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Leise wirds 
Leise wirds, wenn Flocken fallen 
und Geschichten uns an die Hand nehmen, 
in einer Zeit, wo wir zerbrechlich sind. 
Weitergehen, braucht Mut und Vertrauen, 
braucht ein Du, braucht Menschlichkeit. 
Auf die sollten wir wieder mehr bauen. 
(© Beat Jan)  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir blicken zurück auf ein schwieriges Jahr 2021. Ende 2020 dachten wir, im neuen Jahr 

schaffen wir es, die Corona Pandemie zu überwinden. Und auch, wenn dieses Ziel nicht 

erreicht ist, so haben wir doch alle gemeinsam versucht, das Beste aus der Situation zu 

machen.  

Vor Ihnen liegt die neue Ausgabe der „Kunterbunten“. Unsere Redaktionsmitglieder 

haben wieder interessante und unterhaltsame Informationen zusammengetragen. Viel 

Spaß beim Lesen!  

Nun wünsche ich uns allen, dass die Hektik des Alltags vor der Tür bleibt und wir alle im 
kleinen Kreis mit der Familie oder mit  Freunden weihnachtliche Tage verleben können. 
Mit neuem Mut, Kraft und Vertrauen blicken wir dann auf das Jahr 2022.  
 
Marlis Albersmann 

(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 

Das Team vom 

ABW wünscht allen 

Leserinnen und 

Lesern frohe 

Weihnachten und 

alles Gute für 2022! 
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Kunterbuntes ... 

Eigentlich war er 

schon im 

wohlverdienten 

Ruhestand. Jetzt 

unterstützt er uns 

doch noch ein wenig. Vielen Dank an 

Heiner Kemper! Brigitte Salomon 

wurde in den 

Ruhestand 

verabschiedet. 

Wir wünschen ihr 

alles Gute für die 

Zukunft!  

In Beckum gibt es ein neues Auto! 

Der alte Caddy hat ausgedient.  

Wir wünschen gute Fahrt!  

Schon seit 10 Jahren 

gibt es die 

Hausgemeinschaft 

Pott‘s Holte in Oelde.  

Insgesamt 9 Klienten 

wohnen dort. 

Natürlich hab es auch 

eine kleine Feier.  

Einige Klienten haben sich  

T-Shirts für das ABW gewünscht. Hier 

das Ergebnis!  

Bitte sprechen Sie Ihre Mitarbeiter an, 

wenn Sie ein T-Shirt haben möchten.  

Neu im Team sind…. 

Sabrina Kownatzki und… 

 

 

 

 

…. Lena Ostholt 
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Intensiv Betreutes Wohnen in Sassenberg 

 

In Sassenberg wird seit Juni 2021 ein neues Wohnhaus gebaut. Damit entsteht das erste 

Wohnangebot für Menschen mit Behinderung in Sassenberg. Betreut werden die Mieter 

vom Ambulant Betreuten Wohnen des Caritasverbandes. 

Hier einige Informationen im Überblick: 

 14 Plätze 

 10 Einzelwohnungen 

 2 WGs mit jeweils 2 Plätzen 

 Junge Erwachsene, die von Zuhause   

  ausziehen möchten 

 Liegt in der Nähe der Kirche und dem  

  Stadtkern, zwischen Pfarrheim,   

  Kindergarten und Altenheim 

 Geplanter Einzug ist der Sommer 2022  

Das Projekt wird vom Landschaftsverband (LWL) finanziert. Es soll Wohnraum für 

Menschen mit Behinderung geschaffen werden.  

Das Ambulant Betreute Wohnen übernimmt die tägliche Betreuung. Ziel ist ein 

möglichst selbstständiges Wohnen. Dies kann durch technische Hilfsmittel unterstützt 

werden. Auch ein Pflegedienst wird mit einbezogen. 

Intensiv Betreutes Wohnen beschreibt einen Mittelweg zwischen dem stationären 

Wohnen im Wohnheim und dem ambulanten Wohnen (wie beim ABW). Genau wie beim 

ABW, soll jeder Klient einen festen Mitarbeiter als Unterstützung erhalten. 

Die Wohnungen sind alle barrierefrei und ebenerdig. Die drei Wohnungen im 

Erdgeschoss sind sogar rollstuhlgerecht. Auch ein Aufzug und elektrische Türen sind 

dabei. 

Lena Ostholt ist die „Quartiers- und Teilhabegestalterin“ des Hauses. Das bedeutet, sie 

macht das Haus in Sassenberg bekannt. Außerdem kann sie den Mietern ihren neuen 

Wohnort zeigen.  

Bei Fragen können Sie sich gerne an Lena Ostholt wenden. Wenn 

das Haus fertig ist, kann es gerne von Klienten besichtigt werden. 

Wir freuen uns sehr auf den Einzug und auf das Kennenlernen! 

 

Anke Luerweg und Lena Ostholt  

So sah die Baustelle im Oktober aus. Jede 

Woche sind Fortschritte zu erkennen.  
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Die Redaktion... 

Aktuelle Nachrichten aus dem ABW fin-

den Sie auch unter www.abw-caritas-

warendorf.de 

Danke an Frank 

und Gaby! 

Frank und Gaby 

Niermann haben 

die Kunterbunte 

viele Jahre 

unterstützt. Jetzt 

sind sie leider 

nicht mehr dabei. 

Wir wüschen 

Ihnen alles Gute! 

Singen im Inklusionschor 

 

Seit Ende September bin ich, Anke Luerweg, Mitglied 

im Inklusionschor Enniger. Die Leiterin des Chores ist 

Frau Marion Schmelter, vielen noch bekannt als 

ehemalige Inklusionsbeauftragte der Stadt 

Ennigerloh. Aufmerksam geworden auf den Chor bin 

ich durch eine Kollegin von mir, die kurz vorher in den 

Chor eingetreten ist. Bereits nach der ersten Probe durfte ich am 

Wahlsonntag mit dem Chor gemeinsam vor dem Wahllokal in 

Enniger singen. Auch die Zeitung hat über den Auftritt berichtet. 

Ich habe sogar schon die Chorkleidung bekommen, ein blaues 

Sweatshirt und ein T-Shirt. 

Die Proben finden alle zwei Wochen montags in der Mühle am 

Wohnheim St. Marien am Voßbach statt. Vielleicht habe ich euer 

Interesse geweckt, dass ihr auch mitsingen wollt? 

Neue Sänger und Sängerinnen sind herzlich willkommen sich dem 

Chor anzuschließen. 

Anke Luerweg 

Das KuBu-Team sucht Verstärkung! 

Auf dem Bild von der letzten 

Redaktionssitzung ist der „Rest“  vom  

Ku-Bu-Team. Wer gerne bei uns 

mitmachen 

möchte, kann 

sich bei Florian 

Rompusch 

melden!  
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Mein Leben „Down Under“ - Australien 
 
`Yooralla´  
Wie versprochen, gibt es die Fortsetzung über meine Zeit in Australien. 
Ich habe in Australien meinen Führerschein gemacht und bin dort drei Jahre lang mit 
meinem Auto zur Arbeit gefahren.  Meine Strecke zur Arbeit betrug circa 30 Minuten. 
In Melbourne habe ich auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
gearbeitet. 
Meine Kollegen waren dort körperlich und 
geistig eingeschränkt.  Die Werkstatt, in 
der ich gearbeitet habe hieß „Yooralla 
Society of Victoria“. 
Als es an der Zeit war, dass meine Eltern 
wieder nach Deutschland zurück wollten, 
waren meine Kollegen alle sehr 
traurig.  Wir haben beim Abschied viel 
geweint. 
 
` Royal Childrens Hospital´ 
 
Meine Zeit im größten Kinderkrankenhaus 
in Melbourne war ehrenamtlich.  Ich habe 
in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. 
Zu meinen Aufgaben gehörte die Begleitung schwerkranker Kinder.  Die Eltern haben 
sich in der Zeit Kaffee und etwas zum Essen geholt. 
Manchmal durfte ich auch im Wartebereich mit Kindern basteln oder malen. In der Zeit, 
in der die Geschwister behandelt wurden. 
Ich habe auch auf der Krebsstation aushelfen dürfen.  Diese Zeit war sehr traurig für 
mich. 

 
Ich hoffe, dass euch meine Fortsetzung über Australien 
einen weiteren Einblick in mein Leben gegeben hat. Ich 
würde mich freuen, wenn ich weiterhin kleine Einblicke in 
mein Leben in Australien mit euch teilen darf. 
 
Bis bald! 
 
Eure Dörte Langhoff  
 

So weit ist Australien von Deutschland 

entfernt. Mit dem Flugzeug benötigt man 

ca. 24 Stunden. 
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Was ist Gendersprache? 
 
Sicherlich haben Sie in Texten oder Briefen schon 
Sternchen(*), Unterstriche(_) oder Doppelpunkte(:) 
entdeckt. Es heißt dann zum Beispiel: “Liebe 
Klient*innen“ oder „Sehr geehrte Leser_innen“. Was 
das zu bedeuten hat, wollen wir Ihnen gerne 
erklären.  
Diese Zeichen (*, :, _) sind Teil der Gender-Sprache. 
„Gender“ ist ein englisches Wort. Es bedeutet 

„Geschlecht“. Als erstes fallen uns zwei Geschlechter ein, männlich und weiblich. Wenn 
wir bestimmte Wörter schreiben oder sprechen, wird oft nur ein Geschlecht genannt. In 
einem Brief steht zum Beispiel: „Wir laden alle Klienten zur Feier ein“. Wenn man sich 
das Wort „Klienten“ genau anschaut, stellt man fest, dass nur das männliche Geschlecht 
angesprochen ist (ein Klient, viele Klienten). Deswegen wird oft geschrieben: „Wir laden 
alle Klienten und Klientinnen zur Feier ein“. Dann sind Männer 
und Frauen angesprochen.  
 
Warum werden dann noch Zeichen (*, :, _) benötigt? 
 
Es gibt Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Oder 
sie fühlen sich nicht als Mann oder Frau. Sie haben zum Beispiel 
einen männlichen Körper, fühlen sich aber wie eine Frau. Oder 
sie sehen äußerlich aus wie eine Frau, haben aber einen 
männlichen Körper. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt ganz viele Gründe, warum 
Menschen sich weder als weiblich noch als männlich bezeichnen. Auch sie sollen in 
Texten angesprochen werden. Deshalb kann man schreiben „Wir laden alle Klient*innen 
zur Feier ein“. Das Zeichen (*, :, _) steht dabei für alle, die nicht männlich oder weiblich 
sind oder sich nicht so fühlen. Aber auch Männer und Frauen werden so angesprochen. 
Die Zeichen (*, :, _) werden also benötigt um alle Menschen gleichzeitig anzusprechen.  
 
Gendersprache in der Kunterbunten 
 
In der Kunterbunten achten wir auf einfache Sprache. Denn nicht jeder kann gut lesen. 
Die Zeichen (*, :, _) machen die Texte schwer zu lesen. Deshalb haben wir beschlossen, 
die „Gendersprache“ nicht zu verwenden. Die Sprache soll einfach bleiben. 
Trotzdem ist es uns wichtig zu sagen: Die Zeitung ist für ALLE Leser*innen! Egal welches 
Geschlecht sie haben. Wir möchten alle Menschen ansprechen. Aber mit einfachen 
Worten. Wir hoffen, Sie haben dafür Verständnis. 
 
Das Team der Kunterbunten  



7 

die kunterbunte...  Zeitung des Ambulant Betreuten Wohnens 

caritas . leben verbindet 

Kulturen im ABW  

Liebe Leserinnen und Leser, 

der interkulturelle Bereich ist sehr umfangsreich, interessant 

und spannend. Ich war neugierig zu erfahren, wie viele Klienten 

im ABW einen Migrationshintergrund haben und wer eine 

Fremdsprache spricht. Für die Teilnahme an meiner Umfrage 

möchte ich mich herzlich bedanken.  

Es haben 67 Klienten an der Umfrage teilgenommen. Hier die Ergebnisse in 

Stichpunkten: 

 43 Klienten haben keinen Migrationshintergrund und können auch keine 

Fremdsprache sprechen 

 15 Klienten sprechen eine Fremdsprache  

 9 Klienten haben einen Migrationshintergrund und können eine Fremdsprache 

sprechen  

Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was das genau bedeutet. Dazu kann ich 

Ihnen sagen: Die Ergebnisse sagen aus, dass 9 Personen bereits fremde Kulturen kennen. 

Sie kommen entweder aus einem fremden Land oder mindestens ein Elternteil ist nicht 

in Deutschland geboren.  

Die 43 Personen, die keinen Migrationshintergrund haben und keine Fremdsprache 

sprechen, können natürlich auch etwas über fremde Kulturen wissen. Zum Beispiel aus 

der Schule oder weil sie Freunde haben, die aus einem anderen Land kommen. Wir 

können auch vieles über fremde Kulturen erfahren, wenn wir nur eine Sprache 

sprechen. 

Zusätzlich zeigt die Umfrage, dass es wenig Klienten mit einem Migrationshintergrund in 

unserem ABW gibt. Vielleicht wissen viele Menschen mit einem Migrationshintergrund 

nicht, dass sie in Deutschland in dieser Form Unterstützung bekommen können. Der 

Grund dafür könnte sein, dass sie nicht so gut Deutsch sprechen, um sich darüber zu 

informieren. 

Wie Sie sehen, kann uns eine kleine Umfrage viele Informationen liefern. 

Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. 

Ciao, goodbye, До встречи снова, Do zobaczenia, 

görüşürüz, До побачення   

 

Ihre Tatyana Sawicka 
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Kunter-Buntes ... 

Urlaub ist ein schönes Hobby 

 

Tobias Jablonski fährt gerne in 

den Urlaub. Oft nehmen ihn 

seine Großeltern mit. Mal 

machen sie eine große Reise, ein 

anderes Mal bleiben sie in der 

Nähe. So waren sie letztens in 

Bad Bentheim. Man benötigt nur 1,5 Stunden mit dem Auto 

dorthin. Für Tobias Jablonski war dies einer der besten 

Urlaube, die er bisher mit seinen Großeltern gemacht hat. 

Das Hotel war sehr schön und in Bad Bentheim kann man 

viel unternehmen. 

Eine große Reise haben Tobias Jabloski und seine Großeltern 

auch gemacht. Mit einen riesigen Kreuzfahrtschiff ging es in 

den Süden. Auch das war ein ganz besonders Erlebnis. Zum 

Glück ist niemand seekrank geworden.  

 

 

Wir trauen um unsere  

Klienten 

Elisabeth Ambrosy 

Hans Peter Fritschle 

Sieglinde Lange 

Katharina Rüschhoff 

Wir denken an sie 

und ihre 

Angehörigen. 

Treuer Leser der Kunterbunten 
 
Heinz Titze liest gerne in der Kunterbunten. Er hat aber 
nicht nur die aktuelle Ausgabe. Er hat fast alle Hefte der 
Kunterbunten gesammelt. So kann er immer 
nachschauen, was in den letzten Jahren passiert ist.  
Besonders freut Heinz Titze sich über die vielen Bilder. 
Dort findet er immer Personen, die er kennt. Das Team 
der Kunterbunten findet, dass ein so treuer Leser einen 
Artikel verdient hat.  
 
Wir wünschen viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!  
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