
Hoch qualifizierte neue Mitarbeiter mit Herzblut bei der Sache

Niederfell. 24 neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind im Herz-
Jesu-Haus Kühr beim Einfüh-
rungstag für neue Mitarbeiter be-
grüßt worden. Im Rahmen eines
Fortbildungstages vermittelten die
Pädagogische Leiterin im Herz-
Jesu-Haus Claudia Schönersho-
ven und Wohnbereichsleiterin

Neue Mitarbeiter im Herz-Jesu-Haus Kühr begrüßt

Feuer und Flamme
für Menschen mit Behinderung

Claudia Horbach Informationen
über das Haus und konzeptionelle
Grundlagen für die heilpädagogi-
sche Arbeit.
Unter den neuen Mitarbeitern sind
beispielsweise sechs junge Men-
schen, die eine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger begonnen
haben. Genauso wie junge Frau-

en und Männer, die im Rahmen
eines Freiwilligen Sozialen Jahres
oder des Bundesfreiwilligendiens-
tes in einem sozialen Arbeitsfeld
Erfahrungen sammeln werden.
Außerdem konnten ausgebildete
Kräfte aus den unterschiedlichen
Fachbereichen als neue Mitarbei-
ter begrüßt werden. In der Vorstel-

lungsrunde wurden die breit gefä-
cherten Kompetenzen und das
hohe Engagement der „Neuen“
deutlich.
Herzlich empfangen wurden die
Teilnehmer von Oberin Sr. Rade-
gundis Ulberth. Sie stellte den Or-
den und seinen Stifter Pater Viktor
Braun vor. Auch über die mehr als
140-jährige Geschichte des
Herz-Jesu-Hauses referierte sie
und richtete Worte des Dankes
und der Anerkennung an die Teil-
nehmenden: „Es ist schön, zu er-
leben, dass so viele junge Men-
schen Feuer und Flamme für den
Dienst an ihren Mitmenschen sind
und den Auftrag unseres Ordens
auf diese Weise weiterführen!“
Für die Teilnehmer war es eine
wertvolle Erfahrung, bei verschie-
denen Übungen zu erleben, wie
der Alltag für Menschen mit einer
Beeinträchtigung ist. „Mir ist heute
deutlich geworden, wie mühsam
für manche Menschen ganz all-
tägliche Dinge sind und was wir
selbstverständlich voraussetzen.“

Viele Teilnehmer lobten auch die
Gelegenheit, die verschiedenen
Wohnformen und Beschäftigungs-
bereiche für Menschen mit Behin-
derung im Herz-Jesu-Haus ken-
nenzulernen. „Es ist schon beein-
druckend, wie vielfältig das Ange-
bot hier ist.“
„Wir sind stolz und glücklich, dass
immer wieder motivierte und kom-
petente Mitarbeiter das Herz-Je-
su-Haus als Arbeitsplatz wählen,
um Selbstbestimmung und Teilha-
be für die Menschen mit Behinde-
rung zu ermöglichen“, so die Päd-
agogische Leiterin Claudia Schö-
nershoven. „An einem solchen
Tag wird der Gedanke der Dienst-
gemeinschaft für uns alle erfahr-
bar.“
Das Herz-Jesu-Haus Kühr ist ein
Zentrum für Menschen mit geisti-
ger Behinderung und macht am-
bulante, teilstationäre und statio-
näre Angebote. Mit rund 300 Mit-
arbeitern ist das Herz-Jesu-Haus
der größte Arbeitgeber an der Un-
termosel.

Am Einführungstag in Kühr nahmen 24 neue Mitarbeiter teil. Foto: Privat


