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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit der Frühlingsausgabe 2021 bringen wir Ihnen Neuigkeiten  
„ ins Haus“. Auch so können wir Ihnen interessante Menschen 
näher bringen. Vielen Dank an die, die mitgewirkt haben, die 
Zeitung mit Leben zu füllen. 
Die meisten Klientinnen und Klienten, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus dem ABW sind inzwischen geimpft. Wir sind sehr dankbar, dass die 
Freckenhorster Werkstätten uns in diesen Wochen bei den Testungen und Impfungen 
mit einbeziehen. Nach wie vor müssen wir uns alle täglich mit Informationen und Regeln 
beschäftigen. Glücklicherweise lockt uns die Natur mit Sonnenstrahlen wieder raus.  

Wechselhaft 

Eins, zwei, drei, die Sonne scheint. 

Vier, fünf, sechs, schon ist sie wieder weg.  
(Monika Minder) 

Machen wir das Beste aus dieser Zeit! Freuen wir uns über das, was geht. 

Marlis Albersmann 
(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 

Dunja Schindler und 

ihr Hund Simba  

genießen schon die 

ersten  

Sonnenstrahlen. 

Wir hoffen, dass der 

Frühling auch bei 

Ihnen für gute 

Stimmung sorgt und 

wünschen Ihnen alles 

Gute! 

 

Bleiben Sie gesund! 
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Die Redaktion... 

Schnee im Kreis Warendorf 

Aktuelle Nachrichten aus dem ABW fin-

den Sie auch unter www.abw-caritas-

warendorf.de 

Schnee im Kreis Warendorf. 

Das kommt schon mal vor. 

Aber so viel Schnee wie in 

diesem Jahr, hatten wir 

lange nicht mehr! Frau 

Tripmaker hat Schnee-Fotos 

auf unserer Homepage gesammelt. 

Hier die besten Bilder.  
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Mein Leben „Down Under“ - Australien 
 
Hallo mein Name ist Dörte Langhoff.  Ich bin 47 Jahre jung. Ich habe 13 Jahre meines 
Lebens in Australien gelebt. Gemeinsam mit meinen Eltern und zwei Brüdern. 
Mein Vater wurde aus beruflichen Gründen nach Australien versetzt. 
Ich bin in Australien zu Schule gegangen und habe dort auch gearbeitet. Drei Jahre habe 
ich ehrenamtlich im größten Kinderkrankenhaus in Melbourne gearbeitet. Diese Arbeit 
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das 
Lächeln der Kinder war einfach schön. 
Auch wenn sie krank waren. 
Dann habe ich in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung gearbeitet. 
Die gibt es also nicht nur in Freckenhorst. 
Auch dies war eine schöne Arbeit.  
Nach 5 Jahre war die Zeit gekommen um 
mich bei meinen Kollegen und 
Kolleginnen zu verabschieden. Wir sind 
wieder zurück nach Deutschland 
gegangen. Der Abschied war für alle sehr 
schwer und tränenreich. 
In August 1997 war es dann soweit und 
der Umzug nach Deutschland stand an. 
Meine 2 Brüder Jörn und Rainer sind mit 
ihren Familien in Australien geblieben. Wir telefonieren regelmäßig. 
In der nächsten Kunterbunten werde ich noch mehr von meinem Leben in Australien 
berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So sieht Melbourne aus. 
Eine sehr große Stadt!   

So weit ist Australien von Deutschland 

entfernt. Mit dem Flugzeug benötigt man 

ca. 24 Stunden. 

Und so sieht es außerhalb der 

Städte aus.  

Australien hat große Landschaften 

mit viel Natur. 
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Was passiert nach dem Lockdown? 

Aktuell gibt es immer noch viele Einschränkungen. Auch das Team der Kunterbunten hat 

sich seit über einem Jahr nicht getroffen. Wir denken aber schon daran, was nach dem 

Lockdown ist und haben uns deshalb die Frage gestellt: 

Was mache ich als Erstes, wenn der Lockdown vorbei ist? 

Anke Luerweg: „Alle Leute, die ich mag, werden von mir umarmt.  
Ich möchte mit dem ABW den Abschied von Herrn Kemper (ehemaliger Mitarbeiter 
ABW) nachholen. Gerne möchte ich auch mal wieder 
frühstücken mit Klienten des ABW in Oelde. Ich möchte 
das Konzert von Angelo Kelly, das eigentlich schon in 2020 
stattfinden sollte, besuchen. Das Freizeitprogramm des 
ABW besuche ich auch wieder.  
 
Norbert Kriener:  „Ich gehe Eis essen oder kegeln. Grillen mit anderen Klienten in 
unserem Garten wäre toll. Auch ohne Maske ins Geschäft zu können wäre prima.“ 

  
Norbert und Anke freuen sich auf die erste Redaktionssitzung der Kunterbunten nach 
Corona, wenn sich alle wieder treffen dürfen.  

 
Silke Meßmann: „Ich besuche Freunde, gehe auf Partys und auf Reisen, 
ohne Auflagen. Der Besuch eines Restaurants, eines Konzertes oder 
Musicals stehet bei mir ganz weit vorne auf der Liste der Wünsche. Ich 
möchte Tennis spielen dürfen, drinnen oder draußen.“ 

 

Christian Diebenedetto: Ich besuche meine Freundin. Sie wohnt in einem 
Wohnheim, deshalb sind Besuche im Moment nicht möglich. 

 

Gaby Niermann: „Ich fahre wieder in den 
Urlaub!“ 

Frank Niermann: „Ich möchte mich in ein Café setzen und 
einen Kaffee genießen.“ 

 

Florian Rompusch: „Ich kann endlich wieder die Proben von meinem 
Musikverein besuchen.“ 
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 Dienstjubiläum im ABW 

 

 Gleich zwei Jubiläen gibt es im ABW zu feiern. Susanne Hauck und Ralf Richter sind 

 beide seit 25 Jahren für den Caritasverband tätig. Das ist eine lange Zeit, in der sie viel 

 erlebt haben. 

 

Susanne Hauck hat nach ihrem Studium mehrere Jahre 

bei der Caritas in Münster gearbeitet. 1996 hat sie dann 

bei der SPFH (Sozialpädagogische Familienhilfe) 

begonnen. Das Büro der SPFH war damals in den 

gleichen Räumen, in denen jetzt das ABW zu Hause ist. 

In ihren 25 Jahren bei der Caritas ist Susanne Hauck 

(oder besser ihr Büro) oft umgezogen. Jetzt ist sie wieder 

in der Kirchstraße gelandet.  

Im Jahr 2009 ist Susanne Hauck zum ABW gewechselt. In 

 den letzten 11 Jahren hat sie sehr viele Klienten und Klientinnen besucht, sodass sie 

 viele kennen und schätzen gelernt haben.  

 

Ralf Richter hat eine Ausbildung zum 

Heilerziehungspfleger und anschließend zum 

Heilpädagogen gemacht. Während der Ausbildungen 

und auch danach hat er im Wohnheim St. Marien am 

Vossbach gearbeitet. 2004 ist er zum Hof Lohmann 

gewechselt. Dort war Ralf Richter Wohnbereichsleitung. 

Seit 2010 ist er im ABW tätig. Dort kennen ihn viele aus 

dem Freizeitprogramm. Hier bietet Ralf Richter immer 

viele tolle Dinge an.  

 

 

 Wir wünschen den beiden Jubilaren auch weiterhin viel Spaß bei ihrer Arbeit und 

 natürlich alles Gute zum Dienstjubiläum! Leider können wir das Jubiläum im Moment 

 nicht feiern. Aber das holen wir nach. Ganz bestimmt! 
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Viele von Ihnen kennen sicher Frau Schmelter. Sie war Inklusionsbeauftragte für die 
Stadt Ennigerloh. Frau Schmelter hat viel für die Menschen in Ennigerloh erreicht. Sie 
hatte auch viele Ideen, wie man Menschen mit Behinderung unterstützen kann. Jetzt ist 
Frau Schmelter in den Ruhestand gegangen.  
Dafür wünschen wir ihr alles Gute! 
 
Es gibt schon eine neue Inklusionsbeauftragte für die 
Stadt Ennigerloh: Frau Krabbe. Anke Luerweg und 
Norbert Kriener waren neugierig haben ihr mit Hilfe 
von Frau Meßmann einige Fragen geschickt. Hier ist 
ihre Antwort: 
Liebe Anke Luerweg, lieber Norbert Kriener.  
hallo liebe Silke,  
Ich freue mich sehr, dass Sie mehr über mich wissen 
möchten. Ihre Fragen beantworte ich gerne.  
Also:  
Ich bin noch 56 Jahre alt, wohne in Westkirchen/Ennigerloh seit 30 Jahren. Groß 
geworden bin ich aber in Ahlen. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder und ich bin schon 3 
mal Oma von ganz tollen Enkelkindern.  
In meinem Hauptberuf bilde ich Menschen mit Behinderungen (das Wort mag ich 
eigentlich gar nicht) aus und versuche Ihnen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen.  
Meine Aufgabe als Inklusionsbeauftragte der Stadt Ennigerloh ist es, für Menschen mit 
Behinderung da zu sein und Ihre Interessen zu vertreten. Für mich bedeutet es, wenn ein 
Mensch mit Behinderung Probleme in unserer Stadt hat, mich für ihn einzusetzen. Ich 
möchte immer wieder versuchen, Menschen mit Behinderung in unsere Mitte zu holen 
und diese Menschen in unserer Stadt immer sichtbar zu machen.  
Und diese Aufgaben sind auch meine Ziele. Immer wieder darauf Aufmerksam machen, 
dass Menschen mit Behinderung mitten unter uns leben und dieses sollen sie wie jeder 
andere Mensch auch.  
Sprechstunden wird es ab April wieder geben. Bislang war das durch Corona nicht 
möglich. Dieses bedaure ich sehr.  
Ich hoffe, ich habe alle Ihre Fragen beantwortet. Wenn nicht, schreiben Sie mir gerne 
noch einmal.  
Danke, dass ich mich Ihnen vorstellen durfte.  
Liebe Grüße und bitte bleiben Sie alle gesund, 
Ihre Silke Krabbe 
 
Sie können Frau Krabbe eine E-Mail schicken unter  
inklusionsbeauftragte@stadt-ennigerloh.de oder Sie rufen an unter 02524 280. 
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Tatyana Sawicka ist Mitarbeiterin im Ambulant Betreuten Wohnen und  

Ansprechpartnerin für das Thema Interkulturelle Öffnung. 

 

In der letzten Ausgabe hat sie sich vorgestellt. Hier folgt die 

Fortsetzung: 

 

Zuerst einmal bedanke ich mich für die Rückmeldungen, die ich von 

einigen bekommen habe. Ich habe mich sehr über Ihr Interesse  

gefreut. 

Heute würde ich gerne über Migration schreiben und den Begriff 

„Migrationshintergrund“ näher erklären.  

Deutschland ist ein Einwanderungsland. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen. 

21 Millionen davon haben einen Migrationshintergrund. Eine Person hat einen 

Migrationshintergrund, wenn sie selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit 

geboren wurde. Oder ein Elternteil bei der Geburt keine deutsche Staatsangehörigkeit 

hatte. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen mindestens eine Person kennt, die einen 

Migrationshintergrund hat. Mich kennen Sie ja bereits. 

Die Vielfältigkeit, die durch Einwanderung (Migration) entsteht, bereichert unser Leben. 

Wir lernen andere Kulturen, Religionen und viele interessante Menschen und ihre  

Geschichten kennen. Heutzutage ist es in Deutschland zum Beispiel möglich, Gerichte 

aus der ganzen Welt zu probieren. 

Mich interessiert: Wie viele Menschen aus dem ABW haben einen 

Migrationshintergrund? Vielleicht interessiert Sie das ja auch. Ich habe einen 

Fragebogen dafür erstellt. Ich freue mich, wenn Sie diesen ausfüllen und an mich 

zurückgeben. Die Mitarbeiter helfen Ihnen gerne dabei. Dafür bedanke ich mich schon 

mal im Voraus. Ich freue mich Ihnen beim nächsten Mal Interessantes aus der Welt der 

Migration vorzustellen. 

 
     
     Ihre Tatyana Sawicka  
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Kunter-Buntes ... 

"TCHÜSS, KATHARINA"  

Fast von Anfang an, 

genauer gesagt seit der 

zweiten Ausgabe der 

"Kunterbunten", war 

Katharina Rüschhoff 

Mitglied unserer 

Redaktion. Katharina ist 

umgezogen und wird 

nicht mehr vom ABW 

betreut.  

An dieser Stelle 

verabschieden wir uns 

von Katharina und sagen 

"DANKE" für deine 

Unterstützung und 

Mitarbeit in unserer 

Zeitung! Sobald Corona es 

zulässt, werden wir 

Katharina in ihrem neuen 

Wohnumfeld besuchen 

und in der Kunterbunten 

darüber berichten.  

Ich möchte heute meinen 

Lieblingssänger vorstellen. 

"Eddi Hüneke". Bekannt ist er 

von den „Wise Guys“. Seit 

2018 ist er als Solosänger 

unterwegs. Ein guter Kollege 

begleitet Eddi am Klavier. 

Eddi schreibt tiefgründige 

Songs über das Leben, 

Träume und Wünsche. Es 

kann manchmal traurig, aber 

auch lustig umher gehen. 

Eddi schafft es durch seine 

Art wirklich jedem ein 

Lächeln auf die Lippen zu 

zaubern. Eddi ist nicht 

abgehoben so wie andere 

Stars, sondern menschlich 

geblieben. Das spürt man 

auch als Fan. Seine Songs 

sind sehr aufbauend und 

ermutigen. Wenn ich seine 

Musik höre, ist meine 

schlechte Laune gleich weg. 

Ich möchte euch an dieser 

Stelle auch etwas Mut 

machen. Mit einen Song von 

Eddi: "Mach das Maul auf". 

Es kann manchmal sehr 

erleichternt sein, seine 

Bedürfnisse, Meinungen und 

Wünsche zu äußern. Am 

besten sprecht ihr es selbst 

an. Ihr könnt auch einen Brief 

schreiben und an eine 

vertraute Person geben, die 

eure Stimme vertreten soll. 

Ich habe auch viele Jahre 

geschwiegen und gemerkt, 

dass es mir dadurch nicht gut 

ging. Jetzt habe ich mir 

vorgenommen nicht mehr zu 

schweigen, sondern meine 

Stimme zu vertreten. Ich 

habe viele positive 

Erfahrungen gemacht. Ich bin 

mir sicher, in dir steckt sehr 

viel Mut.   

Vanessa Glaubke 


