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Familienfreundlichkeit

in der HHO
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während der Krise
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Schatzkiste

EDI TO R IAL

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn die Kirche für so manche Menschen
„out“ ist, gibt es auf der anderen Seite viele, denen
gerade jetzt Spiritualität noch wichtiger geworden
ist. Zur Festzeit möchte ich mit einem Impuls auf
ein altbekanntes Kirchenlied verweisen: „Vertraut
den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil
Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt
(…).“
Wie können diese neuen Wege aussehen, habe ich mich
gefragt und dazu verschiedene Impulse gehört und wahrgenommen. Dabei ist mir eine Erkenntnis noch einmal ganz
bewusst geworden. Kaum etwas spornt uns so sehr an wie
der Glaube. Er gibt uns die Zuversicht, dass unsere Hoffnungen erfüllt, unsere Vorhaben gelingen und unsere Probleme
gelöst werden. Kurzum: Glaube trotz(t) Krise.
Durch Corona werden unsere als selbstverständlich

Lassen Sie uns zuversichtlich in das Jahr 2021 blicken!

wahrgenommene Routinen infrage gestellt: Viele von uns

Nehmen wir die Feiertage zum Anlass, unseren Alltag zu

vermissen das vertraute Alltagsgefühl, einen strukturierten

überdenken und uns auf ein neues Miteinander einzulassen.

Tagesablauf – und vor allem das gemeinsame Miteinander.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein be-

In dieser besonderen Situation bemüht sich die HHO umso

sinnliches Weihnachtsfest.

mehr, neue Entwürfe, Abläufe, Maßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass wir bereits auf einem
sehr guten Weg sind.

Ihr
Heiner Böckmann
Geschäftsführer
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HH O DI REKT
FAMILIENFREUNDLICHKEIT IN DER HHO

Mehr als eine Privatangelegenheit
Die „liebe“ Familie. Jeder von uns kommt aus einer, ist also Teil davon. Manch einer wünscht sich eine, gründet eine oder zieht weiter, und dann ist sie irgendwie immer noch da. Mal wächst die Familie, mal verkleinert
sie sich, sie ist stets im Wandel. Und was hat die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück als Arbeitgeber mit den
Familien seiner Mitarbeitenden zu tun? Ganz viel, denn die grundlegende Haltung im Unternehmen zu jedem
Einzelnen und die Wahrnehmung der individuellen Lebenswelt der Mitarbeitenden ist der Grundstein für Familienfreundlichkeit.
In der HHO gibt es traditionell eine familienfreundliche

Dies spiegelt sich auch in der Personalstruktur unseres

Kultur. Welche Vorteile hat das für unser Unternehmen?

Unternehmens wieder. Ungefähr 60 Prozent der Mitarbeitenden arbeiten in Teilzeit, unter den Führungskräften sind es

„Große Identifikation mit der HHO, geringe Fluktuation der

etwa 40 Prozent.

Fachkräfte, hohes Engagement der Mitarbeitenden und hohe
Nachfrage von externen Interessenten zur Mitarbeit in der

„Ein familienfreundlicher Arbeitgeber heißt für mich, dass

HHO. Die Möglichkeiten von mobilem Arbeiten und flexiblen

Verständnis besteht dafür, dass man nicht mehr so 100 Pro-

Arbeitszeitmodellen, angepasst an die privaten Bedürfnisse,

zent flexibel ist wie vorher, also ohne Kind. Ich benötige also

sind bei uns selbstverständlich.“

einigermaßen flexible Arbeitszeiten bzw. muss die Einteilung
der Arbeitszeiten individuell besprochen werden – sodass ich

Joachim Böhmer | Personalentwicklung,

mein Kind gut unterbringen kann. Ebenso bedeutet familienfreundlich für mich, dass ich nicht den „Muttistempel“ aufgedrückt bekomme und eben entsprechend als immer noch
genauso wertvoller Mitarbeiter betrachtet werde.“
Katja Auffahrt | Kindheit & Jugend

HEILPÄDAGOGISCHE HILFE
OSNABRÜCK
erhält die Auszeichnung:

2020 – 2023
Wolfgang Griesert
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Peter Forkert

Anna Kebschull

Wie erfahren die Mitarbeitenden von den familienfreundlichen Angeboten in der HHO?

Viele Mitarbeitende kommen früher oder später in die Situation, dass Angehörige pflegebedürftig werden und stehen
damit vor der Herausforderung, Beruf und Pflege zumindest

„Hierbei finde ich meine Haltung als Führungskraft wichtig.

temporär zu vereinen. Auch dies wird in der HHO gesehen.

Vorgesetzte sollten über die Angebote im Unternehmen
informiert sein. Das Intranet schafft für alle Mitarbeitenden

„Wir sind bemüht, Mitarbeitende auch in schwierigen fami-

Transparenz. Flexible Arbeitszeiten und, wenn möglich, auch

liären Lebensphasen zu unterstützen. So etwa, wenn diese

Home-Office sollten ermöglicht werden. Unterstützung bei der

jemanden aus dem engsten Familienkreis situativ intensiver

Kinder- und Ferienbetreuung wäre wünschenswert. Ich selbst

begleiten, betreuen oder zeitweise pflegen müssen. Dabei

bin Vater von zwei Kindern im Alter von 10 und 6 Jahren und

gehen wir miteinander ins Gespräch, um die jeweils sehr indi-

habe bisher auch bei meinem Vorgesetzten ein offenes Ohr

viduellen Situationen und Anforderungen zu besprechen und

und Kompromissbereitschaft erfahren.“

gemeinsame Lösungen zu finden. Dies geschieht vertrauensvoll, diskret und in der Regel mit dem direkten Vorgesetzten,

Gunnar Ortgies | Osnabrücker Werkstätten

also möglichst niederschwellig, pragmatisch, unbürokratisch
und ohne großes Aufhebens.“
Rainer Briese | Berater Gesundheitliche Vorsorgeplanung

Seit November ist es amtlich. Die HHO hat sich in 2020

Fragen und Anmerkungen?

erfolgreich als „Familienfreundlicher Arbeitgeber in der
Region Osnabrück“ zertifizieren lassen. Das Qualitätssiegel,
entwickelt vom Familienbündnis der Region Osnabrück und

Über zukünftige Entwicklungen, die die HHO noch

Partnern, wurde in diesem Jahr zum vierten Mal an Unter-

familienfreundlicher machen wird, halten wir Sie

nehmen mit einer lebensnahen Personalpolitik verliehen.

gerne auf dem Laufenden.

Hierbei zählt weniger die Anzahl der Angebote, die das

Ihre Ansprechpartnerin im Personalmarketing:

Unternehmen schafft, umso mehr die Verankerung der „Familie“ in der Unternehmenskultur.

Bettina Tusk
b.tusk@os-hho.de | Tel. 05 41 / 99 91 - 232
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SIGN PRODUKTPORTFOLIO WIRD AUSGEBAUT

Großes
Potenzial
Neu ist die Idee von SIGN mittlerweile nicht mehr.
Seit drei Jahren gibt es die SIGNmap und die SIGNbox
1 auf dem Markt und beide haben seitdem in der Szene der Unterstützten Kommunikation (UK) und unter
Gebärdensprachlern für Aufsehen gesorgt. Da liegt es
nahe, die erfolgreiche Idee in weiteren SIGN Produktideen zu vervielfältigen.

Preiswürdiges Konzept –
mit Potenzial zum Standard
„Mithilfe der SIGN Produkte sollen kommunikative Barrieren abgebaut werden, indem die Nutzer*innen spielerisch
Kommunikation mit Gebärden erlernen“, erläutert Hendrik
Dangschat, SIGN Projektleiter. Dabei verfolgt SIGN einen
multimodalen Ansatz: Gebärdenzeichnungen (und Videos)
werden mit Symbolen (Metacom) und Schriftsprache verknüpft. Der Ansatz von SIGN gilt in vielfacher Hinsicht als
innovativ: die Materialien verbinden Standards der UK mit
einem modernen Layout und klar erkennbaren Gebärdenzeichnungen. Diese Ansätze wurden auch durch die Nominierung zum „exzellent“ Preis auf der Werkstättenmesse (2017)
gewürdigt.
In der UK Szene kommen deutschlandweit eine Vielzahl
teils konkurrierender Gebärdensysteme zum Einsatz. Vielfach
wird der Wunsch nach einem klar strukturierten und übersichtlichen Ansatz geäußert. „SIGN wurde hier in der Fachwelt und bei Nutzer*innen begeistert aufgenommen und hat
das Potenzial, ein überregionaler Gebärden-Standard in der
Szene zu werden“, schätzt Dangschat die Zukunft der Marke
ein und liefert auch gleich einen Beleg. „Erste Anfragen aus
der Schweiz untermauern dieses Potenzial.“
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Breites Produktportfolio wird noch ausgebaut
Mit zunehmender Verbreitung der SIGN Produkte wurde

„Weitere spannende Produkte stecken derzeit noch in der

der Wunsch nach einer digitalen Anwendung immer lauter.

Entwicklung“, gibt Dangschat etwas geheimnisvoll einen Aus-

Die Idee von SIGNdigital war geboren und wird im Frühjahr

blick in die Zukunft. Kleine Hinweise konnte die Redaktion

2021 gelauncht. Die Webanwendung mit dem Vokabular

dem Projektleiter jedoch trotzdem entlocken: „Die Nutzer*in-

der SignBoxen sowie 300 zusätzlichen Gebärden wird viel-

nen können sich demnächst auf gefräßige Monster und auf

fältige Möglichkeiten bieten: klassische Suchfunktionen,

Abhilfe für ein eventuell hoffnungsloses SIGNbox Kartenwirr-

die Verknüpfung von Gebärdenzeichnungen mit passenden

warr freuen.“

Gebärdenvideos, Erstellen eigener Lernlisten oder Anlegen
individueller Druckvorlagen.

Weitere SIGN Produkte:
SIGNbox 1 + 2
Gebärden, Piktogramme und Schrift werden auf den Karten der SIGNbox kombiniert. Dies ermöglicht eine multimodale Kommunikation
in verschiedenen Alltagssituationen (z.B. beim Spielen in der Kita, im
Unterricht, am Arbeitsplatz oder beim Frühstück zu Hause).

Signmap
Die SIGNmap ist eine stabile Kommunikationstafel in der Größe A1.
Hier finden Nutzer*innen zentrale Gebärden auf einen Blick. Individuell wichtige Gebärden können in der Mitte der Tafel ergänzt werden.

SIGN dabei
Gemeinsam mit dem Bildungs- und Freizeitwerk (BuFO) entwickelt das
Institut für Gelingende Kommunikation (GK) SIGNdabei: Ein Kommunikationsbuch mit Gebärden für Ausflüge und Reisen. Nutzer*innen
und Reisbegleiter bekommen eine Hilfestellung bei Verständigungsproblemen „unterwegs“.

SIGNFortbildungen
Das Team des Instituts für GK schult in einer zweitägigen Fortbildung
interne und externe Personen, wie Gebärden lautsprachunterstützend
verwendet werden. Neben konkreten Strategien zur Gebärdenanbahnung, bekommen die Teilnehmenden intensive Gelegenheiten Spiele
und Bilderbücher mit Gebärden zu erproben.
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V ERWALTU NG
LEISTUNGSVERHANDLUNGEN IN CORONA-ZEITEN
SIND EINE BESONDERE HERAUSFORDERUNG

„Da kommen auch Emotionen ins Spiel.“
Die Verantwortlichen der HHO-Verwaltung stehen in der Pandemie unter besonderem Druck: In Verhandlungen
mit den Kostenträgern müssen sie nicht nur über die durch die Pandemie bedingten Zusatzkosten und die üblichen Kostensteigerungen verhandeln, sondern auch die Umsetzung des BTHG voranbringen. Im Fokus stehen
dabei für sie die Menschen in der HHO – die Beschäftigten, die Bewohner und die Mitarbeitenden.

Schutzausrüstungen, Plexiglaswände, aber vor allem zu-

den Leitungskreis seien die Abläufe schnell sichergestellt

sätzliches Personal – die Pandemie und ihre Folgen stellen

worden. So habe der Einsatz der Werkstattmitarbeitenden

auch für die Verwaltungsmitarbeitenden eine Herausfor-

in den Wohneinrichtungen rasch umgesetzt werden können,

derung dar. „In der Anfangsphase haben wir gemerkt, wie

wie Kuhnen erklärt: „In der HHO Wohnen gGmbH hatten wir

wichtig es ist, dass wir in der HHO einander kennen, die

eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit. So wurden uns schnell

Anforderungen vor Ort nachvollziehen können und dass

und zuverlässig die Bedarfe in den Einrichtungen gemeldet,

die Kommunikation läuft“, erinnert sich Matthias Kuhnen,

sodass wir diese zeitnah bei den Kostenträgern anzeigen

stellvertretender Kaufmännischer der HHO und Leiter des

konnten.“

Controllings, an die ersten Wochen. Über die Task Force und

Kalkulieren mit „Corona-Kennziffern“
Um die „Corona-Ausgaben“ klar von den laufenden Kosten

partnern bei den Kostenträgern gut funktioniert. Das Fazit

zu trennen, erhalten diese eine besondere Kennziffer. Den-

von Prokurist Jörg Richter und Matthias Kuhnen nach acht

noch gestalte sich die Abrechnung nicht immer einfach, wie

Monaten Pandemie-Erfahrung: „Die größte Herausforderung

Matthias Kuhnen am Beispiel Schutzmasken erläutert: „Die

bleibt die mangelnde Planbarkeit“. Üblicherweise setzen die

Preise am Markt haben zeitweise sehr stark geschwankt.

beiden auf eine vorausschauende Finanzplanung: „Die ist

Dennoch haben wir unsere Vertragspartner immer über alle

aber in Zeiten von Corona nicht realistisch“, stellt Jörg Rich-

voraussichtlichen Zusatzbedarfe informiert. Das gilt auch für

ter nüchtern fest. Also verhandelt das Team weiter über die

den Personalbereich. Vor allem in der Übergangsphase, in

Übernahme der Zusatzkosten – bis zum 1. Oktober beliefen

der die Werkstätten langsam wieder öffneten, während zu-

sich diese auf über 500.000 EUR, wobei Mehraufwände für

gleich viele Bewohner in den Einrichtungen blieben, erhöhte

Lebensmittel, zusätzliche Fahrtkosten, oder Stornierungskos-

sich sofort der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitenden.“ In

ten in dieser Zahl noch nicht einmal berücksichtigt sind.

der Regel habe der Austausch mit den vertrauten Ansprech-
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Wo mehrere beschäftigte Mitarbeitende zusam

men arbeiten, wurden bereits Plexiglaswände

installiert.

Gestaltung ausgebremst
Parallel dazu sind inzwischen auch die jährlichen Ver-

aktiv weiterentwickeln möchten.“ Durch die Pandemie seien

handlungen über die üblichen Kostensteigerungen mit den

diese Gestaltungsmöglichkeiten ausgebremst worden, so

Kostenträgern gelaufen. „Wir sind froh, dass wir über Jahre

Jörg Richter, der einräumt: „Natürlich stehen auch unsere

gute Kontakte zu unseren Verhandlungspartnern im Land

Verhandlungspartner unter Druck. Es geht um sehr viel

und bei den Kommunen aufgebaut haben“, erklärt Matthias

Geld und die Rahmenbedingungen für die Verhandlungen

Kuhnen. Durch das BTHG haben sich allerdings auch hier

sind schwierig. Da kommen bei allen Beteiligten auch mal

Veränderungen ergeben. Das Bundesteilhabegesetz ist eine

Emotionen ins Spiel.“ Dennoch sieht er den anstehenden

„weitere Verhandlungs-Baustelle“, wie Jörg Richter erklärt.

Gesprächen positiv entgegen: „Wir gehen zuversichtlich in

Eigentlich sollten schon im Frühjahr die Gespräche zur Wei-

die Verhandlungen!“

terentwicklung und Umsetzung
des BTHG beginnen. „Wir wollen,
dass es weitergeht“, betont Jörg
Richter. „Schließlich geht es
auch darum neue Wohnformen,
wie die selbstbestimmten WGs
und andere ambulante Konzepte,
gemäß dem BTHG zu gestalten.
Gerade in diesem Bereich sieht
die HHO für die Zukunft wichtige
Gestaltungsnotwendigkeiten in
den Verhandlungen auf Landesebene, die wir im Sinne der
Menschen, für die wir arbeiten,
Matthias Kuhnen und Jörg Richter
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ARBEIT
DIE OSNABRÜCKER WERKSTÄTTEN IN DER CORONA-KRISE

Ein Rückblick
Die Corona-Pandemie hat auch die Osnabrücker
Werkstätten (OW) hart getroffen. Von einem
auf den anderen Tag mussten die Beschäftigten
der sechszehn Standorte zu Hause bleiben.
Schritt für Schritt nähert man sich seitdem
der Normalität an.

„Alle Werkstätten, die Tagesförderstätte und die Tagesstätte

Diejenigen Beschäftigten, die sich unsicher fühlen und Sorge
um ihre Gesundheit haben, können zu Hause bleiben.

der HHO stellen den Regelbetrieb
ein“ – dies vermeldeten die Osnabrücker Werkstätten am 19. März.
Der befürchtete Werkstatt-Lockdown war
eingetreten. Für die beschäftigten Mitarbeiten-

Seit dem 13. Juli gilt der von der OW entwickelte Stufenplan zur schrittweisen Rückkehr in den Regelbetrieb. Dieser
sieht zunächst vor, dass diejenigen Beschäftigten, die zusammen in einer besonderen Wohnform leben, auch zusammen

den bedeutete er einen großen Einschnitt. Die gemeinsame

in einer Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Ziel ist es, eine

Arbeit und der Pausenplausch mit den Kolleginnen und Kolle-

Durchmischung der Beschäftigten und damit eine Erhöhung

gen: für viele Beschäftigte ist der Werkstattbesuch wichtiger

des Risikos von Infektionswellen zu vermeiden. Hygiene- und

Teil der Tagesstruktur. Auch aus diesem Grund richtete die

Abstandsregeln, die Installation zahlreicher Plexiglasscheiben

OW noch zur Zeit des Lockdowns Notfallbetreuungen ein.

zur Trennung von Arbeitsbereichen sowie die weitgehende

Verpackungs- und Montagearbeiten wurden aus den Werk-

Maskenpflicht gehören ebenso zum Infektionsschutzplan.

stätten in diese Notfallgruppen verlagert. Gemeinsam mit

Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, soll auch das

den vielen Angestellten der OW, die an den Arbeitsplätzen

Prinzip der Freiwilligkeit wieder aufgehoben werden. Wann

für die zuhause gebliebenen Beschäftigten einsprangen,

dies der Fall ist, ist aber derzeit noch völlig unklar.

konnten große Produktionseinbußen
verhindert werden.
Bereits kurz nach der Werkstattschließung wurde im Austausch mit
dem Gesundheitsdienst für Stadt und
Landkreis Osnabrück ein Hygienekonzept für Werkstätten ausgearbeitet. So konnte ab dem 25. Mai rund
die Hälfte der Beschäftigten wieder
zurückkehren. Einen Monat später
waren wieder drei Viertel der Belegschaft zugelassen. Der Besuch
der Werkstatt ist seither freiwillig.
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stätten" koordiniert die Zusammenarbeit
Das "4er-Team Wohnen / Osnabrücker Wohn
emie.
der beiden Gesellschaften in der Corona-Pand

PAARZEIT ADVENTSKALENDER – RIESIGE AUFLAGENSTEIGERUNG

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Als im Sommer letzten Jahres Alexander Franksmann, Geschäftsführer von Paarzeit, und Rolf Holtgreve,
Bereichsleitung Produktion der Osnabrücker Werkstätten, zu einem ersten Gespräch zusammenkamen, war
das der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit.
Alexander Franksmann und sein Geschäftspartner Thorben

Die Anfrage bezog sich zunächst auf die Konfektionierung

Humann hatten die Idee für einen besonderen Adventska-

von 2000 Adventskalender-Boxen. Mit Beginn des Abver-

lender. „Der Kalender ist für alle Paare gemacht, die sich

kaufs stellte sich jedoch sehr schnell heraus, dass sich die

ein bisschen Zeit schenken wollen“, wird auf der Webseite

beiden jungen Unternehmer, die auch großen Wert auf Nach-

von Paarzeit beschrieben. Jede der 24 liebevoll gestalteten

haltigkeit legen, bei der Planung verschätzt hatten. Tatsäch-

Karten nimmt das Paar mit auf eine tägliche gemeinsame

lich wurden im letzten Jahr fast 64.000 Kalender verkauft!

Auszeit. Mit dieser Produktidee hatten sie wohl ins Schwarze
getroffen.

Ausbau der Kooperation in 2020
In diesem Jahr ist noch eine deutliche Auflagesteigerung

Die Karten wurden teilweise in verschiedenen HHO Wohnhäu-

geplant. Zu der deutschen Version des Paarzeitkalenders gibt

sern vorsortiert. „So konnten wir etwas dazu beitragen, dass

außerdem noch eine französische sowie auch einen Kalender

den Bewohnern zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt“,

‚Für Menschen mit Hund‘. Darüber hinaus haben die Osna-

freut sich Rolf Holtgreve.

brücker Werkstätten nun auch die komplette Versand- und
Retouren-Abwicklung übernommen.

Natürlich bedeutete das einen großen logistischen und
organisatorischen Aufwand. Dominicus Neu, der als Gruppen-

120 – 140 Beschäftigte arbeiten an dem Projekt und

leiter für die Auftragsabwicklung verantwortlich ist, hatte in

können sich die einzelnen Arbeitsschritte gut aufteilen:

diesen Monaten entsprechend alle Hände voll zu tun und

Umkarton aufstellen, Karten nach Nummern sortieren und

freut sich schon auf einen ruhigeren Dezember. Über das

einlegen, Bleistifthalter und Klammerleiste vorbereiten und

Projekt sagt er begeistert: „Paarzeit ermöglicht es uns, ein

einlegen. Bei der großen Stückzahl kann sich jeder optimal

abwechslungsreiches Arbeitsfeld für unsere Mitarbeitenden

einarbeiten. Das Projekt konnte auch unter den besonderen

zu schaffen. Und die herzliche Zusammenarbeit motiviert alle

Corona-Bedingungen in diesem Jahr gut umgesetzt werden.

Projektbeteiligten sehr.“
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WO H NEN
NEUES ANGEBOT IN OESEDE (GEORGSMARIENHÜTTE)

Mitten im Leben
„Ein zentraler Büro- und
Treffpunkt in Oesede hat
einen immensen Vorteil:
Mit dem neuen Standort
kommt der Gedanke von
Inklusion noch mehr zum
Tragen“, erklärt Jan Magin,
HHO Wohnen gGmbH.

ERLEDIGEN
UND BUMMELN
In fußläufiger Nähe befinden sich
das Rathaus, zahlreiche Geschäfte,
Bäcker, Ärzte und der Einzelhandel.
In direkter Nachbarschaft gibt es außerdem die Agentur für
Arbeit, den Internationalen Bund (IB) und einen Psychothe-

KUNDENORIENTIERUNG
Die Psychiatrische Häusliche Krankenpflege der HHO

rapeut. Vielfältige Beratungs- und Vernetzungsmöglichkeiten

Wohnen gGmbH hat neben der guten Infrastruktur und Ver-

mit anderen Trägern, zum Beispiel der Diakonie, und weiteren

kehrsanbindung, dank der vorteilhaften Raumaufteilung,

Partnern sind ebenso in unmittelbarer Nähe möglich.

einen separaten Eingang. Damit kann der Wunsch nach mehr
Privatsphäre vieler Patienten erfüllt werden.

NEUE WOHNANGEBOTE BEGLEITEN
Im Sommer 2021 plant die Initiative „Die Mutigen“, eine
selbstbestimmte Wohngemeinschaft für insgesamt 8 Men-

WIR SIND HIER
Die Fensterfront des Hauses ermöglicht es, sich sichtbar

schen mit Beeinträchtigungen anzubieten. Es wird derzeit ein

in der Einkaufsstraße zu positionieren. Die Passanten erle-

Mehrfamilienhaus gebaut, in dem Wohnungen für Menschen

ben Inklusion direkt vor Ort, „greifbar“. Und es besteht unver-

mit und ohne Beeinträchtigung entstehen. Hier könnten HHO-

bindlich die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches.

seitig auch ambulante Unterstützungsangebote begleiten.

HIN UND WEG
Vor der „Haustür“ gibt es Bushaltestellen (circa 100
Meter), die eine Anbindung nach Osnabrück und in die umliegenden Ortschaften ermöglichen. Darüber hinaus ist in
einigen Gehminuten der Bahnhof zu erreichen, mit Anbindung
an den sogenannten „Haller Willem“: Die Bahn verbindet den
Hauptbahnhof Osnabrück und Bielefeld über die Stationen
Osnabrück-Sutthausen, Oesede, Kloster Oesede, Wellendorf,
Hilter und Dissen. Die selbstständige Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist damit gewährleistet.
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Jan Magin bringt es auf den Punkt:

„Wir denken, gestalten und begleiten
den Weg hin zur Inklusion –
Schritt für Schritt. Wichtig ist, die
(Mit-)Menschen mitzunehmen, damit
wir alle gemeinsam Teilhabe leben
können.“

AMBULANTER PFLEGEDIENST LEGT FOKUS
AUF MOTIVATION UND ANLEITUNG

Auch Selbstbestimmung will gepflegt sein
Pflegebedarf und Selbstbestimmung sind kein Widerspruch. Deshalb leben auch immer mehr Menschen
mit Pflegebedarf in ambulanten Wohnformen. Seit 2017 können sie durch den ambulanten Pflegedienst der
HHO-Wohnen gGmbH begleitet werden. Er unterstützt alleinlebende Menschen ebenso wie selbstbestimmte
Wohngemeinschaften (SBWGs) mit unterschiedlichen Pflegeleistungen, die individuell auf die Patienten abgestimmt sind.

Die Mitarbeitenden, von denen viele Erfahrungen aus

bedeutet in vielen Fällen, dass wir die Patienten im Sinne der

anderen Hilfefeldern wie der Eingliederungshilfe oder der

aktivierenden Pflege anleiten, motivieren und unterstützen.“

psychiatrischen häusliche Krankenpflege einbringen, nehmen

In der Praxis heißt das: Die Pflegekraft erklärt dem Patien-

sich dafür Zeit: „Wir arbeiten anders als andere Dienste

ten, wie er sich wäscht und unterstützt ihn, wenn es nötig ist,

nicht nach einem ‚klassischen Tourenplan‘, sondern setzen

statt ihn selbst zu waschen.

auf das System der Bezugspflege“,
erklärt Lisa Gödecker, Leiterin des
ambulanten Pflegedienstes. Für
viele Menschen mit Beeinträchtigungen sei das Vertrauensverhältnis zu
den pflegenden Personen besonders wichtig. „Für jeden unserer
etwa 50 Patienten sind eine feste
Pflegekraft sowie eine Stellvertretung zuständig, so dass dieses
Vertrauen wachsen kann. Außerdem
sind wir in engem Austausch mit
Angehörigen, gesetzlichen Betreuern
und den Mitarbeitenden der Ambulanten Assistenz. Im Mittelpunkt
stehen dabei immer die individuellen
Bedarfe, aber auch die Möglichkeiten
der Menschen, die wir pflegen. Das

Teil des Konzepts
Zu den Patienten des ambulanten Pflegedienstes zählen

Zukünftige Herausforderungen
Derzeit erbringen die Mitarbeitenden sowohl bei Einzelpati-

derzeit auch sechs SBWGs. Hier sind die Mitarbeitenden

enten als auch in den Wohngemeinschaften - abgesehen von

fester Bestandteil des jeweiligen Teams aus Assistenten und

der Medikamentengabe - nur selten Leistungen der Behand-

Pflegekräften – viele übernehmen aufgrund ihrer Qualifikation

lungspflege. Lisa Gödecker ist sich aber sicher, dass sich der

Aufgaben in beiden Bereichen. Der Pflegedienst ist oft schon

Bedarf aufgrund des demografischen Wandels ändern wird.

in die frühen Planungen eingebunden, wie Lisa Gödecker

„Deshalb gehen wir davon aus, dass wir in Zukunft zuneh-

erklärt: „Wir sind Teil des Konzepts und beraten die Gruppen

mend ‚klassische‘ Aufgaben wie Wund- oder Diabetesver-

oft schon in der Gründungsphase bei der Ermittlung des

sorgung übernehmen werden. Zu unseren Herausforderungen

Pflegebedarfs der WG-Mitglieder.“

gehört es, dass wir uns konzeptionell und personell entsprechend aufstellen.“
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BERATU NGSAN GE B OT E
KONZEPTE FÜR SENIORINNEN UND
SENIOREN MIT HÖRSCHÄDIGUNGEN

Wege aus der Isolation
Innovation und Entwicklung in der Beratungsstelle für hörgeschädigte Menschen
in der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO), dafür ist Judith Niehaus zuständig. Sie ist für das dreijährige Projekt angestellt, das über Aktion Mensch und
die Hilfe für hörgeschädigte Menschen e.V. (HfhM) gefördert wird und seit
dem 1. Januar 2019 läuft. Neben einem technisch digitalen Schwerpunkt,
stellen die Senioren mit Hörschädigung einen wichtigen Fokus dar.

Judith Niehaus

In diesem Zuge war beispielsweise Anfang des Jahres die Wanderausstellung
„Lebensgeschichten tauber Senior*innen“ in der Beratungsstelle zu Besuch, die von
Studierenden der Universität Göttingen erarbeitet wurde. Dabei konnten sich Interessierte über das Leben in der Nachkriegszeit und die Sozialisation von Seniorinnen und
Senioren mit Hörschädigungen informieren.

Derzeitige Schwierigkeit
„Für Senioren mit Hörschädigung stellt die Isolation ein

Sorgen und Wünsche
Als nächster Schritt und sobald Corona es zulässt sind

großes Problem dar“, erklärt Judith Niehaus. Sie haben nicht

deshalb Interviews mit gehörlosen Senior*innen geplant. Da-

einfach Kontakt mit der Nachbarschaft und leben häufig al-

bei soll ermittelt werden, welche Anliegen und Wünsche bei

lein. Einige sind durch eine Sterilisation in der NS-Zeit unge-

der Zielgruppe bestehen. Welche Angebote sollten eingeführt

wollt kinderlos geblieben. Hinzu kommt die eingeschränkte

werden, auch in Bezug auf die Pflege? Wie müssen diese

Situation durch Corona, durch die das Vereinsleben wegfällt,

Angebote aussehen? Die Adressaten sollen aktiv miteinbezo-

in dem sich sonst ein großer Teil der Kommunikation mit an-

gen werden und so an dem Aufbau des Beratungsangebotes

deren und der Information über wichtige Themen abspielte.

teilhaben. „Wahrscheinlich werden die Themen „Wohnen im
Alter“ und „Pflegeheime“ eine zentrale Rolle spielen“, erwartet Judith Niehaus. Denn dafür fehlen meist gehörlosenspezifische Konzepte. In den Niederlanden gibt es bereits eine
Pflegeinrichtung, die sich ausschließlich auf Menschen mit
Hörschädigungen spezialisiert hat. Kommunikation ist bei so
einem Konzept ein wichtiges Thema, denn ohne geht nichts.
Hörende Mitarbeitende müssen gut in der Gebärdensprache
geschult sein oder noch besser, es werden direkt gehörlose
Pflegekräfte eingebunden, die als Muttersprachler*innen ein
gutes kommunikatives Gegenüber bilden können.
Des Weiteren stehen zukünftig Schulungen in Pflegeheimen
an, damit das Pflegepersonal für die speziellen Bedürfnisse
sensibilisiert wird und besser auf die Anliegen der Senioren
mit Hörschädigung eingehen kann. Die Beratungsstelle agiert
dabei als Schnittstelle zu Pflege-Heimen und -Diensten.
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AUTISMUS-THERAPIEZENTRUM FINDET LÖSUNGEN
FÜR KLIENTEN MIT BESONDEREN BEDARFEN

Kreativ durch die Pandemie
Seit März haben Tages- und Wochenpläne an Bedeutung verloren.
Vieles wird improvisiert, anderes neu geregelt. Für Menschen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung, die häufig auf feste Abläufe fixiert sind,
sind die Veränderungen durch die Pandemie nur schwer zu ertragen.
Umso wichtiger, dass sie auch in dieser Zeit durch die Mitarbeitenden
des Autismus-Therapiezentrums (ATZ) begleitet werden.
„Unsere Klienten gehen ganz unterschiedlich mit den Folgen der Pandemie
um. Einige freuen sich, dass persönliche Kontakte jetzt auch von allen anderen
gemieden werden, die meisten sind aber durch die Veränderungen verunsichert“,
fasst Wolfgang Rickert-Bolg, Leiter des ATZ die Auswirkungen von Corona auf die
Klienten zusammen. Auch die Arbeit des Teams hat sich verändert. Mit Jugendlichen und Erwachsenen halten die Mitarbeitenden teilweise per Video oder Telefon Kontakt: „Gerade wenn es um die Klärung von Sachfragen geht, funktioniert
das gut“, so die Einschätzung von Rickert-Bolg.

Wichtig für Eltern
Komplizierter gestaltet sich die Situation für jüngere

Raus zum Reden
Anke Ruthmann hat zudem Outdoor-Spielmaterial für ihre

Kinder: „Ich begleite vor allem kleinere Kinder, die sehr agil

kleinen Klienten vorbeigebracht, um niedrigschwellig zu unter-

sind“, berichtet Anke Ruthmann, Ergotherapeutin im ATZ.

stützen. Sobald es möglich war, traf sie sich mit den Müttern

„Für mich als Angehörige einer Risikogruppe ist die Arbeit

zu Gesprächen an der frischen Luft, da diese sich isoliert

mit FFP2-Maske auch körperlich anstrengend.“ Dennoch be-

fühlten und viele autismus-spezifische Fragen hatten. „Wir

tont sie vor allem ihre positiven Erfahrungen: „Während des

haben auch zahlreiche Gespräche in Gärten, Grünanlagen

Lockdowns hat sich besonders gezeigt, wie wichtig unsere

oder über Zäune hinweg geführt, um Familien und Einrich-

Arbeit für die Familien ist. Die Eltern sind häufig in Krisen-

tungen so gut wie möglich zu unterstützen“, erinnert sich

situationen geraten, in denen sie sich alleine fühlten. In

Wolfgang Rickert-Bolg an die Sommermonate.

der Phase ohne Schule, Kindergarten und soziale Kontakte
waren viele erschöpft. Sie haben die sofort angebotenen,
alltagstauglichen Beratungsgespräche per Video oder Telefon

Ausgebremste Vernetzung

intensiv wahrgenommen. Diese waren wie ‚Anker‘ in der unsicheren Situation. Wir konnten Anregungen für den CoronaAlltag geben und so den Druck in den Familien mildern.“

Die Situation hat auch wirtschaftliche Folgen, wie der ATZLeiter erklärt: „Unsere kreativen Betreuungsformen können
wir nicht alle abrechnen. Für Angebote per Video oder Telefon
werden derzeit Lösungen gesucht, aber die Anfahrtszeiten
für Hausbesuche oder „Outdoor-Einsätze“ werden nicht abgegolten.“ Deshalb ist das Team froh, inzwischen zumindest
eingeschränkt zur Normalität übergehen zu können. Auch
wenn Bewegungsraum und Spielmaterialien noch nicht voll
genutzt werden können und Gruppenangebote wegfallen, sind
Therapiebesuche im ATZ auf Abstand wieder möglich. Die
intensivere Vernetzung des seit Jahresbeginn zur HHO gehörenden Zentrums mit anderen Bereichen und Einrichtungen
der HHO ist durch Corona allerdings ausgebremst worden.
„Da merkt man, wie wichtig der persönliche Austausch ist“,
sagt Wolfgang Rickert-Bolg und versichert: „Wir arbeiten
weiter daran!“
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NEUES KITA-ANGEBOT DER HHO KINDHEIT & JUGEND gGmbH

Neue KiTa Schatzkiste
Pünktlich zum Start des Kindergartenjahres hat die HHO den neuen Standort der KiTa Schatzkiste
eröffnet. Rund 15 Monate Bauzeit benötigte der zweigeschossige Neubau an der Knollstraße, in dem seit
August 80 Kinder zwischen null und sechs Jahren betreut werden. Am 24. September fand die offizielle
Einweihung statt – Corona-bedingt in kleinem Rahmen und ohne Kinder.
Das Konzept der KiTa Schatzkiste fußt auf einer inklusiven
Pädagogik. So sollen alle Kinder der Kita an allen Aktivitäten
und Bildungsangeboten selbstbestimmt teilhaben können.
„Die Kinder, die die KiTa Schatzkiste besuchen, werden allein
entsprechend ihres jeweiligen Entwicklungsstandes und ihrer
jeweiligen Bedürfnisse gefördert,“ erklärt HHO-Prokuristin Annette Kobbe-Liekam, „und zwar unabhängig davon, ob ein Kind
einen anderen kulturellen Hintergrund hat, aus einem sozial
starken oder schwachen Elternhaus kommt oder eine Beeinträchtigung hat oder nicht.“ Ziel sei es, ein offenes Umfeld
zu schaffen, in dem Kinder in ihren individuellen Fähigkeiten
gestärkt werden.
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Die neuen KiTA Angebote
Kita Schatzkiste
Inklusive Kindertagesstätte
Osnabrück | August 2020

Kita Mittendrin
Integrative Kindertagesstätte
Belm | August 2020

Neuenkirchener Waldwichtel
Waldkindergarten
Melle-Neuenkirchen | September 2020

Lüstringer Waldtrolle
Waldkindergarten
OS-Lüstringen | Oktober 2020

Ganz bewusst wird in der neuen KiTa Schatzkiste auf eine

Dem pädagogischen Konzept entspricht auch die räumliche

Einteilung in Gruppen verzichtet. „Gruppen bedeuten immer

Gestaltung des Neubaus. Großzügig gehaltene Räume mit

auch Grenzen“, sagt Annette Kobbe-Liekam. „Und eine starre

zahlreichen Innenfenstern sorgen für eine Atmosphäre der

Gruppeneinteilung schränkt den pädagogischen Alltag ein.“

Offenheit. Mittelpunkt des Gebäudes ist eine 160 Quadrat-

Demgegenüber sollen die Kinder in ihrer Tagesgestaltung so

meter große Spiellandschaft, die von allen Seiten zugänglich

selbstständig wie möglich Entscheidungen treffen, etwa wo

ist. Darüber hinaus stehen ein barrierefreier Außenbereich mit

und mit wem sie spielen möchten.

einer Spielelandschaft, eine Vollküche sowie mehrere Zimmer
für Physio-, Ergo- oder Sprachtherapie zur Verfügung.
Dem Team Schatzkiste um Einrichtungsleiter Mario
Molitor wünschen wir an dieser Stelle einen guten
Start am neuen Standort!
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FÖ R D ERSTIFTUNG
WEIHNACHTSSPENDENPROJEKT 2020

„Trauer ist immer individuell“

Anke Deters ist gelernte Ergotherapeutin und Heilpädagogin und arbeitet als pädagogische Mitarbeiterin
in der staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte, der
Horst-Koesling-Schule (HKS). Seit 2019 macht sie eine
Weiterbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Warum ist die Trauerbegleitung
in den Kinder-Einrichtungen der Heilpädagogischen
Hilfe Osnabrück (HHO) wichtig? In einem persönlichen
Gespräch erzählt sie, was sie bewegt hat, sich diesem
schweren Thema anzunehmen.

Seit mittlerweile zehn Jahren ist die gelernte Heilpädago-

Es wurde schnell klar: Der Umgang mit Trauer benötigt

gin in der HKS tätig. Das Thema Tod hat sie von Beginn an

eine neue Struktur in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

begleitet. „Schon in meinem zweiten Tätigkeitsjahr verstarb

chen. Seit Mitte des Jahres 2019 macht Anke Deters, unter-

einer unserer Schüler“, berichtet Anke Deters. „Ich habe

stützt durch die HHO, eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin

schnell gemerkt: es gab keine Struktur, keine Rituale. Im

für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. An insgesamt neun

Team herrschte eine große Unsicherheit und Hilflosigkeit.“

Wochenenden wurden unterschiedliche Inhalte vermittelt.
„Hier lernen wir den Umgang mit Trauer im Allgemeinen, Trau-

Deters war entschlossen, dies zu ändern. „Wir arbeiten in

ertheorien, Krisenintervention und den Umgang mit lebens-

der HHO mit vielen Kindern mit besonderen Unterstützungs-

verkürzenden Diagnosen“, berichtet Deters. Die Fortbildung

bedarfen. Somit müssen wir uns immer wieder damit ausei-

ist speziell für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen

nandersetzen, dass wir auch Kinder mit lebensverkürzenden

ausgelegt. Warum? „Weil Kinder einfach anders trauern als

Diagnosen begleiten.“ Sie begann mit kleinen Schritten:

Erwachsene“, sagt die Heilpädagogin, „Kinder erleben ein

Zusammen mit zwei anderen Kollegen gründete sie einen

Wechselbad der Gefühle: in einem Moment sind sie zu Tode

Arbeitskreis, um das Thema „Umgang mit Trauer“ auf den

betrübt, im anderen können sie ganz normal und glücklich

Weg zu bringen. Es wurden kleine Symbole, wie Kerzen oder

spielen. Erwachsene fallen eher in ein Trauermeer.“

Blumenvasen, in einer „Trauerkiste“ zusammengetragen, um
„etwas zu haben, wenn es ernst wird“.
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Die Ausbildung ist Ende dieses Jahres beendet. Wie

Um die Arbeit von Anke Deters, Schulungen von und die

soll es dann weitergehen? Gemeinsam wurde im Bereich

Anschaffung von kindgerechten Materialien zu ermöglichen,

Kindheit&Jugend überlegt, wie nach der Qualifizierung die

hat sich die Förderstiftung HHO dieses Jahr dazu entschie-

Struktur in den Kitas und der Tagesbildungsstätte implemen-

den, mit ihrem Weihnachtsspendenprojekt die „Trauerbeglei-

tiert werden kann. Das Ziel: „Wir müssen die Themen Tod

tung bei Kindern und Jugendlichen“ zu unterstützen.

und Trauer aus der Tabu-Zone holen. Wir möchten für die
Kindheit- und Jugendeinrichtungen eine Trauerkultur entwi-

Es soll darum gehen, eine Erinnerungs- und Symbolkultur

ckeln, die präventiv arbeitet“, so Deters. Präventiv – das be-

zu schaffen, die die Bedürfnisse von Kindern und Jugendliche

deutet, Angst zu nehmen, über das Sterben zu sprechen und

aufgreift und ihnen Sicherheit bei einem so unsicheren The-

eine angemessene und regelmäßige Auseinandersetzung

ma gibt. Denn gerade für die hinterbliebenen Gruppen ist die

zusammen mit den Kindern zu etablieren. Deters Ziel ist

Überwindung der Trauer ohne Begleitung fast unmöglich.

es, gemeinsam mit anderen Kolleg*innen einrichtungsübergreifend Leitlinien für die Trauerarbeit zu entwickeln. „Wir
brauchen mehr Kollegen, die beispielsweise ein Mal im Jahr
eine Themenwoche zur Trauerbewältigung in den Kinder-Einrichtungen durchführen können“, sagt sie. Auch die Anschaffung eines Literatur- und Materialpools für eine „Trauerkiste“
sei für jede Einrichtung ungemein wichtig.
Nicht immer stoße ihre Arbeit auf Verständnis, erzählt
Anke Deters. Dabei erleben Kinder tagtäglich verschiedenste

Unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende
unter dem Stichwort „Trauerbegleitung“, denn mit
Ihrer Hilfe gelingt es uns, einen neuen, offenen
und altersgerechten Weg in der Trauerbegleitung
für Kinder und Jugendliche zu beschreiten. Damit
keine Gruppe mit ihrer Trauer alleine ist.

mediale und reale Tode: der tote Vogel auf der Straße, Nachrichten mit Berichten über Tote durch Kriege und Pandemien
oder die verstorbene Oma. Eltern wollen ihre Kinder schonen, sagt Deters, es sei aber viel hilfreicher, die Kinder auf
die Themen „Abschied, Sterben, Tod und Trauer“ behutsam
vorzubereiten, damit sie später besser mit Verlusten umgehen können.

Spendenkonto:
IBAN:

DE25 2655 0105 0000 0386 38

BIC-SWIFT:

NOLADE22XXX

Verwendungszweck: Trauerbegleitung
Mehr Infos unter:

www.stiftung-hho.de
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EIN SPENDENAUFRUF MIT
VOLLEM ERFOLG

Freizeit für Alle
Fast 26.000 Euro – so viele Spenden wurden mit
dem Sommermailing der Förderstiftung HHO eingeworben. Das Thema: Freizeit-Gestaltung für die
Menschen aus der HHO Wohnen gGmbH unter den
erschwerten Bedingungen von Corona ermöglichen.

„Zunächst war ich sehr kritisch, in diesen Zeiten überhaupt
nach Spenden zu fragen“, gibt Antonius Fahnemann, Vorsitzender der Förderstiftung HHO zu. „Viele Menschen befinden
sich in Kurzarbeit und müssen selbst schauen, wie sie über
die Runden kommen, mit einer so tollen Resonanz auf unser
Mailing habe ich daher nicht gerechnet.“
26.000 Euro kamen bei dem Spendenaufruf zusammen.
Die Spendenbereitschaft der Spenderinnen und Spender wurde durch die Corona-Krise nicht gemindert, ganz im Gegenteil. „Mit diesem Aufruf haben wir das bisher beste Ergebnis
in einem Sommermailing erzielt“, berichtet Fahnemann.

Die Spenden kommen nun allen Bewohnerinnen und Bewohnern der besonderen Wohnformen sowie Kundinnen und
Kunden des ambulanten Bereichs der HHO Wohnen gGmbH
zugute. Das Geld wird eingesetzt, um Freizeit-Aktivitäten, die
sonst nicht möglich gewesen wären, durchzuführen.
„Ob ein Zoobesuch, eine Gartenparty oder ein Besuch im
Freizeitpark: Das alles wäre ohne die Spenden der Förderstiftung nicht möglich gewesen“, ist sich Katrin Gausmann,
Bereichsleitung in der HHO Wohnen gGmbH, sicher. „Corona
zwingt uns, Vorkehrungen zu treffen, die einen deutlich höheren Aufwand erfordern. Alleine der Transport der Menschen
ist aufgrund der Abstandregeln deutlich aufwendiger und
teurer.“

Dank der hohen Spendenbereitschaft unserer Spenderinnen und Spender sind so viele tolle Aktionen und Momente
entstanden. Wir bedanken uns daher bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern für Ihr Vertrauen und Ihre Verbundenheit. Es hat sich einmal mehr gezeigt: In unserem Ziel, Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen, stehen wir gemeinsam
Seite an Seite – auch oder gerade in schweren Zeiten.
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V E RM I SC HT E S

INKLUSIVES LAUFTEAM DER HHO

Sportlich unterwegs mit den HHO-Runners

Seit über fünf Jahren ist das inklusive Laufteam der HHO-Runners eine feste Größe auf Läufen in und um
Osnabrück. Dabei steht der Spaß an Bewegung in der Gruppe immer im Vordergrund. Aber auch sportliche
Erfolge konnten schon gefeiert werden.

„Alles fing mit der Arbeitsgemeinschaft Sport und Inklu-

Das „tolle Gefühl“ nach einem Lauf, wie Runners-Mitglied

sion an. Hier wuchs die Idee einer inklusive Laufgruppe. Der

Ramona Füllbier es beschreibt, ist der Grund, warum sich die

erste Lauf war dann der Silvesterlauf in Osnabrück. Seitdem

HHO-Runners auch einer großen Beliebtheit in der Beleg-

sind wir jährlich auf mindestens drei Läufen mit 50 bis 70

schaft erfreuen. Jeder Lauf ist ein Erfolg, kein Rückschlag

Teilnehmenden vertreten“, berichtet Heinz Hagen, Leiter des

dämpft den Spaß an der Bewegung. Teilhabe, Inklusion und

Wohnhauses Wallenhorst und Mitglied der ersten Stunde von

Freude stehen im Vordergrund – „aber auch der Kaffee und

der Entstehung der HHO-Runners.

Kuchen nach den Läufen motivieren mich“, kommentiert Michael Vocke seine Teilnahme bei den Runners schmunzelnd.

Seither trainieren die HHO-Runners regelmäßig auf ver-

Er unterstützt das Team bei jedem Lauf.

schiedene Läufe im Jahr hin. Der erste Lauf des Jahres
ist der „Haster Volkslauf“, bei dem auch Rollstuhlfahrende

Läufer Bernd Boeckers ist ein besonders ambitionierter

HHO-Runners im Tandem-Prinzip am Lauf teilnehmen. „Die

HHO-Runner. Beim Stadtlauf in Bersenbrück lief er weit über

Barrierefreiheit der Läufe ist wichtig, sodass alle Menschen

die Ziellinie der barrierefreien Strecke hinaus. Ungeachtet der

mit Beeinträchtigung teilnehmen können“, erklärt Heinz Ha-

Wegzeichen der Helfenden, lief er leichtfüßig sieben Kilome-

gen den Auswahlprozess für die Läufe eines Jahres. Im Mai

ter – eine beachtliche Leistung für das Team der HHO-Run-

ist der Haster Volkslauf ein fester Termin im Kalender der

ners.

Runners, denn auf diesen ersten Lauf des Jahres bereiten
sie sich in den Wintermonaten vor. Einmal pro Woche läuft

An Start- und Ziellinie sind die HHO-Runners mit Ihren

ein Teil der Runners aus dem Haus Wallenhorst im Alten Dorf

leuchtend gelben Trikots kaum zu übersehen. Die inklusive

eine Strecke von zwei Kilometern. „In den Sommermonaten

Lauftruppe, bestehend aus Mitarbeitenden der HHO und

sind der Tag des Sportes und im Winter der Silvesterlauf

Menschen mit Beeinträchtigung, ist von den Volksläufen in

Termine, an denen wir immer anzutreffen sind“, berichtet

und um Osnabrück nicht mehr wegzudenken.

Heinz Hagen.
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HHO-MITARBEITENDE HELFEN INTERNATIONALEN FREIWILLIGEN BEI
IHREM EINSTIEG IN AUSBILDUNG UND STUDIUM

Patenschaften für internationale Freiwillige
Wie kann ich mein Visum verlängern? Wo kann
ich mein Zeugnis übersetzen lassen? Auf welche
Ausbildungs- oder Studienplätze kann ich mich bewerben? Fragen, die sich junge Menschen stellen,
wenn sie nach Deutschland kommen und hier
beruflich Fuß fassen möchten. Diesen Wunsch haben auch immer häufiger internationale Freiwillige
der HHO.

Einen Aufenthaltstitel in Deutschland für eine Ausbildung
oder ein Studium zu erhalten, ist jedoch alles andere als
einfach. Um die internationalen Freiwilligen beim Übergang
vom Freiwilligendienst in eine Ausbildung oder ein Studium
zu unterstützen, hat die HHO im Frühjahr dieses Jahres ein

Ihre Aufenthaltserlaubnis lief jedoch mit Ende des Frei-

Patenschaftsmodell ins Leben gerufen. Die Idee dahinter:

willigendienstes ab. Den für das Visum notwendigen Aus-

HHO-Mitarbeitende stehen jungen internationalen Freiwilligen

bildungs- und Mietvertrag hatte sie bereits in der Tasche.

mit Rat und Tat zur Seite, etwa beim Ausfüllen von Formula-

Allerdings fehlte noch eine Reihe von anderen Nachweisen.

ren, bei Behördengängen oder bei der Wohnungssuche. Dank

Darum meldete sich Ayu für das Patenprogramm an. Als

eines Aufrufs an die Mitarbeiterschaft konnten sieben Paten-

Patin bekam sie Pia Röhner, stellvertretende Bereichsleitung

schaften gebildet werden.

in der HHO-Wohnen gGmbH, vermittelt. „Nachwuchskräften
den Einstieg zu erleichtern ist ungemein wichtig“, beschreibt

Eines diese Patenschaft-Tandems bilden Ayu Budiarti und

diese ihre Motivation. Wegen Corona gab es nur wenige per-

Pia Röhner. Ayu Budiarti ist 26 Jahre alt und stammt aus In-

sönliche Treffen und der Austausch fand zumeist am Telefon

donesien. Nach einer Au-Pair-Tätigkeit leistete sie einen Frei-

und über WhatsApp statt. „Pia hat mir trotzdem super viel

willigendienst in der HHO-Tagesförderstätte in Sutthausen.

geholfen“, sagt Ayu Budiarti. Beim entscheidenden letzten

„Mir hat die Arbeit so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt

Gang zur Ausländerbehörde konnte Pia Röhner sie sogar

eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin machen wollte.“,

begleiten. „Da war ich ganz schön nervös“, gesteht die an-

erklärt Ayu Budiarti.

gehende Heilerziehungspflegerin. Kurze Zeit später erhielt sie
die erlösende Nachricht: Die Aufenthaltsgenehmigung für die
Zeit der Ausbildung wurde erteilt.

Machen Sie mit!
Die HHO sucht weiterhin Patinnen und Paten für
internationale Freiwillige. Bei Interesse oder offenen
Fragen können Sie sich gerne bei Mareike Loth melden:

Mareike Loth
Tel. 05 41 / 99 91 - 241 | m.loth@os-hho.de
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STILLES GEDENKEN

Jörn Wohlfeld
am 22.09.2020
Im Alter von 52 Jahren
Werkstatt Wallenhorst

Marion Hölscher
am 25.10.2020
im Alter von 52 Jahren
Werkstatt Hilter

Daniela Schaper
am 26.09.2020
im Alter von 40 Jahren
Werkstatt Sutthausen

Hubert Brickwedde
am 28.10.2020
Im Alter von 65 Jahren
Werkstatt Wallenhorst

Berit Ostermann
am 28.09.2020
im Alter von 55 Jahren
Werkstatt Sutthausen

Juliana Gneiding
am 02.11.2020
Im Alter von 7 Jahren
Horst-Koesling-Schule

Ursula Böster
am 04.10.2020
im Alter von 64 Jahren
OSNA-Technik Bohmte
Harald Buhr
am 07.10.2020
im Alter von 74 Jahren
Haus Aschendorfer Straße
Brigitte Wiethe
am 16.10.2020
im Alter von 71 Jahren
Haus Aschendorfer Straße
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Auflage:
4.000 Stück
Wenn Sie keine Informationen mehr von
uns erhalten möchten, können Sie jederzeit
bei uns der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen.
Spendenkonto
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V.
Sparkasse Osnabrück
IBAN DE94 2655 0105 0000 0580 57
BIC
NOLADE22

Die Neue Hilfe als PDF-Datei
Schreiben Sie einfach eine E-Mail
an Diana Heinrich:
d.heinrich@os-hho.de
Sie finden die Neue Hilfe auch auf
unserer Internetseite unter:
www.os-hho.de/hho/neue-hilfe

Wir fördern digitale Teilhabe
für alle Menschen.
Telefonisch und online für Sie da:
Markus Maus

Michael Niemann

E-Mail m.maus@os-hho.de
Mobil 01 51 / 180 325 39

E-Mail m.niemann@os-hho.de
Mobil 01 51 / 180 325 55

www.piksl.net

