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Ein Engel 

Ein Engel, der dir richtig zuhört, 

der das verjagt, was dich nachts in deiner 

Ruhe stört, 

ein Engel, der dich mal im Arm hält 

und der im Winter deine Heizung auf 

„warm“ stellt. 

Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, 

der mit dir wach bleibt, wenn die Angst 

dich umtreibt 

und der sich für dich den Kopf zerbricht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Ein Engel, der dir wieder Mut macht 

und diesen Job immer wieder richtig gut 

macht. 

Ein Engel, der dir einen ausgibt 

und dich bei Sonnenschein energisch aus 

dem Haus schiebt. 

Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, 

mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem 

Glück zwingt und der manchmal mit dir 

Klartext spricht. 

Du sagst diesen Engel gibt es nicht. 

 

Doch dieser Engel ist da,  

um dich zu schützen und zu halten. 

Dieser Engel ist da, 

Jeden Tag in verschiedenen Gestalten. 

Er lässt dich nie im Regen stehn. 

Er lässt dich nie allein. 

Doch er ist leicht zu übersehn,  

denn er kann überall sein. 
WISE GUYS 

Das Team vom  

Ambulant Betreuten Woh-

nen wünscht allen ein  

gesegnetes  

Weihnachtsfest  

und alles Gute für das Jahr 

2021 

Liebe Leserinnen,  

liebe Leser, 

die zurückliegenden 
Monate sind mit  
vielen neuen  
Erfahrungen verbun-

den. Die Corona Pandemie macht vielen  
Menschen in aller Welt große Sorgen. Wir 
spüren jeden Tag, wie sehr wir einander 
brauchen, um mit dieser Situation  
umzugehen. Wir wünschen uns Kontakt zu 
den Menschen und sollen Abstand halten. 
Wir suchen die Gemeinschaft und sollen uns 
möglichst nur mit Wenigen treffen. Einige 
Erfahrungen aus den letzten Monaten haben 
wir in dieser Ausgabe gesammelt. Mit  
unserer „Kunterbunten“ kommen wir gerne 
zu Ihnen! 
Wir wünschen Ihnen in den nächsten  
Monaten Menschen, die Ihnen zur Seite  
stehen. Menschen, die zum Engel werden. 
 

Marlis Albersmann 

(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 
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Meine Erfahrungen bei Amazon 
Amazon hat ein neues Versand-Zentrum in Oelde  
gebaut. Von dort werden Pakete an Kunden verschickt. 
Amazon hat dafür viele neue Mitarbeiter gesucht. Es 
wurden deshalb auch Briefe verschickt. Christian  
Dibenedetto hat auch so einen Brief bekommen. Er 
wollte einen Job bei Amazon annehmen. Dafür musste 
er sich bewerben. Dies geht über das Internet. Ein Bewerbungsgespräch gab es auch. 
Dies fand am Telefon statt. Christian Dibenedetto hat alle gemeistert. Er hat den Job  
bekommen. 
Dann musste Christian Dibenedetto einen Kurs machen. Dort hat er gelernt, wie die  
Pakete verpackt werden. Ende Juli ging es dann endlich los. Er hatte seinen ersten  
Arbeitstag bei Amazon. Ihm wurde genau erklärt, was er machen muss. Dann ging es  
richtig los. Christian Dibenedetto hat seine neue Arbeit viel Spaß gemacht. Es war aber 
auch anstrengend. Er sollte 120 Pakete am Tag einpacken. Nach ein paar Wochen hat 
Christian Dibenedetto  gemerkt, dass er so viele Pakete nicht schafft. Er hat deshalb  
beschlossen, seine Arbeit bei Amazon zu beenden.  
Mit dem neuen Job hat es nicht geklappt. Trotzdem ist Christian Dibenedetto froh, dass 
er es ausprobiert hat. Es ist immer gut, neue Dinge auszuprobieren. Manchmal klappt es 
nicht. Das ist aber nicht schlimm. 
Christian Dibenedetto 

Die Redaktion... 
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Christian Behrend und Peter Börner: „Uns hat es  

geholfen zwischendurch an die frische Luft zu gehen.“ 

Roswitha Wyludda: 

„Telefonate mit Freunden sind und wa-

ren wichtig 

für mich.“ 

 

 

 

 

Große ABW-Umfrage:  

Was hilft Ihnen in Corona-Zeiten? 

Anke Luerweg: „Mein 

Nachbar Norbert unter-

stützt mich sehr. Die  

Betreuung ist ebenfalls  

eine große Hilfe und die 

Hoffnung dass die Corona-

Zeit bald vorbei ist.“  

Norbert Kriener: „Ohne 

Arbeit und Hausgemein-

schaft wäre es nicht auszu-

halten. Die unterstützende 

Betreuung gibt mir eben-

falls die Kraft und immer 

positiv denken.“  

Franz-Josef Knubel: „Ich  

bleibe einfach locker.“ 

Christiane Rosner: „Ich habe 

viel Zeit bei meiner  

Schwester verbracht. Dort 

habe ich die Schutzmaßnah-

men geübt. Das hat gut ge-

holfen und ich war nicht al-

leine.“ 

Tobias Jablonski: „Ich fand es gut, immer 

jemanden im Haus zu haben zum Reden. 

Das hat die Langeweile gemildert.“ 
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Das ABW-Team im neuen Glanz! 

Der Caritasverband hat einen  

neuen Mitarbeiter. Er heißt Sven 

Mörth. Seit Januar 2020 ist er für 

die  Öffentlichkeitsarbeit im  

Verband zuständig. Herr Mörth hat 

neue Fotos von den Mitarbeitern 

gemacht. Diese können Sie hier  

bewundern. Unser Team verändert 

sich immer wieder und es kommen 

neue Mitarbeiter dazu. Da ist es 

nicht so leicht, alle  auf ein Bild zu 

bekommen.  
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Mit Abstand und Sicherheit... 
In den Sommerferien war sogar ein Aus-

flug nach Enschede möglich. Die Mitarbei-

ter haben sich vorher genau über die  

dortigen Schutzmaßnahmen informiert.  

Eine ganz besondere Veranstaltung gab es 

dieses Jahr in Oelde: Die Band  von unse-

rem Mitarbeiter Marvin Bode hat im  

Ambrosius Haus gespielt. Hierzu waren 

auch die Klienten des ABW eingeladen. 

Natürlich gab es auch Getränke und  

Würstchen.  Allen hat es gut gefallen! 

Auch der Kreis Warendorf hat viele  

schöne Ecken… 

Aktuelle Nachrichten aus dem ABW finden Sie 

auch unter www.abw-caritas-warendorf.de 
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… im ABW aktiv! 

Beim ersten 

Lockdown gab es 

Grüße der  

Mitarbeiter aus 

dem Homeoffice. 

In vielen Städten wurden mobile Freizeit-

parks eröffnet. Damit sollten Schausteller 

unterstützt werden.   

Das ABW war in den Sommerferien in  

Bielefeld. 

Draußen ist es am sichersten! Deswegen geht 

der „Mittwochstreff“ in Warendorf jetzt oft  

spazieren, wenn es dann erlaubt ist.  
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Kunter-Buntes ... 

Wir trauen um unseren  

Klienten 

Heinz-Jürgen   

Ruschkowski. 

Wir denken an ihn 

und seine 

Angehörigen. 

Tatjana Sawicka ist Mitarbeiterin im Ambulant Betreu-

ten Wohnen und Ansprechpartnerin für das Thema In-

terkulturelle Öffnung. 

Seit Anfang 2019 beschäftigt sich unser Fachdienst  

intensiv mit diesem Thema. „Interkulturell“ bedeutet, 

dass verschiedene Kulturen zusammen kommen, also 

z.B. Menschen aus verschiedenen Ländern. Frau Sawicka 

hat sich als Mitarbeiterin besonders in diesen Bereich  

eingearbeitet. Sie möchte Ansprechpartnerin für die 

Menschen aus einer anderen Kultur sein. 

Sie hat viele Informationen und kann mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür hat 

Frau Sawicka extra eine Fortbildung  

besucht.  

Frau Sawicka möchte sich in der Kunter-

bunten einmal vorstellen:  

Mein Name ist Tatyana Sawicka. Ich bin 42 Jahre alt und 

komme gebürtig aus der Ukraine. Ich bin verheiratet und 

habe drei Kinder. Seit dem Jahr 2000 lebe ich in Deutsch-

land. An der Fachhochschule Bielefeld habe ich mein 

Studium als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin  

absolviert. Die Schwerpunkte meines Studiums waren 

unter anderem die Bereiche Integration, Prävention,  

Rehabilitation und Inklusion. Ukrainisch, Polnisch,  

Russisch und Türkisch gehören zu meinen  

Sprachkenntnissen.  

Ich freue mich auf ihre Kontaktaufnahme, bei der wir  

Ihre Anliegen (vielleicht in ihrer Muttersprache)  

zusammen klären können. 

In der nächsten Kunterbunten schreibe ich mehr dazu: 
Was heißt „Migration“? Was bedeutet es einen 
„Migrationshintergrund“ zu haben?  

Neu im ABW-

Team: Anke 

König-Gabler! 

Sie ist in Oel-

de, Beckum und Enniger-

loh tätig.  

Monika Laudon 

ist schon seit 

Mai dabei. Eini-

ge  von Ihnen haben sie 

bestimmt schon kennen-

gelernt. Sie ist in Waren-

dorf, Freckenhorst und 

Umgebung unterwegs.  
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