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Liebe Freundinnen 
  und Freunde 
des Neukirchener 

Erziehungsvereins,

das Jahresfest unter dem Motto „Ver
gnügt, erlöst, befreit!“ stand in die
sem Jahr ganz im Zeichen des Refor
mationsjubiläums. Oberkirchenrätin 
Barbara Rudolph stellte dann auch 
im Zeltgottesdienst in ihrer Predigt 
dieses Motto in den Mittelpunkt. 
 Einen Auszug finden Sie auf Seite 3 
„Nachgedacht“.
Unser Themenschwerpunkt in diesem 
Heft ist die Behindertenhilfe. Ein ak
tueller Bezug ist das Inkrafttreten des 
Bundesteilhabegesetzes. Im Interview 
mit unserem Geschäftsbereichsleiter 
Siegfried Bouws kommt zum Aus
druck, welche Auswirkungen die neu
en gesetzlichen Regelungen auf den 
Erziehungsverein haben werden. 
Traditionell ziehen wir in der Herbst
ausgabe Bilanz. Unser Jahresbericht 
2016 enthält alle wesentlichen Daten 
und Fakten und Sie erfahren, welche 
wirtschaftliche Entwicklung der Neu

kirchener Erziehungsverein genom
men hat. Auch sind wir sehr dankbar, 
dass uns im vergangenen Jahr wieder 
viele Spenderinnen und Spender mit 
Geld und Sachspenden unterstützt 
haben. Der Spendenbericht infor
miert Sie über die Verwendung und 
das Reisetagebuch „Schiff ahoi“ ist 
ein, wie ich finde, gelungenes Beispiel 
dafür, wie wir Ihre Spenden in der er
lebnispädagogischen Arbeit vor Ort 
einsetzen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen dieser Ausgabe unserer Mittei
lungen.

Ihr

Pfarrer HansWilhelm FrickeHein
Direktor des Neukirchener 
 Erziehungsvereins
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Nirgendwo ist das Reformationsmotto 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
für dieses Jubiläumsjahr mehr zuhause 
als hier am Niederrhein. Die wunderschö
ne PsalmNachdichtung stammt vom 
Niederrheiner Hanns Dieter Hüsch. Sie ist 
unserem Sprachgefühl, unserem Humor, 
unserer Nachdenklichkeit verwandt und 
vertraut. 
„So einfach ist das aber nicht mit dem 
Vergnügt!“ höre ich Luther und all die 
 anderen Reformatoren sagen. Und wären 
Hüsch und Luther Zeitgenossen gewe
sen, dann hätte Luther vielleicht gesagt: 
„Hanns Dieter, das hast du richtig ge
macht. Vergnügt am Anfang, alles andere 
kommt später. Zuerst die Freude und dann 
sehen wir weiter. Du wirst sehen, die 
Menschen werden ihre Schwierigkeiten 
damit haben“. Denn beide kannten das 
Motto: „Erst die Arbeit, dann das Vergnü
gen“. So sind wir geprägt. Die freie Gnade, 
das unverdiente Vergnügen – keine einfa
che Lektion, auch nicht für Protestanten 
500 Jahre nach der Reformation.
Das zweite Wort ist der Kirche vertrauter 
und passt schon mehr zu dem, was wir 
mit dem Reformationsjubiläum verbin
den: erlöst! Hatte nicht Luther nach dem 
gnädigen Gott gesucht? Was aber heißt 
das genau, von Schuld befreit und erlöst 
zu sein?
Eine Erfahrung aus der Ökumene unserer 
Rheinischen Kirche: Vor drei Jahren habe 
ich mit Bischöfen und Geistlichen aus 
den afrikanischen und asiatischen Part
nerkirchen eine Studienreise nach Israel 
unternommen. Wie unterschiedlich die 
Voraussetzungen waren, erfuhr ich 
gleich am ersten Abend, als ein ruandi
scher Bischof mich ansprach und sagte: 
„Ich wusste gar nicht, dass es so viele Ju
den gibt, ich dachte, die Deutschen hät
ten sie alle getötet.“ Sein Staunen über

raschte mich, aber in Ruanda war ihm 
nie ein Jude begegnet. 
Die Gruppe besuchte auch das Museum 
Yad Vashem in Jerusalem, ein bewegen
des Mahnmal der Shoah. Auf meinem 
Weg durch die Ausstellung sah ich 
Nathans, den ruandischen Bischof. Er 
stand vor einem wandgroßen Bild, auf 
dem litauische Juden mit groben Werk
zeugen und Gartengeräten erschlagen 
werden. „Wie sich die Bilder gleichen“, 
sagte er, „genau so war es 1994 beim Ge
nozid in Ruanda.“ Ich spürte, wie seine 
Erinnerungen ihn überwältigten. Als wir 
uns draußen endlich wiedersahen, dach
te er mehr an mich als an sich. Er fragte 
mich besorgt: „Barbara, wie geht es dir?“
Monate später erinnerte ich mich an 
Nathans Frage. Und plötzlich spürte ich 
die Sorge und die Fürsorge für mich. Er 
hatte sich nie Gedanken gemacht über 
die deutsche Geschichte und doch die 
Wucht der Schuld unmittelbar gespürt. 
Etwas löste sich in mir, wurde offen, ver
wundbar. Erlösung! Dieser Bischof, den 
ich für ahnungslos ge
halten hatte, erkannte 
die Schwere des Mo
mentes und lehrte 
mich, was es heißen 
kann … „und erlöse 
mich von dem Bösem“.
Das dritte und letzte 
Wort ist vielleicht das, 
was die evangelischen 
Kirchen am meisten 
geprägt hat: befreit! 
Und eine der wich
tigsten Schriften 
Martin Luthers redet 
von der Freiheit ei
nes Christenmen
schen. Die Freiheit 
zum Widerspruch, 

der freie Zugang zur Bibel, zum Evangeli
um, zu Christus, das hat die Kirche von 
Grund auf verändert. Das wichtigste war 
vielleicht die Beteiligung der Laien an der 
Verantwortung in Kirche und Gesell
schaft. Die Verantwortung aller macht 
jeden und jede zu etwas Besonderem. Das 
gilt für jede Gemeinde, jedes Kind, jeden 
Jugendlichen im Erziehungsverein, für 
die Familien, die Mitarbeitenden, die 
Spenderinnen und Spender. Befreit zum 
selbstständigem Handeln! 
Dazu eine letzte Erfahrung, erzählt von 
einem Hunsrücker Pfarrer, der seine öku
menischen Partner im Wüstenstaat Bots
wana besuchte. Ihm zu Ehren machten 
die Bewohner eines kleinen Dorfes ein 
großes Fest. Lauter Herdplatten mit gro
ßen Töpfen standen im Freien. Es wurde 
für die ganze Gemeinde und die Gäste 
gekocht. Erst gab es keinen Strom, dann 
kein Wasser, dann wieder keinen Strom. 
Der Superintendent schaute einer der Kö
chinnen zu, die zwischen den Töpfen, dem 
Generator und der Wasserleitung hin und

her lief. Als das  Essen 
dampfend auf den 
Tellern war, fragte er 
voller Hochachtung: 
„Wie habt ihr das nur 
geschafft?“ 
Eine Frau mit Schürze 
und einer schelmi
schen Miene antwor
tete: „We are profes
sionals! Wir sind Pro
fis!“ Dieses Selbstbe
wusstsein überwältigte 
den Superintendent.
Was für eine Freiheit! 
Denn: „Ich bin ver
gnügt, erlöst, befreit – 
Gott nahm in seine Hän
de meine Zeit.“ •

Oberkirchenrätin 
Barbara Rudolph

„Ich bin 
vergnügt,

erlöst, befreit!“

Predigt von Oberkirchenrätin Barbara Rudolph 
beim 172. Jahresfest zum Reformationsjubiläum 
am 17. September 2017 (gekürzte Fassung)

ich für ahnungslos ge
halten hatte, erkannte 
die Schwere des Mo
mentes und lehrte 
mich, was es heißen 
kann … „und erlöse 
mich von dem Bösem“.
Das dritte und letzte 
Wort ist vielleicht das, 
was die evangelischen 
Kirchen am meisten 
geprägt hat: befreit! 
Und eine der wich

„Wie habt ihr das nur 
geschafft?“ 
Eine Frau mit Schürze 
und einer schelmi
schen Miene antwor
tete: „We are profes
sionals! Wir sind Pro
fis!“ Dieses Selbstbe
wusstsein überwältigte 
den Superintendent.
Was für eine Freiheit! 
Denn: „Ich bin ver
gnügt, erlöst, befreit – 
Gott nahm in seine Hän
de meine Zeit.“

Psalm
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit!Gott nahm in seine Hände meine Zeit,mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,mein Triumphieren und Verzagen,das Elend und die Zärtlichkeit.

Was macht, dass ich so fröhlich binim meinem kleinen Reich?Ich sing und tanze her und hinvom Kindbett bis zur Leich.
Was macht, dass ich so furchtlos binan vielen dunklen Tagen?Es kommt ein Geist in meinen Sinn,will mich durchs Leben tragen.

Was macht, dass ich so unbeschwertund mich kein Trübsinn hält?Weil mich mein Gott das Lachen lehrtwohl über alle Welt.

Hanns Dieter Hüsch H
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Wohnen
im Kiez

Ein Porträt

Dieses Wohnheim des Erziehungs
vereins ist eine Spezialeinrichtung zum 
Leben, keine therapeutische Einrich
tung. Die Bewohner können bei Bedarf 
hier lebenslang wohnen und ihren in
dividuell auf ihre Bedürfnisse zuge
schnittenen Alltag leben und gestal 
ten. Ein Zuhause mit besonderem Flair. 

Der typisch berlinerische Hinterhof 
gleicht einer grünen Oase, in der im 
Sommer viele Tages und Freizeitakti
vitäten stattfinden und die allen Be
wohnern offen steht. 

Kunst und Schreibprojekte, Koch und 
Filzkurse, Ausflüge und Spaziergänge 

Berlin-Weißensee, Börnestraße – Mitten im Kiez liegt die Wohnanlage 
für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), eine Einrich-
tung der Behindertenhilfe des Erziehungsvereins in der Region Berlin.  
In unmittelbarer Nähe befinden sich Shops, Restaurants, Lebensmittel-
Discounter. Ein ganz normales Wohnviertel, verkehrstechnisch bestens 
erschlossen, wie überall in Berlin. Der Gebäudekomplex beherbergt ein 
Wohnheim für zehn Erwachsene, die rund um die Uhr betreut werden 
und zehn Appartements im Ambulanten Wohnen für erwachsene Men-
schen, die ein gewisses Maß an Selbstständigkeit beherrschen. Darüber 
hinaus leben in Weißensee 35 Menschen mit Autismus-Störungen oder 
geistigen Behinderungen in eigenen Wohnungen, die Hilfen zum tägli-
chen Leben erhalten.

* (
N

am
e 

ge
än

de
rt

)

Gestaltende Kunst spielt in der Börne-
straße eine wichtige Rolle. Gemeinsam 
mit einer Kunsttherapeutin und einer 
Grafikerin werden die Bewohner ein mal 
wöchentlich in der Künstlerwerkstatt 
angeregt, in den Kunstrichtungen 
 Grafik,  Malerei und Plastik aktiv zu 
werden. 
Aus dem Fundus der Werke sind zahl-
reiche Ausstellungen entstanden, u. a. 
2010 im  Rahmen  einer Gruppenaus-
stellung von  Autisten in den Räumen 
der documenta in Kassel oder aktuell 
im Herbst 2017 in den Räumen des 
sozial-psychiatrischen Dienstes in 
Berlin-Pankow.
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bietet ein abwechslungsreiches Pro
gramm an Tagesangeboten. Bemerkens
wert ist auch das gemeinsame Früh
stück im Treffpunkt Streustraße um die 
Ecke, dort treffen sich jeden Samstag 
die Bewohner aus dem Ambulanten 
Wohnen.

Strukturen geben Sicherheit
„Guten Morgen, guten Tag, einmal 
reicht“, so begrüßt Thomas Schmidt* 
täglich alle Mitarbeiter, ganz gleich, 
um welche Uhrzeit sie das Wohnheim 
betreten. 

Nach diesem Ritual setzt er zufrieden 
sein klar strukturiertes Tagesprogramm 
fort, für ihn bedeutet das: 
Frühstück in der Gruppe mit  seinen 
Betreuern, Fahrt zur Arbeit, Arbeits

alltag, nach Hause zurückkehren, Frei
zeitaktivitäten‚ Haus halt, gemeinsames 
Abendbrot, Freizeit, Zubettgehen.

Klingt völlig normal und ist doch be
sonders, denn der Tagesablauf ist fest
gelegt und wiederholt sich täglich in 
genau dieser Reihenfolge. „Menschen 
mit ASS benötigen verlässliche Regeln 
und Rituale im Alltag, Ordnungs und 
Sortiersysteme bieten Sicherheit“, sagt 
Anke Weihrauch, Leiterin der Berliner 
Einrichtungen. „Sie haben häufig ein 
gestörtes Reiz und Wahrnehmungs
empfinden beispielsweise gegenüber 
einem Anblick, Geräuschen, Gerüchen 
oder Berührungen und entwickeln eine 
ganz eigene Wahrnehmung und Kom
munikation.“
Dies herauszufinden erfordert viel pä
dagogisches Feingefühl und Empathie. 

Inklusive Wohnform  
als Idealfall
Heilerziehungspfleger Dennis Probst ist 
Teil des 17köpfigen Teams von Sozial 
und Heilpädagogen und Erziehern im 
Wohnheim, das interdisziplinär zusam
menarbeitet. Er berichtet, dass dank 
der individuellen Betreuung für zwei 
Drittel der Bewohner trotz starker Ver
haltensauffälligkeiten eine inklusive 
Lebensführung möglich ist und auch 
von den Nachbarn akzeptiert wird. 
„Die Lage hier ist traumhaft, mitten im 
Leben und es gibt viele Alltagsangebo
te. Da wir eine Selbstversorgungsein
richtung sind, gehen wir regelmäßig 
gemeinsam einkaufen oder erledigen 
Besorgungen. Hier in der Börnestraße 
ist die inklusive Wohnform ein Ideal
fall.“ • al

Bei Menschen mit autistischen Verhaltensweisen 
sind die Prozesse der Wahrnehmungsverarbeitung 
individuell in vielfältiger Weise und in unterschied-
licher Ausprägung gestört. Sie können zwar hören, 
sehen, tasten, riechen und schmecken, aber die 
Sinneseindrücke oft nicht in einen sinnvollen Zu-
sammenhang bringen. Das führt zu einem chaoti-
schen Bild der Umwelt, in der Orientierung außer-
ordentlich erschwert ist. Es fehlt an Möglichkeiten, 
das eigene Erleben und Verhalten zu organisie-

ren. (…) In der Kommunikation mit anderen Men-
schen besteht die Schwierigkeit, emotionale und 
soziale Signale richtig einzuordnen. (…) Um diesem 
schwer zu ertragenden Zustand nicht permanent 
ausgeliefert zu sein, entwickeln Menschen mit au-
tistischen Verhaltensweisen Stereotypen und Ri-
tuale, um die für sie irritierenden Umweltreize zu 
überlagern beziehungsweise auszublenden. Die 
Stereotypien liefern (…) vertraute Erfahrungen.

Quelle: aus „Hilfe für das autistische Kind“, 2001

Was ist Autismus?
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Am 25. Juli 2017 ist die erste Stufe des „Gesetzes zur Stärkung der 
 Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen“,  
kurz Bundesteilhabegesetz, in Kraft getreten. Bis 2023 sollen drei 
 weitere Stufen umgesetzt werden.  
Siegfried Bouws, Geschäftsbereichsleiter der  
Behindertenhilfe und der Ambulanten  
Dienste, erklärt im Interview,  welche  
Auswirkungen die Regelungen des  
neuen Gesetzes auf die Betreuungs- 
systeme des Erziehungsvereins  
haben werden.

Herr Bouws, wie war die Gesetzes
lage bis zum Bundesteilhabegesetz 
(BTHG)?
Bouws: Seit den 1960er Jahren werden 
Hilfen für Menschen mit Behinderun
gen über das Bundessozialhilfegesetz 
und seit 2005 über das Sozialgesetzbuch 
XII organisiert. Der Tenor: Menschen, die 
in Not geraten sind, erhalten Sozialhilfe. 
Das fühlt sich für die Betroffenen häu
fig wie ein Almosen an und nicht so, als 
hätten sie ein selbstverständliches Recht 
auf diese Leistungen. 
Die Behindertenrechtskonvention (BRK) 
der Vereinten Nationen hat 2008 klar
gestellt, dass kein Mensch aufgrund 
seiner Behinderung diskriminiert und 
benachteiligt werden darf. 
Jeder Mensch hat das Recht, völlig un
abhängig davon, ob behindert oder 
nicht, vollumfänglich und selbstbe
stimmt am Leben in einer Gesellschaft 
teilzuhaben. Dieses Benachteiligungs
verbot gilt für alle Lebensbereiche und 
betrifft das Bildungswesen ebenso wie 
die Frage nach bar rierefreien Zugängen 
zu öffentlichen Gebäuden.
2009 ist die Bundesrepublik Deutsch
land der BRK beigetreten, hat sie rati
fiziert und sich damit verpflichtet, das 
umfängliche Recht auf Teilhabe in alle 
nationalen Gesetzesnormen einfließen 
zu lassen. Das war genau genommen 
die Geburtsstunde des BTHG.

Wie sieht Ihre Einschätzung zum 
neuen Bundesteilhabegesetz aus?
Bouws: Grundsätzlich begrüße ich das 
BTHG, weil damit ein ganz neues Ver
ständnis von und für Behinderungen 
geschaffen wird. Üblicherweise gibt es 

bei neuen Gesetzesnormen noch viele 
Fragen zu klären: Wird sich die gefor
derte vollumfassende Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben, auch unter dem 
Anspruch eines Wunsch und Wahl
rechts, wirklich für jeden Menschen 
mit Behinderung in der Praxis nieder
schlagen? 
Da bin ich heute noch sehr skeptisch. 
Letztlich wird sich dies daran zeigen, 
wie sich unter dem BTHG die Lebens
situation gerade jener Menschen ge
staltet, die als schwerstmehrfachbehin

dert gelten und hochintensive Unter
stützungsformen benötigen. Wird man 
auch deren Recht auf Teilhabe und ihr 
Wunsch und Wahlrecht sicherstellen? 
Zu klären sind in diesem Zusammen
hang auch die Zugangsbedingungen, 
die regeln, wer künftig überhaupt be
rechtigt ist, Leistungen nach diesem 
Gesetz zu erhalten. Erste Gesetzent
würfe sahen vor, dass mindestens drei 
von neun möglichen Einschränkungen 
gegeben sein müssen, um ins „System“ 
zu gelangen. Das hätte viele Menschen 
mit körperlichen oder psychischen Ein
schränkungen ausgegrenzt.
Es geht natürlich vorrangig darum,  
das Selbstbestimmungsrecht behin
derter Menschen umfassend zu stärken, 
gleichzeitig wird finanzpolitisch sicht
bar der Versuch unternommen, die 
 gewaltigen Kosten zu regulieren. Um 
die Dimensionen deutlich zu machen: 
In Deutschland leben insgesamt etwa 
10 Millionen Menschen mit Behinde
rungen, davon sind etwa 7,5 Millionen 
schwerbehindert. 2014 erhielten nach 
Angaben des Statistischen Bundesam
tes etwa 870.000 Menschen Leistungen 
nach Maßgabe der Eingliederungs 
hilfe im Umfang von etwa 15 Milliar
den  Euro – nur etwa 11% behinderter 
Menschen erhielten also bislang Leis
tungen.
Die Zahlen zeigen die möglichen Di
mensionen und lassen erahnen, wie 
sehr die Gesamtkosten durch die Frage 
des Zugangs in das System gesteuert 
werden können. Dass damit wenig 
ethische Ideen verbunden sind, ist mir 
persönlich zwar nicht verständlich, 

Selbst
bestimmungsrechte 

gestärkt

Das neue Bundesteilhabegesetz
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aber finanzpolitisch betrachtet offen
bar ein häufiger Reflex.
Gegen die Verengung der Zugänge sind 
die Verbände der Freien Wohlfahrts
pflege Sturm gelaufen. Sie haben zu 
bundesweiten Protestaktionen und zu 
einer zentralen Kundgebung in Berlin 
aufgerufen, um vor dem Reichstag 
 Anpassungen des BTHG zu fordern. Ich 
habe zum ersten Mal beruflich an einer 
Protestaktion teilgenommen und bin 
mit einigen Kollegen und Kolleginnen 
für diese Aktion nach Berlin gereist. 
In letzter Minute des Gesetzgebungs
verfahrens ist es gelungen, ein Mora
torium zu erstreiten: Die Zugangs
kriterien bleiben zunächst einmal so, 
wie sie in der Eingliederungshilfe fest
gelegt waren. Parallel dazu sollen al
lerdings neue Zugangskriterien mo
dellhaft erprobt und wissenschaftlich 
ausgewertet werden, um 2023 in das 
BTHG einzufließen.

Was verbessert sich für Menschen 
mit Behinderungen, welche Leistun
gen sieht das Gesetz vor?
Bouws: Das BTHG fokussiert aus
schließlich die persönliche Lebenssitu
ation und klärt die Frage, was (be)hin
dert einen Menschen, am gesellschaft
lichen Leben teilzunehmen. Um es ganz 
praktisch zu formulieren: Was (be)hin
dert Menschen beispielsweise, in einer 
eigenen Wohnung zu leben, eine Aus
bildung oder ein Studium zu absol
vieren, ein Theater, Kino, Opernhaus zu 
besuchen oder einer Arbeit nachzuge
hen? Welche Unterstützungsleistungen 
benötigt dieser Mensch, um diese Hin

dernisse zu überwinden und am gesell
schaftlichen Leben teilzunehmen?
Dazu sollen schon ab 2018 im Bun
desgebiet Beratungsplattformen er
richtet werden. Im Rheinland haben 
wir seit vielen Jahren die Koordinie
rungs, Kontakt und Beratungsstellen, 
kurz KoKoBe, die der Landschaftsver
band Rheinland (LVR) als Beratungs
hotspots etabliert hat. Dieses Angebot 
dient nun als Vorbild für ein bundes
weites und flächendeckendes Netz an 
Beratungsstellen, das auch die Bera
tung durch Betroffene vorsieht. Diese 
Infrastruktur halte ich für eine sehr 
große Verbesserung und ein ausge
zeichnetes Konzept, denn um seine 
Rechte einfordern zu können, muss 
man über seine Rechte informiert sein. 
Genau dies können die Beratungsstel
len sicherstellen.
Spannend ist auch, dass im Bereich Ar
beitsvermittlung andere Anbieter auf 
den Markt kommen können. Üblicher
weise werden Menschen mit Behin
derungen, wenn sie auf dem Arbeits
markt nicht vermittelbar sind, in Werk
stätten für Menschen mit Behinde
rungen (WfbM) betreut. Die Vermitt
lung wird bislang in einem komplexen 
Prozess zwischen Anbietern, Sozialhilfe 
und Arbeitsamt abgestimmt und ver
geben. Das BTHG ermöglicht nun die 
Entwicklung völlig neuer, unterstüt
zender Arbeitsangebote und legt damit 
die Grundlage für eine deutliche An
gebotserweiterung. 
Ich finde Vielfalt und Buntheit immer 
gut, weil es Menschen grundsätzlich 
eine größere Auswahl ermöglicht, so 

wie im normalen Leben. Und wenn je
mand nicht in einer WfbM arbeiten 
möchte, kann man ihm nun ein weite
res Angebot machen, das seinen per
sönlichen Bedürfnissen vielleicht viel 
besser entspricht.

Wie werden die Regelungen des 
BTHG im Erziehungsverein umge
setzt?
Bouws: Es gibt eine Fülle an neuen Re
gelungen. Für die stationären und am
bulanten Betreuungsformen verändert 
sich inhaltlich zunächst wenig. Aller
dings wird das BTHG in verschiedenen 
Stufen umgesetzt, sodass alle Regelun
gen dieses Gesetzes erst ab 2023 um
fassend in Kraft gesetzt sein werden 
und die neuen Vorgaben folglich erst 
nach und nach in unsere Systeme ein
fließen. So haben wir Zeit, Erfahrungen 
zu sammeln und unsere Prozesse und 
Systeme anzupassen. 
Sorge bereitet uns allerdings die ab 
2020 gültige Trennung von Grund und 
Betreuungsleistungen. Das bedeutet, 
dass die Kosten für die Unterkunft und 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln 
künftig im Rahmen der sogenannten 
Grundsicherung übernommen werden, 
während die reinen Betreuungsmaß
nahmen vom Kostenträger des BTHG 
refinanziert werden. Wie sich das in 
der Praxis vollziehen wird, weiß zurzeit 
noch niemand. 
Ein mögliches Szenario wäre bei
spielsweise: Der Erziehungsverein bie
tet in den stationären Angeboten eine 
24StundenBetreuung an. Dafür nut
zen wir Immobilien, die in der Regel 
barrierefrei sind und spezielle Einbau
ten haben, u. a. Fahrstühle, ebenerdige 
Duschen, spezielle Pflegewannen und 
Lifter. Ein so ausgestattetes Haus kos
tet natürlich viel mehr als eine nor  
male Immobilie. In der Grundsiche 
rung kennt man als Referenzwert nur 
den Mietspiegel, der die ortsüblichen 
Durchschnittsmieten repräsentiert, die 
jedoch unter unseren Selbstkosten lie
gen. Wird diese Differenz nicht aus
geglichen, haben die Betreiber ein gro
ßes Problem, bzw. stehen alle bislang 
stationär organisierten Angebote auf 
dem Prüfstand. Zwar beteuern die Po
litiker, dass diese fehlende Finanzie
rung ausgeglichen werde, aber zu sagen 
kann das heute niemand. Wir werden 
also genau hinschauen müssen.

 • Die Fragen stellte Andrea Leuker (al).
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Spendenprojekt „Schiff ahoi!“

Im August fand zum ersten Mal eine bereichsübergreifende Segelfreizeit 
des Verbundes der Ambulanten Hilfen und des Behinderhilfeverbunds 
statt. Neun Teilnehmer zwischen 12 – 27 Jahren mit und ohne Behin-
derug und ihre acht Betreuer brachen am 6. August zu einem sechstägi-
gen Segeltörn auf, gen Niederlande nach Enkhuizen am Ijsselmeer. Dort 
erwarteten sie Käpt‘n Erik und seine Frau Jelly auf ihrem 100 Jahre alten 
Plattbodenschiff mit dem Namen “Amore Vici”. Die Route: Enkhuizen – 
Starvoren – Insel Texel – Medemblik – Enkhuizen. Von ihren Erlebnissen 
an Bord berichtet Karoline Rytz in ihrem Reisetagebuch.

Reisetagebuch über einen 

inklusiven Segeltörn

06. August 2017

Busfahrt nach Enkhuizen. Erst mal an
kommen auf dem Schiff. Wir teilen uns 
auf die Kajüten auf. Sehr wenig Platz, 
wir müssen gemeinsam auf engstem 
Raum miteinander auskommen!
Crew und Gruppe tragen den gesamten 
Proviant für sechs Tage (inklusive Ge
tränke) für 17 Personen auf das Schiff, 
können aber nicht direkt am Schiff 
parken, daher relativ weite Wege, alle 
müssen mit anfassen. Erste „Mutprobe“ 
ist für einige, über den Holzsteg auf 
das Schiff zu gelangen. Spätestens ab 
dem zweiten Tag hat hier keiner mehr 
Schwierigkeiten!

07. August 2017

Einführung in die notwendigen Hand
griffe auf dem Schiff, die meist nur 
gemeinsam durchzuführen sind, denn 

beim Segel setzen müssen immer meh
rere Personen an den Tauen ziehen, 
weil es sonst nicht zu schaffen ist. 
Später dürfen einige sogar am großen 
Steuerrad stehen und das Schiff steu
ern. Wir lernen bestimmte Knoten. 
Nach und nach werden uns die Abläufe 
auf dem Schiff vertraut. Unser Skipper 
und seine Frau sind sehr geduldig und 
erklären gerne alles auch zum 20. Mal! 
Nach dem Ablegen in Enkhuizen folgt 
ein Tag auf See. Gelegenheit, gemein
sam zur Ruhe oder ins Gespräch zu 
kommen, aufs Meer zu gucken oder 
auch mal zu schweigen. Und vor allem: 
kein Handyempfang auf dem Wasser! 
Manche trauen sich sogar ins Klüver
netz vorne am Schiff, wo sie sich wie 
in einer Hängematte direkt über dem 
Wasser den Wind um die Nase wehen 
lassen.
Nach dem Anlegen in Starvoren geht 
es gemeinsam zum Strand, einige 
schwimmen. Abends singen wir und 
spielen dazu Gitarre. Ein schöner Tag.

08. August 2017

Schlechtes Wetter, dennoch helfen alle 
mit und die Stimmung ist gut. Wir se
geln nach Texel, durch die Schleuse aus 
dem Ijsselmeer in die Nordsee.

09. August 2017

Ein Tag an Land bei schönstem Sonnen
schein. Auf Texel unternehmen wir eine 
Fahrradtour, inklusive zwei Tandems, 
und radeln quer über die Insel zum 
Ecomare, ein Museum über das Meer 
und seine Bewohner. Danach am Strand 
Wikingerschach spielen, im Wasser wa
ten, Pommes essen.

Die über 20 km lange Fahrradtour war 
für viele eine ganz schöne Belastung, 
aber alle haben es gut geschafft. Mitt
lerweile sind die beiden Gruppen zu 
einem Team geworden und mischen 

6

7

8

9



9Titelthema

sich bei Freizeitaktivitäten oder schlie
ßen Freundschaft.
Kochen und Spülen klappt auch prima. 
Alle beteiligen sich. Für 17 Personen 
plus Käpt‘n und Frau ist Mithilfe und 
Abstimmung wichtig.

10. August 2017

Wir verlassen Texel Richtung Medem
blik wieder durch die Schleuse zurück 
ins Ijsselmeer. Auch in Medemblik 
 mischen sich die Teilnehmer, einige ge
hen zum Strand, andere zum Shoppen 
und FrikandelEssen.

11. August 2017

Abfahrt Medemblik zurück nach Enk
huizen. Ein letztes Mal segeln, wir tra
gen uns mit einem kleinen selbst
gedichteten Lied ins Gästebuch der 
„Amore Vici“ ein. 
Nach der Ankunft in Enkhuizen ein 
letztes gemeinsames PommesEssen 
und Verabschiedung von Schiff und 
Besatzung, wobei schon manche Träne 
fließt. Rückfahrt mit dem Bus, alle sind 
erschöpft, aber voller Vorfreude auf 
ein Nachtreffen im Herbst. 
Beim Abschied in Neukirchen fallen 
sich alle in die Arme und es fließen 
noch mehr Tränen. • al
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Positive Auswirkungen einer inklusiven Segelfreizeit
•  Herausforderungen gemeinsam meistern und soziale  Kompetenzen 

stärken
•  Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken
•  Grenzerfahrungen und Erfolgserlebnissen spüren
•  Verantwortungsbewusstsein entwickeln
•  Gemeinschaftserlebnis und Kooperation ist wichtig
•  Jeder ist wichtig, jeder hilft so, wie er kann oder es schafft.
•  Unterschiedliche Kompetenzen nutzen an Deck, 

beim Zubereiten der Mahlzeiten.
•  Gemeinsames körperliches Arbeiten fördert den Teamgeist.
•  Teamfähigkeit / aber auch Selbstständigkeit.

Außerdem …
•  Naturerlebnis, Ebbe und Flut und eine steife Brise erleben,
•  das Wattenmeer und seine Inseln kennenlernen,
•  Freude und Spaß haben,
•  Entspannung und mediale Funkstille (kein HandyEmpfang!) genießen.
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Kennzahlen 2016
Gewinn und Neukirchener
Verlustrechnung Erziehungsverein

• Umsatzerlöse  71.403.590,48 Euro
• Sonstige Erträge  17.665.664,09 Euro
•  Spenden, Kollekten, Bußgelder,

Erbschaften, außerordentl. Erträge  584.594,84 Euro
• Personalaufwand  67.123.150,79 Euro
• Sonstiger Sachaufwand     14.333.281,44 Euro
•  Instandhaltungen, Abschreibungen,

Mieten, Zinsaufwendungen  7.648.991,84 Euro
• Jahresüberschuss  548.425,34 Euro

Bilanz Aktivseite
• Anlagevermögen

 Sachanlagen  32.627.330,57 Euro
 Finanzanlagen  1.678.541,16 Euro

• Umlaufvermögen  11.530.243,41 Euro
• Rechnungsabgrenzungsposten  324.387,61 Euro
Summe  46.160.502,75 Euro

Bilanz Passivseite
• Eigenkapital  17.220.731,33 Euro
• Sonderposten aus 

Investitionszuschüssen   1.084.682,73 Euro
• Rückstellungen  7.984.204,84 Euro
• Verbindlichkeiten  18.451.298,26 Euro
• Rechnungsabgrenzungsposten        1.419.585,59 Euro
Summe  46.160.502,75 Euro

Platzzahl  977
Ambulante Leistungen  148.031 Std.
Mitarbeitende  1.800

Zentrale Themen und Herausforderungen im Geschäftsjahr 2016 waren 
im Wesentlichen die Eröffnung des Seniorenzentrums Bonhoeffer-Haus 
in Krefeld-Hüls, der Verkauf des wissenschaftlich-theologischen Pro-
gramms der Neukirchener Verlagsgesellschaft an den Göttinger Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht und erneut der Bedarf an Fachkräften in allen 
Geschäftsbereichen unseres Werkes.

Eine 
positive Bilanz 

trotz großer Herausforderungen

Jahresbericht 2016

Ende des vergangenen Jahres wurde 
das neue Seniorenzentrum Bonhoeffer
Haus in Betrieb genommen. Ein Groß
projekt, das erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Der Umzug von 60 Be
wohnern und 45 Mitarbeitern vom 
Dreikönigenhaus in der  Krefelder In
nenstadt nach Hüls verlief dank der 
Hilfe vieler Kollegen und einer Klasse 
des Berufskollegs reibungslos. 

Ein weiterer Meilenstein des Jahres war 
der Verkauf des wissenschaftlichtheo
logischen Programms der Verlags
gesellschaft. Ein Entschluss, der sehr 
schwer gefallen, aber betriebswirt
schaftlich zukunftsweisend ist, denn 
so können die renommierten Neukir
chener wissenschaftlichen Reihen und 
Einzeltitel unter anderer Flagge wei
tergeführt werden. Die verlegerische 

Arbeit der Verlagsgesell
schaft konzentriert sich zu
künftig auf die Programme 
Kalenderverlag und Neukir
chener Aussaat.

Ein Topthema, dass uns auch 
die nächsten Jahre begleiten 
wird, ist die Suche nach 
Fachpersonal. Hier kommt es 
sicherlich darauf an, die 
 Attraktivität des Neukirche
ner Erziehungsvereins als 
Arbeitgeber weiter zu opti
mieren und zu positionie
ren. Unsere Stellenangebote 
in sozialen Netzwerken, auf 
OnlinePortalen und Job
börsen werden dazu erwei
tert. Neue Wege zeichnen 
sich ab. Unsere Mitarbeiten
den müssen nicht mehr 
zwingend Mitglied in einer 
christlichen Kirche sein, er
halten aber eine intensivier
te Einführung in die christ
lichdiakonische Denk und 
Arbeitsweise des Erziehungs
vereins. 

Wir sind sehr dankbar, dass 
wir diese an uns gestellten 

Herausforderungen gemeinsam mit 
all unseren hochmotivierten Mitarbei
tenden im vergangenen Geschäfts
jahr meistern konnten. Mit großem 
Engagement und hoher fachlicher 
 Expertise versehen sie ihren Dienst 
im  Neukirchener Erziehungsverein, in 
den Tochtergesellschaften, dem Paul 
GerhardtWerk in Berlin und Bran
denburg, der Diakoniestation Neukir
chenVluyn und der Neukirchener Ver
lagsgesellschaft mitsamt der Neu
kirchener Buchhandlung. Dafür spre
chen wir unseren Dank und unsere 
Anerkennung aus. Der Dank gilt eben
so all unseren Ehrenamtlichen für ih
ren Einsatz und all unseren Freunden 
und Förderern für ihr Vertrauen. Und 
nicht zuletzt danken wir den Mitglie
dern unseres Aufsichtsrates, denen 
das Wohlergehen unseres Werkes 
oberstes Anliegen ist und die den 
 Vorstand stets beratend unterstützt 
haben. 

Sie alle haben dazu beigetragen, dass 
im Jahr 2016 der Umsatz um sieben 
Prozent und das Gesamtergebnis um 
20 % gestiegen sind, so dass wir auch 
wirtschaftlich auf ein sehr erfolg rei
ches Jahr zurückblicken. Dieses Ergeb
nis stärkt die Zukunfts fähigkeit des 
 Erziehungsvereins und ist die Basis, 
unseren diakonischen Auftrag auch 
weiterhin erfüllen zu können.
 • Mathias Türpitz
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Danke 
für Ihre Unterstützung

Spendenbericht 2016

Wir haben Ihnen im letzten Jahr vier 
große Spendenprojekte vorgestellt und 
mehr als 2.200 Spender haben uns 
 unterstützt. Das Spendenaufkommen 
für diese vier Spendenaufrufe lag bei 
123.478,81 Euro. Durchschnittlich er
hielt der Erziehungsverein von jedem 
Spender über 50, Euro.
Erinnern Sie sich noch an unsere Spen
denaufrufe? Im Frühjahr stellten wir Ih
nen unser Projekt „Märchenerzählen als 
Therapieform“ vor. Dank über 400 Spen
dern und einem Ergebnis von 17.937,61 
Euro konnten in unseren drei Altenund 
Senioreneinrichtungen Märchenerzäh
ler den Bewohnern viele schöne Stun
den mit Erinnerungen an die Kindheit 
schenken. 
Im Sommer baten wir um Ihre Unter
stützung für das Mädchenwohnheim 
Haus Elim. Die dort lebenden Mädchen 
und jungen Frauen haben oftmals stark 
traumatisierende Erfahrungen machen 
müssen und können dort in geschütz
ter Atmosphäre ein neues Zuhause fin
den. Für dieses Projekt spendeten Sie 
40.661,56 Euro. Damit können wir die 
therapeutischfreizeitpädagogische Ar
beit noch intensiver ausbauen.
Im Herbst luden wir Sie mit unserem 
Spendenaufruf zu einem Segeltörn ein. 
Menschen mit und ohne Behinderung 

können nun aufgrund von 521 Einzel
spenden in einer Gesamthöhe von 
27.222,51 Euro viermal ein Schiff char
tern und eine inklusive Segelfreizeit 
auf dem niederländischen Ijsselmeer 
organisieren. Der Artikel auf den Sei
ten 8 und 9 beschreibt, wie begeistert 
unsere Jugendlichen diesen Segeltörn 
erlebt haben.
Und im Winter stellten wir Ihnen An
dreas vor. Der 12jährige lebt in unse
rer Wohngruppe in Wegberg und wird 
dort von unseren Mitarbeitern profes
sionell und liebevoll betreut. Um diese 
Betreuung noch optimaler zu gestalten, 
sollte ein Bewegungs und Therapie
raum eingerichtet werden. Über 650 
Spender unterstützten uns bei diesem 
Vorhaben mit 37.657,13 Euro. Bald wird 
der Raum fertig sein und kann von den 
Bewohnern genutzt werden.
Zusätzlich zu diesen projektbezogenen 
Spenden erhielten wir freie Spenden, 
Kollekten, Bußgeldspenden und Ver
mächtnisse und Erbschaften in einer 
Gesamthöhe von rund 572.000 Euro. Bei 
den Spenden müssen wir leider einen 
Rückgang von gut 14 Prozent im Ver
gleich zum Vorjahr feststellen. Auch 
Kollekten (15%) und Bußgelder (20%) 
sind rückläufig. Bei den Vermächtnissen 
und Erbschaften ist ein Einschnitt von 

87 Prozent festzustellen. Das liegt vor 
allem in der Natur der Sache, da sie un
regelmäßig erfolgen.
Nach wie vor sind Spenden für den Neu
kirchener Erziehungsverein ein wichti
ger Bestandteil seiner Finanzierung. Je
der durch uns betreute Mensch hat ei
nen Anspruch auf bestmögliche Versor
gung und Unterstützung. Den Großteil 
übernehmen die Leistungsträger, also 
Jugend und Sozialämter, Pflegeversi
cherung und Krankenkassen. Aber alles, 
was über die Regelversorgung hinaus
geht, müssen wir durch Eigenmittel fi
nanzieren. Dank Ihrer treuen und ver
lässlichen Hilfe durch Spenden, durch 
den Verzicht auf Geschenke bei Jubiläen 
und Geburtstagen, durch Ihre Teilnahme 
an Kollekten in den Kirchengemeinden 
und durch Vermächtnisse und Erbschaf
ten sind wir erst in der Lage, diesem An
spruch gerecht zu werden. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung! • rvb

Auch das Jahr 2016 stand für den Neukirchener Erziehungsverein im 
Zeichen der Unterstützung durch Spenderinnen und Spender, Freunde 
und Förderer. Auf Basis Ihrer treuen und zuverlässigen Unterstützung 
konnten wir auch im vergangenen Jahr wieder vielen Menschen, die 
im Erziehungsverein betreut und versorgt werden, mit besonderen und 
auch außergewöhnlichen Aktionen große Freude bereiten.

Spenden

Kollekten

Bußgelder

Erbschaften

499

23

4

46

584

27

5

335

Spendenentwicklung 2016 im 
Neukirchener Erziehungsverein (in tausend Euro)

2016
2015

499

23

4

46

27

5

335

2016
2015
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172. Jahresfest  
„Vergnügt, erlöst, befreit!“ 

Der Neukirchener Erziehungsverein feierte 
in diesem Jahr im September sein traditio
nelles Jahresfest im Zeichen des Refor  
ma tionsjubiläums. Das Motto der Rheini
schen Landeskirche „Vergnügt, erlöst, be
freit“ stammt aus einem Psalm von Hanns 
Dieter Hüsch und war auch Leitspruch für 
das diesjährige Jahresfest, das bei strah 
lendem Sonnenschein viele Besucher an
lockte.
Beim Zeltgottesdienst vor über 300 Gottes
dienstbesuchern stellte Oberkirchenrätin 
Barbara Rudolph aus Düsseldorf in ihrer 
Predigt dann auch die Bedeutung von Erlö
sung und Befreiung durch die Reformation 
in den Mittelpunkt (siehe Seite 3 „Nachge
dacht“).
Die musikalische Begleitung des Gottes
dienstes gestalteten die Posaunenchöre des 
CVJM aus Moers und der GospelChor 
„Good News“ der evangelischen Kirchen
gemeinde Kapellen. Das Neukirchener Be
rufskolleg hatte parallel zum Gottesdienst 
zu einer Zeitreise „Gutscheine für den 
 Himmel“ in die Zeit der Reformation ein
geladen. Danach präsentierten sich rund 
um das Kinderdorf und das AndreasBräm

20 Jahre Jugend- 
zentrum Klingerhuf 

Am 23. Juni 2017 feierte das Jugendzent
rum Klingerhuf sein 20jähriges Bestehen 
am Standort WilhelmReuterAllee mit ei
nem Empfang, einer Kinderdisco und vielen 
Highlights wie Hüpfburg, Kinderschminken 
und Tanzwettbewerben. „Wir lenken unsere 
Kinder nicht mit Leinen, sondern lassen sie 

Geschäftsbereichsleiter Ambulante Hilfen Siegfried Bouws, Julia Lindner und Jennifer Witt  
vom Jugendzentrum, Leiterin Ambulantes Büro Karin Braun, Felicitas Schuster-Instenberg, 
 Bürgermeister Harald Lenßen und NEV-Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein (v.l.)

Haus Einrichtungen aus der Jugend, Be
hinderten und Altenhilfe mit InfoStän
den, kulinarischen Leckereien und vielen 
Kreativ und Spielaktionen. Sportlich ging 
es für die Schüler der SonneckSchule auf 
dem Fußballplatz zu, als um 14 Uhr die 
Endrunde des FußballTurniers angepfif 
fen wurde. Den Schlusspunkt des Jahres

festes setzte der christliche Aktionskünstler 
Mr. Joy mit seiner Show „Ansteckender 
Glaube – voller Hoffnung“. Illusionen und 
Artistik, Entfesselungen und Jonglage zum 
Jahresmotto waren die Showelemente, mit 
denen er sein Publikum in den Bann zog.

frei laufen wie hier im Klingerhuf“, so Di
rektor HansWilhelm FrickeHein in seinem 
kurzen Grußwort. Er dankte dem Team um 
Karin Braun und Jennifer Witt für ihre en
gagierte und kreative Arbeit. 
1997 wechselte die bis dato städtische Of
fene Jugendeinrichtung in die Trägerschaft 
des Neukirchener Erziehungsvereins. Für 
das Jugendzentrum wurde ein neues kultu
rell orientiertes Konzept erstellt. Neben der 
klassischen „Offenen Tür“ wurden viele 
Kursangebote, wie beispielsweise Koch, 
Bastel, Fußball, Musikkurse ins Programm 
des Jugendzentrums aufgenommen. Inklu
sion und Toleranz gegenüber der gesell
schaftlichkulturellen Prägung der Jungen 
und Mädchen waren von Anfang an feste 
Bestandteile der Konzeption. Aber auch die 
jährlichen Ferienaktivitäten in den Oster, 
Sommer und Herbstferien und die 14tä
gigen Ferienspiele im Auftrag der Stadt 
NeukirchenVluyn, die seit 1999 verlässlich 
in den Sommerferien für Kinder zwischen 6 
und 12 Jahren angeboten werden, sind be
liebte Veranstaltungen für Kinder, Jugend
liche und ihre Familien. 
Neue Aktionen sind im Laufe der Jahre hin
zugekommen, beispielsweise die Soccertour 
durch NeukirchenVluyn, das Sandfest, bei 
dem an wechselnden Standorten ein gro
ßes Sandfeld für Beachsoccer und Beach
volleyball geschaffen wurde, das vormit
tags den Kindergärten und Schulen zum 
SandburgenbauWettbewerb zur Verfü
gung stand. KanuTouren auf der Niers ge
hörten in den letzten 20 Jahren ebenso 
zum Programm wie der Jugendaktions und 
der Mädchentag oder die Organisation von 
Konzerten regionaler Amateurbands.

Neukirchener Mitteilungen 
Ausgabe 2/2017 

Meldung: Diakonie als Lebenswerk:  
Dr. Rudolf Weth feierte seinen  
80. Geburtstag  Berichtigung

Wir berichteten, dass die Spende der 
Geburtstagsgäste in Höhe von 4300 Eu
ro für die Arbeit des ökumenischen 
Flüchtlingshilfekreis bestimmt sei. Rich
tig ist, dass die Spendensumme in die 
Arbeit des Neukirchener Erziehungsver
eins mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen fließen soll. Wir bitten das 
Versehen zu entschuldigen.

Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Ver waltungsdirektor 
Mathias Türpitz, Oberkirchenrätin Barbara Rudolph und 
Siegmund Ehrmann, Präses des Erziehungsvereins, beim 
Zeltgottesdienst (v. l.).
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Dieser von Ihrem Kredit institut 
 bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis  
200 EURO als  Spendenbescheinigung. 
Der Neukirchener Erziehungsverein 
 erstellt standardmäßig Jahreszuwen
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein  
(SteuerNr. 119 / 5701 / 0084)  
ist lt. Bescheid des Finanzamtes  
Moers vom 26.02.2015 als 
 gemeinnützigen und mildtätigen 
 Zwecken dienend anerkannt. 
Wir bestätigen, dass wir Ihre Spende 
nur für satzungsgemäße Zwecke 
 verwenden.

Neukirchener Erziehungsverein 
AndreasBrämStraße 18 / 20 
47506 NeukirchenVluyn 
Telefon (0 28 45) 39 20

Neukirchener
Erziehungsverein

Sprache fassen können. Oftmals ent
stehen wunderbare Kunstwerke, die 
bereits mehrfach – übrigens auch im 
Rahmen des Jugendkulturpreises NRW 
2000 – ausgestellt wurden. 
Bedarfsorientiert werden unterschied
liche therapeutische, psychotherapeu
tische und kreative Projekte angebo
ten. Hierzu wollen wir einen neuen 
Werkraum einrichten, Farben und Ma
terialien kaufen und freuen uns über 
Ihre Unterstützung mit Ihrer Spende. 
Herzlichen Dank dafür im Voraus.
 • rvb

dass die Heimat des Bischofs die orien
talische Stadt Myra ist, die in der heu
tigen Türkei liegt. Die Familien kom
men zum Teil von dort, auch sind ihre 
Herkunftsländer nicht weit entfernt: 
Iran, Irak, Libyen, Tunesien, Marokko, 
Sudan, Moldawien, Rumänien und vie
le andere. 
Um auch in den nächsten Jahren die 
kleinen Geschenke, die der Nikolaus  
in seinem großen Sack für die Kinder 
mitbringt, finanzieren zu können, bit
ten wir Sie um Ihre Unterstützung.
 • rvb

Menschen mit körperlichen und geisti
gen Behinderungen erfahren oftmals 
auch Einschränkungen im Hinblick auf 
ihre Freizeitgestaltung. Spezielle grup
penübergreifende Angebote konzent
rieren sich in besonderer Weise darauf, 
diese Einschränkungen zu kompensie
ren. Beim kreativen Gestalten wird mit 
Malerpinsel, Schwamm und Farben ge
arbeitet. Dabei ist oft der Weg das  
Ziel. Einigen Bewohnern eröffnet diese 
Art des Malens und Gestaltens eine 
Möglichkeit, Gefühle und Gedanken 
auszudrücken, die sie selbst nicht in 

Jedes Jahr ist es eines der Highlights 
bei den Gruppentreffen der Familien, 
die an unserem Frühförderprogramm 
„Opstapje“ teilnehmen. Rund um den 
6. Dezember kommt der Nikolaus zu 
Besuch. Ganz klassisch in roten Samt 
gehüllt mit Bischofsstab in der Hand 
und Mitra auf dem Kopf. 
In allen Gruppentreffen ist er zu Be
such und erzählt den Kindern seine 
Geschichte. Und jedes Jahr ist es ein 
spannender und lehrreicher Vormittag 
für die Kinder und ihre Familien. Große 
Augen bekommen sie, wenn sie hören, 

Ein neuer Werkraum in der Tagesstruktur
Für die Menschen, für die Sinne

Nikolaus bei Opstapje
Der Heilige Mann zu Besuch im Frühförderprogramm
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Schulleiterin Dagmar 
 Menczyk verabschiedet 

Nach 33 Dienstjahren, davon 25 Jahre als 
Leiterin des Berufskollegs, geht die 63jäh
rige Dagmar Menczyk jetzt von Bord. Rund 

300 Gäste aus dem Kreis der Kollegen, 
Schüler, Freunde und der Familie haben die 
Schulleiterin im Rahmen einer Feier in der 
Aula des Berufskollegs an der Heckrath
straße in den Ruhestand verabschiedet.
Direktor HansWilhelm FrickeHein wür
digte Dagmar Menczyk als eine „Pädago
gin mit Leib und Seele“, der es nicht nur 
um Wissensvermittlung gegangen sei, son

Petra Richter heißt Studie-
rende im neuen Schuljahr 
willkommen 

Im Neukirchener Berufskolleg hat das neue 
Schuljahr am 30. August 2017 mit einem 

dern in erster Linie um Vermittlung von 
Kompetenzen und Orientierung. „Ich habe 
Sie als eine feine, feinsinnige und immer 
interessierte Person wahrgenommen“, so 
FrickeHein in seinem Festgrußwort.
Und in den zahlreichen Würdigungen, Ge
dichten und Liedern danach, die vom Leh
rerkollegium und aus der Schülerschaft der 
vergangenen 33 Jahrgangsstufen präsen
tiert wurden, kam zum Ausdruck, wie prä
gend die Ägide der beliebten Pädagogin 
war, die in den Fächern Deutsch, Kunst und 
Politik unterrichtet hat. „Als Schüler lebten 
wir in einem Kokon aus Ihrer Zuversicht. 
Aus dem Kokon ist eine große Schmetter
lingsfamilie geworden“, umschrieb ein Ab
solvent des Berufskollegs seinen Dank für 
Dagmar Menczyk.
Menczyk selbst war am Ende sichtlich ge
rührt. Mit bebender Stimme bedankte sie 
sich für die vielen Würdigungen mit einem 
Zitat von Dietrich Bonhoeffer: „Je schöner 
und voller die Erinnerung, desto schwerer 
ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit ver
wandelt die Erinnerung in eine stille Freu
de. Man trägt das vergangene Schöne nicht 
wie einen Stachel, sondern wie ein kostba
res Geschenk in sich.“ Ihre Schule werde sie 
bis an ihr Lebensende im Herzen tragen.

Abschied nach 33 Jahren beim Neukirchener Erzie-
hungsverein (v. l.) Verwaltungsdirektor Mathias 
 Türpitz, Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein, Dagmar 
Menczyk und Gerd Hengesbach, stv. Schulleiter.

 W 4 5 2 C

Schulgottesdienst und der Vorstellung der 
neuen Schulleiterin Petra Richter begon
nen. Direktor HansWilhelm FrickeHein 
stellte dem Kollegium und den anwesenden 
Schülern die neue Pädagogin im Interview 

vor und stellte ihr u. a. die Frage, was für 
sie typisch sei und welchen ersten Eindruck 
sie von ihrer neuen Schule in Neukirchen 
gehabt habe. „Ich kann die Ruhe bewahren 
und mit Bedachtsamkeit Aufgaben Schritt 
für Schritt abarbeiten, das zeichnet mich 
aus“, antwortete sie. Ein wunderschöner 
Lernort im Grünen, ein starkes, hochquali
fiziertes Team und eine gute Vorbereitung 
ihrer Vorgängerin seien die ersten Eindrü
cke in Neukirchen gewesen.
In der kurzen Einführungsrede hieß die 
neue Schulleiterin ihre Studierenden dann 
im neuen Schuljahr willkommen und 

Direktor H.-W. Fricke-Hein mit der neuen 
Schulleiterin Petra Richter.
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Nach einer zweijährigen schulischen Ausbildung wurden nun 
26 Absolventen der Erzieherausbildung am Neukirchener 
 Berufskolleg aus dem schulischen Teil ihrer Ausbildung entlas
sen. In den kommenden zwölf Monaten werden die Ab
solventen in der praktischen Arbeit die zuvor erworbenen the
oretischen Kenntnisse vertiefen. Dies geschieht größtenteils in 
Einrichtungen des Neukirchener Erziehungsvereins aber auch 
bei anderen Trägern der Jugendhilfe oder Ele mentar pädagogik. 
Klassenlehrer Gerhard Hengesbach be tonte in seiner Anspra
che die Wichtigkeit einer Erzieherpersönlichkeit und die Be
reitschaft, sich selbst Grenzen zu setzen um daran zu wachsen 
und professionell arbeiten zu können. Schulleiterin Dagmar 
Menczyk würdigte die Abschlussklasse für ihr hohes Maß an 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess und ihr wert
schätzendes Handeln in und für die Schulgemeinschaft.

Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher mit ihrem Klassenlehrer Gerhard Hengesbach (links) und Schulleiterin Dagmar Menczyk (rechts).

Examensfeier  
am Neukirchener 

Berufskolleg

26 staatlich staatlich geprüfte 
Erzieherinnen und Erzieher verabschiedet

Dieses Buch lädt dazu ein, sich mit 
der Jahreslosung und den Monats
sprüchen auf den Weg durch das 
Jahr zu begeben. 
In poetischer Sprache und mit kraft
vollen Bildern regen die Texte, Gebete, 
Gedichte und Segenswünsche an, der 
eigenen Sehn sucht nachzuspüren, zur 
Ruhe zu kommen und eigenes Denken 
neu zu hinterfragen: verzaubernd, er
dend, bestärkend und manchmal auch 
herausfordernd.

BuchTIPP

wünschte ihnen für ihre Ausbildung oder 
das Examen zum staatlich anerkannten Er
zieher / Erzieherin einen kühlen Kopf, einen 
guten Plan, erreichbare Teilziele und die 
Suche nach Unterstützung in der schuli
schen Gemeinschaft der Mitstudierenden 
und des Lehrerkollegiums.
Petra Richter (55), geboren in Hannover, 
ist Nachfolgerin von Dagmar Menczyk, die 
zum Ende des vergangenen Schuljahres in 
den Ruhestand gegangen ist. Richter un
terrichtete zuvor als Lehrerin am Franz 
SalesBerufskolleg in Essen, einer Fach
schule für Heilerziehungspflege. Dort übte 
sie auch die Funktion einer Bildungsgang
leiterin aus. Außerdem war sie nebenamt
liche Lehrbeauftragte an der Evangelischen 
Fachhochschule in Bochum im Studien
gang Pflege. Vor ihrer Befähigung zum 
Lehramt arbeitete die Diplompädagogin 
unter anderem als pädagogische Leiterin 
einer Werkstatt für Menschen mit Behin
derung in Leverkusen.

Tina Willms 

Wo das Leben 
entspringt 
Inspirationen zur Jahreslosung 
und den Monatssprüchen 2018

12,99 Euro 
1. Auflage 2017
gebunden, 16,5 x 23,5 cm, 141 Seiten
ISBN 9783761564684
Neukirchener Aussaat



Wir schicken Ihnen gerne den Prospekt, der über alle 
Kalenderausgaben informiert. Rufen Sie uns an: 0 28 45. 392 218  oder 
schicken Sie uns eine Mail: info@neukirchener-verlage.de 

Die tägliche Art  zu glauben

momento 2018
Taschenbuch
kartoniert, 9,5 × 17 cm, 384 Seiten
ISBN 978-3-920524-28-3
€ 11,50 (D) 

momento – das ist der begleitende Andachtskalender für 
den besonderen Moment des Tages mit Gott. momento 
überrascht im Alltag – nachdenklich, fröhlich, ermutigend. 
Die kurzen Texte schließen jeden Tag ein Bibelwort auf. 
Sie legen einen Zugang in Gottes Zeit und Zukunft, die auf 
uns wartet – bewohnbar und belebend. 
Für die Vielfältigkeit des Kalenders sorgen die über 
200 Autorinnen und Autoren.

momento 2018
Abreißkalender

Block mit 384 Blättern 
und Rückwand,

zum Aufstellen oder 
Au � ängen , 15 × 11 cm

ISBN 978-3-920524-29-0
€ 11,50* 

Biblische Gedanken 
kurz und bündig

Weitere Kalenderausgaben: 
www.neukirchener-verlage.de/neukirchenerkalender
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Leben aus dem Einen! 
www.neukirchener-verlage.de

Neukirchener Kalender 2018
Buchausgabe kartoniert

kartoniert, 11,5 × 15,5 cm, 768 Seiten
ISBN 978-3-920524-22-1

€ 11,50 (D) 

Seite um Seite 
gute Gedanken

Neukirchener Kalender 2018
Abreißkalender

Block mit 384 Blättern und 
Rückwand, 11 × 15 cm

ISBN 978-3-920524-21-4
€ 11,50*

Der Neukirchener Kalender 
erscheint in verschiedenen 
Ausgaben für unterschiedliche 
Lesegewohnheiten – aber mit 
gleichem wertvollen Inhalt.

Den Neukirchener 
Kalender und 
momento gibt es 
auch als App
www.neukirchener-verlage.de/
kalenderapp 

Ausgaben für unterschiedliche 

Der Klassiker


