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Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V.  

Rasende Reporter auf dem  
Fußballplatz 

Zwei Interviews sollten zur Vorbereitung auf das Inter-
net-Projekt www.einfachpunktmachen.de von unseren 
rasenden Reportern Claudia Bürgel und Heinz-Gerd 
von Daake erstellt werden. 
Bei der Internet Seite geht es darum, „dass die Men-
schen mit Behinderungen selbst über gute Beispiele 
und schlechte Erfahrungen aus ihrem Alltag berich-
ten.“ (Josef Niehenke, Schulleiter der Heinrich-Tellen-
Schule) 
Und um zwei gute Beispiele ging es hier. In Ostbevern 
ist Thomas Adler seit 23 Jahren Schiedsrichter und 
Linienrichter bei Spielen der Jugendmannschaften des 
Ballsportvereins Ostbevern. Und in Westkirchen trai-
niert und spielt Peter Börner seit vielen Jahren bei der 
Alte-Herren-Mannschaft von Grün-Weiss Westkirchen. 
Unsere beiden Reporter fragten mit Hilfe der „6-W-
Fragen“ (Wer, was, wann, wo, wie, warum) nach den 
Hintergründen und Erfahrungen der beiden Sportler in 
ihren Vereinen. Claudia Bürgel stellte die Fragen und 
Heinz-Gerd von Daake schoss die  passenden Fotos 
dazu.  
An dem Projekttag wurden mit anderen Teilnehmern 
die Antworten auf die Fragen geordnet und in einem 
Bericht für die neue Internetseite zusammengefasst. 
Die Internetseite ist seit Anfang Juli online und wird re-
gelmäßig bearbeitet und ergänzt.  
Claudia Bürgel, Heinz-Gerd von Daake,    
Dieter Schlepphorst 

www.einfachpunktmachen.de 

http://www.einfachpunktmachen.de
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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 : 

Freunde und Förderer des Haus St. Vitus e.V, Herrn Kortenbrede und Frau Leuer (Everswinkel) 
Herrn Hemplemann (Münster) 

In eigener Sache ... 

Claudia  
Bürgel 

Silke 
Meßmann 

Mirko  
Doppmeier 

Frank  
Niermann 

Gabi  
Niermann 

Katharina  
Rüschhoff 

Alles wird gut 

Wir in der Redaktion haben festgestellt, dass wir 

ganz oft „Alles wird gut“ sagen.  Ist das einfach nur 

eine Floskel, also eine Redewendung  oder steckt 

mehr dahinter? Sicherlich lässt sich nicht abstreiten, 

dass man mit positiven Gedanken leichter ans Ziel 

kommt, z.B. bei Prüfungen und anderen Dingen, die 

einem sonst schwerfallen.  Vielleicht probieren sie es 

mal aus?... Für unsere Redaktion hat dieser Satz 

tatsächlich eine große Bedeutung und in diesem 

Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der 

„Kunterbunten“. 

Die Redaktion 

Dieter  
Schlepphorst 

Peter  
Börner 

Heinz-Gerd  
von Daake 

Christian 
Dibenedetto 

„Das sollte Schule machen“ 
meinen die gestressten im-
mer einen Parkplatz su-
chenden Mitarbeiter des 
ABW:  direkt vor der Haus-
tür des Klienten... 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Die Redaktionsmitglieder waren 
wieder unterwegs, haben hinter 
die Kulissen geblickt, Interviews 
geführt und manches Neue 
erfahren. Besonders freuen wir 
uns, dass es seit dem 1. Juli 

2012 jetzt auch eine Internetseite gibt, an der jeder 
mitarbeiten kann. Schauen Sie einfach mal rein un-
ter www.einfachpunktmachen.de. 

Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit! 

 

Marlis Albersmann 

(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 

http://www.einfachpunktmachen.de/


 Zeitung des Ambulant Betreuten Wohnens 

3 
caritas . leben verbindet 

 

Es tut sich was im Betreuten Wohnen ... 

Betreutes Wohnen   
in Potts Holte 

Seit Oktober 2011 ist das Mietshaus in Potts Holte, 
welches der Caritasverband umgebaut hat, mit neu-
em Leben erfüllt. Die Mieter der meisten Wohnungen 
werden durch das Ambulant Betreute Wohnen des 
Caritasverbandes betreut. 8 Wohnungen sind für 
Einzelpersonen ausgerichtet und in den beiden 
Dachgeschosswohnungen können auch 3 Personen 
wohnen. Alle Wohnungen besitzen einen kleinen 
Balkon.   
„Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt hier“. Das 
sahen wie Frau Bachert auch die anderen Mieter so. 
Jeder hat seine eigenen Möbel mitgebracht. Die Kü-
chen konnten zu einem Sonderpreis bei einer Firma 
gekauft werden. Die Mieten sind günstig, es wird ein 
Wohnberechtigungsschein benötigt.  
In den Wohnungen können auch Kleintiere wie 
Hamster oder Katzen gehalten werden. 

„Wir kümmern uns umeinander und sind eine tolle 
Hausgemeinschaft. Silvester haben wir gemeinsam 
auf dem Hof das Feuerwerk angesehen.“ Frau Ba-
chert und Herr Tiete sind ganz begeistert.  
Das Ambrosius Haus liegt in direkter Nachbarschaft 
und der Gemeinschaftsraum kann genutzt werden 
für Versammlungen oder zum Fußball gucken. Die 
Abende bei der Fußball Europameisterschaft waren 
also gerettet. 

Weil in dem Haus mehrere Mieter durch das Ambu-
lant Betreute Wohnen unterstützt werden, ist an vie-
len Tagen in der Woche ein Ansprechpartner im 
Haus. 

Auch unseren drei Redakteuren gefiel es sehr gut, 
ganz besonders begeistert waren sie von dem ge-
räumigen sprechenden Aufzug, der einem sagt, in 
welcher Etage man angekommen ist. 

Gabi und Frank Niermann / Dieter Schlepphorst 

Eheleute Niermann vor dem Eingang. 

Von links nach rechts: Frau Bachert, Herr Tiete, Frau Tripmaker, 
Eheleute Niermann 

Oben: Herr Tiete in seiner neuen Einbauküche. 

Links: Frau Bachert mit ihrem Hamster 



... Zeitung des Ambulant Betreuten Wohnens 

4 
 

caritas . leben verbindet 

Es tut sich was im Betreuten Wohnen ... 

Wir wurden alle ins kalte   
Wasser geworfen 

Als die fünf Bewohner im November 2005 aus dem 
Christophorus Haus in Ennigerloh in die Außen-
wohngruppe an der Ennigerstraße umgezogen wa-
ren, hat manch einer gehofft, dass jetzt alles so 
bleibt, wie es ist. „Ich wollte mehr Ruhe haben als im 
Wohnheim, dann habe ich Probewohnen gemacht 
und bin hier geblieben.“ Für Norbert Knauer  als 
Rollstuhlfahrer war das eine ganz besondere Her-
ausforderung, die er aber mit Unterstützung der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen gut gemeistert hat. 
Als alle erfahren haben, dass sie gemeinsam ins Am-
bulant Betreute Wohnen wechseln, war die Unsi-
cherheit groß.   
Es gab Ängste, was passiert jetzt, bekomme ich nun 
keine Hilfe mehr. Seit Mai fanden Gespräche über 
den Wechsel statt. „Wir wurden aber alle ins kalte 
Wasser geworfen.“  Neue Männer des Ambulant 
Betreuten Wohnens kamen als Mitarbeiter dazu, alle 
mussten sich umgewöhnen.  „Wir sind jetzt 
‚Klienten‘ und keine ‚Bewohner‘ mehr. Das fand ich 
merkwürdig, das hörte sich förmlich an. Und wir 
wurden ‚gesiezt‘.“ 

Es gab dann einen Dienstplan der Mitarbeiter, damit 
man wusste, wer kommt. Auch die Dienste in der 
Gruppe wurden geändert, zum Beispiel bei der Wä-
schepflege. Jeder wäscht jetzt für sich alleine. „Ich 
muss nicht mehr jeden Tag da sein, um meine 
Pflichten zu erledigen“. 

Die eigenen Wünsche haben sich verändert, der 
Einzelne ist wichtiger geworden. Manche können 
sich auch vorstellen, bald alleine oder zu zweit in 
eine eigene Wohnung zu ziehen. Alle haben mehr 
Geld zu Verfügung, müssen jedoch auch mehr zah-
len, für die Miete oder das Essen.   
Es gibt gute Veränderungen und schlechte . Gut ist, 
dass alle jetzt mehr Kontakte nach außen haben. Vom „alten Wohnheim“ wollte keiner mehr viel wissen, aber 
durch die anderen Klienten im ABW und durch die Freizeitangebote kommen alle häufiger raus. Kegeln und 
Disco sind angesagt. Schade ist, dass man nicht mehr als Gruppe in Urlaub fahren kann. Aber vielleicht fährt 
der eine oder der andere bald alleine ohne Betreuer in Urlaub. Wer weiß?  Peter Börner / Dieter Schlepphorst 

De verflixte Hochtied 

Die Laienspielschar Vellern hieß uns im Januar herzlich willkommen zum plattdeutschen Theaterstück „De ver-
flixte Hochtied“. Die Schauspieler trugen, passend zum Stück, Kostüme aus den 70er Jahren. Mit viel Humor 
wurde die Geschichte erzählt: Jungbauer Hermann (Hiärm) sollte heiraten, doch er wollte einfach nicht. Auch 
die passende Braut war schon gefunden. Die hatte der Vater ausgesucht. Aus anfänglichem Widerstand  wur-
de in 3 Akten schließlich Liebe bei Guste und Hermann. 

Katharina Rüschhoff 

Foto oben: Norbert Knauer vorne, hinten vlnr: Ulrike Vieten, Anke 
Luerweg, Peter Börner, Kevin Wappelhorst 
Foto unten: Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen ... 



 Zeitung des Ambulant Betreuten Wohnens 

5 
caritas . leben verbindet 

 

Die Welt auf einer Seite ... 

Eigene Ausstellung in der 
Sparkasse 

Schon als Kind interessierte sich Frau Müller aus 
Wadersloh für Bilder und sah sich gerne Bildbände 
an. Mit 17 Jahren fing sie in der Schule an, selber 
zu zeichnen. Mit einigen Schaffenspausen zwi-
schendurch geht sie auch heute noch ihrem Hobby 
nach, das sie sich selber beigebracht hat. In ihrer 
Wohnung hängen einige Bilder an der Wand. Sie 
zeichnet hauptsächlich mit Kreide und Aquarelle 
und Kombinationen aus beiden. 

Da die Bilder gut sind, kam sie auf die Idee, sie 
auch anderen Menschen zu zeigen. Sie fasste sich 
ein Herz und fragte einfach bei der heimischen 
Sparkasse nach. Dort konnte sie im April dieses 
Jahres für zwei Wochen 5 Bilder ausstellen. 

Frau Müller malt gerne Portraits und fremde Gala-
xien von Vorlagen ab.  Ralph Giordano ist ihr Vor-
bild, weil er auch an andere Wesen glaubte. 

Sie besitzt ein eigenes Teleskop und schaut sich in 

klaren Nächten gerne den Himmel und die Sterne 

an. Das geht in Wadersloh besser als in größeren 

Städten, weil hier die Lichtverschmutzung durch 

Straßenlampen und Scheinwerfer nicht so groß ist. 

Wenn sie so an einen Abend faszinierende andere 

Welten betrachtet hat, ist das für sie oft die Motivati-

on, selber ein neues Bild zu malen. So ist zum Bei-

spiel  ihr Orion-Nebel entstanden. Wir wünschen ihr 

weiterhin viele kreative Stunden. 

König der Löwen – eine irrsinnig gute Show 

Ich war eine der Glücklichen, die eine Karte bekam. Es wurde ja gelost. Frühmorgens 
ging es von Freckenhorst aus nach Hamburg, dem Tor der Welt. Als sich der Vor-
hang hob und die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas erklangen, da befand sich die bunte Tierwelt und der 
Zauber der Serengeti direkt in Hamburg an der Elbe. Dabei begann das faszinierende Abenteuer für uns schon 
mit dem Blick von den Landungsbrücken zum Theater auf der anderen Elbe-Seite. 

Das Abenteuer, in dem es für den jungen Löwen Simba darum ging, seinen Weg zu finden und den Platz des 
Königs einzunehmen. Eine tolle Geschichte vom Kreislauf des Lebens, vom Erwachsenwerden und von Glück, 
Liebe und Verantwortung gegenüber anderen. Für mich war es ein unvergessliches Erlebnis. 

Claudia Bürgel 

Persönliches ... 

Wir gratulieren ... 
Herrn Schäfer (70), Herrn Mittrup (40), Herrn Wohlert 
(40), Herrn Michaelsen (40), Frau Schnitz (60), Herrn 
Mündelein (30) und Herrn Lange (40) zu runden Ge-
burtstagen und Frau Lange zur Taufe von Jannik. 

Wir trauern ...  
um Frau May, die im Dezember des letzten Jahres in 
Oelde verstarb, und um Frau Schnau, die am 10. 
März dieses Jahres verstarb. 

Wir können nicht das Leid aus 

der Welt schaffen. Was wir aber 

können, ist dies: 

Einander die Tränen 

trocknen 
Frau May 
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Frag  

Claudia... 
Haushaltstipps   
von   
Frau Bürgel 

 

Panieren von Fleisch ohne Ei! 
Wenn ich gerade kein Ei zu Hause habe, nehme ich 
Sauerrahm oder Joghurt zum panieren. Schmeckt 
noch besser. 

Bekömmlicher wird Kartoffelsalat oder Nudelsalat: 
Ich blanchiere (koche sie auf) die Zwiebeln vorher in  
Fleisch oder Gemüsebrühe. So ist dann die Säure 
der Zwiebel nicht mehr vorhanden, aber dennoch 
der Zwiebelgeschmack. Die Brühe kann durchaus 
auch dann für den salat benutzt werden, weil Sie hat 
ja schon einen guten Geschmack. 

Apfelpfannkuchen  
finde ich sind sehr locker mit einem viertel Maismehl 
und dreiviertel Weizenmehl von Einem Pfannkuchen 
Rezept. Alle anderen Pfannkuchen bereite ich genau 
so zu. 

Butterkuchen 
 ist besonders saftig, nachdem ich nach der Hälfte 
der Backzeit Mulden in den Kuchen drücke und die 
Mulden mit Butterflocken fülle, dann lasse ich Ihn 
weiter backen und wenn Er fertig ist dann bestreue 
ich Ihn mit Zucker. 

Über den Tellerrand geblickt ... 

Redaktionstreffen mit Frau 
Seipel 

Bei einem Redaktionstreffen der „Kunterbunten“ 
hatten wir Frau Seipel vom Familienunterstützenden 
Dienst (FUD) zu Besuch, die uns im Auftrag einer 
Arbeitsgruppe des Kreises Warendorf zum Thema 
„Inklusion“ interviewte. 

„Alle Menschen sollen überall mitkommen und mit-
machen können.“ So erklärte Frau Seipel das 
schwierige Wort „Inklusion“.  Das bedeutet, dass es 
keine Barrieren geben darf, die Menschen mit Behin-
derungen benachteiligen. Zum Beispiel beim Lesen 
einer Zeitung oder Speisekarte oder beim Bus fah-
ren mit dem Rollstuhl. Das sagt auch die UN-
Konvention. Wir vom Ambulant Betreuten Wohnen 
hatten uns ja auch 2010 im Rahmen der Zukunfts-
werkstatt damit beschäftigt. 

Sinn dieses Abends war es, gemeinsam Barrieren zu 
finden, die im Kreis Warendorf das Leben schwer 
machen. Das waren zum Beispiel fehlende Aufzüge 
in Kinos oder im Amtsgericht oder auch Treppen bei 
Gaststätten.  Aber auch im Caritashaus in Beckum 
fehlen ein Aufzug und eine rollstuhlgerechte Toilette. 
Und beim „Tag der Begegnung“ in Beckum ist die 
Bühne für Rollstuhlfahrer eine Katastrophe. Weil dort 
keine Rampe vorhanden ist, wird die „FUTURE 
GANG“ in diesem Jahr nicht auftreten. Zwei Mitglie-
der der Gruppe sind auf den Rollstuhl angewiesen 
und können diese Barriere nicht überwinden. 
Frau Seipel bedankte sich für die zahlreichen Hin-
weise und wird sie in die Arbeitsgruppe einbringen. 

Gabi und Frank Niermann / Dieter Schlepphorst  

Die neuen Aufzüge im Bahnhof in Münster sind ein gutes Beispiel für barrierefreies Reisen mit der Bahn. So 

etwas wünschen wir uns auch für Ahlen, Neubeckum und Oelde. (Auf dem Foto Gabi und Frank Niermann) 
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Aus der Arbeitswelt ... 

Service ohne Grenzen 
- S.O.G.- in Beckum 

„Ich finde die Ausbildung Klasse!“ „ Jeder bekommt 
eine Chance.“ Das waren Aussagen einiger Teilneh-
mer des neuen Projektes der Freckenhorster Werk-
stätten am Paterweg in Beckum. Frau Bürgel und 
Frau Rüschhoff besuchten Sie für ein Interview. 

Neun Beschäftigte, Frauen und Männer, aus dem 
Kreis Warendorf  machen hier eine  zweijährige Aus-
bildung im Servicebereich. Sie werden ausgebildet 
hauptsächlich von Regine Meyer und  unterstützt 
von Hiltrud Henke und Rene Büscher als Integrati-
onsbeauftragtem. Nach der Ausbildung findet eine 
richtige Prüfung  statt. Die Ausbildung wird von der 
IHK gefördert. Ziel der Ausbildung ist der erste Ar-
beitsmarkt oder ein ausgelagerter  Arbeitsplatz, wo 
man immer noch Beschäftigter der Werkstatt ist. 

Die Ausbildung umfasst verschiedene Bausteine: 
Service , Wäsche, Textil, Hygiene, Arbeitsschutz, 
Reinigungswesen. Ein Baustein umfasst 420 Stun-
den und wird mit einer Prüfung abgeschlossen.  
Zwischendurch folgen mehrere Praktika. Das letzte 
Praktikum sollte nach Möglichkeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt stattfinden. Praktika können in allen 
Zweigstellen durchgeführt werden. Jeden Montag 
fahren die Teilnehmer zum „Hofcafe“ Hof Lohmann 
in Freckenhorst und üben dort unter anderem,  wie 
man mit Gästen umgeht. Freundlichkeit ist da sehr 
wichtig, außerdem das  Bedienen der Gäste, deko-
rieren und Tische eindecken. 

Ein Höhepunkt der Ausbildung  war bis jetzt die 
Vorbereitung einer Tauffeier  am Paterweg. Sie wür-
den gerne weitere Projekte  in Angriff nehmen. 

„ Wir sind dankbar dafür, die Ausbildung machen zu 
dürfen. Die Gruppenleiter geben den Auszubilden-
den viel Kraft. Die Gruppe arbeitet  ‚Hand in Hand‘.“ 

Die Redaktion wünscht den Auszubildenden viel 
Spaß und Erfolg. 
Claudia Bürgel / Katharina Rüschhoff 
 

Disco mit DJ Mirko im   
Caritashaus in Beckum  
Die 2. Disco des Familien Unterstützenden Diens-
tes,  bei dem ich wieder als DJ Musik aufgelegt und 
für Stimmung gesorgt habe, war ein großer Erfolg. 
Es waren mehr Besucher als bei der ersten Disco 

da und alle haben zu den 
neuesten und auch alten 
Hits fleißig abgetanzt. Zur 
Stärkung gab es heiße 
Würstchen und kalte Ge-
tränke.  
Mirko Doppmeier 

(auf dem Foto vorne Frau Meyer und Frau Henke mit einigen 
Teilnehmern des Projektes) 
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Ich stelle mein liebstes Hobby vor . 

Wir sitzen hier in netter Runde 

Wir sitzen hier in netter Runde  
und schreiben für die Kunterbunte. 
Die Themen für das nächste Blatt, 
die sind auf Deutsch und nicht auf „Platt“. 
Die Texte wollen einfach sein, 
viele Fotos müssen rein. 
Berichte, Termine und Rezepte, 
von denen jedes sehr gut schmeckte. 
Wird einer vierzig oder siebzig, 
dann melden wir das augenblicklich. 
Am Schluss steht dann das Steckenpferd. 
Weil gut wird das, was ewig währt. 

Peter Börner , Dieter Schlepphorst  

Das Letzte ! 

… ist das Fußballspielen im Verein „Grün-Weiss 
Westkirchen“.  Ich bin seit zehn Jahren dabei und 
spiele jetzt in der Altherrenmannschaft mit. Fußball 
spielen macht mir Spaß und ich kann so die Mann-
schaft unterstützen. Nach dem Training setzen wir 
uns immer noch in unserem schönen Clubheim zu-

sammen. Ich bin 
voll akzeptiert im 
Verein. Meine 
L iebl ingsmann-
schaft ist der FC 
Bayern München.
  
Außerdem bin ich 
auch seit 1996 in 
Westkirchen im 
Schützenverein. 

Herr Börner und  
Trainer Mentrup 

Einige Infos zum Verein Grün-Weiss Westkirchen: 

Der Verein existiert seit 
1923 und bietet heute  
6 Sportarten an: Fußball, 
Tennis, Turnen, Tischten-
nis, Volleyball, Leichtathle-
tik   
Er hat ca. 700 Mitglieder, 
davon 300 Jugendliche 
7 Jugendmannschaften 
1 Damenmannschaft 
2 Seniorenmannschaften 
1 Altherrenmannschaft 
2 Rasen- und ein Kunstra-
senplatz. 

www.gw-westkirchen.de 

Rätsel: Wem gehören die Füße ??? 

Blitz Nudelauflauf 

250g Gabelspaghetti in reichlich   
kochendem Salzwasser 7 Min. garen.   
In den letzten Minuten 300g Tk Broccoli zugeben. 
Ein tiefes Blech mit Backpapier auslegen. Ofen 
vorheizen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze.  

150g Kirschtomaten waschen und halbieren. 4 Eier, 
150 ml Sahne, 100 ml Milch, etwas Salz, Pfeffer und 
Musskatnuss verrruehren. Nudelmischung 

abg iessen ,  i n  e i ne r 
Schuessel mit Eiersahne 
und 100g geraspeltem 
Gouda mischen, auf das 
heisse Blech geben, mit 
Tomatenhälften und 100g 
geraspeltem Gouda  
bestreuen. Im heissen Ofen 
auf der untersten Schiene 
15 bis 20 Minuten backen. 

“Guildo (Horn) hat uns lieb“ und verleiht 
deshalb eine Urkunde an die Future 
Gang für die Teilnahme am Musik-
Wettbewerb. 

http://www.gw-westkirchen.de

