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Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Auch in diesem Heft erwarten Sie 
wieder vielfältige Themen und Bei-
träge rund um das tägliche Leben 
und ein Einblick in viele kleinere 
und größere Aktivitäten, die die 
Redaktionsmitglieder für Sie zu-
sammen gestellt haben. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen 
uns über Leserbriefe und Anregungen. 

 

Marlis Albersmann 

(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 

Auftritt der „Future Gang“ beim Tag der Begegnung in Beckum  

Einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung finden Sie auf Seite 3 im Innenteil. 
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Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung 

Die Herstellung dieser Zeitung ist natürlich nicht kostenlos. Wir möchten diese Kosten aber nicht aus dem Etat 
finanzieren, der für die Betreuungsarbeit vorgesehen ist. 
Deshalb freuen wir uns, wenn wir von Privatpersonen oder Firmen unterstützt werden.  
In dieser Ausgabe bedanken wir uns bei : 

Frau Stelthove vom pro.cura Pflegeteam GmbH Everswinkel  

 

 

 

 

 

Annegret Lux 

Katharina 
Rüschhoff,  

In eigener Sache ... 
Wie viele Buntstifte sind nötig, um diese 
„Kunterbunte“  herzustellen ? 

 

Das war der Aufhänger für uns als Redaktion, um 
auch mal eine Geschichte über uns zu schreiben. 

Natürlich brauchen wir keinen einzigen Buntstift! Wir 
sind ja digital, und der Computer bringt inzwischen 
die Farbe in die Zeitung. Obwohl wir ja vor der ers-
ten Ausgabe noch überlegt hatten, alles auf dem 
Schwarzweiß-Kopierer zu vervielfältigen und jedes 
Exemplar auf der Titelseite mit diesen Buntstiften 
auszumalen. Komische Ideen hat man manchmal... 

Aber jetzt mal im Ernst: eine Menge anderer Dinge 
brauchen wir schon, um diese Zeitung ins Leben zu 
rufen: 

Zum Beispiel neun unheimlich kreative Köpfe, viele 
Liter Kaffee und Mineralwasser, Nervennahrung in 
Form von kleinen bunten Bären, Spaß und Papier, 
nette Gastgeber, freiberufliche, international tätige 
rasende Fotoreporter und Rechtschreibfehlerfinde-
füchse. Und nicht zuletzt die wohlwollende Unter-
stützung „von oben“ ! 

Uns hat es auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. 
Und diese weiße Stelle auf dem Papier ist jetzt auch 
wieder bunt geworden. 

Die Redaktion 
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„Future Gang“ beim Tag der Begegnung am 14. Mai in Beckum 

Der „Wunde Punkt“ : ein Kommentar 

 

Dieser Tag der Begegnung war ein toller Tag mit vie-
len kreativen und begeisternden Auftritten. 

Trotzdem blieben zwei Wermutstropfen, die den Mit-
gliedern der Redaktion aufgefallen sind: Warum gab 
es keine Rampe für den Rollstuhlfahrer, der mühsam 
auf die Bühne hochgetragen werden musste, und 
warum waren die behindertengerechten Toiletten so 
schwer zu erreichen? 

Es ist klar, dass im Vorfeld überlegt wurde, diese Hin-
dernisse zu beseitigen, aber bei einer solchen Vorbild
-Veranstaltung sollte das in Zukunft besser gelöst 
sein, wünscht sich ... 

Die Redaktion 

Begeisterte Zuschauer beim Auftritt der Future Gang 

Am 14. Mai fand in Beckum der diesjährige Tag der 
Begegnung für behinderte und nichtbehinderte Men-
schen statt. 

Bei einem bunten Bühnenprogramm kam es auch 
zu einem musikalischen Auftritt der „Future Gang“ - 
einer Musikgruppe vom Ambulant Betreuten Woh-
nen und vom Haus St. Vitus Everswinkel unter der 
Leitung von Gudrun Gunia. 

In wochenlangen Proben wurden vier Lieder einge-
übt mit Titeln wie „Zukunftssorgen“, „Wir wollen 
auch so sein, wie jeder andere!“, „Jetzt rocken wir 
mit allen Freunden hier“ und „So, wie Du bist!“ und 
„Auf Wiedersehen“. 

Die anfängliche Nervosität legte sich schnell und 
man konnte in kurzer Zeit die Zuschauer zum Mit-
machen anregen. 

Am Ende gab es viel Applaus 

Die Band und auch wir vom Ambulant Betreuten 
Wohnen fanden, dass es eine tolle Veranstaltung 
war und wir hoffen auf weiterhin tolle Beteiligung und 
viele Besucher, und wir würden gerne nochmal mit 
der „Future Gang“ auftreten. 

Frank Niermann/ Andre Göldner 
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Freizeittreff Beckum mal süß 

An einem Freitagnachmittag wurde es süß im Freizeit-
reff. 

Unter dem Motto „Wie viel Zucker versteckt sich in 
unsere Nahrung ?“ hörten und diskutierten die Teil-
nehmer gerne mit.  
Zunächst wurde aufgezählt, welche Zuckersorten sie 
kennen. Gefragt war z. B. der Unterschied zwischen 
weißem und braunem Zucker? Brauner Zucker ist 
grob auskristallisiert und entsteht als Zwischenpro-
dukt von weißem Zucker. Ihm haftet noch Sirup an, 
ist aber keinesfalls gesünder, wie viele meinen. 

Erstaunlich war  auch, dass Zuckeraustauschstoffe 
aus Zucker hergestellt und dabei Zuckeralkohol ent-
steht wie Sorbit, Xylit und Manit. 

Am Ende konnte ge-
schätzt werden, wie viel 
Würfelzucker in Nah-
rungsmittel enthalten 
Sind. Ein 150g Becher 
Fruchtjoghurt enthält 7 
Würfelzucker oder ein 
Teelöffel Nesquick  2 
Würfelzucker. 

Deshalb gab es den Hinweis, immer auf die Zutaten-
liste eines Produktes zu achten, welche sich auf 100g 
beziehen. Fazit: Teilnehmer fanden es spannend und  
erweiterungsfähig. 

Elisabeth Grünebaum 

Kirchentag in Dresden 

Wir waren mit unseren Wohnheimen 
und unserem neuen Familienunterstüt-
zenden Dienst (Fr. Seipel) zum evangeli-
schen Kirchentag. 

Kein Mensch ist perfekt—Jahreskampagne der Caritas 2011 

Der Caritasverband in Münster hatte im Februar ein-
geladen, um die Jahreskampagne 2011 zu starten. 

Es ging an diesem Nachmittag auch um die UN-
Konvention für Menschen mit Behinderungen, über 
die wir ja auch schon im letzten Jahr bei unserer 
Zukunftswerkstatt gesprochen haben.   
Jeder Mensch mit einer Behinderung soll überall 
mitmachen können und Mitspracherecht haben. 
Und der Mensch ist wichtig und steht im Mittelpunkt, 
nicht seine Behinderung. 

Wir sind mit dem Haus St. Vitus nach Münster ge-
fahren und haben Vorträge, eine Theatergruppe und 
eine Kunstausstellung erlebt . 
Gabi und Frank Niermann / Dieter Schlepphorst 

Die Caritas-Kampagne im Internet: 
www.kein-Mensch-ist-perfekt.de 
Auf den Internetseiten der Caritas-Kampagne 2011 
erzählen Menschen mit und ohne Behinderung aus 
ihrem Leben. Was ist ihnen wichtig? Wovon träumen 
sie? Was ärgert sie immer wieder? 
Ein Diskussionsforum lädt zum Dialog ein. Außerdem 
gibt es Materialien für die Umsetzung der Kampagne 
vor Ort und eine virtuelle Galerie der so genannten 
B-Kunst. 
Klicken Sie sich in die Ausstellung auf 

 

Im Herbst sollen die ersten Bewohner in das neue 
„Haus Ambrosius“ in Oelde einziehen. Im Juni fand 
jetzt in Oelde das Baufest statt. 
(Foto: Christophorus Haus) 

Neues Wohnheim in Oelde 
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Die Frauengruppe in Beckum 

Wir sind die Beckumer Frauengruppe des ABW und 
treffen uns einmal monatlich am Paterweg 50 in Be-
ckum in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr.  
Ansprechpartnerin ist Frau Kleine-Schütte,  unter der 
Telefonnummer 02521-8401-150 zu erreichen.  
Bei unseren Treffen werden Sorgen und Probleme 
besprochen, Beziehungen gepflegt und Verabredun-
gen getroffen. Wir machen Erfahrungen miteinander 
und erleben Verständnis und Vertrauen füreinander.  
Wir sprechen miteinander und nicht übereinander: 
Solidarität steht im Vordergrund und nicht die Er-
krankung. Wir lachen gern und haben Spaß zusam-
men.  
Manchmal unternehmen wir gemeinsame Freizeitak-
tivitäten, wie zum Beispiel ins Theater gehen, Eis 
essen, usw.  
Wer Interesse hat und weiblich ist, ist herzlich einge-
laden.  
Die Frauengruppe 

Ich war dabei—Konzert von 
Andrea Berg in Münster 

Habe ein tolles Konzert mit Andrea Berg in der Halle 
Münsterland erlebt. Gut gefallen hat mir, als sie mit 
einem Motorrad auf die Bühne gefahren ist. 

Christian Dibenedetto / Dieter Schlepphorst 

Theater Besuch beim „Filou“ Dancing Dreams 

Vorweg: Es war ein echt toller Nachmittag im Filou! 
Tolles Wetter, gute Laune. 
So trafen wir uns mit Frau Kleine-Schütte am Sonn-
tag am Stadttheater, zur Aufführung „Dancing 
Dreams“ mit dem Tanztheater des Filou und der 
Westfalen Big Band. Ausverkauftes Haus!   
 
Kurz zur Handlung: Joachim und Clara, sind Kino-
fans. Verlieben sich in einander, treffen sich immer 
montags im Kino, und träumen dann bei bekannten 
Film- und Musical Melodien. Und hier beginnt die 
Show! Super Tanzeinlagen mit tollen Kostümen, im-
mer der Zeit des Songs angepasst, und 2 super Sän-
gerinnen, die abwechselnd Mal rockig, mal  gefühlvoll 
die Songs zum Besten gaben.  Alles begleitet von 
einer glänzend aufspielenden Big Band. 
Die Zeitreise durch die Jahrzehnte des Films und des 
Musicals begann. 
 
Man kann gar nicht alle Titel nennen, hier nur eine 
kleine Auswahl. Ohrwürmer aus dem Musical 
„Grease“, „Hair“, „Love-Story“, „Footloose, „Flash-

Dance“, „Dirty-Dancing“, „Jailhouse Rock“. „Let the 
sun shine in!““ I`m singing in the rain!“ 
Man kannte die Songs, und der Funke sprang auf 
das Publikum über. Ein Höhepunkt waren sicher die 
Songs aus „Dirty-Dancing“. Der ganze Saal ging mit.  
 
Bei „What a feeling“ aus dem Film „Flash-Dance“ war 
die Stimmung auf dem Höhepunkt. 
Finale! Ende? Nein!!! Es gab noch Zugaben, „My 
Heart will go on“, aus dem Film „Titanic“! Fehlten nur 
noch die leuchtenden Feuerzeuge. 
 
Die private Love-Story von Clara und Joachim hatte 
auch ein Happy-End. 
Alle Darsteller wurden mit Standing Ovations belohnt. 
Ein echt toller Nachmittag. 
Den Schwung der Show nehmen wir mit in die neue 
Woche. 
M. Heitfeld 

Fliegen ist gar nicht so übel!  

Zwölf Urlauber aus den Freckenhorster Werkstätten 
erlebten eine tolle Woche auf der Ferieninsel Mallor-
ca. Das Meer wurde immer wärmer mit der Zeit, war 
aber fürchterlich salzig.   
Heinz Gerd von Daake / Dieter Schlepphorst 
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Frag Claudia... 
„Haushaltstipps von Frau Bürgel“ 

Frikadellen 

Frikadellen werden schön rund, 
wenn man den Hackfleischteig 
zwischen zwei Lagen Frischhalte-
folie ausrollt und die Burger mit ei-
nem Glas aussticht. 

Leichte Salatsauce 

Für eine leichte Salatsauce ersetze 
ich einen Teil des Öls mit Fleisch- 
oder Gemüsebrühe und dann 
schmecke ich sie ab. 

Bananen für Kuchenteig 

Sind Bananen schon etwas zu reif 
oder braun, zerdrücke ich die Ba-
nanen mit einer Gabel und gebe 
sie in einen Nußkuchenteig. 

 

Fisch 

Wenn ich Fisch brate, dann be-
träufele ich den Fisch nicht mit Zit-
rone, sondere gebe Zitronenschei-
ben beim Braten des Fisches dazu 
und Thymian und Rosmarin am 
Strauch. Das gibt dem Fisch ein 
besonderes Aroma. 

Nudelsalat 

Wenn ich Nudelsalat oder Kartof-
felsalat zubereite mit Mayonnaise, 
dann gebe ich immer noch Jo-
ghurt dazu, das macht den Salat 
nicht so mächtig. 

Paniertes fix würzen 

Mein Tipp ist es, das Ei zu würzen. 
So wird das Fleisch schön gleich-
mäßig gewürzt und dann paniere 
ich das Fleisch oder den Fisch. 

Rahmspinat 

Zum Rahmspinat gebe ich immer 

noch einen Stich Butter zu und ei-
nen Spritzer Maggi, das gibt den 
besonderen Geschmack. 

Rühreier 

Rühreier werden schön glänzend, 
wenn ich einen Schuss Sahne 
beim Verquirlen der Eier zugebe. 

Vier Gründe zu feiern ... 

Familie Bley mit Erik Frau Lange und Herr Babaresco mit Jannik 

Herr Göldner ist zum 
zweiten Mal Vater gewor-
den. Auf dem Foto links 
fehlen  seine Frau Nina 
und die beiden Söhne 
Tim und Maximilian. Da-
für hält er das Geschenk 
der Kollegen. 

Auf dem rechten Foto 
Frau Kleine-Schütte bei 
der Feier zu ihrem 25-
jährigen Dienstjubiläum. 
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Siehste—siehste ! 

Cafe- und Hofladenbesuch auf „Hof Lohmann“  

Fahrt zur Eislaufbahn Hamm 22.01.2011 

Wie in jedem Jahr ging es auch am Samstag wieder 
zum Schlittschuh laufen nach Hamm. Es sollte ein 
schöner Nachmittag werden. 

Als wir dann auf der Eisbahn waren, wurde es uns 
doch ein bisschen mulmig. Erst mal langsam anfan-
gen und am Rand die Standfestigkeit und das Gleich-
gewichthalten! Klappte auch ganz gut. Wir machten 
uns auch gegenseitig Mut. 

Frau Langkamp als begleitende Mitarbeiterin konnte 
uns toll motivieren und nahm uns die anfängliche Un-
sicherheit. An die Hände gefasst ging es über das 
Eisparkett. Schließlich ist  noch kein Meister vom 
Himmel gefallen. So kam auch noch Spaß und Freu-
de auf. In der Gruppe ist es ja auch viel leichter – man 
verliert seine Angst dann schneller. 

Die Zeit verging auch wie im Fluge.  Unser kleiner 
Bericht soll aber auch anderen Mut machen, es ein-
fach mal zu versuchen, Schlittschuh laufen ist gar 
nicht so schwer. Der Spaßfaktor soll ja im Vorder-
grund stehen. 

Gut gelaunt kamen wir wieder in Beckum an. Hat 
Spaß gemacht und blaue Flecken hatte keiner. Wir 
freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder 
heißt: „ Auf geht’s zum Schlittschuh laufen!“ 

Claudia Bürgel 

Einen ganz besonderen Freizeittreff verlebten einige 
Klienten in diesem Jahr an einem Freitag auf dem Hof 
Lohmann. Mit dem Bulli ging es mit  Herrn Schröder 
und Frau Meßmann  von Beckum nach Freckenhorst, 
wo wir bereits von Mirko Doppmeier und Nina Gan-
decki, die dort in der „Kartoffelschäle“ arbeiten, er-
wartet wurden Zuerst kehrten wir in dem schönen 
Cafe auf dem Hof ein und genossen den herrlichen 
Kuchen und tranken Kaffee. Dabei erzählten Frau 
Gandecki und Herr Doppmeier von ihrer Arbeit und 
was sie dort ihre Aufgabe ist. Nach dem Kaffeetrinken 
besuchten wir noch den  Hofladen mit den Produk-

ten, die von den Mitarbeitern der Werkstätten herge-
stellt werden wie z.B. Kerzen, Sandsteinartikel, Floris-
tik und viele mehr. Auch hofeigene Produkte wie Kar-
toffeln, Eier und Tee durften dort natürlich nicht feh-
len. 

Nach einem kleinen Abstecher zum  „Streichelzoo“, 
sprich den Ziegen, machten wir uns wieder auf den 
Heimweg und sind uns sicher, den Cafebesuch gerne  
wiederholen zu wollen. 

Silke Meßmann 

Zu einem Freund, der Landwirt war, kam einst ein 
junges Ehepaar. Nachmittags führt er sie hinaus, zeigt 
ihnen Hof und Hühnerhaus. Die junge Frau stand 
stumm dabei, ihr war das Hühnerleben neu. Da plötz-
lich springt der Hahn auf`s Huhn, wie das die Hähne 
manchmal tun. Die Frau, die von Interesse scheint, 
fragt listig unseren Freund: 

„Herr Schulze sagen sie mal an, wie oft am Tag 
macht das der Hahn?“ „Na so etwa zwanzig Mal am 
Tag“. Worauf die Frau ihr Männchen küsste und lä-
chelnd sagte: „Siehste, siehste!“ Doch hierauf fragt 
der Mann den Freund: „Sag, Schulz, wie ist denn das 
gemeint, läuft denn der Hahn den ganz Tag immer 

d e r s e l b e n 
Henne nach?“ 
„Oh nein“, 
e r w i d e r t 
Schulze nun: 
„Der Hahn 
nimmt steht 
ein anderes 
Huhn“. Wor-
auf der Mann 
sein Frauchen küsste und weise sagte: „Siehste, 
siehste!“ 

Gefunden von Annegret Lux  (Verfasser unbekannt) 
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Wussten Sie schon . . .  ? 
Dass man Strom sparen kann, wenn man ... 
... Nudelwasser mit einem Wasserkocher aufheizt und 
dann in den Nudeltopf umfüllt ...  
... oder öfter mal den Lichtschalter ausknipst, wenn 
man den Raum verlässt ...  
... oder die Temperatur im Kühlschrank auf 6-8 Grad 
einstellt ...  
... den Kühlschrank nicht neben Herd, Backofen, 
Spülmaschine oder Waschmaschine stellt ... 
... defekte Türdichtungen z.B. am Kühlschrank erneu-
ert ...  
... den kleinstmöglichen Topf auf die passende Platte 
stellt 

P i n w a n d ...   
Zu verschenken:  
... ein Schreibtisch in Eiche  
... ein Regal zum Hängen, auch in Eiche  
... Heimtrainer Fahrrad 

Zu verkaufen: 

... ein Fahrrad 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Redaktion. 

Ich stelle mein liebstes Hobby vor . 

…ist das Keyboard spielen. Schon mit 7 Jahren be-
kam ich Unterricht im Keyboard spielen in der Mu-
sikschule und trat später dann auch öfter bei Gele-
genheiten wie  z.B. dem Sommerfest im St.-Vinzenz 
in Ahlen und verschiedenen Jubiläen auf. Zu dieser 
Leidenschaft ist dann noch die Tätigkeit des DJ´s 
bzw. Alleinunterhalters dazu gekommen.  Man kennt 
mich als „Mirko macht Musik“  

Mirko Doppmeier 

Tassenrezept: Buttermilch—Kokos—Kuchen 

Nicht jeder hat eine Küchenwaage zu Hause. Deshalb 
gibt es hier und heute ein Rezept, das man mit Tas-
sen abwiegen kann. 

Zutaten: Zum Vorbereiten werden 2 Becher (je 200ml) 
Schlagsahne benötigt 

Für den All-In-Teig:  
3 Becher Weizenmehl  
1 Päckchen Backpulver  
1 ½ Becher Zucker  
1 Päckchen Vanillezucker  
2 Eier  
½ Becher Buttermilch ( 375ml) 

Für den Belag: 
3 Becher Kokosraspel 
½ Becher Zucker 
2 Päckchen Vanillezucker 
 

Zubereitung: 
Die Sahne in eine Schüssel geben und kalt stellen. 
Die Becher auswaschen und zum Abmessen verwen-
den. 
Für den Teig: Mehl, Backpulver, Eier, Zucker, Vanille-
zucker und die Buttermilch in eine Schüssel geben 
und ca. 3 Minuten mit dem Mixer zu einem glatten 
Teig verrühren. Den Teig auf ein gefettetes Backblech 
geben und glatt streichen. 
Für den Belag: Kokosraspeln, Zucker und Vanillezu-
cker vermischen und gleichmäßig auf den Teig streu-
en. Das Backblech in den Backofen stellen. 
Ober-und Unterhitze 200°C vorgeheizt, Heißluft et-
was 180°Cvorgeheizt 
Backzeit etwa 30 Minuten 
Das Backblech auf einen Kuchenrost stellen und so-
fort die kalte Sahne über den heißen Kuchen verteilen 
und auskühlen lassen. 
Claudia Bürgel 


