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die Welt ist ein Dorf und spätestens seit der Globalisierung hängt irgendwie 
alles miteinander zusammen. Diese Erfahrung konnten wir in den vergangenen 
Wochen und Monaten zur Genüge machen. Von der Pandemie noch nicht 
genesen, löste der Krieg in der Ukraine bis dato unbekannte Fluchtbewegungen 
aus und brachte die Weltwirtschaft heftig ins Wanken.

Das Caritas-Kinder- und Jugendheim ist froh, Menschen aus den umkämpften 
Gebieten der Ukraine durch Spendengelder helfen oder bei sich aufnehmen zu 
können. Weitere Informationen dazu in unserem aktuellen Camino.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges spüren wir unmittelbar in unserer 
Betreuungsarbeit. Die Güter des täglichen Bedarfs verknappen sich und die 
Beschaffungskosten steigen rasant, insbesondere für Energie. In der nächsten 
Entgeltverhandlung werden diese Preissprünge mit den Kostenträgern der 
Jugendhilfe thematisiert und es wird dazu auch Lösungen geben.

Diejenigen Familien aber, die auf jeden Cent schauen müssen, um nicht in die 
Armutsfalle zu geraten, verhandeln nicht über ihre gestiegenen Ausgaben mit 
staatlichen Stellen, sondern sind darauf angewiesen, dass ihre Notlage und 
die Armutsgefährdung ihrer Kinder erkannt und mit energischen Maßnahmen 
entgegengewirkt wird.

Nach den langen sozialen Einschränkungen durch die Pandemie besteht jetzt 
die Gefahr, dass junge Menschen aus Familien mit geringem Einkommen erneut 
ausgegrenzt werden, da Freibad- und Zoobesuche oder der Vereinsbeitrag für 
den Sport nicht mehr aus dem Familieneinkommen bezahlt werden können. 
Auch das Eis oder mal einen Burger mit Freunden sitzen nicht mehr drin, ganz 
zu schweigen von dem Nachhilfeunterricht privater Institute, um die Corona 
bedingten Wissenslücken und Lernrückstände wieder zu schließen.

Mit Steuersenkungen für günstigere Tankfüllungen und hochsubventionierten 
Ticketpreisen für den öffentlichen Nahverkehr wurden Milliardensummen zur 
Aufrechterhaltung der Mobilität ausgeschüttet. Leider fehlt diese unkonventionelle 
Großzügigkeit bei der Vermeidung von Ausgrenzungen und Armut gegenüber der 
nachwachsenden Generation, der bekanntermaßen erst mit der Volljährigkeit ein 
Mitspracherecht in der Besetzung von Regierungsbänken eingeräumt wird. 

Ihr

Winfried Hülsbusch  
Geschäftsführer  
Caritas-Kinderheim gGmbH 
Heimleiter

Liebe Leserinnen und Leser,

Kriegsflüchtlinge im Caritas-Kinder- und Jugendheim
Anfang Juli nahm das Caritas-Kinder- und Jugendheim Schüler eines Fußballinternats aus dem umkämpften Charkiw, im Os-
ten der Ukraine, sowie Mütter mit kleinen Kindern aus dem Kriegsgebiet auf. Die dortige Lage hatte sich zugespitzt, so dass 
kurzfristig die Flucht organisiert werden musste. Trainer und Betreuer des FCE Rheine, einem hiesigen Fußballverein, holten 
die Geflüchteten von der ukrainischen Grenze ab. Nach einer längeren Odyssee traf die 25-köpfige Fluchtgemeinschaft müde, 
aber wohlbehalten frühmorgens in Rheine ein. Die Kinder und Erwachsenen durchlebten schwierige und angstvolle Situatio-
nen und werden gemeinsam mit dem FCE versorgt und betreut. Vermutlich werden sie etliche Monate bleiben, da noch nicht 
abzusehen ist, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt und wie groß die Zerstörungen sein werden. 

Eine Rückkehr 
ist aber auf jeden 
Fall beabsichtigt. 
Bis dahin wird 
nicht nur eifrig 
Fußball gespielt, 
sondern auch 
Deutsch gelernt 
und die Schul-
bank gedrückt.



Camino 10/2022 | caritas-rheine.de4 5Caritas-Kinderheim gGmbH

Schon als uns die ersten Meldungen über den 
Krieg zwischen Russland und der Ukraine  
erreichten, stellten wir vor den Haupteingang  
des Caritas-Kinder- und Jugendheimes ein  
Friedenskreuz in verschiedenen Sprachen auf. 

Freunde helfen Freunden

Zusammen mit dem Städtepartnerschaftsverein Rheine beteiligt sich das Caritas-Kinder- und Jugendheim seit 
Monaten an der Spendenaktion für die notleidende Bevölkerung in den Kriegsgebieten der Ukraine. Bei verschie-
denen Veranstaltungen wurde eine Spendenbox aufgestellt, auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
Mitarbeitende füllten eifrig die Box. Mittlerweile konnten über den Städtepartnerschaftsverein Medikamente, Ver-
bandsmaterial und Grundnahrungsmittel ins Krisengebiet geschaffen werden. Die Not ist nach wie vor groß, von 
daher hat der Spendenaufruf im Eingangsbereich leider immer noch seine uneingeschränkte Gültigkeit. 

Die Ukraine ist nah

Auf geht´s Kinderheim, auf geht´s!

Nach langer Corona-Pause gab es endlich wieder ein Fußball-
turnier mit vielen verschiedenen Mannschaften der Stadt Rheine. 
Was darf bei so einem Turnier nicht fehlen?  
Richtig! Ein Crêpes-Stand!

Das Kinder- und Jugendteam besteht aus Kindern und Jugend- 
lichen des Fachbereichs Wohngruppen. Gemeinsam mit drei Mit-
arbeiterinnen der Wohngruppen trafen sich die Kinder und  
Jugendlichen in einer Pizzeria. Dort wurde überlegt, welche leckeren Zutaten auf einem Crêpe nicht fehlen dürfen.

Doch was benötigt ein Crêpes-Stand außer leckeren Zutaten? Richtig! Ein perfektes Outfit! In den Gruppen wurde 
fleißig gebatikt, damit alle Kinder und Jugendlichen schöne bunte T-Shirts bekommen und als Team zu erkennen sind.

Des Weiteren wurde gemeinsam beschlossen, dass die Crêpes kostenlos sein sollten. Der Vorschlag der Kinder und 
Jugendlichen, Spenden für die Ukraine zu sammeln, wurde direkt umgesetzt. Es wurde eine Spendenbox bemalt und 
beschriftet.

Die Crêpes-Aktion war nur eine von vielen weiteren Aktionen, die in Zukunft folgen werden! 

35. Fußballturnier des Caritas-Kinder und Jugendheimes

Endlich wurde wieder Fußball gespielt! Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Ball am 24. Juni endlich wieder 
rollen. Es war das 35. Mal, dass das Caritas-Kinder- und Jugendheim das traditionelle Fußballturnier in Rheine austrug. 
Austragungsstätte war erneut das VR Bank Stadion am Uhlenhook. 

Um den beliebten Wanderpokal kämpften diesmal die Be-
triebssportmannschaften der Polizeistation, der Stadtwerke,  
der Stadtverwaltung, des Amtsgerichts, der Stadtsparkasse, 
der Firma Apetito, des Caritasverbandes sowie des Caritas-
Kinder- und Jugendheimes als Gastgeber.

Pünktlich zum Turnierstart erstrahlte die Sonne und sorgte 
für einen tollen Fußballnachmittag. 

In zwei Gruppen wurden die Halbfinalisten in umkämpften, 
aber wie immer sehr fairen Spielen, ermittelt. Das Caritas-
Kinder- und Jugendheim spielte als Titelverteidiger eine 
starke Gruppenphase, verpasste den Sprung ins Halbfinale 
aber aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses. Im Finale 

standen sich am Ende die spielstarken Mannschaften der Polizeistation und der Stadtwerke gegenüber. In einer engen 
Partie, die im 9-Meterschießen entschieden werden musste, hatten dann die Stadtwerke den Fußballgott auf ihrer Seite. 
Den 3. Platz belegte der Caritasverband Rheine, der sich ebenfalls im 9-Meterschießen gegen die Firma Apetito durch-
setzen konnte. Nach dem Turnier fanden sich alle Mannschaften in bewährter Tradition zur dritten Halbzeit im Tagungs-
zentrum des Caritas-Kinder- und Jugendheimes ein. Dort wurde dann bei Leckereien vom Grill bis spät in die Nacht über 
die eine oder andere Spielszene diskutiert. 

Ein besonderer Dank gilt dem FCE Rheine, die auch in diesem Jahr wieder die Spielstätte am Uhlenhook zur Verfügung 
gestellt haben, den Schiedsrichtern Christian Keisel und Günter Stockhorst sowie den tollen fleißigen Helfern hinter den 
Kulissen, die wieder für einen reibungslosen Ablauf und eine hervorragende Bewirtung gesorgt haben.

Kinder- und Jugendteam

Stadtwerke gehen als Sieger vom Feld! 
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soffensive Heilpädagogik

6 7Caritas-Kinderheim gGmbH

Moderierten und referierten nach 2010 auch 2022 ein 
farbenfrohes Programm: Annette Wiesmann, Martin 
Lechner, Frank Heße und Angelika Gabriel (v.l.n.r.)

Lesenswerte Fachbeiträge

Auf zwei neue lesenswerte Fachbeiträge, 
die beide mit der Caritas-Kinderheim Gesell-
schaft in enger Verbindung stehen und die 
beide die Stellung der Caritas in der Kirche 
thematisieren, sei hingewiesen. Beide Beiträ-
ge wurden in dem Fachartikelbuch „…so ein 
Zirkus“ veröffentlicht, das unserem Freund 
Emil Hartmann, Gesamtleiter des Don Bosco 
Jugendwerks in Bamberg, zum Abschied aus 
dem Dienst gewidmet wurde. 

Und so geht´s: QR Code scannen und öffnen, 
oder dem Link folgen:

https://multiple-mind.de/EmilHartmann/ 

Caritas-Sozialarbeit als Jahrhundert-Pilgerweg

In der Kirche bleiben. (Seite 221) Norbert Dörnhoff, ehemaliger 
langjähriger Geschäftsführer der Caritas-Kinderheim Gesellschaft, 
geht der Frage nach, warum es sinnvoll ist, gerade als Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter der Caritas in der Kirche zu bleiben. Caritas 
ist Kirche. Für meine Arbeit mit jungen Menschen und Familien 
mache ich mich aber nicht abhängig von dem, was falsch läuft in 
der Kirche. Hauptsache, ich mache etwas richtig und verwirkliche 
meinen Auftrag als Christ in der Caritas mit Engagement, Liebe 
und Fachkunde. Besonders hohe Anforderungen sind an die Lei-
tungen und Träger zu stellen. Sie können den caritativen Auftrag 
nur erfüllen, wenn sie sich in ihrem Verhalten und in der Unterneh-
mensstruktur kongruent zur jesuanischen Botschaft aufstellen. 

Vom schönsten Edelstein. (Seite 231) Prof. Dr. Martin Lechner, 
bis zu seinem Abschied langjähriger Leiter des Jugendpastoralin-
stituts in Benediktbeuern, dem wir seit vielen Jahren in enger Zu-
sammenarbeit verbunden sind, schreibt zur Stellung der Caritas in 
der Kirche einen Impuls aus der Gründerzeit. Lorenz Werthmann, 
Gründer der Caritas in Deutschland, spricht über die Caritas als 
dem schönsten Edelstein, den die Kirche zu bieten hat. Eine 
stringente Argumentation und eine bestechend klare Übersetzung 
in die aktuellen Anforderungen an die Caritas als „Gottes Dienst“ 
machen diesen Beitrag zu einem höchst lesenswerten Artikel, den 
Martin Lechner bei der in diesem Camino erwähnten Fachveran-
staltung „Sozialarbeit als Pilgerweg“ im April im Caritas-Kinder- 
und Jugendheim vorgetragen hat und den er nachfolgend auch 
dem oben erwähnten Buch zur Verfügung stellte. 

„Caritas ist Kunst!“ Diesen Satz von Lorenz Werthmann (1858-1921), Gründer und erster Präsident des Deutschen 
Caritasverbandes, hörten einige Teilnehmende der Fachveranstaltung „Sozialarbeit als Pilgerweg“ am 08.04.2022 
im Caritas-Kinder- und Jugendheim zum ersten Mal. Pastoraltheologe Prof. Dr. Martin Lechner aus Benediktbeu-
ern und Angelika Gabriel (Bildung/Beratung/Begleitung, Eggenfelden) folgten nach 2010 erneut der Einladung, eine 
Veranstaltung im Haupthaus der Einrichtung an der Unlandstraße mit ihren Impuls-Vorträgen zu bereichern.

Lehrerin sowie Leiterin des Arbeitskreises Religionspädagogik Annette Wiesmann und Sozialpädagoge Frank Heße 
mit Beauftragung zur Unterstützung der christlichen Unternehmenskultur koordinierten die kurzweilige Veranstal-

tung. „Die Sozialarbeit als Pilgerweg zu reflektieren und zu verstehen ist eine 
Herausforderung, der wir uns in unterschiedlichen Formaten immer wieder 
stellen.“, so Geschäftsführer der Caritas-Kinderheim gGmbH Winfried Hüls-
busch. Frank Heße ergänzt, dass es in einer Zeit des Umbruchs kirchlicher 
Strukturen von großer Bedeutung sei, Mitarbeitenden der Caritas-Träger-
schaften Zeit, Raum und Inhalte zur Verfügung zu stellen, wenn die wert-
vollen Leitlinien der Dienstgeber überzeugend gelebt werden sollen: „Da tut 

es gut, im Lechner-Vortrag an die Wurzeln des Deutschen Caritasverbandes geführt zu werden und Worte von 
Gründer Werthmann zu den Wesensmerkmalen der Caritas zu hören, die auch nach 100 Jahren aktueller denn je 
sind.“

Auf Pilgerwegen unterschiedlichster Art im herkömmlichen Sinne ist das Caritas-Kinder- und Jugendheim bereits 
seit Jahren überwiegend in Nordspanien und Deutschland, aber auch schon mal in Litauen und Frankreich un-
terwegs. Die Fachveranstaltung ermöglichte den Teilnehmenden, ihren gesamten Dienst vertiefend als pilgerndes 
Unterwegssein auch im kirchlichen Kontext wahrzunehmen. Lechner nannte das Pilgern im Rahmen der heilpäd-
agogischen Kinder- und Jugendhilfe aufgrund der klar religiösen Wurzeln mutig. Zugleich könnte es als pädagogi-
sche Methode zur Profilierung einer kirchlichen Einrichtung dienen. Lechner lud die Teilnehmenden nach weiteren 
Ausführungen dazu ein, ihre Tätigkeit bei der Caritas, die nach Lorenz Werthmann (1910) der schönste Edelstein 
sei, den die Kirche zu bieten habe, auf diesen Wert hin zu bedenken, zu verinnerlichen und zu verwirklichen.

Mit Bildern eigener Pilgererfahrungen in Norwegen, Italien und Spanien stellte Angelika Gabriel im Anschluss weite-
re Zusammenhänge zwischen wesentlichen Merkmalen des Pilgerns und der Sozialarbeit her: von der Zielformulie-
rung, über Planung, angemessene Ausstattung / Nahrung, Wege, Orientierungspunkte und Begegnungen bis hin 
zum Ankommen. Diese Merkmale reflektierten die Teilnehmenden im weiteren Verlauf der Veranstaltung bei einem 
einstündigen „Pilgergang“ und einem sich anschließenden „World-Café“.

Die Abschlussrunde der Fachveranstaltung machte 
deutlich, dass das Caritas-Kinder- und Jugendheim 
„seine Kunst versteht“, mit jungen Menschen und 
ihren Familien sowie angemessenen Fragestellungen 
und Antworten auf dem Pilgerweg der Sozialarbeit 
lokal, regional, bundesweit und international unter-
wegs zu sein.

Fachveranstaltung im 
Caritas-Kinder- und  
Jugendheim

Weitere 
Termine 2022

	� Auftaktveranstaltung  
Qualitätsoffensive  
Heilpädagogik   
Mittwoch, 19.10.  

	� Leiterkonferenz  
Donnerstag, 17.11. 

	� Mitarbeiterkonferenz   
Mittwoch, 23.11.   
   

	� FB Grundverständnis von 
Bindung und Bindungs-
entwicklung  
Mittwoch, 23.11. und  
Mittwoch, 30.11.  

	� Einführungstag für neue 
Mitarbeitende  
Donnerstag, 24.11.  
   

	� Workshop  
„anverlo & Part“  
Montag, 28.11. und  
Dienstag, 29.11.

 
	� Der Nikolaus kommt!   

Dienstag, 06.12.   
    

	� Adventsfeier für alle  
Mitarbeitenden  
Donnerstag, 08.12.  
   

	� Heiligabendgottesdienst   
Samstag, 24.12.  

[

[
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10 Jahre nach dem „großen Pilgerjahr 2013“, in dem der gesamte Jakobsweg von Rheine bis Santiago de Com-
postela mit vielen Beteiligten aus allen Gruppen und Teams der Caritas-Kinderheim Gesellschaft in vielen Etappen 
gepilgert wurde, soll 2023 das „Pilgern als gelebte Haltung unserer Einrichtung“ in den Fokus gerückt werden.

Pilgern beginnt in jeder und jedem ganz persönlich, wenn man den Gedanken zulässt, mit sich selbst losgeht, 
vielleicht auch mit anderen …

Die Einladung zum Pilgerjahr 2023 der Caritas-Kinderheim Gesellschaft rich-
tet sich an alle – gern auch zur Aufnahme in die persönliche wie dienstliche 
Jahresplanung 2023. Informationen für Mitarbeitende gab es bereits einige. 
Weitere folgen zu gegebener Zeit oder auf Anfrage unter pilgern23@caritas-
rheine.de. Mit dem Advents- und Weihnachtsprogramm 2022 gibt es einen 
Auftakt zur weiteren Einstimmung in die drei vorgeschlagenen Varianten zum 
Pilgerjahr:

Der Alltag hat viele Anforderungen – da braucht es Auszeiten / Unterbrechungen, um Energie zu tanken, zu rege-
nerieren, wieder zu sich selbst zu kommen.

Variante 1 „Pilgern to go“ lädt dazu ein, sich mitten im Alltag etwas Gutes zu tun – indoor, outdoor – 10 Min, viel-
leicht 30 oder 60 – wie es einer oder einem passt. Einfach losgehen – atmen – gehen – sehen – achtsam mit sich 
selbst sein. Vorschläge für den Start vor der Haustür, etwas Proviant und ein Weg-Impuls dazu werden ab Ende 
2022 zur Verfügung gestellt.

Manche haben oder nehmen sich etwas mehr Auszeit – ein paar Stunden – einen Tag – vielleicht auch 2-3? Allein 
oder mit einer Gruppe? Für sie ist Variante 2 „Pilgern auf Jakobswegen“ attraktiv:

In der Region 50 km rund um Rheine gibt es viele geschichtsträchtige Zuwegungen zum und Teilstrecken des 
Jakobswegs – problemlos zu erreichen – zu Fuß – mit dem Fahrrad und dem öffentlichen Nahverkehr – notfalls 
auch mit dem Auto. Auch hier geht es darum, sich einfach auf den Weg zu machen – nachmittags bis abends – an 
Wochenenden – als Ferienprojekt.

Etwas mehr Planung bedarf Variante 3 „Pilgern auf dem Camino in Nordspanien“. Zwei Pilgertouren in 
Nordspanien mit dem Ziel Santiago de Compostela sind 2023 bereits vorgesehen: Die WG IMPULS macht sich 
während der Osterferien auf den Weg. Für Mitarbeitende gibt es bald ein „Save the date“ für eine einwöchige 
Impuls-Pilgerreise (12 Teilnehmende), die im frühen Herbst 2023 stattfinden wird. Dafür steht unter anderem das 
Haus der Begegnung des H.E.E. e.V. in Foncebadón zur Verfügung, dessen Mitglied die Caritas-Kinderheim  
Gesellschaft ist: www.hee-ev.de.

Allen Beteiligten bereits jetzt ein gutes gemeinsames Unterwegssein im Pilgerjahr 2023.

Verabschiedung nach 39 Jahren Heilpädagogik

Drei Fragen zur Heilpädagogik an Hildegard Pieper-Greiwe

Nach 39 Jahren segensreicher Tätigkeit verabschiedete sich die Heilpädagogin Hildegard Pieper-Greiwe aus ihrem 
Dienst im Caritas-Kinder- und Jugendheim. Als Mitarbeiterin des Heilpädagogischen und Psychologischen Dienstes 
war sie unermüdlich mit vertieftem fachlichem Knowhow für Kinder und Jugendliche da. Sie war die „personifizierte 
Heilpädagogik“, so Martin Janning, der Leiter des Dienstes in einer 
Feierstunde. Dabei sei sie mit der Geduld der kleinen Schritte, mit der 
Zusage, „es wird gut und ich bin bei dir“ und mit einer enormen  
Kreativität im Kontakt mit den Mädchen und Jungen gewesen. In der 

Spieltherapie, der Elternberatung, Diagnostik, Konzept-
entwicklung und der Anbahnung von Pflegeverhältnissen 
sowie der Einarbeitung neuer Fachkräfte setzte sie ihre 
Markenzeichen. Mit einem Präsent und einem herzlichen 
Dank vom stellvertretenden Heimleiter Michael Homey 
und der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Caritas-
verbandes, die Altgeschäftsführer Norbert Dörnhoff in 
Vertretung für den kurzfristig erkrankten Geschäftsführer 
Winfried Hülsbusch überreichte, verabschiedeten sich 
viele aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen 
von Hildegard Pieper-Greiwe, die nun in den Ruhestand 
wechselt. 

Was kennzeichnet die Heilpädagogik des Caritas-Kinder und Jugendheimes?

Heilpädagogik im Caritas-Kinder und Jugendheim ist wesentlich dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den zu unter-
stützenden Menschen – egal welchen Alters – mit einer Grundhaltung von 
Respekt, Wertschätzung und Toleranz begegnen. Die Kinder, Jugendlichen 
und die Erwachsenen werden mit all ihren individuellen Merkmalen (Stärken, 
Schwächen, Verhaltensbesonderheiten) uneingeschränkt angenommen. Wir 
wollen dabei eine zuversichtliche, optimistische Lebenseinstellung vermitteln. 
Die ist geprägt von der Grundannahme, dass alle Menschen wertvoll sind 
und nach besten Kräften versuchen, ihr Leben zu meistern und ihr Glück zu 
finden. Unsere Haltung ist dabei wohlwollend und offen für die möglichen 
Entwicklungen unserer Gegenüber. 

Was ist das Besondere der Heilpädagogik mit emotional verstörten und  
traumatisierten Kindern und Jugendlichen?

In der heilpädagogischen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendli-
chen geht es uns in erster Linie um deren Schutz und Absicherung. Häufig 
sind sie mit ihrem speziellen Verhalten, ihren Emotionen und rätselhaften 
Signalen nur schwer zu verstehen und es fällt schwer, ihre Bedürfnisse zu 
erkennen. Dabei ist von zentraler Bedeutung, sich auf die innere Welt der 
Kinder und Jugendlichen einzulassen. Ihr Misstrauen, ihre Verzweiflung und 

2023 Sie hat in vielfältiger Form 
Markenzeichen gesetzt

Pilgern als gelebte 
Haltung unserer  
Einrichtung
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Qualitätsdialog Heilpädagogik

Heilpädagogische Jugendhilfeeinrichtung. Dieser Zusatz ziert seit 40 Jahren das Logo des Caritas-Kinder- und 
Jugendheimes in Rheine. Schon damals war den Verantwortlichen klar, dass pädagogische und sozialpädagogi-
sche Konzepte zur Betreuung und Erziehung von emotional und sozial schwer belasteten Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen einer heilpädagogischen Grundierung bedürfen. In all den 
Jahren wurden Wesensmerkmale und Umsetzungskonzepte der heilpädagogischen 
Arbeit stets überprüft und aktualisiert. Jetzt ist es wieder an der Zeit, in einen Quali-
tätsdialog Heilpädagogik einzusteigen. Aktuelle Anforderungen und viele neue Fach-
kräfte verlangen nach einer Auffrischung. 

In der neu formulierten Konzeption der Heilpädagogik heißt es zusammenfassend:

Die Heilpädagogik durchdringt als Wesensmerkmal die Struktur und Angebote, die pädagogische, therapeutische 
und soziale Arbeit sowie das Betriebsklima in der Caritas-Kinderheim Gesellschaft.

Sie richtet sich an junge Menschen mit einem gesteigerten Bedarf erzieherischer Hilfen, der sich aus Entwicklungs-
beeinträchtigungen, Behinderungen, sozialen und emotionalen Kränkungen und Traumafolgen erklärt.

Aus einem vertieften und annehmenden Verständnis für das Kind und den Jugendlichen ist Heilpädagogik vor 
allem auf Entwicklungsfreudigkeit, Kreativität, Kompetenzen- und Ressourcenverstärkung, Förderung durch Spiel, 
Bewegung und Kunst und auf Teilhabe angelegt.

In Konferenzen und allen Teams diskutieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in moderierter Form den neuen 
Konzeptentwurf, vor allem aber beschäftigen sie sich mit den konkreten Anforderungen und Auswirkungen der 
heilpädagogischen Ausrichtung auf ihre Arbeit, auf die tägliche Praxis und auf sich selbst.

Dieser Prozess der Vergewisserung und fachlichen Entwicklung soll im kommenden Jahr stattfinden.

Nach mehrfacher Verschiebung konnte sich das KiJu-Team end-
lich zu einem gemeinsamen Outdoor-Frühstück zusammenfinden. 
Viele Kolleginnen und Kollegen waren der Einladung gefolgt, die 
unter dem Motto `kleines - DANKESCHÖN`, für den unermüdlichen 
Einsatz während der Corona-Pandemie stand. 

Die Hauswirtschaftskräfte des KiJu haben dankenswerterweise 
die Organisation und Vorbereitung übernommen. Sie hatten große 
Freude daran, da es eine willkommene Abwechslung zum norma-
len Arbeitsalltag war. Das Buffet ließ keine Wünsche offen und war 
hervorragend angerichtet.

Ein gemeinsames Zusammentreffen der Kolleginnen und Kollegen 
hatte lange nicht mehr stattfinden können und der Austausch im 
lockeren Rahmen hat allen sehr gut getan. Wir hoffen, dass eine 
Wiederholung nicht so lange auf sich warten lässt.

Kleines Dankeschön 

Der Saftladen bietet wieder 
die Möglichkeit Saft aus 
eigenen Früchten pressen zu 
lassen oder Lagerbestände in 
5 Liter Saftbeuteln käuflich zu 
erwerben. Aus (den eigenen) 
Äpfeln wird frischer, naturtrüber 
Apfel-Direktsaft gepresst.

Sprechen Sie telefonisch einen 
Termin mit uns ab. Ab einer 
Menge von mindestens 25 kg 
pressen und pasteurisieren wir 
Ihren Saft in handliche 5 Liter 
Saftbeutel, samt Kartonage. 
Nach telefonischer Information 
können Sie ihren Apfelsaft aus 
eigenem Anbau bei uns abholen.

Kosten?

Für 5 Liter Saft werden 3 € 
berechnet (für Saftschlauch 
und Box). 1/4 des gepressten 
Saftes verbleibt als Spende im 
Saftladen zur Unterstützung 
und Selbstfinanzierung unseres 
Projektes.

Ohnmacht und ihre Fantasien müssen gesehen und ernst genommen werden. Der entscheidende Ausgangspunkt 
für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist es, die vorhandenen Potentiale und Kräfte zu erken-
nen und zu stärken.

Die Kinder und Jugendlichen erleben im Caritas-Kinder und Jugendheim Betreuerinnen und Betreuer, die fest zu 
ihnen stehen, für sie da sind und ihnen helfen zu wachsen.

Was beeindruckt dich vor allem in deiner heilpädagogischen Arbeit?

In all den Jahren hat mich immer sehr berührt zu erleben, über welche enormen Kräfte die Kinder und Jugendli-
chen verfügen. Und dies trotz großer Belastungen und einer oft schweren „Hypothek“ aufgrund traumatisierender 
Kindheitserfahrungen. Ich bin immer wieder überrascht worden von der Originalität, Kreativität und auch Entde-
ckerfreude bei Kindern und Jugendlichen. Dies zu sehen, hat mich jedes Mal wieder neu motiviert bei meiner 
Arbeit.

Es hat mich immer wieder herausgefordert, auch für die schwierigsten Problemstellungen passende Vorgehens-
weisen zu entwickeln. Entsprechend habe ich mich ständig fortgebildet und weiterqualifiziert. Für die Unterstützung 
und Begleitung der Kinder war mir die Spieltherapie besonders wichtig. 

Zusammen mit all den Kolleginnen und Kollegen im Team wie in der gesamten Einrichtung konnten wir bewährte 
Methoden weiterentwickeln. Nicht selten sind wir aber auch neue Wege gegangen, die über das Caritas-Kinder 
und Jugendheim hinaus Resonanz gefunden haben. Dies war z. B. bei den Mutter-Kind-Therapien und bei der 
Beratung von Eltern und Pflegeeltern der Fall.

Neu formulierte 
Konzeption

KiJu
 Runde Straße
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Initiiert durch den Förderverein ist ein ganzer Schwarm fleißiger Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Schulgelände der Josefsschu-
le eingezogen um das Projekt „Blühende Landschaft“, der Aktion 
Landschaf(f)t der Sparkasse Steinfurt, zu unterstützen. Es handelt 
sich dabei um ein Bienenvolk, das der Imker Markus Linnenbaum 
gemeinsam mit der Klasse H5 unserer Schule betreut. 

Die Bienen sollen dafür sorgen, dass so viele Blüten wie möglich 
rund um unser Schulgelände bestäubt werden. Dadurch soll die 
Artenvielfalt erhalten und möglichst erweitert werden, damit viele 
Insekten einen Lebensraum finden. Natürlich sollen auch die Apfel-
baumblüten bestäubt werden, sodass wir Ende des Sommers nicht 
nur eine leckere Honigausbeute haben werden, sondern auch viele 
Äpfel ernten können. 

Unter dem Motto „Läuft bei uns“ haben die Schülerinnen und Schüler der Josefsschule im Frühjahr einen Sponso-
renlauf unter Mithilfe unseres Sportlehrers Rolf Kosakowski und unserer Schulsozialarbeiterin Laura Hesener orga-
nisiert. In unterschiedlichem Tempo liefen alle Beteiligten die abgesteckte Laufstrecke. 
An der Strecke selbst waren Kolleginnen und Kollegen postiert, damit sich niemand 

verlaufen konnte. Ein Schüler 
schaffte es sogar, 12 Runden - 
eine Runde betrug 1,2 km - zu laufen.  
 
Im Anschluss an den Sponsorenlauf ver-
sammelten sich alle und genossen kühle 
Getränke und Grillwürstchen.

Im Rahmen des Sozialen Lernens beschäftigte sich die Klasse 5 der Josefsschule mit 
Umgangsformen. Hierbei wurde dann fächerübergreifend geschaut, wo Zusammen-

hänge bestehen. So lernten die Schüler im Deutschunterricht 
Sprich- und Schimpfwörter zum Begriff »Mund« kennen. Im 

Kunstunterricht konnten sie dann alles kreativ umsetzen und 
zum Thema »Freche Fressen« ihren Ideen freien Lauf lassen. 

Nachdem die Schüler ihre Kunstwerke fertiggestellt hatten, 
wurde alles gemeinsam im Eingangsbereich der Schule  

ausgestellt.

Fleißige Bienchen an der Josefsschule Sponsorenlauf

„Von frechen Fressen …“ 

Schülersprecher Marvin (l.) und sein 
Stellvertreter Jannick-Joél gingen mit 
gutem Beispiel voran.

Neues  aus  der

Josefsschule!

Es muss nicht immer die Papierform sein

Camino-Ausgaben im PDF-Format 
Die Camino-Ausgaben können auch als PDF-Datei zur Verfügung 
gestellt werden. Wer den Camino zukünftig auf dem Tablett, PC oder 
dem Handy lesen möchte, möge 
bitte unter camino@caritas-rheine.de 
seine Mailadresse mitteilen. 

„Läuft bei uns“
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Wir packen unsere Koffer und nehmen mit …

Grüne Villa Ferienimpressionen

In der dritten Ferienwoche hieß es für alle aus der WG 
Dinkelstraße: Koffer auf, Zahnbürste, Schwimmsachen, 
Spiele, Fußball und viel mehr rein, Koffer zu, schnell in 
den Bulli und ab geht’s!

Die WG Dinkelstraße verbrachte eine Woche in der 
Eifel im Ort Gemünd. Die Dinkelcrew genoss es, aus 
dem Alltag auszubrechen, neue Orte zu erkunden und 
auf Entdeckungsreise zu gehen. Die frische Luft, das 
tolle Wetter und die grüne Landschaft erlaubten es so 
sehr, die Seele baumeln zu lassen. Aber genug Zeit 
für Action und für den Sprung ins kalte Nass durfte 
natürlich auch nicht fehlen. 

Spiel, Spaß, Spannung in Schloss Dankern 2022

Zu den Haddorfer Seen und zum Walderlebnispfad zog es die  
Arche. Zunächst wurden mit Schippe und Eimer am See die 
schönsten Höhlen erbaut und gestaltet. 

Anschließend erkundeten einige Arche-Kinder mit einem Pädago-
gen den Walderlebnispark in Salzbergen. Dort konnte man viele 
heimische Tiere entdecken und vieles über den Wald lernen. Sogar mit einem 
Hammer auf verschiedene Holzarten zu klopfen und so eine neue Waldmelodie zu komponieren,  
war dort möglich. 

Gelohnt haben sich die Ausflüge also allemal. 

Endlich, Sommerferien! Das bedeutet auch: Na klar, der alljährliche Nordsee-Urlaub steht vor der Tür. Für manche 
Kinder war es das erste Mal, andere waren bereits erfahrene Nordseefahrer. 

Am 11.07 ging es los. Jedoch nicht nach Esens, sondern Richtung Caroli-
nensiel. Dort angekommen wurde zu allererst das schöne große Ferienhaus 
mit dem riesigen Garten bestaunt. Nachdem die Zimmer verteilt wurden, 
konnte der Urlaub so richtig beginnen. Das Sommerwetter an der Nordsee 
war hervorragend, so dass viele Strandtage gemacht werden konnten. 
Zwischen Buddeln und Matschen mit Meereswasser waren einige Kinder 
sogar so mutig, sich mit Schwimmweste und Schwimmflügeln in die Fluten 
der Nordsee zu stürzen. Natürlich begleitet durch die wachsamen Pädago-
ginnen und Pädagogen, auch wenn diese mehr mit der Kälte der Nordsee 
zu kämpfen hatten als die Kinder. Neben den vielen Strandtagen standen 
auch andere schöne Ausflüge an. Unter anderem wurde die Indoor-Kirmes 
Wangerland unsicher gemacht. Achterbahn fahren in einer Halle? Was für ein Highlight für die Lee-Kinder. Manche 
Kinder fuhren sogar so häufig, dass selbst die Mitarbeitenden vor Schwindel aufgeben mussten. Sowas sollte es 
öfter geben!

Mit einer kleinen Fähre wurde ebenfalls in See gestochen. Ziel? Natürlich 
die Seehundbänke zwischen Langeoog und Wangeroog. Dort konnten die 
Kinder kleine sowie große Seehunde in freier Wildbahn beobachten. Und sie 
lernten ebenfalls, dass Seehundbabys Heuler genannt werden. Was für ein 
komischer Name für so kleine Tiere. Aber total passend, denn diese können 
wirklich laut … nun ja, heulen! 

Doch auch bei Ebbe gab es am Strand einiges zu erleben. Mit Schippe und 
Eimer bewaffnet ging es auf Kleintier-Suche im Wattenmeer. Und manch ein 
Kind fand sogar handgroße Krebse und Wattwürmer. Doch diese wurden 
nicht mit ans Festland geschleppt, sondern behutsam in ein neues Zuhause im Wattenmeer umgebettet. 

Und ehe man sich versah, war die schöne Zeit in Carolinensiel an der Nordseeküste schon wieder vorbei. Am 
20.07. ging es mit Kind und Kegel in zwei großen Bullis wieder zurück Richtung Kinderheim. Als man abends in 
der Arche wieder ankam, sah man überall erschöpfte, aber auch überglückliche Kinderaugen. Die Träume in der 
Rückkehrnacht waren sicherlich bei allen Kindern gefüllt mit Seehundbabys und Krabben fischen.  
 
Wie schön ein Urlaub doch sein kann! 

FERIEN 2022
Impressionen & Berichte

Die Arche on Tour

Nordseeurlaub der Arche Lee
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Auch in diesem Jahr hieß es in den Sommerferien für die Gruppe Johnny 
Mauser „Ab nach Esens!“

Bei über 35°C haben wir es uns zunächst an der Nordseelagune in Butjadin-
gen gut gehen lassen. Außerdem stand eine Kutterfahrt zu den Seehundbän-
ken auf dem Programm. Wir durften das Fischernetz auswerfen und einiges 
über die Meeresbewohner in der Nordsee lernen. Wusstet ihr zum Beispiel, 
dass einige Fische im Laufe ihres Lebens das Geschlecht ändern können?

Natürlich durften auch in diesem Jahr ein Besuch im Jaderpark und gemein-
same Grillabende nicht fehlen. Es hat wieder jede Menge Spaß gemacht und 
die Zeit ist wie im Flug vergangen.

Die Johnnys on Tour …

Tierischer Gruppenspaß auf dem Bauernhof Wigger

Bei uns (der Gruppe Johnny Mauser) ist es mittlerweile schon fast eine 
kleine Tradition, dass zu Weihnachten ein bunt gestalteter Gutschein für eine 
Gruppenaktion unter dem Tannenbaum zu finden ist. Beim letzten Mal war 
es ein Tagesausflug zum Bauernhof Wigger in Greven. 

Im Frühling konnten wir diesen endlich einlösen und verbrachten dort einen 
tollen Nachmittag. Besonders die 
vielen Tiere, die Reitstunde und das 
gemeinsame Stockbrot machen 
haben uns viel Freude bereitet. Wie 

man sich vorstellen kann, haben wir aber auch die Strohscheune und das 
große Maisbad unsicher gemacht. Mal abwarten, welche Überraschung 
uns beim nächsten Mal erwartet …

Wald erleben – Fähigkeiten erlernen

Am Ende der Sommerferien waren die Kinder der Grünen Villa an 
drei Tagen im Einklang mit der Natur. 

Am ersten Tag haben sich die Kinder durch Experimentieren an 
Naturmaterialien beigebracht Feuer zu machen, um ihren Eintopf 
darauf zu kochen. 

Mit Hilfe des Feuers haben sie sich eine Löffelmulde in ein Stück 
Holz gebrannt und es in Form geschnitzt. Das war viel Arbeit und 
sehr anstrengend.

Der zweite Tag begann mit einer Schnitzeljagt. Mit Karte und 
Kompass ausgestattet, hatten die Kinder die Möglichkeit, an 
verschiedenen Stationen Materialien für einen Wasserfilter zu 
sammeln, den sie dann auch gemeinsam aus den gefundenen 
Naturmaterialien und Müll gebaut haben. 

Ihr Mittagessen mussten sie dieses Mal selber planen, kaufen 
und über dem Feuer zubereiten.

Anschließend gab es noch  
einen blinden Barfuß-
Parcours durch den Wald 
– das nennt man „hautnah 
erleben“.

Am dritten Tag wurde mitten im Wald ein Nachtlager, lediglich aus Plane, 
Schnur, Isomatte und Schlafsack erbaut. Nach einer Stärkung durch Würst-
chen, Schokobananen und Marshmallows ging es in der Dämmerung im  
Wald zum Verstecken spielen. Danach legten sich alle unter ihrem Tarp zum 
Schlafen nieder.

Die Nacht war sehr mild, der Wald still und der Morgen frisch. 

Nach einem kurzen Frühstück fuhren wir dann zur Gruppe zurück.

FERIEN 2022
Impressionen & Berichte
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Sonne, Watt und Meer –  
Ein (S)chilliger Tag an der Nordsee

Um ein wenig Abkühlung zu suchen, machte sich das Trainingshaus der 
Stationären Familienarbeit am 19.07.22 bei extrem heißen Tempe-
raturen auf den Weg nach Schillig ans Meer. Bereits früh morgens 
starteten wir mit den bepackten Bullis auf die Autobahn. Mit vollen 
Kofferräumen und voller Vorfreude der Kinder, die teilweise noch nie 
das Meer gesehen haben, ging es los. Die Hinfahrt verlief bis auf  
einen kleinen Stau reibungslos, so dass wir gegen Mittag am 
Strand ankamen. Leider dämpften die Gezeiten die Freude der 
Kinder zunächst. Es war Ebbe, als wir am Strand ankamen. Zum 
Glück hatten wir ausreichend Sandspielzeug, Fangnetze und 
Eimer eingepackt, um die Tierwelt des Meeres im Watt zu erfor-
schen. Nach einer ausgiebigen Wattwanderung sowie Spiel und 
Spaß im Sand, kam nach und nach das Wasser zurück. Den ge-
samten Nachmittag konnten wir somit alle gemeinsam im Wasser 
verbringen. 

Gegen Abend ging es als krönenden Abschluss mit allen ge-
meinsam zu McDonalds. Alle Kinder sind anschließend müde 
und glücklich ins Bett gefallen und haben noch Tage später von 
ihren tollen Erlebnissen berichtet. 

Für die weitere Ferienzeit waren noch einige Ausflüge für die 
Familien geplant. Die Eltern bekamen einen gesamten Vormit-
tag kinderfrei und konnten das leckere Frühstücksbuffet im „täglich“ in 
Rheine genießen. Die Mitarbeiterinnen haben währenddessen einen  
schönen Vormittag mit den Kindern im Rheiner Zoo verbracht. 

Das Ferienprogramm endete mit einer Fahrt nach Schloss Dankern und 
einem gemeinsamen Grillen im eigenen Garten. 

FERIEN 2022
Impressionen & Berichte

Wolke … Möwe … Meer … Strand!

Einfach mal ein paar Tage raus und etwas anderes sehen … 

Mit fünf Bewohnern und einer Bewohnerin aus Afghanistan, dem Iran und Deutschland ging es bei sommerlicher  
Hitze für ein paar Tage nach Esens. Das Wetter hat mitgespielt, sodass wir den ganzen Tag an der frischen Seeluft 
sein konnten. 

Wir haben viel gesehen und erlebt: 

	� dass das Meer weg ist (wie fast immer in Bensersiel), aber auch schnell wiederkommt,
	� Einsiedlerkrebse und Quallen, viel Sonne und ein paar Wolken, Seehunde, Möwen und Papageien (Stare!),  

einen tollen Sandstrand auf Langeoog
	� sportliche Aktivitäten vs. einfach mal faul sein, gemeinsame Mahlzeiten genießen, abends hundemüde sein
	� und viiiiiel sprachlicher Austausch auf Deutsch, Persisch und mit Händen und Füßen …, denn wir haben uns 

nicht nur in den Muttersprachen, sondern auch in der Gebärdensprache unterhalten, damit wir auch mit dem 
taubstummen Afghanen reden konnten 

Wir hatten als Gruppe alle sehr viel Spaß bei sommerlicher Nordseeatmosphäre, haben viele Eindrücke mitge- 
nommen … und vor allem waren die Tage am Meer viel zu kurz!  
Für alle war klar: „Nächstes Mal fahren wir länger!“

Ein gelungener Kurztrip, in dem alle gemeinsam Integration und Inklusion gelebt haben.

Tagesgruppe goes Esens
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Ferien in Cornwall Ferienaktionen WG Lilienthal in Rheine und Umgebung

Wie lang ist der Strand in Grömitz?

Die WG IMPULS im Allgäu auf Entdeckungsreise

Wir von der WG für junge Erwachsene sind in den Sommer-
ferien in England/Cornwall gewesen und haben dort schöne 
Ferien verlebt. Die Idee, nach England zu verreisen, kam uns im 
Frühjahr 2022. Alle Bewohner der WG Ohner Weg waren von 
der Idee begeistert und stiegen aktiv in die Vorbereitung und 
anschließende Umsetzung ein.

Wir starteten am 19. 07. bei 35° C morgens um 6:30 Uhr an 
der WG Richtung Calais. Die Fähre nach Dover war gebucht 
und fuhr pünktlich los.

Nach einem Zwischenstopp in Hastings auf einem Campingplatz, 
brachen wir am nächsten Tag auf in den äußersten Südwesten  
Englands/Lands End. Dort campierten wir ebenfalls für die nächsten  
8 Tage auf einem schönen Campingplatz.

Wir verbrachten wunderschöne Tage am Meer. Eine längere Wande-
rung von ca. 16 Kilometern brachte alle Bewohner an ihre Grenzen. 
Der wunderschöne Strand lud zum Schwimmen, Sonnenbaden und 
auch Faulenzen ein. Traditionell wurde nach dem Abendessen ge-
meinsam Phase 10 gespielt.

Alle brachten sich sehr gut in die Gemeinschaft ein und sorgten für 
eine angenehme Atmosphäre. Auf dem Rückweg kamen wir noch an 
Stonehenge vorbei und erreichten pünktlich die Fähre nach Deutsch-
land.

Besuch einer Acarde-Halle

Die Kids der WG Lilienthal konnten in die Welt der 60er, 70er, 80er und 
sogar der modernen 90er Jahre eintauchen und verschiedene Spiele und 
Flipper austesten.

Auch in diesem Jahr war die WG IMPULS knapp zwei Wochen im Allgäu. Von Oberstdorf über Füssen bis nach 
Garmisch-Partenkirchen: Überall gab es Neues zu entdecken. Wandern, Schwimmen oder einfach mal die Natur 
genießen. Das stand auf dem Programm der WG IMPULS. Besonders beeindruckend war der Wasserfall an der 
Starzlachklamm. Nach einem Schauer und circa einer Stunde Fußmarsch konnte man den Wasserfall bestaunen.

Um Weiteres zu entdecken wird die WG IMPULS auch im Jahr 2023 in die Allgäuer Alpen fahren. 

Mit dieser Frage im Gepäck hat sich die Wohngruppe Lilienthal auf den 
Weg an die Ostsee gemacht. 

Geplant waren neben dem Strandbesuch auch Aktionen wie „Karls Erd-
beerhof“, Minigolfen und ein Besuch im Hansapark. In Grömitz angekom-
men, haben sich die Kinder zunächst auf die verschiedenen Zelte aufge-
teilt. Im Anschluss gab es Stockbrot und Marshmallows am Lagerfeuer 
und es wurde Werwolf gespielt.

Das große Highlight gab es dann im Hansapark. Hier konnten sich die 
Kids auf mehr als 125 verschiedenen Attraktionen austoben – darunter 
auch 7 Achterbahnen. Abends wurde dann ein Restaurant im Ort besucht 
und alle haben ordentlich geschlemmt. 

Aber eine Sache darf für einen Urlaub an der Ostsee natürlich nicht fehlen: 
Der Strandtag! Früh morgens wurden die Taschen gepackt und alles für 
einen sonnigen Strandtag in den Bulli gepackt. Schwimmen, Sandburgen 
bauen und ganz viel Sonne tanken stand auf dem Plan. Es war einfach ein 
vollgepackter Strandtag, der allen gut gefallen hat.

Ach ja: Bis zum Ende des Strandes haben wir es leider nicht mehr ge-
schafft. Wir mussten also schummeln und nachfragen: Der Strand ist 8 
Kilometer lang. Ob das richtig ist, kontrollieren wir dann im nächsten Jahr!

Besuch im Landwirtschaftsmuseum in Hörstel-Riesenbeck

Allerhand alter Landwirtschaftsgeräte wurden bestaunt und die 
Gruppe konnte sich ein Bild davon machen, wie Landwirtschaft 
vor 100 Jahren funktioniert hat.

FERIEN 2022
Impressionen & Berichte
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BVkE-Bundestagung Neuzugang! 

Vom 17.-19. Mai 2022 war die Caritas-Kinderheim gGmbH auch 
auf der BVkE-Bundestagung in Siegburg mit 4 von ca. 400 Teil-
nehmenden vertreten. 

Seit März 2022 beherbergen wir im Caritas-Kinder- und Jugend-
heim einen besonderen König, der uns an einem sonnigen 
Samstagmorgen persönlich überreicht wurde. Dazu machten sich 
drei Jugendliche und zwei Erwachsene aus den Wohngruppen 
Lilienthal und IMPULS auf den Weg zu Diakon Ralf Knoblauch in 
Bonn-Lessenich. Dessen bisher etwa 400 Königsskulpturen sind 
weltweit auf allen Kontinenten vertreten, um die Würde des Men-
schen besonders in den Fokus zu stellen. Mehr dazu unter:  
www.ralfknoblauch.de

Der König soll nach und nach in allen Dienst- und Lebensberei-
chen unserer Einrichtung für kürzere oder längere Zeit Herberge 
finden. Wer dazu bereit ist, wende sich gern an Frank Heße, der 
die Patenschaft für den Neuzugang übernommen hat und die 
Aufenthaltsorte koordiniert.

Eine tolle BVkE-Tradition: die Abendgestaltung durch 
das Bundesjugendhilfe-Musikprojekt

Unsere Hoffnungszeichen fanden über den BVkE den 
Weg in die Siegburger Innenstadt!

… von Rheine aus auch Tagesimpulse für die Bundestagung! 
Graphic Recording – eine tolle Protokollform – Talente gesucht!

Sie ist schon Tradition, die 
Bewegungsbaustelle zum 
Ende der Sommerferien. 

In der abwechslungsreich 
gestalteten Turnhalle konnte 
jede und jeder das tun, was 
sie oder er gerne macht: 
klettern, laufen, hüpfen, 
rutschen, bauen, schaukeln, 
musizieren, spielen, chillen, 
Trampolin springen, Bogen 
schießen, Neues probieren, 
Kräfte spüren und vieles 
mehr …

Und alle hatten großen Spaß!

Bewegungsbau-
stelle für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
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700 Jahre Trakai -  
Besuch der litauischen Partnerstadt 

Kennt Ihr noch die Leos?

Großer Spaß für kleine Verwandlungskünstler

Zusammen mit Peter Lüttmann, Bürgermeister der Stadt Rheine und Reiner Wellmann, Vorsitzender des Städte-
partnerschaftsvereins, besuchte Winfried Hülsbusch aus Anlass des 700-jährigen Bestehens der Rajon Trakai die 
litauische Partnerstadt.

Die Stadt Rheine unterhält seit vielen Jahren eine Städtepartnerschaft mit der Rajon. Das Caritas- Kinder- und 
Jugendheim und das „Mokykla Internatas“ sind mit diesem europäischen Städtebund eng verknüpft. 

Auf Grundlage einer eigenen Vereinbarung führten die Jugendhilfeeinrichtungen in den zurückliegenden 25 Jahren 
Hospitationen und gemeinsame Tagungen durch, um den fachlichen Austausch zu fördern und zu unterstützen. 
Zudem nahmen unzählige Jugendliche und junge Erwachsene an Jugendbegegnungen sowie an Sommer- und 
Winterfreizeiten in Litauen und Deutschland, aber auch an Pilgerangeboten auf dem Jakobsweg teil. 

In den vergangenen Jahren führte die baltische Regierung umfassende 
Reformen durch, die auch die Jugendhilfe betrafen. Die litauische Regierung 
forcierte den Ausbau von Familiengruppen und reduzierte im Gegenzug 
Angebote der stationären Jugendhilfe.

Von dieser Streichung war auch das Mokykla Internatas betroffen. Im letzten 
Jahr wurde daher das Heim geschlossen und die zwei noch vorhandenen Gruppen dem Hilfezentrum für Kinder 
und Familien zugeordnet.

Das Hilfezentrum wurde seinerzeit auch mit fachlicher Unterstützung und Begleitung des Caritas-Kinder- und 
Jugendheimes gebaut.

Nach der langen Zeit der Pandemie waren daher die Jubiläumsaktivitäten eine gute Gelegenheit, sich über den 
aktuellen Stand dieser Entwicklung persönlich zu informieren und sich über Ideen für eine Fortsetzung von Begeg-
nungsmaßnahmen auszutauschen.

Bei aller Betrübtheit über die Beendigung einer jahrelangen lebendigen und bereichernden Partnerschaft sollen 
Austauschprogramme für Jugendliche und fachliche Begegnungen fortgesetzt werden, so unisono der Tenor der 
beteiligten Fachkräfte.

Denn grenzüberschreitende Begegnungen von jungen Menschen haben einen hohen Wert für die Entwicklung und 
Festigung des europäischen Miteinanders.

Die Leos, die Jugendorganisation des Lions Clubs International, engagieren sich u.a.  
ehrenamtlich in caritativen Einrichtungen. Seit 2014 überraschen uns die Rheinenser 
Leos immer wieder mit ihren Spiel- und Spaßaktionen. 

Und in diesem Jahr auch mit einer sehr umfangreichen Spenden-Sammlung. So türmten 
sich viele große Kisten in der Kapelle. Prall gefüllt mit Süßigkeiten, neuwertiger Kleidung, 
wie witzigen Socken, Badelatschen oder Pullis, neuen Büchern, Spielen, Stiften,  
Taschenlampen und vielem mehr. 

Zusätzlich versteckten die Leos tolle 
Ostertüten für alle kleinen und großen 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Hauses. 

Aber das war noch nicht alles. Auch 
erfüllten sie einen großen Wunsch der 
Tagesgruppe. Auf dem riesigen Balkon 
steht nun eine coole Hollywood-Schau-
kel, die zum Chillen und natürlich zum Schaukeln einlädt.

Ein ganz, ganz herzliches DANKESCHÖN an alle Leos für die 
großzügigen SPENDEN!!!

Große Freude im Caritas-Kinder-und Jugendheim über eine durch den Energiedienstleister Westenergie gespon-
serte Theaterkiste.

Die robuste Theaterkiste hat es in sich. Sie enthält unterschiedliche Tierkostüme und zahlreiche Accessoires. 
Über 40 Kinder können in dieser Kiste fündig werden und sich beispielsweise als Marienkäfer, Löwe 
oder König verkleiden. „Wir möchten den Kindern eine 
kleine Freude machen“, erklärte Karin Vogel, Marke-
tingabteilung des Energieversorgers. „Mit den neuen 
Verkleidungen können sich die Kinder ausleben und in 
unterschiedliche Rollen schlüpfen, ein tolles Geschenk“, 
so Alina Trupp, Teamleiterin der Therapeutischen Über-
gangshilfe, Gruppe Arche Lee.

Winfried Hülsbusch und Alina Trupp (v. r.) nehmen zusammen 
mit Karin Vogel den Inhalt der Theaterkiste in Augenschein

Grenzüberschreitende 
Begegnungen
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„Eid Mubarak!“  
(Herzlichen Glückwunsch)

So begrüßten wir in der WG für junge Erwachsene am 3. Mai die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die seit Ende 2021 bei 
uns ein neues Zuhause gefunden haben. Gemeinsam mit ihnen 
und einigen deutschen Bewohnern feierten wir Bayram, das isla-
mische Zuckerfest, welches das Ende des Fastenmonats Rama-
dan einläutet. 

Dass eigentlich nur ein kleiner Teil der Anwesenden wirklich 
gefastet hatte, war natürlich Nebensache und hinderte uns nicht 
daran, für einen reich gedeckten Tisch mit diversen Leckereien zu 
sorgen. Wie in der islamischen Tradition üblich, wenn auch etwas 
eingedeutscht, wurden Kuchen, Kekse, Veggie-Weingummi & Co 
in rauen Mengen verputzt, sodass manch ein Zahnarzt garantiert 
die Augen verdreht hätte. Der Gesundheitsaspekt spielte hier 
ausnahmsweise mal keine Rolle. Viel wichtiger war es, und das ist 
uns wohl auch gelungen, ein kleines Stück Heimatgefühl in die WG 
zu holen und unseren jungen Geflüchteten ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern.

Anfassen, Ansprechen, Atmen

Am letzten Ferientag schwitzten einige Jugendliche und Betreuerinnen aus 
den Wohngruppen im „Alten Schwimmbad“, als es hieß „Willkommen zum 
Erste-Hilfe-Kurs“. 

Unser Dozent Christoph (vom DRK Nordhorn) versprach zu Beginn, dass 
wir von A wie „Atmung“ bis Z wie  
„Zeckenbiss“ einiges lernen würden an diesem Tag. 

Bei heißen Außentemperaturen, die ab dem Nachmittag auch im alten 
Schwimmbad angekommen waren, wurden wir zu Höchstleistungen ange-
trieben. Christoph „triezte“ uns immer wieder mit Fragen: „Was müsst Ihr 
jetzt tun? --- Das muss schneller gehen --- Ihr seid als erstes vor Ort und 
könnt nicht lange überlegen“. Recht hatte er – denn wenn was passiert, 
dann muss es schnell gehen.

Erst recht, nachdem er uns erzählt hat, dass 80% aller leblosen Menschen 
in Deutschland sterben, weil keine erste Hilfe geleistet wurde. Das kann 
natürlich nicht sein und WIR gehören nun zu denen, die mutig genug sind im 
„Falle eines Falles“ etwas zu tun – zu HELFEN. 

Wie stelle ich fest, ob eine verletzte Person noch atmet? In welchen Situatio-
nen rufe ich einen Rettungswagen? Wie versorge ich eine blutende Wunde, 
Verätzungen oder Verbrennungen?

Der Zeckenbiss und die Gretchenfrage „drehen oder ziehen?“ und Chris-
tophs trockene Antwort: „Eine Zecke ist keine Schraube, also warum sollte 
man sie rausdrehen?“, um nur einige Themen aufzulisten. 

Wir haben wirklich viel gelernt. Das war anstrengend, aber auch sehr 
kurzweilig, weil Christoph es immer wieder verstand, alle mit ins Boot zu holen und mit seinen Erfahrungen aus 
täglichen Einsätzen zu beeindrucken. Manches Mal mussten wir auch schlucken, wenn er von Unfällen durch 
Unachtsamkeit oder Unverstand berichtete oder wenn die Rettungskräfte zu spät zu einem Unfall kommen, weil es 
Menschen gibt, die nicht verstehen, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. 

Zum Abschluss brachte er uns dann noch zu minutenlangem Schweigen, als er ein Plädoyer gegen „Alkohol am 
Steuer“ und „Gruppendruck“ hielt. 

Fazit eines langen Tages: Erste-Hilfe-Kurs? Immer wieder gerne, aber ab jetzt nur noch mit Christoph!

Das Projekt Holz Kontor  
bietet wieder Brennholz an. 

1. Reines Eichenholz

	� Das Holz ist ein Jahr gelagert

	� Ein Schüttraummeter kostet 

55 € bei Selbstabholung

	� Lieferung ist nach Absprache 

möglich 

2. Laub-Mischholz

	� Das Holz ist ein Jahr gelagert

	� Ein Schüttraummeter kostet 

55 € bei Selbstabholung

	� Lieferung ist nach Absprache 

möglich 

Bei Rückfragen und Interesse  
einfach in der Jugend-Kreativ-
werkstatt JoB in der Sprick-
mannstraße 80 nachfragen.

Telefon: 05971 80077-02

Erste-Hilfe-Kurs
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 51 motivierten Menschen in 

 20 flotten Kanus auf 

 einem fließenden Fluss

Die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden aller Wohngruppen trafen 
sich am 8. August 2022 im Kanu-Camp Lingen – die Aufregung war 
groß, viele neue, aber auch bekannte Gesichter waren dabei. 

Um einen schönen Start zu erreichen und die erste Aufregung abklin-
gen zu lassen, wurde ein Aufwärmspiel mit Paddeln durchgeführt. Alle 
Teilnehmenden stellten sich dazu in einem Kreis auf und stellten die 
Paddel vor sich auf dem Boden. Jetzt mussten alle Personen gleich-
zeitig das eigene Paddel loslassen und das Nachbarpaddel greifen, ohne dass 
eins zu Boden fiel. 

Das Gruppengefühl wurde dadurch gestärkt, was den Ausflug noch intensiver für alle machte. Nachdem die Kanus 
vorbereitet und alle Paddlerinnen und Paddler mit Schwimmwesten ausgestattet waren, ging es direkt ins Wasser. 
Ein paar der Kinder und Jugendlichen durften alleine Kanu fahren. „Das hat natürlich Spaß gemacht und wir hatten 
die Verantwortung“, so Dominic.

„Während der Kanutour haben wir das Spiel ´Schwarzer Peter‘ gespielt, nur dass es mit einem Ball und nicht wie 
üblich mit Karten gespielt wurde. Man musste sich den Ball gegenseitig in die Kanus werfen. Hatte man das Kanu 
verfehlt oder war der Ball aus dem Kanu gehüpft, mussten die Letzten sich den Ball wiederholen. Manche hatten 
den Schwarzen Peter einmal, manche mehrmals und einige gar nicht. Das Spiel war beendet, als alle Boote am 
Zielort eingetroffen waren und der Ball seine letzten Besitzer gefunden hatte. Sie hatten dann den „Schwarzen 
Peter.“

Wir sind an zwei Stromschnellen im Fluss gestoßen, die zweite Stromschnelle mussten wir umlaufen, da sie zu 
wenig Wasser hatte, um sie zu durchfahren. Dort habe ich eine geschlossene Dose Limo gefunden, was ein Glück!

Am Ende der Tour sind viele noch einmal ins Wasser gesprungen, um sich abzukühlen, bevor wir die Kanus sauber 
machen mussten.

Als alle wieder trocken waren und die Kanus glänzten, fuhren wir zurück zum Startpunkt. Dort gab es gegen 17:30 
Uhr Familienpizzen und zum Schluss durfte sich noch jedes Kind einen Buff-Schal aussuchen.“ 

Carsten A.

Bewohner der Grünen Villa Wettringen

Schule – Mut – mach – Aktionstag 

Zum Ferienende waren alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwach-
senen und Familien eingeladen, am Aktionstag „Mut tut gut! Auf 
ins neue Schuljahr!“ teilzunehmen. 

Der Arbeitskreis Erlebnispädagogik organisierte im Rahmen 
seiner alljährlichen Outdoor-Challenge eine tolle Kanu-Tour für die 
älteren Bewohnerinnen und Bewohner.

Der Arbeitskreis Religionspädagogik lud alle Jüngeren und die-
jenigen, die keinen Mut zur Kanutour hatten, zu verschiedenen 
„Mut tut gut!“ – Aktionen ein. 

So konnten sich die Kids als „starke Tiere“ schminken lassen und 
an einer Sinnes-Station „mutig“ Dinge erfühlen und unterschiedli-
che Geschmacksrichtungen testen und erraten. Beim Dosenwer-
fen wurde der schulische Ärger, wie z. B. zu viele Hausaufgaben 
oder der Leistungsdruck, abgeworfen. Nicht nur kein Auge, 
sondern auch die Kleidung blieb meist nicht trocken beim „Was-
serbomben“ schießen. Neben gemeinsamen Laufspielen konnte jede und jeder einen „Mut–mach–Stein“ kreativ 

gestalten, tolle Schulbilder ausmalen und ihre und 
seine Wünsche fürs neue Schuljahr auf eine große 
Stellwand schreiben. 

Ein besonderes Highlight war sicherlich auch das 
Erstellen des eigenen „Kreide-Fotos“ – als Super-
man, Spiderfrau über den Dächern der Stadt oder 
auf dem Regenbogen.

Natürlich durften eine „Ausruh- und eine Auftank-
Station“ bei so vielen mutigen Aktivitäten nicht 
fehlen. Zum Abschluss des Nachmittags erhielten 
alle eine „Mut tut gut!“ – Urkunde und konnten sich 
beim gemeinsamen Grillen stärken.

Outdoor Challenge mit …
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Rheine, Standort der guten Arbeitgeber

Wer will fleißige Handwerker sehen …

Unwetter über dem Caritas-Kinder- und Jugendheim

… der muss in die Dinkelstraße gehen. Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein.

In der Dinkelstraße wurde ordentlich Krach gemacht. Es wurde gehämmert, 
gebohrt, gebaut. Viele Handwerker waren am Werk, um die Wohngruppe in 
der Dinkelstraße wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Es war lange 
laut, rummelig, Räume waren nicht begehbar. Es musste umorganisiert wer-
den, geplant werden, neu sortiert werden. Es war ein Kommen und Gehen 
von vielen, verschiedenen Leuten. Die Kids und die Mitarbeitenden mussten 
sogar zwei Wochen den Lebensort verlassen und in ein anderes Haus in 
Wettringen ziehen, damit die Bauarbeiten zu Ende gebracht werden konn-
ten. Aber der ganze Aufwand hat sich schlussendlich gelohnt. Alle sind sehr 
zufrieden mit den Erneuerungen und Verschönerungen und genießen nun 
schöne, helle Räume, neue Bäder, große Flure, schöne Farben. Es ist wirk-
lich ein Wohlfühlcharakter und ein besseres „Zuhause-Gefühl“ für die Kinder 
entstanden. Die Kinder genießen mehr Platz und mehr Raum, um zu basteln, 
spielen, puzzeln, entspannen und es ist schön, sich auch mal zurückziehen 
zu können. Für Gruppenabende und gemeinsame Aktionen haben wir nun 
wirklich genug Platz für alle. 

Die Erwachsenen haben sich gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 
viel Zeit genommen und Ideen gesammelt, wie man die neuen Räume schön und altersentsprechend gestalten 
kann. Kommt vorbei und schaut´s Euch an! 

Nachdem im vergangenen Jahr nach einem unwetterartigen Starkregen 
„Land unter“ gemeldet werden musste, ist die Hausmeisterei des Caritas-
Kinder- und Jugendheimes jetzt mit leistungsstarken Pumpen gegen Über-
schwemmungen deutlich besser aufgestellt. 

Neben diesen Tauchpumpen wurde insgesamt der Schutz vor Über-
schwemmungen auf den Prüfstand gestellt und an sensiblen Punkten 
deutlich verbessert, so dass auch bei sintflutartigen Regenfällen die unteren 
Seminarräume geschützt bleiben.

Zwei gemütliche Liegestühle am Bachlauf unseres Projektes „Pilgern ist Beten mit den Füßen“, versehen mit dem 
dezenten Hinweis, dass Rheine der Standort von guten Arbeitgebern ist. Hier lässt es sich gut leben!

Auch die Caritas-Kinderheim Gesellschaft beteiligt sich an dieser Aktion der Entwicklungs- und Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft für Rheine mbH, kurz EWG, da 
hohe fachliche Qualitäten und tatkräftiges Engage-
ment der Mitarbeitenden entscheidend sind für den 
Erfolg der anspruchsvollen Betreuung von jungen 
Menschen und deren Familien. Nur wer sich im Team 
und der Einrichtung wohlfühlt, wer sich mit der Art und 
Weise, wie die Leistung erbracht wird, identifizieren 
kann und über die gute tarifliche Bezahlung hinaus 
in seiner Arbeit Bestätigung und Anerkennung findet, 
der stellt sich mit Zuversicht und Stärke den täglichen 
Herausforderungen.

Die Liegestühle sind daher ein Symbol für die stetigen 
Bemühungen der Caritas-Kinderheim Gesellschaft ein 
guter Arbeitgeber zu sein.

Übrigens hat es sich Lara-May Rauß in einem der 
Liegestühle bequem gemacht und genießt ihre Mittagspause. Lara wechselte nach ihrer Ausbildung im Caritasver-
band Rheine in das Sekretariat des Caritas-Kinder- und Jugendheimes und managt nun dort zusammen mit den 
Kolleginnen die Heimverwaltung und den alltäglichen Wahnsinn einer Jugendhilfeeinrichtung. 
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Rainbow Bowl
Zutaten für 2 große Portionen (ausreichend für 4 Kinder und 4 Erwachsene):  

Als Basis: 

	�  150g Reis  

Toppings: 

	� Salat nach Wahl 

	� 1 Avocado 

	� 2 Packungen Mozzarella Kügelchen 

	� Curry- oder Knoblauchsauce 

	� 60 g Mais 

	� 3 mittelgroße Möhren 

	� 150 g Cocktailtomaten 

	� 2 Radieschen 

	� 120 g Kidneybohnen 
 

Alle Zutaten werden klein geschnitten und der Reihe nach  
sorgfältig auf den Reis gelegt. 

Rezept des Sommers: Rainbow Bowl
„Beim Kochen darf auch mal experimentiert werden. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt“. In dem Punkt 
ist sich die Tagesgruppe einig.

Und auch auf die Zubereitung und das Anrichten legen die kleinen und großen Köchinnen und Köche großen Wert, 
denn das Auge isst ja bekanntlich mit.

So entstand an einem heißen Sommertag die Idee einer erfrischenden Bowl.

Die farbenfrohe Rainbow Bowl sieht nicht nur super (appetitlich) aus, sondern schmeckt auch noch köstlich -  
zumindest der Tagesgruppe ;-).

Aber überzeugt Euch doch einfach selbst!

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Kochen und vor allem einen guten Appetit!
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Caritasverband Rheine e. V. 
Personalwesen 
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine 
Internet: www.caritas-rheine.de 

Die Caritas Rheine sucht für diverse Einsatzbereiche mehrere Freiwillige (m/w/d) für  
 

Bundesfreiwilligendienst (BFD)/Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 
Der Freiwilligendienst soll dich persönlich weiterbringen. In unseren Einsatzstellen warten Aufgaben und 
Herausforderungen auf dich, bei denen du Verantwortung übernimmst - für dich und andere. Du be-
kommst einen festen Ansprechpartner, wirst bei deinem Engagement begleitet und unterstützt. Du hilfst 
und lernst viel fürs Leben. Die Zeit des Freiwilligendienstes kann auf die Wartezeit für ein Studium ange-
rechnet werden, bietet dir aber auch die Möglichkeit, dich beruflich zu orientieren und soziale Kompeten-
zen zu stärken.  
 

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen 
 Soziale und pädagogische Betreuung/Begleitung 
 Pflege 
 Verwaltung/Sekretariat 
 Hauswirtschaft 
 Handwerkliche und technische Dienste 
 Begleit- und Fahrdienste 

 
Eine Übersicht unserer Einsatzstellen findest du hier. 
 
Das bringst du mit 

 Interesse an der Arbeit in einer sozialen Einrichtung 
 Lust im Team zu arbeiten 
 Spaß am Umgang mit Menschen 
 Bereitschaft und Offenheit Neues zu lernen 
 Mindestalter 16 Jahre  

 
Das bieten wir dir 

 Monatliches Taschen- und Verpflegungsgeld in Höhe von 475,00 € 
 Urlaubsanspruch von 30 Tagen (bei 12 Monaten Freiwilligendienst) 
 Sozialversicherung 
 Pädagogische Begleitung und Anleitung 
 Weiterbildungen und Lehrgänge 
 Qualifiziertes Zeugnis im Anschluss an den Freiwilligendienst 

 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Online-Portal unter https://www.caritas-
rheine.de/karriere/freiwilligendienste/freiwilligendienste. 

Caritasverband Rheine e. V.
Personalwesen
Caritas-Haus, Lingener Straße 11, 48429 Rheine
Internet: www.caritas-rheine.de

Die Caritas Rheine sucht für diverse Einsatzbereiche Freiwillige (m/w/d) für 

Bundesfreiwilligendienst für Erwachsene (m/w/d) über 27 Jahren (27plus) 

Der Bundesfreiwilligendienst „27plus“ ist für Erwachsene (m/w/d) in allen Lebensbereichen ab 27 Jahren 
bis ins hohe Alter gedacht. Hiermit wird der Förderung des sozialen Engagements aller Generationen 
und dem lebenslangen Lernen entsprochen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Lebens- und Berufserfah-
rungen in den Alltag der Einsatzstelle einzubringen, Ihre eigenen Kompetenzen auszubauen und ganz 
neue Arbeits- und Engagementbereiche kennen zu lernen. 

Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, z. B. nach einer Elternzeit oder beruflichen Auszeit wieder ins Berufs-
leben einzusteigen, sich beruflich neu zu orientieren oder sich im (Vor-)Ruhestand sozial zu engagieren,
um Ihre Berufs- und Lebenserfahrung an andere weiterzugeben. 

Der Bundesfreiwilligendienst „27plus“ kann in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten in Voll- oder Teilzeit 
geleistet werden. 

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen 
 Soziale und pädagogische Betreuung/Begleitung
 Pflege
 Verwaltung/Sekretariat
 Hauswirtschaft
 Handwerkliche und technische Dienste
 Begleit- und Fahrdienste

Eine Übersicht unserer Einsatzstellen finden Sie hier.

Das bieten wir Ihnen
 Taschen- und Verpflegungsgeld in Höhe von 625,00 € (Vollzeit)
 Sozialversicherungsleistungen
 Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-Tage/Woche (12 Monate Freiwilligendienst)
 Pädagogische Begleitung und Anleitung
 Weiterbildungen und Lehrgänge sowie Teilnahme an Bildungstagen
 Qualifiziertes Zeugnis

Weitere Informationen über mögliche Einsatzbereiche und Ansprechpartner erhalten Sie über unsere 
Homepage http://www.caritas-rheine.de in der Rubrik „Karriere – Freiwilligendienste“. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal unter https://www.caritas-
rheine.de/karriere/freiwilligendienste/freiwilligendienste.

Jetzt 
bewerben!
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