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Grußwort

Herzlich willkommen,
liebe Leserinnen und Leser!
»Herzlich willkommen«, so lautete das Jahresmotto
der Graf Recke Stiftung im Jahr 2016. Untertitel:
»Diakonische Impulse für ein soziales Miteinander«. In diesem Jahresheft dreht sich alles um
die Frage der diakonischen Willkommenskultur.
Willkommenskultur, dieser Begriff ist im deutschsprachigen Raum eng verknüpft mit dem Flüchtlingsthema. Und auch in diesem Heft findet sich
eine Geschichte von Flucht und Ankommen – die
des unbegleiteten minderjährigen Syrers Hamza,
der nach seiner abenteuerlichen Flucht durch halb
Europa in einer unserer Wohngruppen ein erstes
Zuhause in seiner neuen Heimat gefunden hat.

In allen Einrichtungen der Graf Recke Stiftung gibt es Verfahren, Rituale und vor allem Haltungen, die darauf ausgerichtet
sind, den hier zu begleitenden Menschen und ihren Angehörigen ein gutes Ankommen zu ermöglichen. Auch der Umgang
mit neuen Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Teil dieses
Willkommens. Geschichten vom Ankommen und auch Zurückkommen finden sich zahlreiche in der Stiftung und einige
davon in diesem Heft.
Und übrigens: Vor 200 Jahren nahm Graf von der Recke die
ersten vier Straßenkinder im Schloss seines Vaters in Overdyck
bei Bochum auf – eine christliche Willkommenskultur als
Gründungsidee der Graf Recke Stiftung.
Ich selbst habe am Anfang dieses Jahres die Willkommenskultur der Graf Recke Stiftung erlebt, als ich Präses Dr. Reinhard v. Dalwigk im Amt nachfolgen durfte und im Rahmen des
Neujahrsempfangs feierlich in dieses eingeführt wurde. Nach
einem Jahr als Präses des Kuratoriums der Graf Recke Stiftung
freue ich mich mehr denn je, dieses traditionsreiche und moderne Sozialunternehmen durch die heutigen und anstehenden Herausforderungen begleiten zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und grüße Sie,
liebe Leserinnen und Leser, herzlich im Namen des Kuratoriums der Graf Recke Stiftung. //
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Petra Skodzig, Finanzvorstand

Wir schaffen
Begegnungen
Finanzvorstand Petra Skodzig über
Momente diakonischer Willkommenskultur,
den Weg der Stiftung nach Westfalen sowie
die Vergangenheit und Zukunft der
Graf Recke Stiftung.

Liebe Frau Skodzig, das Jahr 2016 hat die Graf Recke Stiftung
unter das Motto »Herzlich willkommen« gestellt. Wie hat sich
das Jahresthema in der Arbeit der Stiftung 2016 konkret aus
gedrückt?
SKODZIG Ein wesentliches Moment unseres Jahresthemas ist das
Modellprojekt »Miteinander inklusiv« des Geschäftsbereiches
Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik. Die Graf Recke Stiftung ist
am Standort Grafenberg einer von bundesweit fünf Modellstandorten der Diakonie Deutschland. Dabei geht es darum,
Berührungsängste zwischen Menschen mit psychischen Erkrankungen und den Menschen im Stadtteil abzubauen. Ein anderes
Willkommensthema sind unsere unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge. Wir haben im Verlauf der letzten beiden Jahre sehr
viele junge Geflohene in den Wohngruppen unserer Jugendhilfe
aufgenommen und auch selbst eine Aufnahmegruppe und eine
Clearingstelle eingerichtet. Bei uns sollen diese Jugendlichen
ankommen, sich ausruhen, sich entwickeln und sich in ihrer
neuen Heimat orientieren. Dann haben wir gerade im letzten
Jahr unseren Familien unterstützenden Dienst weiter ausgebaut.
Über 500 Mitarbeitende begleiten heute an 128 Schulen und in
15 Kitas junge Menschen, um ihnen die Teilhabe am Schul- und
Kitaleben zu ermöglichen. Und schließlich haben wir 2016 den
Grundstein gelegt für eine Tagespflege und zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften im ehemaligen Gemeindezentrum
»Am Röttchen« in Unterrath. Hier schaffen wir in der Tradition
des Gemeindehauses Teilhabe und Begegnung für ältere, oftmals
an Demenz erkrankte Menschen im Stadtteil.
Die Graf Recke Stiftung hat im Jahr 2016 viele neue Mitarbeitende
willkommen geheißen und wird auch 2017 noch einmal eine größere
Zahl begrüßen dürfen. Ist die Stiftung nach Jahren der Konsolidie
rung auf dauerhaftem Wachstumskurs?
SKODZIG Es ist aktuell sehr schön zu erleben, dass nach den
schwierigen Jahren der Konsolidierung der »Turnaround«
geschafft ist und die Graf Recke Stiftung wieder als kompetenter und professioneller Anbieter in der Öffentlichkeit

Graf Recke Stiftung

7

 ahrgenommen wird. Dies ist in erster Linie dem außergewöhnw
lichen Engagement unserer Mitarbeitenden zu verdanken, die
insbesondere auch in kritischen Zeiten der Graf Recke Stiftung
treu geblieben sind. Allein in diesem Jahr konnten wir über 30
Jubilare ehren, die auf eine 25-, 35- und sogar 40-jährige Zugehörigkeit zur Graf Recke Stiftung zurückblicken können – aus
meiner Sicht ein großes Zeichen der Loyalität gegenüber der
Graf Recke Stiftung als Arbeitgeberin. In den beiden letzten Jahren ist durch die Ausweitung unseres Dienstleistungsportfolios
die Zahl der Mitarbeitenden von zunächst 1.700 auf 2.200 Mitarbeitende gestiegen. Dies ist eine Konsequenz aus dem deutlichen
Ausbau des Familien unterstützenden Dienstes und der Übernahme des Betreibergeschäftes der Region Pädagogik vom Biele
felder Ev. Johanneswerk, aber auch dem enormen Ausbau der
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Es ist
für mich schon außerordentlich beeindruckend, dass wir mit der
Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nach
gut 200 Jahren wieder an den Wurzeln unserer Tradition angelangt sind, nachdem Graf von der Recke bereits 1816 elternlose,
streunende Jugendliche in sein Schloss Overdyck bei Bochum
aufnahm. Aus dieser Tradition heraus ist es uns Verpflichtung,
den nun eingeschlagenen Weg mit großer Umsicht und dem notwendigen Augenmaß zu entwickeln, um das Erreichte nicht zu
gefährden und die Graf Recke Stiftung langfristig zukunftsfähig
und erfolgreich aufzustellen.
Sie haben es angesprochen: Herzlich willkommen in Westfalen
heißt es für die Graf Recke Stiftung 2017. Die Stiftung überbrückt
mit der Betriebsübernahme der Einrichtungen Grünau-Heide
quell und der Jugendhilfe Bielefeld-Mitte vom Johanneswerk
Bielefeld die traditionelle Grenze zwischen dem Rheinland und
Westfalen-Lippe. Was versprechen Sie sich von diesem Schritt?
SKODZIG Mit der Übernahme des Betriebes der intensivpädagogischen Angebote im ländlichen Raum ergänzen wir unser
Dienstleistungsportfolio im Bereich der Hilfen zur Erziehung
und entwickeln uns in unserem Kernarbeitsgebiet gezielt

weiter. Etwa 170 Mitarbeitende der Einrichtung
Grünau-Heidequell und der Jugendhilfe Bielefeld-Mitte gehen damit auf die Graf Recke Pädagogik gGmbH über. In beiden Einrichtungen werden
rund 140 Kinder und Jugendliche begleitet. Durch
die überregionale Kooperation wird ein breites
Angebotsportfolio entstehen, das langfristig
die Belegung sichert. Wir führen hier Angebote
zusammen, die einander sehr gut ergänzen. Betreuungsanfragen aus ganz Nordrhein-Westfalen
und dem angrenzenden Niedersachsen können
passgenau beantwortet werden. Nach der erfolgten
Fusion der beiden Diakonischen Werke Rheinland
und Westfalen-Lippe wird zudem auch ein erster
Schritt einer dauerhaften Kooperation diakonischer Träger aus Westfalen und dem Rheinland
erfolgreich vollzogen. //
Dr. Roelf Bleeker stellte die Fragen.

Wir sind mit
der Begleitung
von Flüchtlingen
wieder an den
Wurzeln unserer
Tradition an
gekommen.
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Ankommen,
wo wir hingehören
»Herzlich willkommen« – das war 2016 das Jahresthema in der Graf Recke Stiftung.
»Herzlich willkommen« – das ist von Anfang an
Thema in der Graf Recke Stiftung gewesen.
Vor 200 Jahren – im Jahr 1816 – hat Graf Adelberdt von der Recke-Volmerstein die vier Straßenkinder Minna (12), Theodor (7), Wilhelm (13)
und Ferdinand (13) im kleinen elterlichen Schloss
aufgenommen. Und die Familie des jungen Grafen
– er war erst 25 Jahre alt – hat die Straßenkinder
willkommen geheißen.
»Herzlich willkommen« – das hat Graf von der
Recke gelebt. Beweggrund für dieses Willkommen
der Straßenkinder war für ihn die Lehre Jesu. Dieser hatte gesagt: »Lasset die Kinder zu mir kommen.«
Und ein ganz ähnlicher Satz aus dem Buch
des Propheten Jesaja wurde das Lebens-Motto des
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Grafen. Der Satz lautet: »So spricht der HERR: ... Weiset meine
Kinder, das Werk meiner Hände zu mir! Ich habe die
Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen.«
Bis heute begleitet uns dieser Satz des Grafen:
»Weiset meine Kinder, das Werk meiner Hände zu mir«, so
steht es auf dem Eingangsportal des Dreiflügelhauses auf dem
Stiftungsgelände in Düsseldorf-Wittlaer. Und so steht es auch
heute noch auf einer der vier Glocken der Graf-Recke-Kirche in
Wittlaer. Die Glocke heißt mit ihrem Klang alle Kinder Gottes,
egal ob jung oder alt, gesund oder krank, Mann oder Frau willkommen. Hier ist der Satz »Weiset meine Kinder ...« im über
tragenen Sinne zu verstehen: Wir alle sind Kinder Gottes, und
wir alle sind willkommen.
Die Glocke lädt durch ihren schönen Klang ein zum Gottesdienst. Sie lädt auch ein zum Dienst der Liebe an den
Kindern Gottes. Sie lädt ein zum Dienst der Liebe in unserer
diakonischen Arbeit mit Menschen aller Altersstufen und in

Pfarrer Dietmar Redeker

allen unseren Arbeitsbereichen. So wie es immer
wieder – mit allen menschlichen Irrungen und
Wirrungen – in der Graf Recke Stiftung seit 200
Jahren gelebt worden ist.
»Herzlich willkommen« stand also schon am
Anfang der Graf Recke Stiftung, »Herzlich willkommen« – dazu gehört auch ein aktuelles Projekt
des Geschäftsbereiches Sozialpsychiatrie & Heil
pädagogik, das von der Diakonie Deutschland
gefördert wird.
Dieses Modellprojekt der Willkommenskultur
trägt den Titel »Miteinander inklusiv«. Für das Projekt wurde Andreas Kernchen als »Peer-Berater«
eingestellt. Was ein »Peer-Berater« ist, erklärt er so:
»Ich habe selber Psychiatrieerfahrung. Und
ich habe erlebt, was mir in der Zeit meiner psychischen Erkrankung geholfen hat. Daher berate ich

Menschen mit psychischer Erkrankung aus eigener Erfahrung
und möchte auf Augenhöhe weitergeben, was mir gut getan
hat. Ich kann sie spüren lassen, wie es geht. Dabei bin ich kein
Freund vieler Worte, sondern eher des Handelns.«
»Herzlich willkommen« – das lebt Andreas Kernchen auch
durch Projekte, die in den Stadtteil hineinwirken. Zum Beispiel
eine Theatergruppe, die zusammen mit dem DRK-Zentrum angeboten wird. Oder durch einen ökumenischen Bibelkreis zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde. »Wir wollen ja kein
Biotop sein«, sagt Andreas Kernchen, »sondern in dem Stadtteil
ankommen, wo wir auch hingehören.« //
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Diakonikum 2.0
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Tobias Biegierz macht seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement in der
Verwaltung der Graf Recke Stiftung. Von ihm stammt dieser Erfahrungsbericht

Ein Erfahrungsbericht vom zweiten Diakonikum für Azubis
und Jahrespraktikanten im November auf Spiekeroog:
Nach erfolgreicher Anreise und Bezug der Zimmer waren die
14  Teilnehmenden neugierig auf das, was sie erwarten würde.
Den Anfang machte eine lockere Vorstellungsrunde in heimeliger Atmosphäre. Jeder stellte sich kurz vor und berichtete ein
wenig über seinen Bereich, seine Aufgaben und seine Motivation
im Beruf. Es wurde sehr deutlich, dass für fast alle Auszubildenden der soziale Aspekt im Vordergrund steht, die Motivation,
Menschen zu helfen.
Danach klang der Abend gemütlich im Aufenthaltsraum
der Unterkunft aus. Die Gespräche, sowohl mit den Teamern
als auch mit den anderen Teilnehmenden, waren sehr offen.
So konnten wir uns sehr schnell kennenlernen und bekamen
interessante Einsichten in die verschiedenen Bereiche und Aufgabenfelder.
Am zweiten Tag standen drei Themenblöcke auf dem Programm.
Das erste Thema lautete: Mein Platz in einem diakonischen
Unternehmen – Beruf oder Berufung?
Die Ausgangsfrage: »Was hat meine Wahl für meinen Beruf geprägt?« Von dort gingen die Geschichten weit auseinander. Viele
stellten wieder die Motivation des Helfens in den Vordergrund.
Andere erklärten, sie seien durch zufällige Umstände in den
jeweiligen Beruf gerutscht.
Wir sprachen über die verschiedenen Arbeitsplatzbedingungen und was in der Ausbildung gegeben sein muss, um in seinem
Beruf glücklich zu werden. Unter anderem wurden die Begriffe
Wertschätzung, Kommunikation und Zeit genannt. Es wurde
eifrig diskutiert und man hatte das Gefühl, dass die Belange der
Teilnehmenden ernst genommen wurden und es eine Runde auf
Augenhöhe war.

Der zweite Themenschwerpunkt:
Vom Grafen bis heute.
Im Rahmen einer Führung über die Insel brachte
uns Pfarrer Dietmar Redeker die Entstehung, die
Geschichte und die Entwicklung der Graf Recke
Stiftung näher. Die Teilnehmer wurden durch
Texte, Bilder, Quizfragen und emphatische Rollenspiele mit einbezogen, und wir bekamen ein Gefühl
dafür, warum diakonische Einrichtungen früher
wie heute so wichtig sind und gebraucht werden.
Das dritte Thema lautete: Spiritual Care.
Hier ging es vor allem um Vertrauen, wie es entsteht, zerstört, wiederhergestellt wird und inwieweit Vertrauen vorhanden sein muss oder gegeben
sein kann, damit ein Klient oder auch der Mitarbeitende eine Berührung nicht als unangenehm beziehungsweise befremdlich empfindet. Dabei ging
es aber nicht nur um die körperliche Berührung,
sondern auch um die psychische.

»
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Nach dem Abendessen gingen wir geschlossen in den örtlichen
Irish Pub. Hier war die Stimmung sehr ausgelassen. Fast schien es,
dass die Vertrautheit, die unter den Gruppenmitgliedern entstanden war, schon länger als zwei Tage gewachsen sein müsse.
Am Abreisetag hielten Pfarrer Schöller und Pfarrer Redeker
einen Gottesdienst. Anschließend l ießen wir in einer Feedbackrunde die Tage Revue passieren. Die Rückmeldungen fielen durchweg positiv aus. Über den Fährhafen Neuharlingersiel, wo wir noch
einmal zusammen aßen, traten wir die H
 eimreise an.
Das Diakonikum war eine gelungene Veranstaltung und ich
kann es künftigen Azubis und Jahrespraktikanten sehr empfehlen.
Nicht nur, weil man dort nette Leute kennen lernt, sondern auch,
weil man Neues erfährt: über die Stiftung, aber auch über sich
selbst! //

Diakonikum
2015 fanden sich erstmals Auszubildende
und Jahrespraktikanten der Graf Recke
Stiftung zum Diakonikum zusammen. Ein
Team aus Vorstand, Ausbildungskoordinatorinnen und Kirchlichem Beirat hatte
nach Domburg eingeladen und gestaltete
das Wochenende. Dieses Jahr führte
das Diakonikum die Teilnehmenden nach
Spiekeroog.
Ziele des Diakonikums: Auszubildende und
Jahrespraktikanten sollen sich bereichsübergreifend und untereinander kennenlernen sowie mehr über die verschiedenen
Ausbildungsberufe und die Einrichtungen
der Graf Recke Stiftung, ihre Geschichte
und ihren diakonischen Anspruch erfahren.
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Quartiersmittelpunkt
Die Graf Recke Stiftung baut auf
dem Gelände des ehemaligen
Gemeindehauses bis Ende 2017
ein Haus mit Betreuungsangeboten
für Senioren.
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für Wohnen und Pflege
Am Röttchen 3 in Düsseldorf-Unterrath haben die Bagger ihre
Aufgabe vollendet und das frühere Gemeindehaus abgerissen.
An seinem Platz entsteht ein neues Gebäude, das unterschiedliche Betreuungsangebote für Senioren beherbergen wird. An
einem sonnigen Oktobertag wurde dafür im Rahmen einer kleinen internen Feier der Grundstein gelegt.
In einem Jahr soll das Haus fertig gestellt sein. Darin wird
Graf Recke Wohnen & Pflege ein breites Angebotsportfolio für
Senioren und Pflegebedürftige bereithalten. Dieses umfasst
einen Mix aus ambulanten, teilstationären und stationären
pflegerischen Leistungen, ergänzt durch ein Stadtteil- und Quartiersbüro. Mit dieser Ergänzung zur stationären Einrichtung
Zum Königshof und dem ambulanten Pflegedienst recke:mobil
»bieten wir im Stadtteil Unterrath von der niederschwelligen
Versorgung zu Hause bis zur stationären Pflege alle Möglichkeiten der Versorgung im Stadtteil«, betont Joachim Köhn, Leiter
des Geschäftsbereiches Graf Recke Wohnen & Pflege.
Im Einzelnen wird das Haus so aussehen: Im Erdgeschoss des
Neubaus gibt es 18 Tagespflegeplätze. Hier findet sich ein g roßer
Gemeinschaftsraum mit Essbereich und eigener Küche. Der
Wohnbereich liegt auf gleicher Ebene. 
Hinzu kommen ein Therapie- und Veranstaltungsbereich, zwei
Ruheräume für Bewohner, die den individuellen Bedürfnissen
der Tagesgäste Rechnung tragen, Toiletten, ein Pflegebad mit
Wellnessbadewanne, eine Außenterrasse mit kleinem Garten
sowie die Garderobe mit persönlichen Wertfächern.
Ebenfalls im Erdgeschoss entsteht ein Stadtteil- oder Quartiersbüro. Die Räume im Erdgeschoss werden nach 18 Uhr auch
für Stadtteilarbeit genutzt. Dort erhält auch der ambulante
Pflegedienst recke:mobil, bisher im benachbarten Seniorenzentrum Zum Königshof der Graf Recke Stiftung angesiedelt, seine
Büroräume.
Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich ambulant
betreute Wohngemeinschaften mit zehn Plätzen über zwei Etagen für je fünf Personen, die auch über einen Liegendfahrstuhl
erreichbar sind. Ferner gibt es einen Ess- und Gemeinschaftsbe-

reich, eine Küche, eine Loggia und ein Sonnendeck
sowie einen Dachgarten mit Rundweg und Blick
auf den Stadtteil.
Im zweiten Obergeschoss findet sich statt
des Dachgartens ein Balkon, sonst ist der Bereich
baugleich mit der ersten Etage. Für Senioren mit
Demenz ist eine 24-Stunden-Anwesenheitsbetreuung vorgesehen, die pflegerische Betreuung erfolgt
auf Wunsch durch den eigenen ambulanten Pflegedienst recke:mobil.
»Aus dem Gemeindezentrum Am Röttchen wird
so ein diakonisches Begegnungs- und Teilhabezentrum«, so Pfarrer Falk Schöller, Theologischer
Vorstand der Graf Recke Stiftung, im Rahmen
der Grundsteinlegung. »Die Graf Recke Stiftung
schafft damit ein breites Unterstützungsangebot
für Pflegebedürftige und deren Angehörige, um
den individuellen Bedarfen so zu entsprechen,
dass ältere Menschen ihr Leben meistern können.« »Mit dem Neubau Am Röttchen«, ergänzt
Finanzvorstand Petra Skodzig, »ergeben sich auch
vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten in Pflege
und Betreuung in Unterrath.«
Finanziert wird das Projekt aus Eigen- sowie
Fördermitteln des Deutschen Hilfswerks und der
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. //
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Michaela Brandt kam wieder, nachdem sie im Zorn gegangen
war. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes wollte sie zurück
auf ihre alte Station, durfte aber nicht. »Nach 14 Jahren, die ich
hier gearbeitet habe, hatte ich etwas anderes erwartet«, sagt
sie. Doch die Trennung von Haus Berlin dauerte nur ein Jahr.
Von Roelf Bleeker

Willkommen
zurück
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Willkommen sein hat auch etwas mit wiederkommen dürfen zu
tun«, findet Jürgen Büstrin, Geschäftsführer des Seniorenheimes Haus Berlin. Michaela Brandt durfte, als sie nach nur einem
Jahr bei einem anderen Träger zurück wollte. Und auch Jens
Neukamm wollte und durfte. Sie sind nur zwei von vielen Heimkehrern im Seniorenheim in Neumünster. Auch wenn die Motive
nicht immer bei allen gleich sind.
Jens Neukamm verließ das Haus Berlin, weil er bei einem
anderen Arbeitgeber den nächsten Schritt auf der Karriereleiter
gehen wollte. Nach sechs Jahren in der Küche der Pflegeeinrichtung ging er im Guten. Bei Michaela Brandt war das anders. Als
sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes zunächst stundenweise
zurück ins Haus Berlin kam, wollte sie auf jeden Fall wieder auf
ihrer alten Station arbeiten. Doch das verweigerte ihr die damalige Pflegedienstleitung aus organisatorischen Gründen. »Da bin
ich gegangen«, sagt Michaela Brandt.
Sie war wütend und enttäuscht, hatte sie ihren Arbeitgeber doch in den bisherigen 14 Jahren ihrer Tätigkeit dort von
seiner besten Seite kennengelernt. Als ihr erster Mann tödlich
verunglückte und sie mit ihrem gemeinsamen Kind alleine
war, »durfte ich arbeiten, wie ich es schaffte.« Michaela Brandt
wusste das sehr zu schätzen. Aber als sie nicht auf ihre Station
zurück durfte, half ihr diese Erinnerung auch nicht über den
Frust hinweg. Sie wollte im Kreis ihrer alten Kollegen arbeiten
oder gar nicht mehr im Haus Berlin.
Auch Jens Neukamm sammelte sehr gute Erfahrungen bei
seinem Arbeitgeber. Als Ein-Euro-Jobber kam der damals schon
gelernte Koch ins Haus Berlin. Sein Chef sagte ihm: »Wenn man
sich hier gut macht, kann man was werden.« Neukamm wollte
seine Chance nutzen und tat das offenbar gut. Er wurde mit einer
Dreiviertelstelle engagiert und dann einer ganzen. Auch eine
Weiterbildung als Diätkoch ermöglichte ihm das Haus Berlin.

»Dann wollte ich hier gern mehr werden in der
Küche, ging aber nicht, weil alle Positionen besetzt
waren«, berichtet Jens Neukamm. Und weil eine
andere Einrichtung genau diese Möglichkeit bot,
verließ der heute 40-Jährige das Haus. »Bei dem
anderen Träger war ich stellvertretende Küchenleitung, kommissarisch auch Leitung.« Dieser Schritt
habe ihm weitergeholfen, sagt der dreifache Familienvater. Die Küche bei diesem Arbeitgeber wurde
damals komplett neu aufgebaut, »eine spannende
Aufgabe«, sagt Jens Neukamm.
Michaela Brandt hatte nach einem Jahr bei
einem anderen Träger genug erlebt, um wieder zurück zu wollen. »Da habe ich mich einfach wieder
im Haus Berlin beworben. Man hat mich sofort eingeladen!« Die Pflegedienstleitung hatte inzwischen
gewechselt, Michaela Brandt sprach offen mit der
neuen Vorgesetzten über das Problem von damals.
»Seit sechs Wochen bin ich wieder hier«, sagt sie.
Ihre Kollegen freuen sich auch darüber.
»Mitarbeiterbindung ist auch Sache der Mitarbeitenden«, betont Geschäftsführer Jürgen Büstrin
gern. Die Kollegen und persönlichen Kontakte
haben auch bei Michaela Brandt ihre Wirkung
getan. Generell überzeugten sie – gerade als sie
woanders arbeitete – die Arbeitsbedingungen und
die zuwendende Pflege im Haus Berlin. Auch bei
Jens Neukamm war es eine Mitarbeiterin, die ihm
den Weg zurück ebnete. »Ich habe diese Arbeitskollegin getroffen und sie fragte mich, ob ich nicht
wiederkommen möchte.« Der bisherige Küchenchef stehe kurz vorm Ruhestand. Jens Neukamm
setzte sich mit Geschäftsführer und Küchenchef
zusammen und sie wurden sich einig: Jens Neukamm kehrte zurück – zunächst als stellvertretender Küchenchef, dann beerbte er seinen alten
Vorgesetzten.
»Irgendwann kommen alle wieder«, hätten die
Kollegen zu ihr gesagt, erzählt Michaela Brandt.
Und auch wenn das im Scherz gesagt war, weiß sie,
warum: »Das war eine super Arbeit hier und das ist
heute auch so.« //
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Wertschätzung. Von Anfang an
Aller Anfang ist schwer. Vor allem in einem
fremden Land mit einer fremden Sprache bei
einem neuen Arbeitgeber. Oder doch nicht?
Wenn Monika Holc von ihren Erfahrungen berichtet, klingt es überhaupt nicht so. Vor vier
Jahren kam sie nach Deutschland, um als Sozialarbeiterin neue berufliche Perspektiven zu
erschließen. Heute leitet sie kommissarisch den
Sozialtherapeutischen Dienst im Seniorenzentrum Zum Königshof in Düsseldorf. Alles ganz
einfach also? Ja, sagt Monika Holc, mit einer
Einschränkung allerdings.

Von Roelf Bleeker

„
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Meine Vorge
setzten haben
mich wirklich
super unterstützt.

Graf Recke Stiftung

Kaum war Monika Holc in Deutschland, ging alles ganz schnell.
Nach Düsseldorf-Unterrath war die heute 29-Jährige gekommen, weil ihre Tante hier schon lange wohnt. Geboren und
aufgewachsen im polnischen Knurow in der Nähe von Kattowitz
wollte die studierte Sozialarbeiterin ihre beruflichen Perspektiven ausloten.
Was lag da näher, als im Seniorenzentrum Zum Königshof zu
schauen? »Dadurch, dass meine Tante in der Nähe wohnt, bin
ich immer wieder am Haus vorbeigekommen«, erzählt Monika
Holc. Schon bald hatte sie die Idee, sich dort vorzustellen. »Mir
war klar, dass ich nicht im Sozialen Dienst anfangen konnte«,
sagt Monika Holc. Ihre in zwei Jahren Deutschunterricht erworbenen Sprachkenntnisse würden dazu nicht reichen. »Ich wollte
zunächst in die Pflege oder Hauswirtschaft, wollte Fuß fassen.«
Und so erstellte Monika Holc eine Initiativbewerbung und
brachte diese persönlich ins Haus. An der Rezeption traf sie auf
Izabela Otten, Pflegedienstleitung. Und die nahm sie gleich mit
zu einem spontanen Erstgespräch.
Man könnte es als glücklichen Zufall bezeichnen, dass die gerade aus Polen gekommene junge Bewerberin direkt auf die ebenfalls polnisch-stämmige Izabela Otten traf – vermutlich hat dies
aber nur einen bereits vorgezeichneten Weg beschleunigt. »Wir
haben das Gespräch auf Deutsch geführt«, erinnert sich Monika
Holc. »Aber am Ende hat Frau Otten auf Polnisch gesagt, dass ich
gerne ein Praktikum machen kann, als Pflegeassistentin.«
Gleich im Anschluss erhielt Monika Holc das Angebot, als
Pflegeassistentin zu arbeiten. Das war im Sommer 2012, da war
sie gerade mal einen Monat da, doch längst auf dem Weg, den
sie sich vorgestellt hatte. »Es hat sich alles entwickelt«, sagt sie,
auch weil sie gleichzeitig und sofort einen Intensivsprachkurs an
der Düsseldorfer VHS beginnen konnte, drei Mal in der Woche
vormittags. »Ich muss betonen, dass meine Vorgesetzten mich
wirklich super unterstützt haben«, erzählt Monika Holc begeistert. »Ich habe an diesen Tagen extra frei oder Spätdienste
gehabt, damit ich teilnehmen kann.«
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So lief weiter alles nach Plan. Sechs Monate
dauerte der Intensiv-Sprachkurs, danach ging es
sofort weiter in einem anderen Kurs. Das war Anfang 2013. Im Mai des gleichen Jahres, der Kurs war
noch nicht ganz abgeschlossen, konnte Monika
Holc dann im Sozialtherapeutischen Dienst anfangen. Sprachlich war Monika Holc da »schon
so weit, dass ich die Pflegeplanung schreiben
konnte.« An »viele Unterlagen« erinnert sie sich,
die sie am Anfang in die Hand bekommen hatte,
vor allem aber daran, dass sie an die Hand genommen wurde: »Ich konnte zwei Wochen lang mitlaufen und schauen, wie meine Vorgesetzte das macht
und organisiert. Diese zwei Wochen waren ein
Super-Lernprozess.« Alles sei ihr geduldig erklärt
worden, immer nachgefragt worden, ob sie es auch
verstanden habe. »Als Nicht-Muttersprachlerin
war das natürlich sehr hilfreich, oft habe ich den
Satz verstanden, aber nicht ganz, was genau gemeint ist«, erinnert sich Monika Holc. »Aber auch
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wenn ich nachfragen musste, fühlte ich mich von Anfang an als
Mitarbeiterin, die wertgeschätzt wird. Das ist ein tolles Gefühl,
das motiviert und Kraft gibt.«
Für Monika Holc, die ihre ersten beruflichen Erfahrungen nach ihrem Studium in einer Familienberatung in ihrem
Heimatort gesammelt hatte, wurde im Seniorenzentrum Zum
Königshof von Anfang an eine Haltung deutlich, nach der neue
Mitarbeitende willkommen seien. »Die Atmosphäre hier – alle
haben mich so herzlich angenommen.« Die Leiterin des Sozialtherapeutischen Dienstes, Julia Schneider, habe sie von Anfang
an zu Außenterminen mitgenommen; so lernte sie auch andere
Einrichtungen der Graf Recke Wohnen & Pflege kennen. »Als
wir die elektronische Pflegedokumentation bei uns eingeführt
haben, war ich mit im Walter-Kobold-Haus, ich war bei vielen
Besprechungen mit dem QM-Manager und internen Audits
dabei, damit ich die Pflege auch von anderer Seite kennenlerne.
Das hat mir auch sehr geholfen, später gute Pflegeplanung zu
schreiben.«
Monika Holc stellte sich in der Leitungsrunde des Hauses
vor, »ich konnte alle wichtigen Menschen sehen und hatte
schnell zu jedem ein Gesicht.« Schon nach wenigen Wochen
war sie beim zentralen Einführungstag der Graf Recke Stiftung
eingeladen. »Das war für mich damals sehr gut und interessant,
aber auch wegen meiner damals noch fehlenden Sprachkenntnisse sehr anstrengend«, sagt sie – ein »Tag voller Aufgaben, aber
ich kann mich erinnern, wie ich nach Hause gefahren bin und
dachte: Das ist eine ganz andere Welt, als ich sie erwartet habe,
wie die Graf Recke Stiftung hier neue Mitarbeitende integriert.«
Weil ihre Vorgesetzte Julia Schneider in Mutterschutz ging,
hat Monika Holc nur vier Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland die kommissarische Leitung des Sozialtherapeutischen
Dienstes übernommen. »Dadurch, dass mich Frau Schneider so
mitgenommen und alles erklärt hat, sie mir ihre Zeit dafür geschenkt hat, habe in dieser kurzen Zeit die Chance bekommen,
sie zu vertreten. Ohne die Unterstützung, die ich erlebt habe,
wäre das niemals möglich gewesen!«

Demnächst heißt die junge Führungskraft in ihrer neuen Funktion erstmals selbst »eine Neue« willkommen: »Eine Fachkraft
übernimmt meine frühere Stelle im Sozialtherapeutischen
Dienst«, sagt Monica Holc, »und ich möchte sie ebenso gut willkommen heißen, wie ich es selbst erlebt habe!«
Unterstützung hat sie auch beim Wohnen bekommen – im
Seniorenzentrum wäre ihr für den Anfang ein Zimmer zur Verfügung gestellt worden, »aber das brauchte ich ja nicht wegen
meiner Tante.« Inzwischen hat Monika Holc auch eine eigene
Wohnung ganz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes.
Das alles klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Gibt es
keinen Haken? »Beruflich ist wirklich alles schön«, sagt Monika Holc. Nur eines habe noch nicht ganz so gut geklappt, wie
sie sich das vorgestellt hat: »Ich habe hier noch nicht so einen
großen Bekanntenkreis, wie ich das aus Polen gewohnt war. Da
arbeite ich noch dran!« //

„

Das ist eine ganz
andere Welt, als
ich sie erwartet
habe.
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Wir sind angekommen!

Hilfe auf allen Ebenen
Mein Name ist Caterina Caramia, ich komme aus
Italien und ich bin seit November 2014 Mitarbeiterin der Graf Recke Stiftung im Walter-Kobold-Haus.
Ich arbeite als Pflegefachkraft. Als ich zu arbeiten anfing, war es für mich nicht einfach, weil ich
in Italien eine Ausbildung als Krankenschwester
abgeschlossen hatte und nicht als Altenpflegerin.
Die ersten drei Monate wurden für mich zur
Herausforderung, zum einen wegen der deutschen
Sprache, zum anderen wegen der Pflegekonzepte
und all der Regeln, die ich nicht kannte.
In dieser Zeit hat mir das ganze Team geholfen, sie waren – und sind es immer noch – bereit,
auf meine Fragen zu antworten, sie haben mir die
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Pflegekonzepte nahe gebracht und die Einhaltung
der Pflegestandards. Außerdem halfen sie mir bei
der Suche sämtlicher Lehrbücher, die mir geholfen
haben, eine Pflegeplanung zu schreiben. Ich habe
meine erste Pflegeplanung mithilfe einer Kollegin
und die erste Pflegevisite mit der Hilfe meiner Vorgesetzten gemacht.
Die Fortbildungen im Haus haben mir in meinem beruflichen Alltag sehr geholfen. 2016 wurde
mir eine Weiterbildung als Wundexpertin angeboten. Ich konnte selbst wählen, wann und wo ich an
dieser Weiterbildung teilnehmen wollte. Jetzt bin
ich Wundexpertin und in meinem Wohnbereich
und in meiner Abteilung dafür zuständig.
Anfang des Jahres habe ich an einer Fortbildung
über »Palliativ Care« teilgenommen. Ich habe viel
gelernt über Sterbebegleitung und die Pflegeprozesse in der Palliativ Care. Auch habe ich dieses
Jahr an einer Fortbildung teilgenommen: »Aufgaben einer Schichtleitung«.
Ich habe nach zwei Jahren Arbeitserfahrung
schon viel an Selbstbewusstsein gewonnen und
freue mich immer, Neues lernen zu dürfen.
Caterina Caramia ist examinierte Pflegefachkraft im
Walter-Kobold-Haus in Düsseldorf-Wittlaer.

Gefühl, Teil des
Ganzen zu sein
Ich wurde an meinem neuen Arbeitsplatz
von allen Mitarbeitern sehr herzlich,
freundlich und wertschätzend empfangen.
Alle hatten stets ein offenes Ohr für mich,
und gerade im Rahmen der Einarbeitung,
in der sich viele Fragen auftun. Mir wird
täglich das Gefühl gegeben, ein Teil des
Ganzen zu sein.
Mirko Blum, Wohnbereichsleiter im Walter-
Kobold-Haus in Düsseldorf-Wittlaer

Schwerer Abschied,
leichtes Ankommen
Wenn man ein Team verlässt, indem man sich sehr
wohl gefühlt hat, fällt der Abschied schwer. Wenn
aber die Aufnahme in das neue Team so herzlich
ausfällt wie erlebt, dann fällt das Willkommen und
Ankommen ganz leicht.
Franziska Krieger wechselte als Pflegefachkraft im
Walter-Kobold-Haus in Wittlaer in den ambulanten
Pflegedienst recke:mobil in Unterrath. Dort ist sie
jetzt stellvertretende Pflegedienstleitung und QM-
Verantwortliche
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Begrüßung mit Bärchen
Der Geschäftsbereich Erziehung & Bildung
begrüßt nicht nur seine neuen Mitarbeitenden
mit einer prall gefüllten Infomappe, auch Kinder
und Jugendliche und ihre Eltern werden mit
zielgruppengerechten »Paketen« mit Infos und
kleinen Aufmerksamkeiten begrüßt.

So erhalten neue Bewohner der Wohngruppen in einer praktischen Sammelmappe zahlreiche Infos, die den jungen Menschen
Orientierung geben sollen: Wer sind meine Ansprechpartner?
Wie sind die Gruppenregeln? Welche Freizeitangebote gibt es?
Wo kann ich mich aktiv einbringen? Wo kann ich mich beschweren? Dazu gibt es noch ein hübsches Schlüsselband und Gummibärchen in den Farben der Graf Recke Stiftung.
Auch die Eltern werden beim Ankommen begleitet. So wie
zuvor schon das Partizipationsprojekt des Geschäftsbereiches
Erziehung & Bildung die Rechte der Jugendlichen gestärkt hat,
sollen auch Mütter und Väter in Jugendhilfegruppen stärker einbezogen werden. Dabei sagt der Projektname »Eltern für Eltern«
schon aus, dass Mütter und Väter, die bereits Erfahrungen mit
Jugendhilfemaßnahmen gesammelt haben, ihre Erfahrungen
weitergeben und anderen Mut machen und Perspektiven aufzeigen, denn oft ist die Unterbringung des eigenen Kindes in einer
Jugendhilfe-Wohngruppe mit Scham, Selbstzweifeln oder einem
Gefühl des Scheiterns verbunden.
Seit 2014 haben dazu Fachkräfte des Geschäftsbereichs mit
mehreren Eltern von in Wohngruppen untergebrachten Kindern
und Jugendlichen zusammengearbeitet mit dem Ziel der Vernetzung und des Austauschs. Fachlich unterstützt und begleitet
wurden die Mitglieder der Projektgruppe von der Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe und der Fachhochschule Münster. Ein Ergebnis daraus ist die Begrüßungsmappe »Eltern für
Eltern«. Darin finden sich ein Begrüßungsschreiben, ein Flyer
der Projektgruppe, das Ergebnis einer Elternumfrage und ein
Erfahrungsbericht eines Vaters zur Situation von Eltern in der
Jugendhilfe. Und auch hier gibt es ein Tütchen der Graf Recke
Gummibärchen. //
In der recke:in 2/2016 findet sich ein Portrait einer Mutter,
die sich im Projekt »Eltern für Eltern« engagiert:
www.graf-recke-stiftung.de/eltern-fuer-eltern2016
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Eltern
für Eltern.
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Viele tolle Ideen

Im Verlaufe des Jahres 2016 hatte Jürgen Büstrin
schlaflose Nächte. Der Fachkräftemangel in der
Pflege ging auch am Seniorenheim Haus Berlin
nicht spurlos vorüber – und am Geschäftsführer
Büstrin auch nicht. Irgendwann, sagt er, sei ihm
klar geworden: »Du kannst dieses Problem
allein nicht lösen.«

!

Von Roelf Bleeker

»Der sinkende Fachkräfteanteil durch Schwangerschaften und Fluktuation, immer auch aus
verständlichen Gründen, das hat mich sehr unter
Druck gesetzt«, erinnert sich der Geschäftsführer
des Seniorenheimes Haus Berlin. Jürgen Büstrin
konnte und wollte das Problem nicht allein lösen.
»Ich habe mein Leitungsteam zusammengerufen
und es mit der Herausforderung konfrontiert – der
Markt ist leer und ich schaffe es alleine nicht, für
das notwendige Personal zu sorgen.« Das, so Jürgen
Büstrin, »ist unser gemeinsames Problem.« Und
das machte er seinen Mitarbeitenden klar.
Gemeinsam suchten Mitarbeitende und Geschäftsführer nach neuen Wegen: Schnell erklärten
sich die Kolleginnen und Kollegen bereit, Werbung
in ihrem Umfeld zu machen, das Gute, das sie erleben, nach außen zu tragen. »Viele tolle Ideen«, sagt
Jürgen Büstrin, seien aus der Mitarbeitendenschaft
gekommen. »Das war auch mit einer spürbaren
Haltung unterlegt, die so wertvoll war wie die Aktionen als solche.« Kolleginnen und Kollegen klebten
Stellenausschreibungen an ihre Autos oder warben
auf ihren privaten Facebook-Accounts und suchten

nach immer neuen Wegen: »Herr Büstrin«, sagte eines Tages
eine Mitarbeiterin, »Sie erzählen immer, dass die Hausärzte
begeistert von der Zusammenarbeit mit uns sind – dann können
wir doch bestimmt auch unsere Stellenausschreibungen dort
aushängen.« Und tatsächlich ließen sich viele Ärzte darauf ein
und hängten die Ausschreibungen an exponierten Stellen in
ihren Praxen aus.
Mit der Werbung ist es nicht getan, »schließlich kommen
die neuen Mitarbeitenden mit berechtigten Erwartungen zu
uns – es braucht für eine gute Einarbeitung einen ausreichenden zeitlichen Rahmen«, sagt Jürgen Büstrin. »Pflegekräfte
neigen zeitweilig dazu, in neuen Mitarbeitenden eine sofortige
Entlastung zu sehen, die oft zu schnell und ohne ausreichende
Einarbeitung eigenverantwortlich arbeiten sollen. Ich habe das
mit Nachdruck zum Thema gemacht: Wir benötigen mehr Zeit
für Einlebe- und Ankommensphasen!«
Bei aller Beteiligung der Mitarbeitenden sagt Jürgen Büstrin:
»Selbstverständlich ist es die Aufgabe der Leitung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Einleben und Wohlfühlen
neuer Mitarbeitender ermöglichen.« Die Voraussetzungen dafür
seien gut, »wir haben trotz fehlender Fachkräfte immer eine
maximale Besetzung der Planstellen. Es gibt über das Personal
keinen ökonomischen Sparzwang bei uns. Bei einer insgesamt
bescheidenen Situation in der Pflege haben wir es tatsächlich
gut. Deshalb können wir uns darauf konzentrieren, was wir im
Miteinander noch verbessern können.« //
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Gemeinsam für den Stadtteil
Markus Hartmann* ist vielleicht kein Künstler
im eigentlichen Sinne, aber möglicherweise ist
genau das der Grund, warum seine Fotos, die im
Café »ESS PE ZET« der Graf Recke Stiftung an der
Grafenberger Allee ausgestellt sind, so authentisch wirken. Teils Schnappschüsse, manche mit
der Handykamera gemacht, nachträglich mit
Wörtern versehen, wie »Schweigen«. Mag sein,
dass Markus Hartmann die damit verbundene
Ruhe gesucht hat, als er das Foto bearbeitet hat,
»man muss da aber auch nicht immer einen tieferen Sinn suchen«, erklärt er lakonisch.
Von Marc Ingel

Markus Hartmann ist Klient des Sozialpsychiatrischen Verbunds in Düsseldorf. Es geht ihm momentan ganz gut, »das war aber auch schon mal
anders«, sagt er offen. Aktuell fühlt er sich wieder
in der Lage dazu, sich zu öffnen und in Kontakt
mit anderen Menschen zu treten. Daher war er
sofort bereit, an einem Modellprojekt der Diakonie Deutschland mitzuarbeiten, an dem sich der
Standort Grafenberg der Graf Recke Stiftung noch
bis Ende 2017 beteiligt. Ziel ist die Inklusion von
Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie sie
auch hier im Stadtteil in mehreren Wohnheimen
leben. Deutschlandweit gibt es insgesamt nur fünf
Modellstandorte.
Grafenberg ist ein gutes Stichwort, denn genau
darum geht es bei dem Modellprojekt: mehr Leben
in den Stadtteil bringen. Und das kann Grafenberg,
das kein richtiges Zentrum hat, wo man gut wohnen
kann, das gesellschaftliche und kulturelle Leben
aber zumindest viele Jahre lang weitgehend brach
lag, gut gebrauchen. Um Verbesserungen bemüht
sich in diesem Rahmen der Projektbeirat, der vier-
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mal jährlich tagt und in dem Bewohner und Mitarbeitende der
Graf Recke Stiftung, Menschen aus Kirche, Einzelhandel, dem
DRK-Zentrum und der zuständigen Bezirksvertretung gemeinsam
überlegen, wie sich der Stadtteil lebendiger gestalten lässt.
Markus Hartmann interessiert sich für das Projekt »Alles
rund ums Fahrrad«, das im Stadtteil geplant wird. »Schrauben
liegt mir, einen Reifen flicken kann ich auch«, sagt er. Auf die
geplanten Radtouren freut er sich ebenfalls bereits. Dass eine in
diesem Zusammenhang geplante Radwerkstatt nicht auf dem
Gelände der Graf Recke Stiftung stattfinden soll, kann die Projektverantwortliche Petra Welzel nur befürworten. »Viele der
Klienten, die hier eine gewisse Selbstsicherheit zurückgewonnen haben, wollen ja auch mehr nach außen gehen und suchen
bewusst das, was für die meisten Normalität bedeutet«, erklärt
sie. Und Hartmann ergänzt: »Ich fühle mich bereits integriert,
muss mich aber auch nach wie vor zurückziehen können. Das
gewährleistet das Projekt.«
Aber auch umgekehrt sollen die Grafenberger das großzügige
Gelände der Stiftung kennen lernen und nutzen, denn obwohl
inzwischen bereits eine beachtliche Anzahl an Anwohnern regelmäßig bei Sommerfest oder Weihnachtsmarkt vorbeischaut,
rätseln viele doch nach wie vor darüber, was da an der Grafenberger Allee im Schatten der Metro alles genau passiert. Dass
der Park mit seinem Gewächshaus für jedermann zugänglich ist,
wissen nur die wenigsten. Eine öffentliche Tischtennisplatte soll
bald dazu beitragen, das zu ändern. Der Spielzeugladen direkt
an der Grafenberger Allee ist vielen ein Begriff, auch wenn man
ihn wegen seines Namens »SchauSpielHaus« gerne mit einer
anderen Einrichtung in Düsseldorf verwechselt. Hier werden im
Handel eingekaufte hochwertige Produkte zu günstigen Preisen
angeboten, ebenso wie in der Schreinerei selbst hergestelltes
Spielzeug oder Dekoartikel. Die Klienten arbeiten für mehrere
Stunden am Tag mit im Laden, der Kunde merkt in der Regel
nicht, mit wem er es im Verkaufsgespräch zu tun hat.
Das gilt zunehmend auch für das »ESS PE ZET«, wo Krystyna
Puntus mitarbeitet. »Das Café ist für alle offen, das bekommen
immer mehr Leute mit, seit wir ab zwölf Uhr ein Mittagessen
anbieten. Gerade von der benachbarten Metro haben wir viele

* Name geändert

Ich fühle mich
integriert, muss mich
aber auch zurück
ziehen können.
Stammgäste«, erzählt sie. Wer am Schaukasten
draußen vor der Tür schon mal zögert, dem erklärt
die junge Frau gerne, dass die Tätigkeit im Café für
sie als Klientin eine Arbeitstherapie sei, um sich
wieder an eine Tagesstruktur zu gewöhnen. »Wer
das verstanden hat, der verliert die Scheu und
gibt sogar Trinkgeld«, erzählt Krystyna Puntus.
Sie arbeitet mit in der Gruppe »Seelische Gesundheit«, die aufklären, Berührungsängste abbauen,
aber auch Lesungen organisieren und einen Flyer
erstellen will. Einen »Einblick in die Seele« will sie
gewähren, im Stadtteil und darüber hinaus.
»Wir haben ein offenes Ohr für den Stadtteil,
verstehen uns als Ideenwerkstatt, wollen aufzeigen, was hier fehlt, sind aber vor allem auch ein
Gremium, in dem jeder mitwirken kann, der sich
für Grafenberg engagieren möchte«, sagt die Projektkoordinatorin der Graf Recke Stiftung, Petra
Welzel. Der Arbeitstitel dieser Stadtteilgruppe sei
daher naheliegend gewesen: »Wir in Grafenberg«.

Viele weitere Ideen seien bereits auf den Weg gebracht worden,
ergänzt Projektmitarbeiter Andreas Kernchen: ein Theaterprojekt mit dem DRK-Zentrum, Bibelkreis und eine Kooperation mit
Borussia Düsseldorf. Ein regelmäßiges Stadtteilfrühstück sei
ebenso angedacht wie ein Sprachcafé. Prinzipiell sei die Stiftung
bemüht, den psychisch Erkrankten neben stationären Angeboten wie den Wohnheimen oder ambulanten Angeboten wie Ergotherapie oder Beratung das von Krystyna Puntus beschriebene
Gefühl eines strukturierten Tagesablaufes zu geben. »Und dazu
zählt neben der Arbeit im Spielzeugladen, im Café oder auch
in der Schreinerei, den Tagesausflügen oder dem Austausch in
Selbsthilfegruppen eben auch das konstruktive Mitwirken im
Rahmen des Modellprojekts«, unterstreicht Petra Welzel.
Ein gemeinsames Stadtteilfest im Herbst nächsten Jahres
rund um die gegenüberliegende Geibelstraße sei aus der Projektarbeit entstanden – um die Kontakte im Stadtteil zu vertiefen, aber natürlich auch, um einfach gemeinsam zu feiern. Der
Schwung und die vielen Ideen, die sich aus der bisherigen Arbeit
entwickelt haben, wird sicher noch weit in die Zukunft reichen,
gibt sich Petra Welzel optimistisch. //
Ein Portrait des Projektmitarbeiters Andreas Kernchen
findet sich in der recke:in 4/2016.
Infos rund um das Modellprojekt »Miteinander inklusiv« in Grafenberg gibt es unter www.graf-recke-stiftung.de/projekt-willkommen
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Angekommen
Hamza Haj Mustafa hat eine dramatische
Flucht hinter sich. In Düsseldorf hat er
nicht nur eine Heimat wiedergefunden,
sondern auch das Vertrauen in andere
Menschen. Inzwischen schreibt er Gedichte in der Sprache seiner neuen Heimat
und hat damit auch einen ganz Großen der
deutschen Popkultur stark beeindruckt.
Von Roelf Bleeker

Wir haben
die ganze Zeit
nur gebetet.

Hamza Haj Mustafa lebt seit einigen Monaten ganz in der
Nähe der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf. Hier begann 1822
die »Rettungsarbeit« des Grafen von der Recke mit seiner Frau
Mathilde in Düsseldorf, der Grundstein für die Graf Recke
Stiftung. Heute leben hier Hamza und 20 weitere unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge.
Der 17-Jährige erzählt bereitwillig und ausführlich von seiner Flucht. Von der totalen Zerstörung seines Heimatortes. Von
seinem Traum, Journalismus zu studieren, und der Aussichts
losigkeit, dieses Ziel im kriegsgeschüttelten Heimatland zu realisieren. Seine Geschwister hatten schon studiert und arbeiteten,
sein Bruder als Arzt an einem Krankenhaus in der Stadt, in dem
er Tag und Nacht die Opfer des Krieges versorgte. Dieser Bruder
sei es auch gewesen, der ihm das Geld für seine Flucht gegeben
habe. »Er hatte es eigentlich für seine Hochzeit gespart«, sagt
Hamza.
Der junge Mann aus dem kriegsgeschüttelten Aleppo machte
sich mit seinem Cousin auf den Weg. Bis zur türkischen Grenze
war es nicht weit. Im Gepäck das Allernötigste: Medikamente,
Unterwäsche – aber auch einen kleinen Teddybären seiner
Nichte. Sein Rucksack, der ihn bis nach Deutschland begleiten
sollte, steht heute in seinem Zimmer.
Hamza spricht sehr offen von den schlimmen Erlebnissen
seiner Flucht. Er hat alles präsent, möchte seine Geschichte in
einem Buch aufschreiben. Das Schreiben ist ihm wichtig, Journalist will er werden. Er erzählt, wie die türkische Armee auf ihn
geschossen habe, als sie illegal über die Grenze gingen, wie sie
eine Woche in der Türkei im Wald versteckt warteten, bis sie auf
ein Boot gelangten, jedoch von der türkischen Polizei abgefangen und festgenommen wurden. Wie der zweite Fluchtversuch
glückte, aber unter dramatischen Umständen: 45 Menschen in
einem kleinen Boot, die Polizei im Nacken und die Angst zu kentern und unterzugehen. »Wir haben die ganze Zeit nur gebetet.«
Hamza berichtet von kilometerweiten Fußmärschen, langem
Warten und ständiger Ungewissheit, wie es weitergehen sollte.
In Griechenland standen Hamza und seine Begleiter in langen
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Warteschlangen. »Ich war die Nummer 2335«, erinnert er sich genau. »Vor mir warteten 2234 Leute.
Es dauerte drei Tage.«
Von Mazedonien nach Serbien nahmen Hamza
und sein Cousin mit drei Begleitern, die unterwegs
zu ihnen gestoßen waren, ein Taxi. In Serbien
war es dann kein Taxi, sondern, sagt Hamza, »ein
Mann von der Mafia«, der sie nach Belgrad brachte.
»Sehr gefährlich, aber wir konnten nichts anderes
machen.« Im Auto dieses Mannes vergaß Hamza
seinen Schlafsack – eine kleine Katastrophe: Der
September des Jahres 2015 war, anders als ein Jahr
später, ein kalter in Europa.
In Serbien ging es wieder durch den Wald in
Richtung Grenze nach Ungarn. Immer wieder
seien Männer auf sie zugekommen, hätten gefragt:
»Nach Budapest?« Einer bot die Fahrt für 200 Euro
an – eigentlich zu viel für Hamzas Reisekasse.
»Aber es gab nur ihn.« Der Haken: Er wollte das
Geld sofort, und als Hamza und seine Begleiter das
ablehnen wollten, habe er sie plötzlich mit einer
Pistole bedroht. Die Flüchtlinge zahlten. Nach fünf
Minuten habe der Mann angehalten und habe die
Polizei gerufen. Und wieder: Flucht und Unter
tauchen im Wald.
»Wir haben auf der Straße geschlafen, es war
kalt, dann fing es noch an zu regnen. Wir konnten
nichts tun. Mit uns war eine Familie auf der Straße,
eine Mutter mit einem kleinen Jungen und einem
kleinen Mädchen.«
Um sechs Uhr am anderen Morgen lief die
Gruppe weiter, bis sie auf zwei andere Autofahrer
traf. Auch sie wollten 200 Euro pro Person, berichtet Hamza – aber erst nach der Fahrt. »Die Familie
hatte kein Geld mehr, wir haben für sie bezahlt.«
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Ein Mann aus Österreich
Auf diese Weise ging es weiter. Und wieder war da »ein Mann«.
Er habe gefragt: »Wollt ihr nach Österreich? Es kostet nichts.«
Hamza und seine Mitreisenden konnten es nicht glauben und
fragten nach dem Warum. »Weil ich helfen möchte«, sagte der
Mann, ein Österreicher. »Wir waren sehr misstrauisch, aber wir
hatten keine andere Chance«, sagt Hamza. »Wir sind mitgefahren.« Die Familie blieb zurück; die Mutter traute dem hilfsbereiten Österreicher nicht.
Auf der Fahrt hätten sie kaum geschlafen, berichtet der junge
Syrer, aus Angst, wieder betrogen zu werden. Gleich hinter der
österreichischen Grenze setzte der Fahrer seine Gäste raus. Ohne
Geldforderungen, ohne seinen Namen zu nennen. »Ein Mann
von 55 Jahren oder so. Wir wollten seinen Namen und Kontakt
mit ihm halten, aber das wollte er nicht.« Aus Angst, Probleme
mit den Behörden zu bekommen, vermutet Hamza.
Mit einer regulären Fahrkarte ging es nach München. »Der
letzte Schritt und der schönste«, sagt Hamza. Im Zug konnte er
endlich schlafen.
In Shorts war Hamza die ganze Zeit in diesem kalten Frühherbst gereist. »In München hat uns die Polizei mit zu einem
Mann genommen, der arabisch sprach. Sie haben uns Essen und
Kleidung gegeben, dann kam ein Bus und hat uns in ein großes
Camp gebracht.« Nach mehr als 14 Stunden ging es weiter. Dann
setzte sich Hamza in Richtung Düsseldorf ab, schlief im Zug ein
und fuhr in die falsche Stadt. »Der Fahrkartenkontrolleur hat
mir gezeigt, wie ich nach Düsseldorf komme.«
Um drei Uhr nachts kam Hamza in Düsseldorf an. Dreckig,
mit langem Bart und mit nur noch vier Euro in der Tasche. Beim
Freund des Bruders gab es endlich eine Dusche, ein Bett und anderntags einen Besuch beim Friseur.
Über die Aufnahmestelle in einer Turnhalle und einer ersten
WG zog Hamza im Dezember 2015 in die Wohngemeinschaft.
Hamza lief durch die Stadt und sog alle Eindrücke gierig auf.
»Die ersten fünf Monate waren nicht so gut wegen der Sprache«,
erinnert er sich. »Ich habe auf die Schule gewartet, hatte zu viel
Zeit zum Denken. Wenn ich zu viel denke, wird es schlimm.
Und wenn ich Menschen sehe und keinen Kontakt haben kann,
macht mich das traurig. Ich möchte Kontakt haben, die Menschen hier kennenlernen, die Kultur, wie sie leben, über uns
denken. Die Lösung war die Sprache; ohne sie kann ich nichts
machen.«

Wir haben auf der
Straße geschlafen,
es war kalt. Wir
konnten nichts tun.

Graf Recke Stiftung

35

Die Sprache ist
die Lösung,
ohne sie kann
ich nichts
machen.
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In der Düsseldorfer Wohngemeinschaft nahm sich Eva Kindler
des jungen Mannes aus Aleppo an. Die Teamleiterin der WG
brachte ihn auch mit ihrem gleichaltrigen Sohn in Kontakt: »Die
beiden haben ähnliche Interessen«, hat die Teamleiterin der WG
schnell festgestellt. Und so lernt Hamza auch schon ein bisschen
die Sprache seiner neuen Heimat. Und als er am 1. Februar endlich zur Schule konnte, da versprach er seiner Teamleiterin: »In
zwei Wochen kann ich Deutsch!«
Kurz zuvor hatte der Autor dieses Artikels den jungen Syrer
im Rahmen einer Spendenübergabe getroffen. Da sprach er gutes
Englisch und schrieb Gedichte auf Arabisch und Englisch – und
hatte das Ziel, bald auch auf Deutsch zu schreiben. Ein gutes
halbes Jahr später spricht Hamza nicht nur gut Deutsch, sondern
schreibt tatsächlich auch deutsche Gedichte.
»Frau Kindler hat viel für uns getan, damit wir glücklich
sind«, sagt Hamza. »So fühlen wir uns herzlich willkommen
von ihr. Sie hat eine Fußballmannschaft für uns gesucht, viel
getan für den Schulbesuch, den Kontakt zum Sohn hergestellt,
damit ich rausgehe. Sie wusste, dass ich Gedichte schreibe und
auch ihr Sohn.« Hamza und andere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nehmen an verschiedenen Projekten in der
Stadt teil. Auch zur Sommerakademie in Essen hat Eva Kindler
Hamza angemeldet. Sie hatte in der Zeitung davon gelesen und
gleich an Hamza gedacht und eine Anmeldung hingeschickt.
»Deine Stärken, deine Zukunft« hieß das Projekt, mit dem junge
Menschen mit Migrationshintergrund auf den Arbeitsmarkt
vorbereitet werden sollten. Hamza kam als Nachrücker ins Projekt und erlebte mit rund 30 weiteren jungen Menschen unter
anderem einen Tag mit dem Sänger Herbert Grönemeyer. »Die
Sprache ist der Schlüssel, wenn man hierbleiben will«, betont
Hamza auch in einem Beitrag der WDR-Lokalzeit zu diesem Tag.
Die Legende des deutschen Pop-Rocks Grönemeyer zeigte sich
vorm WDR-Mikrofon sehr beeindruckt von Hamza und seinen
Sprachkenntnissen: »Der ist ein paar Monate hier und schreibt
Gedichte auf Deutsch!«, staunte Grönemeyer. Hamza gab das
Lob gern zurück und fand den Promi, den er vorher gar nicht
kannte, »ganz toll: Seine Stimme«, hat er festgestellt, »kommt
ganz von seinem Herzen.«
Hamza hat nicht nur eine Heimat wiedergefunden, sondern
auch das Vertrauen in Menschen. Der österreichische Helfer,
der hilfsbereite Bahnkontrolleur und natürlich seine Teamleiterin Eva Kindler – solche Menschen geben Hamza das Gefühl,

willkommen zu sein. Eva Kindler übrigens erklärt
ihren Einsatz für ihre Schützlinge aus ganz persönlicher Perspektive: »Wenn ich mir vorstelle, mein
Sohn müsste aus Kriegsgründen nach Syrien oder
Afghanistan fliehen, dann versuche ich sie so zu
behandeln, wie ich möchte, dass meine Kinder dort
behandelt würden.« //
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Spannender als die Mama
Eingewöhnung in der Kindertagesstätte: Ängste,
Befürchtungen, Freude und Neugier – und einen
Monat Zeit für den Praxistest. Eine Mutter berichtet von ihren Erfahrungen in der Kita im
Walter-Kobold-Haus in Wittlaer.

Wir haben Erik Matti mit acht Monaten seit März
2016 in die Kita eingewöhnt, weil ich den Wunsch
hatte, wieder arbeiten zu gehen und Beruf und Familie zu vereinen. Arbeitgeberseitig war alles klar
und es hat ein Vorgespräch mit der zukünftigen
Bezugsperson für Erik gegeben, in dem wir viele
Fragen stellen konnten
Was aber, wenn…? Da waren sie: Ängste, Befürchtungen, Gedanken…
Wenn Erik seine Erzieherinnen nicht mag?
Erik sich in der Kita nicht wohlfühlt und morgens
bereits beim Wegbringen weint?
Erik in der Kita nicht schläft?
Erik das Essen in der Kita nicht nimmt?
Erik eine Erkältung nach der anderen bekommt?
Allen, die ihre Kinder in der Kita eingewöhnen

Die Erzieher
haben Erik dabei
geholfen, seinen
Radius schnell über
die eigene Spieldecke
hinaus zu erweitern.

werden, können wir einen Teil der Ängste nehmen. Auch wenn
manche Eltern der Meinung sind, dass Erik mit acht Monaten für
eine Kita noch zu jung ist, meinen wir, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Erik findet seine Erzieherinnen super, vor
allem auf seine Bezugsperson freut er sich jeden Morgen. Dies
verdanken wir der gesamten Gruppe, denn Erik wurde unglaublich nett aufgenommen. Mit den Kindern aus seiner Gruppe war
bereits Wochen vorher über den Eintritt von Erik gesprochen
worden, so dass sich alle auf ihn freuten. Damit war der Einstieg
für ihn einfach, er bekam seine eigene kleine Spieldecke und war
als jüngstes Gruppenkind der »VIP« schlechthin.
Die Erzieher haben sich täglich rücksichtsvoll um ihn gekümmert und ihm dabei geholfen, seinen Radius schnell über
die eigene Spieldecke hinaus in den Morgenkreis hinein und
zu den anderen spielenden Kindern hinüber zu erweitern. Vielen Dank dafür!!! Damit wurde uns schnell eine Haupt-Angst
genommen: Erik hat Spaß in der Kita, er fühlte sich schnell so
wohl, dass ich mich nach recht kurzer Zeit selber aus der Gruppe
verbannen und Erik dort allein lassen konnte.
Natürlich ist Erik nach einem Kita-Tag müde, aber für sein
Alter ist ein ganzer Tag mit den vielen Eindrücken eben auch
anstrengend. Umso mehr genieße ich jetzt die restliche Zeit des
Tages mit ihm, auch wenn wir gemeinsam auf der Couch den
Nachmittagsschlaf nachholen. Geändert haben sich bei uns die
Nächte: Erik schläft unruhiger, verarbeitet mehr und wird nachts
häufig wach und weint. Da er aber dennoch jeden Morgen mit
einem strahlenden Lächeln aufwacht und sich sein Verhalten
sonst nicht geändert hat, macht uns das keine Sorgen. Und wir
wissen, dass dies seine Art ist, die vielen Eindrücke aus der Kita
zu verarbeiten, und dass somit auch die Nächte irgendwann wieder ruhiger werden.
Wichtig ist für Erik, dass er mit kleineren Schläfchen auch
tagsüber Kräfte sammeln und laufende Eindrücke verarbeiten
kann. Meine Hebamme hat immer gesagt, das Baby holt sich den
Schlaf dann, wenn es ihn braucht. Daher hatte Erik nie einen
Schlafrhythmus, sondern hat geschlafen, wenn er müde war.
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Das hat die Kita nicht geändert, sie hat lediglich
den Schlafzeitpunkt von »irgendwann zwischen
halb zehn und elf schläft er vielleicht eine halbe
Stunde« auf neun Uhr konkretisiert. Und es ist
wirklich praktisch, dass Erik jetzt jeden Morgen
– auch am Wochenende – um neun Uhr ein Nickerchen macht.
Ein großes Thema für mich war und ist immer
noch das Essen: Wir waren gerade dabei, bei Erik
die Beikost einzuführen und wollten nicht, dass
dies durch Pizza und Spaghetti Bolognese beeinflusst wird. Auch diese Angst wurde mir genom-
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men: wir schauen uns wöchentlich gemeinsam den Speiseplan
an und überlegen, was Erik von den Mahlzeiten nimmt (Rohkost
geht noch nicht) und was von der Küche dann alternativ zubereitet werden kann (Gemüse geht eigentlich immer).
Eine realistische Angst ist geblieben: Egal, wie gut das Immunsystem eures Nachwuchses ist, die erste Ansteckung kommt
bestimmt. Nach acht Monaten absoluter Gesundheit hat die
erste Erkältung Erik (und die Mama) vollständig umgehauen –
zwei Wochen absolute Anhänglichkeit, 40 Grad Fieber und eine
Nase, die einen Marathon hätte mitlaufen können – kannten wir
so noch nicht, haben wir aber schließlich gut überstanden. Wir
haben gelernt, auf unser Gefühl zu vertrauen: Ist Erik morgens
bereits weinerlich und anhänglich, dann hat es keinen Sinn, ihn
in die Kita zu bringen – hier ein ebenso großes Kompliment an
die Erzieherinnen, die aufgrund ihrer Erfahrung die Kinder sehr
gut einschätzen können. Wir holen Erik nicht aus der Kita ab,
weil sie es wollen, sondern weil es wirklich keinen Sinn hat, ihn
dort zu lassen. Und damit sind wir auf die nächste Erkältung
vorbereitet. Sie kommt bestimmt, lässt sich aber – so hoffen wir
– noch etwas Zeit.
Mein Fazit: Elf Freunde und vier Bezugspersonen können wir
Erik zu Hause nicht bieten, und damit ist die Kita spannender
als die Mama! Er fühlt sich in der Kita nicht wohler als zu Hause,
aber Kita ist für Erik ein Spielparadies. Vielen Dank an das Team,
denn die Mama kann beruhigt arbeiten gehen und weiß, dass
Erik sehr gut aufgehoben ist und sich jeden Tag auf’s Neue auf
die Kita freut! //

Elf Freunde und
vier Bezugspersonen
können wir zu
Hause nicht bieten.
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Willkommen
in der Kita –

mehr
als nur ein
Hallo
42

Graf Recke Stiftung

In der Kindertagesstätte hat ein »Herzlich
willkommen« eine besondere Bedeutung. Das
ist konzeptionell sehr bedeutsam, erklärt die
Leiterin der beiden Düsseldorfer Kindertagesstätten der Graf Recke Stiftung, Heike Ogrinz.
Jeden Morgen beim Bringen der Kinder in die Kita
ist Raum und Zeit für Eltern und Kinder, von den
Erzieherinnen begrüßt zu werden. Gerade dieser
Beginn und Übergang ist für uns von Bedeutung,
denn für einen gelungenen Tag ist es wichtig zu
wissen, was das Kind schon am Morgen beschäftigt hat. So können wir gerade bei den Kleinen auf
das Kind und seine Emotionalität individuell und
einfühlsam eingehen.
Kinder benötigen für ihr Entwicklungslernen
Räume und Erzieher, die mit ihrer Haltung zum Kind
empathisch, wertschätzend und verlässlich sind.
Auch mögliche neue Kita-Kinder und ihre
Familien werden von Anfang an willkommen
geheißen. Jedes Jahr öffnet die Kita an einem

Samstag für interessierte Familien ihre Türen. Am
Morgen haben die Familien Zeit und Ruhe, die Räumlichkeiten zu sehen, die Pädagogik bei kleinen Aktionen
zu erleben und das Personal kennenzulernen. Hier ist
das Persönliche, der Erstkontakt sehr bedeutsam, denn
schließlich vertrauen die Eltern uns, der Kita, das »Kostbarste« an, das Zeit, Herzlichkeit und Offenheit verdient.
Die Familien, die dann einen Platz bekommen haben,
werden zu einem persönlichen Vertragsgespräch eingeladen. Hier wird der Grundbaustein zu einem vertrauensvollen Miteinander gelegt. Eine offene, kongruente
Haltung ist grundlegend und gibt Sicherheit.
Bis zum eigentlichen Kitabeginn liegen noch fast
fünf Monate dazwischen. In dieser Zeit heißen wir die
Familien immer wieder in verschiedenen Begegnungen
willkommen, ob beim Informationselternabend, beim
individuellen Erstgespräch mit den Bezugserziehern
oder bei den Kitafesten, zu denen die Eltern schon eingeladen werden, bevor ihre Kinder Kita-Kinder sind .
Neben den Erziehern sind auch die »älteren« Kinder wichtige Personen: Wachsen die Kinder aus den
Nestgruppen oder kommen sie als Dreijährige zu uns,
übernehmen die Älteren »Patenschaften«. Sie helfen den
Kindern beim Anziehen, sitzen gemeinsam beim Mittagessen am Tisch, begleiten die Kleinen in den Waschraum
oder sind auch »Beschützer«. Es gibt zum einen den kleinen Kindern zusätzliche Sicherheit, zum anderen stärkt
es das Selbstbewusstsein der Großen. Aber vor allem
schulen wir den Blick für den Anderen und dafür, was
es heißt, Verantwortung zu übernehmen – für mich eine
wesentliche diakonische Haltung!
Willkommen in der Kita heißt also ganz vieles: Wohlfühlen, Vertrauen, Zeit, Raum für ein Miteinander, Sicher
heit, Freundlichkeit, Gleichbehandlung, nicht allein zu
sein, begleitet zu werden, Verlässlichkeit, Empathie.
Das alles ist in unseren beiden Kindertagesstätten
ganz wesentlich: Nur wer sich wohlfühlt, gesehen und
akzeptiert wird, ist angekommen!
Willkommen in der Kita ist mehr als nur ein Hallo. //
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Wer im Wald Bäume fällt,
sollte erstmal die Axt schärfen
Auch beim »Podiumsgespräch« im Rahmen der
beiden Einführungstage für neue Mitarbeitende
in der Graf Recke Kirche in Wittlaer ging es
ums Jahresthema 2016: Herzlich willkommen!
Impulse für ein diakonisches Miteinander. Die
Teilnehmenden hatten in Gruppen erarbeitet,
was sie von einer diakonischen Willkommenskultur erwarten, dieses stichwortartig auf Kärtchen geschrieben und an Pinnwände geheftet.
Dabei stellte sich heraus, dass vor allem eine
gute Einarbeitung von Bedeutung dafür ist, wie
sich neue Mitarbeitende willkommen fühlen.
Im Anschluss an die Gruppengespräche
diskutierten leitende Mitarbeitende der Graf
Recke Stiftung in großer Runde mit den über 60
Teilnehmenden über die Ergebnisse. Hier einige
Statements vom zweiten Einführungstag im
Oktober.

44

Graf Recke Stiftung

Michael Mertens,
Leiter des Geschäftsbereiches
Erziehung & Bildung:
Einer der neuen Mitarbeitenden hat es schön
formuliert: Wer im Wald Bäume fällt, sollte erst
einmal die Axt schärfen. Soll heißen: Einarbeitung macht sich über die Zeit bezahlt, weil die
Mitarbeitenden dann viel schneller in ihren
Arbeitsbereich reinkommen. Und wenn wir an
Einarbeitungszeit sparen, denn das ist zunächst
natürlich ein Mehr an Personalaufwand, dann
rächt sich das später. Und das ist für mich auch
nicht wirklich diakonisch.
Annette Weirauch, Bereichsleiterin
im Sozialpsychiatrischen Verbund
im Rhein-Kreis-Neuss:
Ich glaube, wir machen das mit der Einarbeitung schon relativ gut, aber wir stoßen manchmal auch an unsere Grenzen. Die Möglichkeiten
sind von Bereich zu Bereich unterschiedlich.
Wir haben im Sozialpsychiatrischen Verbund
das Patenmodell und die klassische Einarbeitungsmappen. Die Paten gewährleisten in den
ersten sechs Wochen im Gruppendienst, dass
ein Mitarbeiter parallel mitläuft, allerdings
haben wir auch Tätigkeiten wie die Hauswirtschaft oder die Ergotherapie, die nur zwei
Wochen lang begleitet werden. Im Nachtdienst
funktioniert die Begleitung höchstens mal an
einem gemeinsamen Wochenende, dann muss
das funktionieren. Und auch im BeWo muss das
auch relativ schnell gehen. Das ist immer noch
verbesserungswürdig – und für Ideen sind wir
natürlich offen.

Andreas Becker, Pflegedienstleiter und stellvertretender
Einrichtungsleiter im Walter-Kobold-Haus in Düsseldorf-Wittlaer:
Wir haben in unserer Gruppe einige Beispiele
gelungener Einarbeitung genannt, von Einarbeitungsbögen bis hin zu Paten und Hospitationstagen, und auch Begleiter im Rahmen
der Probezeit, die bei uns mit sechs Monaten
relativ lang ist. Nichtsdestotrotz ist bei uns
nicht alles perfekt, da gibt es Verbesserungspotenzial, insbesondere in der Hauswirtschaft
und im Sozialtherapeutischen Dienst. Ganz
einfach, weil es da weniger Leute sind und
man weniger verteilen und abgeben kann,
also im Sinne einer Zusatzaufgabe, noch jemanden einzuarbeiten. Gelebt werden muss
die Idee einer guten Einarbeitung in erster
Linie von den jeweiligen Vorgesetzten. Wenn
die das erkannt haben, dass man die Zeit, die
da investiert wird, hinterher locker wieder
reinholt, weil man gute Mitarbeiter hat, dann
ist das 80 Prozent der Miete.

Mitarbeiterin aus dem Geschäftsbereich
Wohnen & Pflege:
Ich hatte eine lange Einarbeitungszeit, wir waren da
auch doppelt besetzt, ich konnte doppelt und dreifach
fragen, ich habe nie eine doofe Antwort gekriegt, dann
wurde es mir auch drei- bis viermal erklärt. Und bis
heute wird mir alles in Ruhe erklärt.
Mitarbeiterin aus dem Familien
unterstützenden Dienst (FuD):
Ich habe schon in vielen großen Unternehmen
gearbeitet, und ich war beeindruckt, mit welcher
Hilfsbereitschaft sich die Kolleginnen und Kollegen
gegenseitig unterstützt haben und füreinander da
sind, das finde ich wirklich herausragend.
Mitarbeiterin aus dem Geschäftsbereich
Wohnen & Pflege:
Papier ist geduldig, man kann viele Unternehmensziele und Leitsätze aufschreiben – aber ich habe es
von Anfang an so empfunden, dass sie mit Leben gefüllt werden. Das ist nicht selbstverständlich.
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Den Kontakt halten,
das Wiederkommen
erleichtern

Wir wollen
als Arbeit
geberin unser
Interesse
signalisieren.
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Wenn Mitarbeitende in die Elternzeit »verschwinden«, geht der Kontakt zum Arbeitgeber
leicht verloren. Das Projekt »Willkommen zurück« der Graf Recke Stiftung möchte dies während der Elternzeit verhindern und die Rückkehr
aus der Elternzeit gestalten. Das Projekt soll 2017
starten. Marcus Guttmacher-Jendges, Leiter des
Referats Personal & Organisationsentwicklung,
erläutert die Details.

Was genau ist das Ziel des Programms
»Willkommen zurück«?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist bei jungen Müttern
und Vätern häufig Thema. Wir wollen hier größtmögliche Flexibilität zeigen. Dies ist nur möglich, wenn wir früh die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeitenden kennen lernen.
Und wir wollen unser Kapital, nämlich das Wissen und Potenzial
unserer Mitarbeitenden, erhalten. Nicht selten kommt es vor,
dass gegenseitige Vorstellungen, Erwartungen, Anforderungen
nicht ausgesprochen werden. So kann es passieren, dass gute
Fachkräfte verloren gehen, allein aufgrund fehlender oder nicht
ausreichender Kommunikation. Das wollen wir verhindern.
Wie sieht das konkret aus?
Im Bereich der Personalentwicklung wollen wir zielgruppenorientiert und strukturiert die jeweiligen Mitarbeitenden erreichen. Im Fall der werdenden Mütter und Väter sind wir als
Referat Personal & Organisationsentwicklung ja schon durch
die Bewilligung der Elternzeit frühzeitig informiert. Zur Geburt
erhalten die Eltern von uns eine Glückwunschkarte und als Geschenk einen Strampler der Graf Recke Stiftung. In den ersten
drei Lebensjahren soll es dann jedes Jahr weitere Geburtstagsglückwünsche geben. Außerdem werden auch Mitarbeitende in
der Elternzeit zu unserem großen, alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeitendenfest sowie zum jährlichen Jahresschluss

gottesdienst eingeladen. Wir gehen zwar davon
aus, dass ein kollegialer Kontakt in die Arbeitsbereiche ohnehin bestehen bleibt. Durch unsere
weiteren Maßnahmen möchten wir aber wirklich
sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden mit uns im
Kontakt bleiben können – und auch als Arbeitgeberin unser Interesse signalisieren.
Wie werden die Mitarbeitenden auf
ihre Rückkehr aus der Elternzeit
vorbereitet?
Zum Ende der Elternzeit erhalten sie in Absprache
mit dem direkten Vorgesetzen ein Anschreiben.
Darin laden wir zu einem Rückkehrgespräch ein.
Es geht hier dann darum, gemeinsam mit dem Vorgesetzten abzusprechen, wie und gegebenenfalls
wo der Wiedereinstieg stattfinden soll und kann,
welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind
und so weiter. //

Graf Recke Stiftung

47

Was ist neu in der Jugendhilfe?
Andreas Quabeck,
Leiter des Fachbereichs I,
Betreuung im Sozialraum
Ein wichtiger Schwerpunkt wird auch 2017 die Entwicklung der langfristigen Perspektiven und der
sozialen Integration unserer unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sein. Generell sind wir weiterhin sehr stark mit dem Aufbau von Netzwerken im
Sozialraum sowie der Weiterentwicklung unserer
Verselbstständigungsangebote insbesondere in
Düsseldorf und Duisburg beschäftigt.

Gabriele Trojak-Künne,
Leiterin des Fachbereichs II,
Intensiv- und Komplexangebote
2017 steht auch im Zeichen der Ausweitung unserer Angebote für hochschwierige junge Menschen.
Gerade für diesen Bereich benötigen wir fachlich
hochqualifizierte Mitarbeitende, denn zur Umsetzung unserer guten Konzepte benötigen wir
ebenso kompetente wie engagierte Mitarbeitende,
die sich dieses Klientel zutrauen. Wir werden uns
deshalb als Arbeitgeberin noch prominenter platzieren. Dazu gehören die Mitarbeiterzufriedenheit
und qualifizierte Fort- und Weiterbildung ebenso
wie gute Konzepte zur Erhaltung von Fachpersonal in und nach der Elternzeit. Hinzu kommt der

48

Graf Recke Stiftung

 usbau von Kooperationen mit Erzieher- und Fachhochschulen.
A
Zunehmend bieten wir auch Stellen für die praxisorientierte
Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, kurz PIA, an,
um dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Inhaltlich-fachlich steht neben vielen anderen Veränderungen vor allem auch die Verknüpfung unserer Angebote mit der
neu zur Graf Recke Stiftung kommenden Graf Recke Pädagogik
gGmbH in Westfalen an.

Sabine Blitz,
Leiterin des Fachbereichs III,
Eingliederungshilfen
Neben der geplanten Novellierung des SGB VIII hin zu einer »inklusiven Jugendhilfe« – also alle Hilfen für Kinder und Jugendliche in einem Gesetz – beschäftigt uns in der Eingliederungshilfe
im Jahr 2017 besonders die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und des Pflegestärkungsgesetzes. Im Wesentlichen geht
es um Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, und dieses
Ziel begrüßen wir ausdrücklich. Dies geht hier aber einher
mit einer Verteilung von Zuständigkeiten sowie Kosten- und
Leistungsübernahmen. Unsere Klienten und wir werden es in
Zukunft mit einer Vielzahl von verschiedenen Kostenträgern zu
tun haben. Die Leistungen, die früher aus einer Hand refinanziert wurden, müssen jetzt aus verschiedenen Töpfen beantragt
werden. Dabei werden wir Klienten, Eltern, Sorgeberechtigte
gesetzliche Betreuer eng begleiten, damit diese ihre Leistungen
kennen und auch erhalten. Und wir müssen das natürlich auch
selbst darstellen und abrechnen. In unserer Wohngemeinschaft
Heiligenhaus üben wir das schon, da wir hier in Kooperation mit
unserem Ambulanten Pflegedienst recke:mobil bereits mit verschiedenen Kostenträgern zu tun haben.
Wir befinden uns natürlich nicht erst jetzt auf dem Weg.
Wir sind schon einige Zeit dabei, Überleitungen aus dem stationären Bereich in die eigene Wohnung zu ermöglichen. Dabei

braucht es gute Konzepte und überleitende Wohnangebote für
junge Erwachsene mit Behinderungen zwischen stationär und
ambulant. Besonders sind unsere Apartmentplätze im Betreuten
Wohnen zu nennen – hier stimmen wir uns auch eng mit dem
Geschäftsbereich Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik ab. Auch
unsere Klientel verändert sich. Junge Menschen mit Behinderungen bringen immer häufiger auch psychische Erkrankungen und
deutliche Verhaltensauffälligkeiten mit. Unsere Begleitung ist
heute keine ausschließlich an der Behinderung orientierte.
Hierfür benötigen wir motivierte Fachkräfte, um die wir mit
moderner Akquise, Mitarbeitendenpflege und Fort- und Weiterbildung werben. //

Der Geschäftsbereich Erziehung
& Bildung bietet Hilfen für Kinder
und Heranwachsende mit Behinderungen. Zum Angebotsspektrum
gehören Wohngruppen, Wohngemeinschaften, Betreutes Wohnen,
Einzelbetreuung, Tagesgruppen,
heil- und freizeitpädagogische
sowie therapeutische Fachdienste,
Familien- und Elternarbeit und
andere Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und
ohne Behinderungen.
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Was ist neu in der Altenpflege?
2017 und die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen
für die stationäre Pflege
Von Joachim Köhn, Leiter des Geschäftsbereiches Wohnen & Pflege

Was ist neu?
Eine Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs
wird in Deutschland schon lange diskutiert. Mit
dem Pflegestärkungsgesetz II hat der Gesetzgeber
diese Forderung nun umgesetzt. Besonders hervorzuheben: Nicht nur körperliche, sondern auch
kognitive Einschränkungen und Einschränkungen
in der Gestaltung des Alltags werden bei der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit als Kriterien mit
herangezogen.
Aus den Pflegestufen 1 bis 3H wurden jetzt die
Pflegegrade 1 bis 5. Auch die Pflegebegutachtung
wurde überarbeitet. Bewohner, die heute im Heim
leben, werden zum 1. Januar 2017 in die neuen
Pflegegrade übergeleitet. Eine Benachteiligung
der Bewohner ist durch eine großzügige Übergangsregelung ausgeschlossen. So übernimmt die
Pflegekasse die Kosten, die eventuell über den
bisherigen Zuzahlungsbeträgen für Pflege- und
Betreuungsbedarf liegen. Das NBA (»neues Begutachtungsassessment«) kommt seit dem 1. Januar
2017 bei Neuanträgen und Höherstufungen zur
Anwendung.
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Was kommt auf die Träger zu?
In Nordrhein-Westfalen haben sich die Kostenträger und die
Landesarbeitsgemeinschaft der Pflege darauf geeinigt, dass sich
im Rahmen der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II zum
ersten Mal seit 1996 die Zahl der Pflegekräfte um 6,8 Prozent
erhöhen wird. Zum einen ist das schön und begrüßenswert, nur
wird es kein Leichtes sein, auf einem leergefegten Arbeitsmarkt
neues Fachpersonal zu gewinnen.
Mit dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW), das f rüher
»Heimgesetz« hieß, dem Pflegestärkungsgesetz II und der Neuberechnung der Investitionskosten werden zum Teil erhebliche
Mehrkosten auf Land und Kommune zukommen. Deshalb
wurde auch der Beitrag für die Pflegeversicherung erhöht. Die
Neuberechnung der Investitionskosten zielt darauf ab, dass es
für Betreiber und Investoren nicht mehr lukrativ sein wird, neue
Pflegeeinrichtungen zu bauen.

Ausblick
Es bleibt abzuwarten, ob die politisch gewünschten alternativen Wohnformen, zum Beispiel eine ambulant betreute
Wohngemeinschaft, den Bedarf an Pflegeplätzen über die Zeit
decken wird. Das Marktsegment Pflege ist komplex und die
Herausforderungen sind groß: Mit einer steigenden Zahl an
betreuungsbedürftigen Menschen, einer sinkenden Zahl zur
Verfügung stehender Fachkräfte und den veränderten Rahmen
bedingungen kommen auf den Pflegemarkt turbulente Zeiten
zu. Als Träger haben wir aber auch dafür Vorkehrungen getroffen, damit unsere Bewohner weiterhin so gut versorgt sein
werden wie heute. //

Der Geschäftsbereich bietet über 600 stationäre
Plätze im Bereich Langzeitpflege sowie Kurz- und
Verhinderungspflege sowie über 180 Service-Wohnungen. Der ambulante Pflegedienst recke:mobil
ermöglicht es pflegebedürftigen Menschen im
Düsseldorfer Norden, in ihrem gewohnten Umfeld gut
versorgt zu sein. 2017 erweitert der Geschäftsbereich
sein Angebotsportfolio um eine Tagespflege für bis
zu 18 Gäste und eine anbieterverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit
Demenz.
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Was ist neu im Bereich
Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik?
Ausblick zum neuen Wohn- und Teilhabegesetz
– was bedeutet es für die Betroffenen, was für
die Träger? Wo liegen die Vor-, wo die Nachteile?
Von Reimund Weidinger, kommissarischer Leiter
des Geschäftsbereiches Sozialpsychiatrie & Heil
pädagogik

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll
dem aktuellen gesellschaftlichen Verständnis einer
inklusiven Gesellschaft Rechnung getragen werden.
Damit einher geht die Vorstellung, ganz im Sinne
der UN-Behindertenrechtkonvention, die Position
der Menschen mit Behinderung im Verhältnis zu
den Leistungserbringern zu stärken. Die Möglichkeit
einer individuellen und den persönlichen Wünschen
entsprechenden Lebensplanung und -gestaltung soll
unter Berücksichtigung des Sozialraumes bei den
Leistungen zur sozialen Teilhabe gestärkt werden.
Das eröffnet viele neue Chancen, birgt jedoch
auch erhebliche Risiken. In der Konsequenz erfolgt
ein Aufbrechen bisheriger Finanzierungsstrukturen
und eine Neuordnung von Zuständigkeiten und
Leistungen.
Eine nur kleine Auswahl von neuen wesentlichen Aspekten des BTHG ist
 die Trennung der Fachleistungsstunden
zur Teilhabe (Sozialbetreuung über SGB XII)
von den Leistungen zum Lebensunterhalt
und den Unterkunftskosten (Leistung
der örtlichen Sozialhilfeträger),
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 die Klärung des Zugangs zur Eingliederungshilfe
über eine Bedarfsfeststellung der Hilfeleistungen
im Zusammenhang mit einer größeren Anzahl von
betroffenen Lebensbereichen (nach dem BTHG-Gesetz
liegt »eine Einschränkung der Fähigkeit zur Teilhabe an
der Gesellschaft in erheblichem Maße dann vor, wenn die
Ausführung von Aktivitäten in einer größeren Anzahl der
Lebensbereiche nicht ohne personelle oder technische
Unterstützung möglich oder in einer geringeren
Anzahl der Lebensbereiche auch mit personeller oder
technischer Unterstützung nicht möglich ist«),
 die Neudefinition der Schnittstelle
Eingliederungshilfe zur Pflege sowie
 die Einführung unabhängiger
Teilhabeberatungsstätten.
Allein schon diese kleine Auswahl an neuen Aspekten stellt
in ihren Auswirkungen die gesamte derzeit noch bestehende
Struktur unserer Wohn- und Betreuungseinrichtungen zur Refinanzierung der Betreuungsleistungen als auch die Möglichkeiten zur Erbringung der Leistungen auf den Kopf. Als Erbringer
von Leistungen der Eingliederungshilfen für Menschen mit einer
psychischen Erkrankung und Menschen mit geistiger als auch
komplexen Mehrfachbehinderungen nach dem SGB XII müssen
wir uns sowohl operativ als auch strategisch den neuen Rahmenbedingungen anpassen.
Dies wird auch allen Mitarbeitenden auf allen Ebenen ein
Umdenken abverlangen und erfordert eine Umorganisation und
Neustrukturierung des gesamten Hilfe- und Betreuungssystems,
aber auch eine andere Haltung und ein anderes Verständnis von
Betreuungsarbeit.
Zusätzlich steht die zukünftige Betreuungsarbeit im Sinne
der Eingliederungshilfen durch die Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs wohl vermehrt Abgrenzungs
fragen zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und
den Leistungen der Pflegeversicherung gegenüber. Beide

Der Geschäftsbereich Sozial
psychiatrie & Heilpädagogik
ermöglicht psychisch erkrankten
Erwachsenen über differenzierte
Wohn- und Betreuungsformen in
Düsseldorf, Ratingen und Kaarst
sowie Arbeits- und Ergotherapie in
Düsseldorf und Kaarst Teilhabe in
der Gesellschaft. Das Sozialpsychiatrische Zentrum mit Beratungs
angebot, Tagesstätte und Café
sowie die Praxis für Ergotherapie
in Düsseldorf stehen ebenfalls
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen offen. Die heilpädagogischen Wohn- und Betreuungsangebote im Kreis Mettmann bieten
Menschen mit geistigen als auch
komplexen Mehrfachbehinderungen
individuelle Unterstützung, um ihnen
ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben im sozialen Umfeld zu
ermöglichen.

 eistungen sind grundsätzlich verschieden, stehen gleichranL
gig zueinander und werden nebeneinander gewährt. Obgleich
beide Leistungssysteme auch nach Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs unterschiedliche Aufgaben haben, ragen
Leistungen der Pflegversicherung (zum Beispiel für Menschen
mit eingeschränkter Alltagskompetenz) zukünftig in Leistungen der Eingliederungshilfe hinein. Nach einer Klärung, was
im Sinne von Teilhabeleistungen im Vordergrund steht, gilt es,
mögliche Schnittmengen zwischen Betreuungs- und Pflegeleistungen zu identifizieren. In der Umsetzung können wir dabei
von einer Vernetzung zum Leistungsspektrum aus dem Geschäftsbereich Wohnen & Pflege profitieren. Entscheidend wird
sein, welche Hilfe im Vordergrund steht und welchem Zweck
die jeweilige Hilfe dient.
Insofern werden wir zukünftig Teilhabeleistungen klarer
begründen und damit stärker profilieren müssen. Eine konsequente Umsetzung der Personenzentrierung und stärkerer
Ambulantisierung verlangt einen intensiven Rollenwechsel der
Mitarbeitenden sowie neue Kompetenzen. Die differenzierteren
Aufgabenstellungen ermöglichen und erfordern gleichfalls den
Einsatz von unterschiedlichen Qualifikationsstufen. Dies kann
den Effekten des jetzt schon spürbaren Fachkräftemangels entgegenwirken.

Mit diesem kleinen Einblick zu den Veränderungen über das BTHG wird deutlich, dass sie in die
Geschäfts- und Refinanzierungsmodelle unserer
Wohn- und Betreuungseinrichtungen spürbar
eingreifen werden. Ebenso sind sie aber auch
eine Möglichkeit für den Ausbau von ambulanten
Angeboten, die intensivere Verschränkung der Betreuungs- und Pflegeleistungen, die stärkere Ausrichtung unserer Angebote am Sozialraum und die
Entwicklung innovativer Angebote. //
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Abschied in die weite Welt
Zur Willkommenskultur gehört auch eine
Kultur des Abschieds. An den Schulen der Graf
Recke Stiftung ist diese fest verankert in feier
lichen Verabschiedungsfeiern am Ende der
Schulzeit. So auch in der Schulstelle Heckenwinkel.
Sieben Schülerinnen und Schüler haben dieses
Jahr die Schulstelle Heckenwinkel verlassen. Ein
ganz besonderer Tag, an dem sie in feierlichem
Rahmen ihre Entlasszeugnisse überreicht bekamen und in die weite Welt entsandt wurden.
Drei Schülerinnen und vier Schüler ließen sich
von ihren Lehrern und zahlreichen Angehörigen
gebührend feiern. Die Veranstaltung begann in der
Graf Recke Kirche mit einem Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Redeker und den anderen Schülerinnen und Schülern der Schulstelle. Einer der
zahlreichen Höhepunkte war ein kleiner Sketch,
in dessen Geschichte sich jeder Entlassschüler
wiederfinden konnte. Im Anschluss fand die Zeugnisübergabe und in den Räumlichkeiten der Schule
die weitere Feier mit ausgiebigem Frühstücksbuffet für alle Schülerinnen und Schüler und die geladenen Gäste statt. Das weitere Rahmenprogramm
bestimmten die Schüler mit eigenen Redebeiträgen
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und kreativen Spielen, in denen sie ihren Lehrern
aufzeigten, welche Fähigkeiten sie während der
Schulzeit erworben haben – von Nudeln mit dem
Mund aufspießen, über Kegeln mit einem Tennisball bis zum »Tischtennisball aus einer Schüssel
blasen« – in allen Wettbewerben waren die Schüler
ihren Lehrern total überlegen.
Schüler und Gäste waren gut gelaunt und hatten
eine Menge Spaß. Nur zum Ende hin wurden einige
Tränen vergossen. Der Abschied fiel den meisten
doch sehr schwer.
Die gesamte Schulstelle Heckenwinkel wünscht
auf diesem Wege den Entlassschülerinnen und
-schülern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. //

Die Schulstelle Heckenwinkel mit dem
Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« mit ihren Standorten in Wittlaer
und Wuppertal und der »Quellengrund«
decken alle Schulbesuchsjahre ab. Im
Heckenwinkel werden an drei Standorten
in Wittlaer Schüler ab dem 13. Lebens
jahr ganztags begleitet. Neben der
Vermittlung von Kulturtechniken stehen
der lebenspraktische Unterricht und die
Berufsvorbereitung im Vordergrund.

Herausgeber
Vorstand der Graf Recke Stiftung
Einbrunger Straße 82, 40489 Düsseldorf
Redaktion
Dr. Roelf Bleeker
Unternehmenskommunikation der Graf Recke Stiftung
Gestaltung
Claudia Ott und Nils-Hendrik Zündorf
Fotos
Dirk Bannert, Brooke Cagle/unsplash, Providence
Doucet/unsplash, Daiga Ellaby/unsplash, Geran de
Klerk/unsplash, Gregoire Sitter/unsplash, Jamie Street/
unsplash, Jordan Whitt/unsplash, Frank Wiedemeier,
Sabine Voiges, Nils-Hendrik Zündorf, privat.
Stand
Dezember 2016
Auflage
1.300 Exemplare

Die Graf Recke Stiftung ist Mitglied des
Diakonischen Werkes der Ev. Kirche im Rheinland e.V.

