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Es gibt viel Neues im ABW! Neues Auto, neue Mitarbeiter, 

neue Aktivitäten… Schauen Sie in die Kunterbunte und  

informieren sich!  

                                                                 Der neue Caddy 

 
Nach langem Warten ist er endlich da: Der 

neue Caddy vom ABW!!! Das ABW hat im-

mer mehr Klienten. Und auch neue Mitar-

beiter. Deshalb wurde ein neues Auto ge-

braucht. Im August war es dann endlich so-

weit: Herr Edler hat den neuen Wagen bei 

VW in Wolfsburg abgeholt. Seitdem wurden 

schon viele Fahrten gemacht.  

In dem Caddy können 7 Personen mitfahren. 

In die letzte Reihe kann man ganz einfach 

einsteigen. Es muss 

nur ein Sitz nach vorne geklappt werden. Große Leute sollten 

trotzdem lieber vorne sitzen. Für den Fahrer gibt es viele Funk-

tionen: Einparkhilfe, Tempomat (hält die Geschwindigkeit) und 

für die Sicherheit eine Bremshilfe. Leider ist das neue Auto 

nicht rollstuhlgerecht. Der neue Caddy ist etwas größer als der 

alte. Deshalb passt auch noch etwas in den Kofferraum, wenn 

alle Sitze besetzt sind. Das ABW hat jetzt insgesamt 3 Autos.  

Zum Schluss bedanken wir uns bei der „Aktion Mensch“. Sie 

hat das neue Auto bezahlt. Das Team der Kunterbunten wünscht immer gute und sichere 

Fahrt!                Anke Luerweg und Peter Börner 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Im ABW ist viel los. Frau Gisela Bäumer, Frau Ulrike Vieten und 
Frau Anne Sundermann sind im Juli 2019 in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Sie haben schon viele Jahre im Caritasverband 
gearbeitet, zuletzt in unserem Fachdienst. Wir haben uns für die 
vielen Jahre guter Zusammenarbeit bedankt. In dieser Zeitung 
stellen sich die neuen Kolleginnen und Kollegen  vor. Wir freuen 
uns auf die tatkräftige Unterstützung.  

Wir heißen alle herzlich willkommen!!! 
Viel Freude beim Lesen von den kleinen und großen Ereignissen und genießen Sie einen 
schönen Sommer!                     

 Die Redaktion... Die Redaktion: 

Peter Börner, Norbert Kriener,  

Anke Luerweg, Silke Meßmann,  

Frank Niermann, Gaby Niermann,  

Florian Rompusch,  Katharina Rüschhoff 
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Inklusion durch Musik 

In ihrer Freizeit ist Roswitha Wyludda viel beschäftigt. Sie hat 

viele Hobbys. Besonders mag sie Musik und Kunst. Seit 12 Jah-

ren spielt sie Keyboard. Keyboard ist Englisch. Ein Keyboard ist 

so ähnlich wie ein Klavier. Nur in klein. Es ist nicht selbstver-

ständlich, dass Frau Wyludda Keyboard spielen kann. Sie ist in 

ihrer Bewegung eingeschränkt. Deshalb fällt es ihr schwerer, 

das Keyboard zu spielen. Trotzdem gibt sie nicht auf! Sie möch-

te ihre Fähigkeiten weiter verbessern und hat noch viele Ziele. 

Seit Kurzem übt Frau Wyludda auch das Gitarre spielen. 

Doch damit nicht genug: Frau Wyludda kann auch singen. Regelmäßig singt sie in einem 

Musical-Chor. Dort werden verschiedene Lieder gesungen: Von 

ABBA bis Weihnachten ist alles dabei. Viele Lieder sind auch in 

Englisch. Das macht ihr aber nichts aus.  Wer möchte, kann Frau  

Wyludda bei Auftritten hören. 

Frau Wyludda sagt selbst: „Inklusion gelungen!“. Bei ihren Hob-

bys wird sie so angenommen, wie sie ist. Das ist (noch) nicht 

selbstverständlich. Wir möchten alle Leser/innen ermutigen, 

ihre Wünsche  zu verwirklichen! Egal, ob sie eine Einschränkung 

haben oder nicht. Lassen Sie sich nicht aufhalten! 

Jubiläumsfrühstück der ergänzenden Kräfte 

In diesem Jahr sind einige der ergänzenden Kräfte des ABW schon 10 Jahre im Dienst. 

Deshalb hat Heiner Kemper alle ergänzenden Kräfte und Frau Albersmann zu sich zum 

Jubiläumsfrühstück eingeladen. Frau Löchte, die schon im Ruhestand ist, ist gerne der 

Einladung gefolgt. Auch Frau Bäumer war dabei, leider konnte Frau Heise nicht teilneh-

men. 

Bei Lachsbrötchen und Wachteleiern und einer guten Tasse Kaffee gab es viele tolle Ge-

spräche rund um unsere Arbeit beim ABW. 

Auch für private Gespräche war Zeit. Zum Abschluss des 

Frühstücks, das weit bis in die Mittagsstunden ging, ha-

ben wir uns noch zu einem lustigen Selfie im tollen Gar-

ten von Herrn Kemper aufgestellt. Allerdings, das Selfie 

machen, müssen wir wohl noch üben… 
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4 Fragen an die Neuen 

Wie heißen Sie? Seit wann sind Sie im ABW? 

Wie finden Sie es beim ABW? Wo arbeiten Sie? 

Mein Name ist Bettina Pundsack, ich komme aus dem 
schönen Füchtorf, bin 45 Jahre alt, verheiratet und ha-
be zwei eigene Kinder und ein Pflegekind aus Afghanis-
tan. 

Ich bin im September 2018 im ABW angefangen, vorher habe auch schon beim Caritas-
verband in der Heilpädagogischen Frühförderung in Freckenhorst gearbeitet. 

Ich arbeite im Büro in Warendorf als Verwaltungskraft. Meine Arbeit macht mir sehr viel 
Spaß. Ich habe ein schönes Büro mit Blick auf die Kirche. Im Büro ist immer gute Stim-
mung, denn ich habe sehr nette Kolleginnen und Kollegen.  

Ich arbeite eigentlich nur im Büro und bin hier für die Abrechnung zuständig. Aber viel-
leicht kann ich auch einmal in naher Zukunft bei einer Freizeitveranstaltung mitwirken, 
damit unsere Leser mich persönlich kennen lernen können und wissen, welches Gesicht 
zu der Telefonstimme gehört. 

Nicole Brune 

Seit dem 15.01.18 

Viele nette  Kollegen und Klienten. Besonders gut gefällt mir, dass mein 
Job sehr abwechslungsreich ist. 

In Warendorf in den WGs und in Ennigerloh 

Marita Hofene 

Ich arbeite seit dem 01.06.2019 beim ABW. Vorher habe ich im Betreuungsbüro von 
Herrn Brinkmann, Frau Steffen und Frau Frerig-Liekhues gearbeitet.  

Die Arbeit beim ABW macht mir sehr viel Spaß. Zwi-
schen den Kolleginnen und Kollegen herrscht eine gute, 
nette und hilfsbereite Atmosphäre. Ich fühle mich dort 
sehr wohl.  

Ich arbeite im Büro in Warendorf zusammen mit Frau 
Pundsack in der Verwaltung. Die Aufgaben dort sind 
sehr abwechslungsreich und es gibt immer viel zu tun. 
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Anna Urich 

01.04.2018– kein Scherz 

Mir gefällt beim ABW die ab-
wechslungsreiche Arbeit. Je-
den Tag sieht man andere 
Menschen und hat neue Auf-
gaben, so dass so ein Ar-
beitstag wie im Flug vergeht. 
Ich mag meine Kollegen – 
vor allem, weil sie genauso 
gerne essen wie ich. 

Beckum, Neubeckum, Oelde, 
teilweise auch in  Ennigerloh 
und Wadersloh 

Daniel Barutzky 

01.07.2018 

Mir macht es sehr viel Spaß 
hier, der Job bringt viel Ab-
wechslung mit sich und man 
lernt viele neue Leute kennen. 

Warendorf 

Ich heiße Marvin Bode 

Ich bin seit dem 1. Juni 2019 beim ABW  

Mir macht die Arbeit im ABW viel Spaß. Sie ist besonders abwechs-
lungsreich und die Stimmung im Team ist immer gut.  

Ich arbeite vor allem in Beckum und Ennigerloh, allerdings bin ich 
auch ab und zu in anderen Städten, da ich die Menschen, die das 
ambulant betreute Wohnen nutzen, kennenlernen möchte.  

Mein Name ist Vanessa Hör  

Ich bin seit dem 01.07.2019 im ABW tätig  

Da ich erst seit einigen Tagen hier beschäftigt bin, kann 
ich noch gar nicht viel dazu sagen. 

Bisher bin ich aber sehr 
zufrieden und wurde sehr 
herzlich von meinen Kol-
legen und den Klienten 
aufgenommen. Ich freue 
mich auf einen neuen, 
spannenden Arbeitsbe-
reich. 

Hauptsächlich in Waren-

dorf 
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Wie wichtig ist Inklusion für uns alle? 

Viele Menschen sprechen über Inklusion. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alle 

Menschen verschieden sind, und das ist gut so. 

Alle Menschen gehören zu unserer Gesellschaft, egal, ob sie eine Behinderung haben  

oder nicht. 

In der Politik gibt es Menschen, die sich damit besonders gut auskennen. Deshalb hatte 

die Inklusionsbeauftragte der Stadt Ennigerloh, Marion Schmelter, eine wichtige Politike-

rin eingeladen. 

Claudia Middendorf ist die Behindertenbeauftragte des Landes NRW, sie hat in ihrem 

Vortrag in Ennigerloh genau erklärt, wie wichtig Inklusion für uns alle ist. 

Es klappt noch nicht überall, aber viele Menschen setzen sich dafür ein und zeigen mit 

vielen Beispielen, wie gut es gelingt. 

In der Veranstaltung konnten viele Besucher an Claudia Middendorf Fragen stellen.  

Sie nahm jede Frage sehr ernst und sie konnte auch einige schöne Beispiele mit nach 

Düsseldorf nehmen. 

Der Inklusionschor Enniger hat mit seinem 

Auftritt  ihr und den Besuchern gezeigt, wie schön 

es ist, gemeinsam etwas zu unternehmen. 

Im Inklusionschor sind Menschen mit und ohne 

Behinderungen.  

 

Leichte Sprache in der Kunterbunten 

Leichte Sprache ist wichtig! Mit Leichter Sprache kann man Texte besser verstehen. Be-

sonders wenn man nicht so gut lesen kann. In der Kunterbunten benutzen wir 

„einfache“ Sprache. Das ist nicht „Leichte“ Sprache. Um Leichte Sprache anzuwenden, 

benötigt man eine Ausbildung. Die hat das Team der Kunterbunten nicht. Wir haben 

aber einen Text in Leichte Sprache übersetzen lassen.  

Der Bericht über den ABW-Weihnachtsmarkt ist in Leichter Sprache verfasst. Wir fänden 

es schön, wenn in Zukunft mehr Berichte in dieser Form erscheinen. 

Das Team der Kunterbunten 



7 

die kunterbunte...  Zeitung des Ambulant Betreuten Wohnens 

caritas . leben verbindet 

Besuch beim Imker Armin Zimnik    

 

Wir waren zum zweiten Mal zu Gast bei Armin Zimnik und Irmtraud Hanke. Zusammen 

mit Frau Kleine-Schütte und Frau Urich saßen wir gemütlich zusammen.  

Es war wieder interessant zuzuhören, was Armin über die Imkerei zu erzählen wusste. 

Natürlich reicht da eine Stunde nicht aus, das Imker ABC ist schon sehr groß. Armin hatte 

was vorbereitet und so war es für alle, die dabei waren, sehr spannend. 

Der Rahmen wurde uns erklärt. Ein leeres Holzrähm-

chen, das den Bienen ermöglicht, freie Waben zu errich-

ten, wird zum Bau von Drohnenwaben genutzt. Wir er-

fuhren etwas über den Bienenstock, das ist die Einheit 

aus Bienenvolk und Beute. Wir konnten auch Fragen 

stellen.  War ja auch was Neues für einige aus unserer 

Gruppe. Das Bienenvolk ist die Gesamtheit der Waben 

mit Brut, Honig und Pollen, sowie auch der erwachsenen 

Bienenkönigin und den Arbeitsbienen. Dazu zählen auch 

die Waben. Diese errichtet der Imker im Rähmchen, so 

kann er die Waben leicht bewegen und auch kontrollie-

ren. 

Die Schutzkleidung wie auf dem Bild trägt Armin auch, 

man kann auch hier sehr gut das Rähmchen sehen mit den Waben. 

Armin hat uns alles sehr anschaulich erklärt. Wer Lust hatte, konnte sich im großen Gar-

ten auch die Bienenstöcke ansehen. Wir durften auch leckeren Honig kosten, drei ver-

schiedene Sorten gab es. Löwenzahnhonig, Rapshonig und den Waldhonig/Honigtau, 

den, so wie Armin es nannte, sommerträchtigen Honig. Alle Sorten schmeckten sehr gut.   

Wir tranken dann gemütlich Kaffee. Frau Kleine-Schütte und Petra Pfeiffer hatten einen  

Kuchen gemacht. So klang dieser schöne Nachmittag aus. Es hat sich wieder mal ge-

lohnt, dabei zu sein und was über das schöne, aber auch 

sehr aufwändige Hobby des Imkers zu erfahren. Wer wollte, 

konnte auch ein Glas Honig erwerben. Wir kommen auch 

gerne mal wieder.  Ein kleines Dankeschön für Armin, Irm-

traud und Armins Mutter hatten wir natürlich auch dabei. 

 

Michael Heitfeld  
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Kunter-Buntes ... 

Wir trauen um unseren 

Klienten 

 

Karl Heinz Hilbert 

 

Wir denken an ihn 

und seine  

Angehörigen. 

Einfacher Apfelkuchen 
 

3 Äpfel 
150g Butter oder Margarine 
150g Zucker 
1 Prise Salz 
2 Eier 
1 Paket Puddingpulver Vanil-
legeschmack (zum Kochen) 

250g Mehl, 3 gestrichene TL Backpulver, 5 El Milch, Fett 
Puderzucker 
Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse herausschneiden und 
Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Fett, Zucker und Salz mit 
dem Schneebesen des Mixers weißcremig aufschlagen. Eier 
nacheinander unterrühren. Puddingpulver, Mehl und Back-
pulver mischen. Mehlmischung und Milch abwechselnd un-
ter den Teig heben. Äpfel unter den Teig heben. Teig in eine 
gefettete, mit Mehl ausgestäubte Springform (26cm) geben 
und glatt streichen. Kuchen im vorgeheizten Backofen (E-
Herd 175 Grad; Umluft 150 Grad) ca. 45 Minuten backen. 
Nach dem Auskühlen auf einem Kuchengitter aus der Form 
lösen und mit Puderzucker bestäuben. Guten Appetit! 

Unsere Kollegin Ulrike Vieten treibt in ihrer 
Freizeit viel Sport. Mit der Kollegin  Nicole 
Brune bietet sie einmal im Monat, freitags, 
Walken in der Gruppe an. Dieser Pro-
grammpunkt im monatlichen Freizeitpro-
gramm kommt sehr gut bei den Klienten 
an. Es nehmen immer viele Klienten teil. 
Frau Vieten läuft mit den fitteren Klienten 
eine große Runde ab der Wohngemein-
schaft Enniger Straße Richtung Stavern-
busch. Dort gibt es auch Sportgeräte, die 

man nutzen kann. Frau Brune läuft eine 
kürzere Strecke mit einer Klientin, die ei-
nen Rollator zum Laufen  braucht. Am En-
de treffen sich 
alle Klienten 
zur Belohnung 
in „Essmanns 
Backstube“ auf 
einen Kaffee.  

Anke Luerweg 
und Norbert 
Kriener                                                                                                                      
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