klienten, Onlineberatung, internetgestützte Therapie, Videosprechstunde, behindertengerecht eingerichtete Wohnungen, Ortungssysteme für Demenzkranke,
Stimulierung kognitiv eingeschränkter
Personen mit Hilfe von Robotern, viele
weitere Beispiele sind möglich.
Was aber passiert mit Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen oder auch Senioren, die nicht in der Lage sind, die Errungenschaften der Digitalisierung zu nutzen,
weil sie vielleicht vieles nicht verstehen,
kein Geld für die notwendige technische
Ausstattung haben? Eben Menschen, die
nicht selbstverständlich ihr Tablet auspacken, die über keine Mailadresse, Flatrate oder Kreditkarte verfügen. Menschen,
die kein Onlinebanking betreiben können
und auf Hilfe eines Bankangestellten dringend angewiesen sind.
Immer mehr kann heute online erledigt
werden und selbst zum Plauschen muss
ich meine Wohnung nicht mehr verlassen,
sondern habe dafür meine Plattformen.
Natürlich können die Menschen, die digital nicht dabei sind, sich (noch?) irgendwo
analoge (sprich menschliche) Hilfe holen.
Es besteht aber die große Gefahr, dass
Millionen Menschen von den Errungenschaften der Digitalisierung abgehängt
werden, mit all den Folgen, die oftmals
heißen: Einsamkeit und Zurückbleiben!
Was waren das für Zeiten, als im Auto die
Öllampe flackerte und ich wusste, jetzt ist
es Zeit für etwas Öl und Kühlwasser und
ich nicht von meinem Auto aggressiv angepiept wurde, weil ich einer Bordsteinkante zu nahegekommen bin. Mein Auto
hat den Vorteil, dass ich alle diese Warnsignale mit einem Tastendruck ausschalten kann. Vielleicht wäre es auch schön,
wenn man die Digitalisierung zwischendurch einfach mal ausschalten könnte.
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Allein und doch Miteinander!
Pascal Ernst, Bildungsbegleiter in berufsvorbereitenden
Maßnahmen, berichtet.
„Der erste Lockdown war noch mit der Hoffnung verbunden,
dies sei eine Krise, die vielleicht schon
mit den höheren Temperaturen im Sommer ein Ende nehm
en könnte. Jetzt bestimmt die Pandemie
schon ein ganzes Jahr unseren (Arbeits-)Alltag und neben
den Einschränkungen und Sorgen, die diese
begleiten, verbuche ich als besonders positive Erfahrung für
mich die Solidarität, die ich erfahren habe,
in dem Bestreben, diese Krise gemeinsam zu meistern. In
der Kooperation mit Auftraggebern, Kooperations- und Netzwerkpartnern, in der Elternarbeit, aber insbes
ondere bei der Zusammenarbeit mit den
teilnehmenden Jugendlichen haben mich die Flexibilität, die
Motivation und die Kraft beeindruckt, allen
Widrigkeiten zu trotzen und den besonderen Herausforderunge
n gerecht zu werden.
Unsere Teilnehmer*innen haben einen nicht zu unterschätze
nden Teil ihrer Unbeschwertheit und Freiheit im letzten Jahr eingebüßt, aber der Zusammenhalt, den
ich persönlich in der Arbeit mit Kooperationspartnern und Kolleg*innen in dieser Zeit erfahren habe,
der wurde auch ganz deutlich sichtbar bei
den jungen Erwachsenen im Umgang unter-, für- und mitein
ander. Dies imponiert mir und es stimmt
mich zuversichtlich, dass sie den Schritt in einen durch die
Pandemie nachhaltig beeinflussten Arbeitsund Ausbildungsmarkt erfolgreich bewältigen werden.“

Allein im Homeoffice

!
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„Allein und ungestört?“
Vanessa T., eine Teilnehmerin
aus den Aktivierungshilfen Hagen,
berichtet.
„Ich kann ganz gut für mich alleine arbeiten, bin froh wenn ich einen ruhigen
und ungestörten Arbeitsplatz habe und
kann auch nicht von mir behaupten,
dass mir die Gespräche fehlen. Ich bin
viel freier in der Zeiteinteilung und
spare mir sogar die Zeit und den Stress
des Arbeitsweges. Andere haben da
vielleicht eher das Problem, dass sie
zu Hause zu viel Ablenkungen haben,
mehr Hilfestellung benötigen oder die
Gesellschaft von anderen brauchen,
um produktiv arbeiten zu können.
Natürlich fehlt mir auch das Feedback,
der kurze Austausch auf dem Flur, die
Möglichkeit, mal eben nachzufragen,
wie man eine Aufgabe am Besten angeht und die Inspiration durch andere
Teilnehmer. Man ist komplett auf sich
allein gestellt bei den Aufgaben und
kann nicht mal eben nachfragen, wenn
man etwas nicht richtig verstanden
hat. Man bekommt keine Tipps zwischendurch, wie man etwas besser
machen kann. Gelegentliche Telefonate und E-Mails können nicht alles
ersetzen. Zudem ist durch die Distanz
der Austausch an Informationen sehr
verlangsamt oder unzureichend.
Auch einige grundlegende Inhalte der
Maßnahme sind nun schwerer zu
erfüllen, beispielsweise die Tagesstrukturierung, das Verbessern von sozialen
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen und das Heranführen an berufsfeldbezogene Erprobungen.“

Allein am Handy und mit sich selbst!

weiter arbeiten zu können.
Da Deutsch für meine Schüler nicht die Muttersprache ist, ist ein regelmäßiger Unterricht besonders wichtig. Leerlauf erschwert den Lernerfolg und löst
zusätzlich Ängste aus, weil die Anforderungen an Ausbildungsplätze sich
nicht ändern.
Präsenzunterricht war nicht mehr möglich, deshalb haben wir unsere technischen Möglichkeiten (überwiegend Smartphones) genutzt, um weiter zu
lernen. Anfangs haben wir fotografierte Unterlagen hin- und hergeschickt.
Für einzelne Aufgaben haben wir auch Emails benutzt. Da die Schüler keinen Scanner und keinen Drucker besitzen, schickte ich auch Übungsblätter
per Post. Da sie mir immer fotografierte Arbeitsblätter zurückschickten, war
die Korrektur praktisch nicht möglich. Deshalb habe ich die Fotos mit den
Aufgaben auf den Computerbildschirm übertragen und mit den Teilnehmern per Videokonferenz über die Fehler gesprochen, korrigiert haben sie

selbst. Manche Aufgaben mussten sie mehrmals
schreiben und bearbeiten. Das war anstrengend und
mit der Zeit ist es monoton geworden. Später bin ich
dazu übergangen, die Sprachkenntnisse der Schüler
durch kreative und freie Arbeit zu fördern, z.B. durch
Bildergeschichten, Briefe, Aufsätze, Textergänzungen,
eigene Meinungsäußerungen zu unterschiedlichen
Themen formulieren usw..
Trotz allem gibt es auch etwas Gutes in dieser Zeit.
Durch die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten hat
jeder mehr Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen
und man kann sich damit auseinandersetzen, was im
Leben wirklich wichtig ist und so vielleicht auch etwas
Positives aus der Pandemie mitnehmen.“

Das Coronavirus wurde von Elmar Kotthoff, Berufliche Eingliederung, illustriert.

Corona verändert: Mitarbeitende und Jugendliche
aus der beruflichen Eingliederung berichten.

Allein in der Küche!
Brigitta Köhler, Ausbilderin im Berufsfeld Hauswirtschaft, berich
tet.
„Am Montag, den 16. März 2020, war es soweit. Auch bei uns
in der Einrichtung durfte so
nicht mehr gearbeitet werden wie bisher. In der Lehrküche durfte
nicht mehr gekocht werden.
Die frischen Lebensmittel, die ich gekauft hatte, habe ich an
unsere Teilnehmer verschenkt.
Die Teilnehmer mussten nach Hause und durften sich nicht
mehr bei uns in der Einrichtung
an der Finkenkampstraße, aufhalten. In der ersten Woche habe
ich noch manches erledigen
können, aber dann war auch ich erst einmal Zuhause. Wir hatten
alle die Hoffnung, dass
wir nach Ostern wieder starten können. Leider war es anders
, erst im Mai sind wir wieder
langsam angefangen. Vorher habe ich reichlich Hand- und Fläche
ndesinfektionsmittel und
Küchenrollen besorgt. Alle Klassenräume, Büros und die Dienst
wagen wurden damit ausgestattet. Im Mai durfte ich dann wieder in der Lehrküche mit
Teilnehmern arbeiten. Statt
5–6 Teilnehmer nur 3, nur mit Mundschutz, Einmalhandschuhe
n – Hygiene ist seitdem noch
wichtiger geworden. Statt Mittagessen gab es ein Lunchpaket.
Ab Juni durfte ich wieder ein
Mittagessen anbieten, unter strengen Regeln. Es gab kein Salatb
üfett, nur 8 Personen durften
sich in der Cafeteria aufhalten.
So lief es den Sommer über bis in den Herbst hinein. Wir hatten
alle die Hoffnung, dass es
nicht noch einmal zu einem Lockdown kommen wird. Leider
waren die Corona-Zahlen im
Dezember wieder so hoch, dass es am 15.12.2020 wieder hieß,
wir schließen die Einrichtung.
Aber wir haben auch aus dem ersten Lockdown gelernt, sind
kreativer geworden. So nehme
ich jetzt einmal in der Woche zusammen mit einem Kollegen
ein Lehrvideo auf, das wir den
Teilnehmenden schicken. Donnerstags fahre ich dann bei allen
vorbei, bringe ihnen eine Tüte
mit den entsprechenden Rezepten und den Zutaten dafür, und
dann sollen sie nachkochen/ backen und mir ein Foto vom Ergebnis schicken.

Allein im Homeschooling!
Louisa T. aus den berufsvorbereitenden Massnahmen, berichtet.
„Am 03.08.2020 habe ich mit der BvB-Maßnahme begonnen, die eigentlich schon
im März oder früher starten sollte, aber aufgrund von Corona hatte sich alles ein
wenig verschoben. Den ersten Lockdown habe ich bei der Caritas nicht miterleben
können, also berichte ich nur vom zweiten.
Ich war aufgrund der wechselnden Corona-Regeln oft verwirrt und hatte keine
Motivation etwas zu machen, weil man immer vorsichtig sein musste und keinen
Ärger haben wollte. Dennoch habe ich die Zeit im Arbeitstraining und in der
Küche genossen, und ich konnte viele positive, aber auch negative Erfahrungen

Renate Winnemöller, Deutschlehrerin in vielen Projekten, berichtet.
„Wir waren so erleichtert, als im Mai 2020 die Pandemie etwas nachließ
und wir langsam wieder in ein normales Leben zurückkehren konnten.
Abstand, Maske und Desinfektionsmittel gehörten nun zu der Alltagsnormalität. Nur die Angst, dass die zweite Welle kommen kann, hat uns nicht

verlassen. Und dann im Dezember kam sie auch!
Die Vorweihnachtsfreude wurde immer mehr von einem dunklen Schatten
bedeckt, die Inzidenzwerte explodierten, der zweite Lockdown stand vor
der Tür. Im neuen Jahr wollten wir eigentlich, wie gewohnt, unsere Arbeit
wieder aufnehmen, aber stattdessen musste man neue Wege suchen, um

„... und plötzlich
		 war alles
ganz anders ...“

CaritaZ

machen, für die ich jetzt sehr dankbar bin.
Als Lockdown und Homeschooling im Dezember angekündigt wurden, war ich
auf der einen Seite froh, aber auf der anderen Seite sehr genervt. Mein Ziel war es,
dieses Jahr eine Ausbildung zu finden und vorab einige Erfahrungen in verschiedenen Praktika zu sammeln, die durch unseren Lockdown leider erst mal nicht
mehr möglich waren.
Seit dem 18.12.2020 bin ich nun Zuhause und mache meine Aufgaben, die mir
jede Woche zugeschickt werden. Die Aufgaben geben mir genug Motivation,
meinen Alltag zu gestalten und nicht komplett den Faden zu verlieren. Auch
der tägliche Kontakt mit unseren Bildungsbegleitern hilft sehr in dieser Zeit, vor
allem, wenn man Fragen zu bestimmten Themen hat. Lehrer nahmen sich viel
Zeit, uns telefonisch bei den Aufgaben zu helfen, was ich persönlich sehr toll fand!
Später bekam ich sogar jeden Donnerstag von meiner Anleiterin aus der Küche,
Frau Köhler, Zutaten gebracht und Aufgaben gestellt, die ich erledigen soll. Als ich
die praktische Aufgabe von Frau Köhler zusätzlich bekam, war ich sehr glücklich,
weil ich endlich praktisch, aber auch allgemein etwas über meinen Wunschberuf
Hauswirtschafterin lernen konnte. Im Großen und Ganzen lief alles sehr gut ab
und ich bin dankbar, wie gut die Mitarbeiter der Caritas diese Situation handhaben. Ich konnte und kann in dieser Zeit sehr viel lernen und meinen Weg für die
Zukunft finden und das ist mehr als genug im Moment.“

Allein in der Werkstatt!
Stefan Saure, Ausbilder und Anleiter, berichtet.
„Anfang 2020 war Corona noch weit weg von mir
und ich war in keiner Weise betroffen. In den Nachrichten hörte man Ende Februar von Ausbrüchen
auf Karnevalsveranstaltungen, aber auch das war
noch weit weg. Und plötzlich betraf es dann auch
mich: Am 11.03.2020 war vom Stromspar-Check ein
Workshop in Hannover geplant. Hotel und Zugticket
waren gebucht (natürlich die preiswerten Tickets mit
Zugbindung), und so machte ich mich dann am 11.
März auf den Weg nach Hannover. Dort angekommen
checkte ich im Hotel ein und ging zur Veranstaltung.
Am Veranstaltungsort irrte ich dann ein wenig umher,
da nirgendwo Hinweise zum Workshop zu finden
waren. Ich betrat also etwas verwirrt den Werkhof in
Hannover und befragte die Mitarbeiter, ob sie Informationen zum Veranstaltungsort haben. Da erfuhr ich,
dass der Workshop abgesagt wurde. Ich fand dann
heraus, dass die Veranstaltung per Mail am Vortag um
14:30 abgesagt wurde. Zu diesem Zeitpunkt saß ich
allerdings im Wartezimmer meines Orthopäden. Nun
stand ich also in Hannover und hatte ein Zugticket für
die Rückfahrt für den nächsten Tag. Bei der DB Hotline
erfuhr ich, dass der Bahnhofsvorstand die Zugbindung
aufheben kann. So ging ich also zum Bahnhof in der
Hoffnung, den Bahnhofsvorstand zu finden. Ein Herr
mit einer roten Dienstmütze, der sich am Infostand
aufhielt, befreite mich dann von der Zugbindung und
ich konnte doch noch am selben Tag zurückfahren. In
der Beruflichen Eingliederung gab es nun auch immer
mehr Einschränkungen. Es durften nur noch wenige
Teilnehmer ins Haus und irgendwann stand ich alleine
in meiner Werkstatt. Ein Glück, dass ich unsere Werkstätten für Menschen mit Behinderungen unterstützen
konnte. So konnte ich erfahren, dass die Arbeiten dort
einfach und mit durchdachten Hilfsmitteln für Jedermann zu schaffen sind. Interessant zu sehen, wie man
komplexe Aufgaben in kleine einfache Arbeitsschritte
herunterbrechen kann.
In der Beruflichen Eingliederung konnten nach dem
ersten Lockdown wieder Teilnehmer beschult und
beschäftigt werden. Auch kamen wieder Schüler zu
Potentialanalysen ins Haus. Immer nur kleine Gruppen ….. mit einem neu entwickelten Ablauf …. bis zum
nächsten Lockdown ….
Es wurden dann Aufgabenpakete geschnürt, um die
Teilnehmer weiterhin vorgabegemäß in den Maßnahmen zu begleiten und sie auf die Prüfungen vorzubereiten. Und es wurde mehrmals in der Woche angerufen, um mögliche Fragen zu den Aufgaben zu klären.
Ein Online-Unterricht war wegen fehlender Hardware
bei den Teilnehmern nicht möglich.“

