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KARDINAL-VON-GALEN-HAUS





LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 

Sie interessieren sich für das Kardinal-von-Galen-Haus? Vielleicht möch-

ten Sie wissen, ob unsere Schule oder unser Internat das Richtige für Ihr 

Kind ist. Vielleicht interessieren Sie sich auch für einen Platz in unserem 

Erwachsenen-Wohnen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das Angebot des Kardinal-

von-Galen-Hauses für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem 

Unterstützungsbedarf Körperliche und Motorische Entwicklung vor. Als 

modernes, gemeinnütziges Unternehmen möchten wir unsere Schü-

ler und Bewohner bei der Entwicklung zu möglichst selbstständigen,  

lebensfrohen und selbstbewussten Persönlichkeiten unterstützen.

Besonders stolz sind wir auf unsere Vorreiterrolle in Sachen Inklusion. 

Als einzige Förderschule Niedersachsens führen wir mit Beginn des 

Schuljahres 2012/13 in jedem Jahrgang des Primarbereichs eine Klas-

se, in der Grundschüler mit und ohne Förderbedarf gemeinsam lernen.

Kleine Schulklassen und Wohngruppen sowie 230 engagierte, speziell 

ausgebildete Mitarbeiter – davon 90 in der Förderschule, 40 im Internat, 

70 im Erwachsenen-Wohnen sowie 10 Mitarbeiter im Bereich Hauswirt-

schaft und Verwaltung und ca. 20 unterstützende FSJler und Bufdis – 

schaffen im Kardinal-von-Galen-Haus eine vertrauensvolle Atmosphäre, 

in der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Ganz im Sinne unseres Namenspatrons, Kardinal von Galen, ist unsere 

Gemeinschaft von Menschlichkeit, Respekt und Rücksichtnahme ge-

prägt. Die Bedürfnisse und Ziele des Einzelnen sind der Maßstab unse-

res Handelns. Die selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung liegt uns 

besonders am Herzen.



Mit ganzheitlicher Förderung begleiten und unterstützen wir Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene dabei, die eigenen Möglichkeiten zu entde-

cken, neue Fähigkeiten zu entwickeln sowie Schwächen auszugleichen.

Am besten, Sie verschaffen sich selbst einen Eindruck von der beson-

deren Atmosphäre im Kardinal-von-Galen-Haus, von den Menschen, 

die dort lernen, leben und arbeiten, von unserer Arbeit, unseren Ange-

boten und Räumlichkeiten. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin, 

an dem Sie uns ganz in Ruhe kennenlernen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Manfred Moormann
Geschäftsführer



Die Josefs-Gesellschaft gGmbH

Jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, ob jung oder alt, gesund 

oder krank, hat das Recht auf ein selbstbestimmtes und würdevolles 

Leben. Dazu gehören Chancen und Perspektiven. Dazu gehören Wahl-

möglichkeiten und das Selbstbewusstsein, eigenständig Entscheidungen 

zu treffen. Für all das setzen wir uns ein. 

Die Josefs-Gesellschaft bietet Menschen mit Behinderung ein breites 

Spektrum an Unterstützung und Förderung in nahezu allen Bereichen ih-

res Lebens. Von der schulischen und beruflichen Bildung über Werkstät-

ten und Tagesförderstätten bis zu differenzierten Wohnangeboten und 

Ambulanten Diensten. Mit rund 7000 Mitarbeitern ist sie eines der größ-

ten katholischen Sozialunternehmen Deutschlands. Zu den bundesweit 

25 Tochtergesellschaften der JG-Gruppe gehören neben Einrichtungen 

der Behindertenhilfe auch Einrichtungen der Jugendhilfe, Krankenhäuser 

und Seniorenheime. Grundlage und Motivation unserer Arbeit sind un-

ser christliches Menschenbild. Wir sehen jeden Menschen als ein Ge-

schöpf Gottes, erschaffen nach seinem Ebenbild und unendlich wertvoll. 

Dieser Wert und die Würde jedes Menschen müssen nicht erst verdient 

oder anerkannt werden. Sie existieren bedingungslos, absolut und unan-

tastbar. Aus dieser Wertschätzung heraus setzen wir auf Förderung und 

Begleitung, nicht auf fremdbestimmte Fürsorge. Jeder bekommt indivi-

duell und passgenau die Leistungen, die er braucht, um seine Ziele zu 

erreichen. Auf Augenhöhe und gemeinsam mit dem Menschen, der un-

seren Rat und unsere Hilfe sucht, definieren wir, welche Ziele das sind 

und welche Leistungen sich daraus ergeben. Einer unserer wichtigsten 

Leitsätze ist deshalb die Frage aus dem Lukas-Evangelium: „Was willst 

Du, dass ich Dir tue?“





UNSERE FÖRDERSCHULE:  
LEBEN LERNEN

In der Ganztagsschule des Kardinal-von-Galen-Hauses werden etwa 250 

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren unterrichtet, die al-

le einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich der 

Körperlichen und Motorischen Entwicklung haben. Außerdem wurde im 

Sommer 2012 damit begonnen, in jedem neuen ersten Jahrgang eine 

inklusive Klasse zu bilden, sodass 48 Regelgrundschüler zur Schulge-

meinschaft gehören.

Durch die Verzahnung von Unterricht, Therapie und heilpädagogischen 

Maßnahmen erreichen wir bei unseren Schülern eine ganzheitliche För-

derung. Dabei orientieren wir uns an den Bildungszielen der allgemeinbil-

denden Schulen. Unsere Schüler können – wenn möglich – den Haupt-

schulabschluss erwerben. Unabhängig vom Abschluss ist es unser Ziel, 

jeden Schüler entsprechend seinen Möglichkeiten so weit zu qualifizieren, 

dass er sich eine berufliche Perspektive eröffnet.

Im Mittelpunkt unseres Schulalltags steht die Vision »Leben Lernen«. Wir 

legen großen Wert darauf, unsere Schule sowohl als Ort des Lernens als 

auch des Lebens zu begreifen.

Ziel aller Fördermaßnahmen ist, dass unsere Schüler ihr Leben möglichst 

eigenständig bewältigen können und sich zu selbstbewussten Persön-

lichkeiten mit positivem Selbstwertgefühl entwickeln.

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen individuelle Förderung, ein viel-

fältiges Unterrichts- und Therapieangebot und eine vertrauensvolle Atmo-

sphäre mit festen Bezugspersonen an.



So gestalten wir eine Umgebung, in der die Schüler mit Freude und Neu-

gierde lernen. Wir fördern ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten.

Fähigkeiten + Fachwissen × 100 = 

Lösung für vielfältige Herausforderungen

Den vielfältigen körperlichen und motorischen Einschränkungen, aber 

auch den seelischen Bedürfnissen unserer Schüler werden wir mit um-

fassend ausgebildeten Lehrern und Betreuern aus verschiedenen, sich 

ergänzenden Bereichen gerecht.

Zu den 100 Mitarbeitern der Förderschule gehören deshalb Förder-

schullehrer genauso wie Grund- und Hauptschullehrer, Sozialpädago-

gen, Erzieher, Krankenschwestern, Psychologen, Physio- oder Ergothe-

rapeuten. In enger Zusammenarbeit und durch regelmäßigen Austausch 

sorgen sie dafür, dass jeder Schüler genau die Förderung erhält, die er 

braucht.



Vision / Bereich Schule: Leben Lernen

Vision / Bereich Wohnen: Leben, so wie ich es mag

GEMEINSAM-MITTENDRIN

Wir…

// ermöglichen Vielfalt, Individualität und Gemeinschaft, 

 basierend auf dem christlichen Menschenbild

// befähigen unsere Schüler und Bewohner, sich zu 

 selbstbewussten und selbstbestimmten Persönlichkeiten 

 zu entwickeln

// orientieren uns an den Fähigkeiten und Stärken unserer

 Schüler und Bewohner und in der Schule an den 

 Bildungszielen der allgemeinbildenden Schulen

// stärken das Verantwortungsbewusstsein für die 

 eigene Person und andere

// gestalten Netzwerke und erweitern Lebensräume

Dies geschieht in einer wertschätzenden, rücksichtsvollen 

und offenen Atmosphäre zum nachhaltigen Vorteil unserer 

Schüler, Bewohner und Partner.
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VORBILDLICH – ALLE REDEN  
VON INKLUSION – WIR LEBEN SIE 

Seit Beginn des Schuljahres 2012/13 ist unsere Förder-

schule Vorreiter in Sachen Inklusion. Als erste Förder-

schule in Niedersachsen haben wir eine erste Klasse 

eingerichtet, in der zwölf Grundschüler ohne Unterstüt-

zungsbedarf und sechs Schüler mit Unterstützungsbe-

darf gemeinsam lernen. Um der Bildung fester, an Be-

gabung orientierter Gruppen vorzubeugen, sind die sechs Schüler mit 

Unterstützungsbedarf so ausgewählt, dass sie keine homogene Grup-

pe bilden. Alle Schüler kommen aus Dinklage und Umgebung, sodass 

Freundschaften auch außerhalb der Schule gepflegt werden können. 

In jedem Schuljahr startete eine neue inklusive erste Klasse, sodass 

seit dem Jahr 2015 in allen Jahrgängen des Primarbereichs eine inklu-

sive Klasse besteht. Insgesamt 48 Schüler ohne Unterstützungsbedarf 

gehören seitdem zu unserer Schulgemeinschaft.

Pausengestaltung, gemeinsame Mittagsfreizeiten und Schulfeiern 

sorgen dafür, dass alle Schüler des Kardinal-von-Galen-Hauses In-

klusion erleben und davon profitieren. Dazu trägt auch das Konzept 

der Partnerklassen bei. Jede inklusive Klasse bildet ein Team mit 

bis zu zwei Klassen, die ausschließlich aus Schülern mit Unterstüt-

zungsbedarf bestehen. Fächer wie Sport, Musik und Religion kön-

nen innerhalb des Teams klassenübergreifend unterrichtet werden. 

Gemeinsames Lernen erfordert überwiegend offene, zukunftswei-

sende Unterrichtsformen, in denen jeder Schüler individuell gefördert 

wird. Um den lnklusionsgedanken erfolgreich umsetzen zu können, ha-

ben sich unsere Lehrer und Erzieher umfassend fortgebildet und offe-

ne Unterrichtskonzepte entwickelt.



IPAD, LAPTOP & CO

Eine wichtige Schülerkompetenz ist in der heutigen Zeit 

der sachgerechte und effektive Umgang mit digitalen 

Medien. Besonders für Menschen mit Unterstützungs-

bedarf bedeutet dies auch, ihnen einen Zugang zu den 

Hilfsmitteln zu verschaffen, die ihnen im schulischen 

und späteren beruflichen Umfeld, aber auch in ihrer  

privaten Umgebung ein Höchstmaß an selbstbestimmtem Leben und 

Arbeiten ermöglichen.

Um dies zu gewährleisten, bilden wir in den Jahrgangsstufen 4 und 6 

iPad-Klassen. In den Jahrgangsstufen 8 und 9 setzen wir unterrichtsbe-

gleitend Laptops ein. Diese Laptops stehen für einzelne Unterrichtsein-

heiten in den Klassen zur Verfügung. Schwerpunkte der Arbeit mit den 

Laptops sind die Textverarbeitung sowie die Erstellung von Präsentatio-

nen und das Anfertigen von Bewerbungsunterlagen. 

In unterschiedlichen Sozialformen können unsere Schüler mit dem iPad 

unterrichtliche Aufgaben bearbeiteten. Diese können dann mit sehr ge-

ringem Aufwand über das vorhandene Smartboard allen Mitschülern 

präsentiert und so zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden.

Außerdem bieten wir mit dem Portalserver „IServ“ für die Mitglieder 

unserer Schulgemeinschaft umfangreiche Kommunikations- und Da-

tentransfermöglichkeiten an. Diese können mit einem individuellen  

„Account“ sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk, als auch von 

jedem beliebigen Computer mit Internetzugang außerhalb der Schule 

genutzt werden. Der Umgang mit E-Mails, Chats und sozialen Netz-

werken sowie die Vorteile und Gefahren können somit an dem eigenen 

Schul-Account kennengelernt, ausprobiert und vertieft werden.

Digitale Bildung gehört bei uns zum Schulalltag.



(K)EINE SCHULE  
WIE JEDE ANDERE

Die Förderschule im Kardinal-von-Galen-Haus ist eine Schule wie je-

de andere. Den Schülern werden die gleichen Inhalte wie an allgemein-

bildenden Schulen vermittelt, meist gehen sie gerne zur 

Schule, manchmal sind sie lustlos und wären lieber auf 

dem Sportplatz oder auf der Couch mit der richtigen 

Musik auf den Ohren. Alles ganz normal.

Doch im Kardinal-von-Galen-Haus geht Lernen weit 

über den „offiziellen“ Lehrplan hinaus. Zu den Pflicht-

stunden kommen Übungsstunden, Hausaufgabenbetreuung, AGs, Psy-

chomotorik, heilpädagogische Maßnahmen und Therapie. Die Schüler 

lernen miteinander und voneinander, insbesondere in den vielfältigen 

Übungsstunden und Arbeitsgemeinschaften. Zu den AGs, in denen Kin-

der und Jugendliche ihre Interessen ausleben und neue Fähigkeiten ent-

decken können, gehören u.a.:

// Computer

// Schulband

// E-Ball

// Snoezelen

// Fußball

// Natur-Pur

// Golf

// Geocaching

// Modellbau

// Streitschlichter

// Reiten

// Veeh-Harfe

// Rollstuhlbasketball

// Cheerleader

// Schwimmen

// Chor



TIERISCH GUTE THERAPIE –  
THERAPEUTISCHES REITEN 

Seit mehr als 20 Jahren ermöglichen wir unseren Schülern durch den 

Umgang mit Pferden neue Seiten an sich zu entdecken. Reiten ist ge-

nauso Teil des Sportunterrichts wie auch des Freizeitangebotes im Inter-

nat. Die Kinder und Jugendlichen lernen die Grundlagen der Pferdepfle-

ge und -fütterung. Sie voltigieren und reiten in allen drei Gangarten. Die 

Eignung eines Therapiepferdes ist an keine Rasse gebunden. Wesent-

lich sind ein gutmütiger Charakter, ein bemuskelter Rücken, taktreine 

Bewegungen sowie eine passende Körpergröße und eine professionelle 

Ausbildung. 

Beim Heilpädagogischen Reiten erleben unsere Schüler  

eine umfassende Förderung, beispielsweise von:

// Körperkoordination, Gleichgewicht,

 Reaktionsvermögen, Wahrnehmung

// Aufbau von Beziehungen zwischen Pferd, Reiter, Lehrer

// Anerkennung der Leistungen anderer

// Hilfe leisten und annehmen

// Annahme von Korrekturen

// Eingeständnis und Überwindung von Ängsten

// Abbau aggressiver Verhaltensweisen

// Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, 

 Selbstwertgefühl





DEN HORIZONT ERWEITERN – 
AUF KLASSENFAHRTEN? 
NA KLAR!

Ob Abschlussfahrten nach Berlin, Wien, Prag oder Rom, eine Nacht 

im Heuhotel, eine Woche auf Langeoog, Freizeiten in den Niederlanden 

oder an der Mecklenburgischen Seenplatte – Klassenfahrten gehören 

auch für die Schüler des Kardinal-von-Galen-Hauses zu den Highlights 

der Schulzeit – dank der Unterstützung durch den Förderverein und 

großzügiger Unternehmen.

Sand zwischen den Zähnen, Sonnenbrand, Stockbrot am Lagerfeuer 

und Schnitzeljagd – Klassenfahrten sind ein Abenteuer. Dabei begeg-

nen die Kinder und Jugendlichen anderen Menschen, sie erleben ande-

re Kulturen und Lebensweisen und erkunden Landschaften. Manchmal 

erscheint sogar der ein oder andere Mitschüler in einem ganz anderen 

Licht. Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Aber auch Ver-

ständnis und Toleranz sind gefragt. Damit sich die Schüler des Kardi-

nal-von-Galen-Hauses voller Vertrauen auf das Abenteuer einer mehr-

tägigen Klassenfahrt einlassen können, bereiten wir sie gut darauf vor, 

beispielsweise mit einer Übernachtung in der Schule oder einem Zeltla-

ger im Innenhof.

Bleibt nur ein Problem: Die Klassenfahrten sind immer „viel zu kurz“.

 





FREUNDSCHAFTLICHER BLICK 
ÜBER DEN TELLERRAND – UNSERE 
PARTNERSCHULE IN LITAUEN

Einblicke in andere Lebenswelten ermöglicht auch unsere Partnerschaft 

mit der Förderschule im litauischen Telsiai. Bereits 1995 lernte einer un-

serer Lehrer mit der Telsiai Spezialioji Internatine Mokykla eine Schule 

kennen, in der ebenfalls Kinder mit Unterstützungsbedarf unterrichtet 

werden, die einen großen Bedarf an materieller Hilfe hatten.

In den folgenden Jahren konnten wir die Schule – dank zahlreicher 

Spender – mit verschiedensten materiellen Gütern unterstützen.

Die größte Bereicherung stellen für beide Seiten jedoch der kollegiale 

Austausch und die freundschaftlichen Kontakte dar, die sich im Laufe 

der Jahre bei regelmäßigen gegenseitigen Besuchen entwickelten.

Zwischen der Förderschule des Kardinal-von-Galen-Hauses und der 

Förderschule in Telsiai entstand eine enge, vertrauensvolle Partner-

schaft. Unterstützt von Sponsoren und Spendern, durften inzwischen 

zahlreiche Kinder und Jugendliche bei einem Schüleraustausch die 

Partnerschule und das Alltagsleben, aber auch Besonderheiten und Se-

henswürdigkeiten im jeweils anderen Land kennenlernen. Bei gemein-

samen Ausflügen, Festen und Sportveranstaltungen, beim Backen, Ko-

chen und Basteln entstanden viele Freundschaften – zwischen Schülern 

genauso wie zwischen Lehrern und Schulleitern.



FÖRDERUNG  
HAT VIELE GESICHTER 

Jeder Schüler ist anders. Für die individuelle, ganzheitliche Förderung je-

des Einzelnen nutzen wir eine große Bandbreite verschiedener Therapie-

möglichkeiten sowie unser großes Netzwerk.

Damit wir dem umfangreichen Therapiebedarf unserer Schüler gerecht 

werden, unterstützen uns – zusätzlich zu unseren fest angestellten The-

rapeuten und Pädagogen – Mitarbeiter aus ortsansässigen Praxen und 

große Hilfsmittelfirmen, mit denen wir eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit pflegen.

Einmal wöchentlich kommen ein Orthopäde sowie Orthopädiemechani-

ker ins Kardinal-von-Galen-Haus. In Abstimmung mit den Eltern koordi-

nieren Physiotherapeuten und Ergotherapeuten zudem Arztbesuche und 

die orthopädische Hilfsmittelversorgung.

Bei allen Fördermaßnahmen stehen das seelische und körperliche Wohl-

befinden des Schülers, seine Wünsche und Bedürfnisse sowie die behin-

derungsbedingten Besonderheiten im Mittelpunkt.

Alle Maßnahmen sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützen, mit 

ihren beeinträchtigten Bewegungsabläufen, Wahrnehmungen, Empfin-

dungen oder Handlungsweisen umzugehen. Eingeschränkte Fähigkeiten 

oder Funktionen werden wiederhergestellt oder zumindest verbessert. 

Die Schüler lernen alternative Handlungsweisen oder den Umgang mit 

Hilfsmitteln, um Einschränkungen auszugleichen.



Unser Ziel ist es, dass unsere Schüler ihr Leben möglichst eigenständig 

bewältigen und sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten mit positivem 

Selbstwertgefühl entwickeln.

In Einzel- oder Gruppentherapie, aber auch innerhalb des 

Unterrichts fördern wir Kinder und Jugendliche beispiels-

weise durch die folgenden Maßnahmen:

// Ergotherapie

// Physiotherapie

// PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation)

// Psychomotorik

// Heilpädagogik

// Logopädie



Therapie aus Kindermund:



AUCH DAS NOCH –  
PSYCHOLOGISCHE BERATUNG

Als eigenständiger Fachdienst im Kardinal-von-Galen- 

Haus verstehen wir uns als Teil einer umfassenden  

Rehabilitation – als Partner von Schülern, Eltern und  

Kolleginnen und Kollegen, die wir begleiten und beraten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Feststellung und 

Förderung gesundheits- und entwicklungsfördernder Aspekte sowie die 

Lösung sozialer Konflikte bei den am Schulleben beteiligten Personen: Wir 

begleiten den Entwicklungsprozess der Kinder und Jugendlichen durch 

individuelle Beratung, Diagnostik, Psychotherapie und Krisenintervention. 

Gleichzeitig stellt die Beratung der Eltern und Mitarbeiter einen weiteren 

Schwerpunkt unserer Arbeit dar. Durch unsere gute Vernetzung im Land-

kreis Vechta und darüber hinaus ermöglichen wir unseren Schülern und 

deren Eltern schnelle Kontakte zu anderen psychosozialen Einrichtungen.

Der psychologische Dienst verfügt über zwei Planstellen. Durch das 

Mann-Frau-Team wird eine geschlechtsspezifische Arbeitsweise ermög-

licht, die auch die besonderen und unterschiedlichen Bedürfnisse und 

Konflikte der Mädchen und Jungen berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die beiden Mitarbeiter des psychologischen Dienstes 

als Präventionsfachkräfte der Einrichtung benannt. Sie beraten die Ge-

schäftsführung und führen Mitarbeiterschulungen zu präventiven Frage-

stellungen durch. In Verdachtsmomenten von Kindeswohlgefährdung und 

sexualisierter Gewalt sind sie erste Ansprechpartner und koordinieren die 

weiteren Vorgehensweisen.



DAMIT WIR UNS RICHTIG  
VERSTEHEN – UNTERSTÜTZTE 
KOMMUNIKATION

An unserer Schule gibt es Kinder und Jugendliche, die gar nicht oder 

nur schwer verständlich sprechen können. Diesen Schülern geben wir 

mittels Unterstützter Kommunikation (UK) eine Stimme. Wir zeigen ih-

nen, wie sie ihre kommunikativen Fähigkeiten nutzen und erweitern kön-

nen, beispielsweise mit Mimik, Gestik, Lauten und Gebärden, aber auch 

mit Bildern, Symbolen und elektronischen Hilfsmitteln. Schließlich gibt 

es vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten außerhalb der Lautsprache. 

Die Förderung durch Unterstützte Kommunikation ist unabhängig von 

der kognitiven Entwicklung des Schülers. Sie kann auch begleitend zum 

gesprochenen oder geschriebenen Wort eingesetzt werden.



Sinnvoll und vielseitig – 

Unterstützung durch Computer

Computer und Software können das Leben und Lernen kör-

perbehinderter Schüler enorm erleichtern. Unsere Compu-

terspezialisten kennen sich mit den vielfältigen Einsatzbe-

reichen der elektronischen Hilfen bestens aus. Sie beraten 

Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher und zeigen ihnen die un-

terschiedlichsten Hard- und Softwarelösungen auf:

// zum Schreiben, Zeichnen oder Spielen 

// zum Lernen

// zur Kommunikation

// zur Verbesserung der Berufsaussichten

// zur Freizeitgestaltung



SCHULE VORBEI – UND DANN?

Schon über 1.000 Schüler haben die Förderschule im Kardinal-von-

Galen-Haus besucht. Anschließend besuchen viele der jungen Erwach-

senen weiterführende oder berufsbildende Schulen. Häufig nutzen 

sie hierbei Angebote der Josefs-Gesellschaft. Ein großer Teil unserer 

ehemaligen Schüler findet auch direkt einen Arbeitsplatz in der freien 

Wirtschaft oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, bei-

spielsweise im Andreaswerk in Vechta. Viele Schüler besuchen ein Be-

rufsbildungswerk und erlernen dort in einem geschützten Rahmen einen 

Ausbildungsberuf.

Unser Ziel ist es, möglichst mit jedem Schulabgänger eine berufliche 

Perspektive zu entwickeln, die seinen Fähigkeiten und Wünschen ent-

spricht. In diesen Entwicklungsprozess werden sowohl die Eltern, aber 

insbesondere die Schüler selbst sehr stark miteinbezogen.

Intensive Vorbereitung erleichtert den Schritt ins Arbeitsleben

Viele Fragen beschäftigen junge Menschen auf dem Weg in die Ar-

beitswelt: Welcher Job ist der richtige für mich? Was kann ich eigent-

lich besonders gut? Wo sind meine Grenzen? In welchen Bereichen 

möchte ich mich weiterentwickeln? Und was erwartet mich überhaupt?  

Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt ist ein weiterer Schritt 

in ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben. Er bringt viele Veränder- 

ungen mit sich und verunsichert alle jungen Menschen. Für unsere 

Schüler stellt der Schritt ins Berufsleben eine besondere Herausfor- 

derung dar. Weil wir wissen, wie wichtig Arbeit und Beruf für Selbst-

wertgefühl und Lebensqualität sind, bereiten wir unsere Schüler intensiv 

darauf vor.



Bereits zwei Jahre vor Ende der Schulzeit führen wir – in enger Zusam-

menarbeit mit der Agentur für Arbeit in Vechta – ausführliche Gespräche 

mit Schülern und Eltern, um Fähigkeiten, Wünsche und Möglichkeiten in 

Einklang zu bringen und realistische Perspektiven zu entwickeln. Dabei 

orientieren wir uns an den Wünschen des Schülers und den Ergebnis-

sen des psychologischen Eignungstests sowie der ärztlichen Untersu-

chung der Fachdienste der Agentur für Arbeit.

Eine entscheidende Rolle bei der Berufsfi ndung spielen Betriebsprak-

tika. Unsere Schüler erhalten in den letzten beiden Schuljahren jeweils 

drei Wochen lang einen Einblick in die Arbeitswelt. In Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen oder in Betrieben der freien Wirtschaft 

können sie berufl iche Erfahrungen sammeln.

Praktika unterstützen bei der Berufsfi ndung.



WOHNEN IM INTERNAT IST TOP, 
WEIL ICH LERNE SELBSTSTÄNDIG 
ZU SEIN

... aber das Beste daran ist, dass ich mit meinen Freunden abhängen 

kann. (Wieland)

Ist der Anfahrtsweg zur Schule zu lang, sind kaum Sozialkontakte vor-

handen, um Erfahrungen mit anderen Kindern und Jugendlichen zu ma-

chen oder machen Lebensumstände es erforderlich, Ihr Kind in einer 

Einrichtung betreuen zu lassen? Dann bietet das Internat des Kardinal-

von-Galen-Hauses eine Menge Möglichkeiten: In Wohngruppen mit bis 

zu 10 Bewohnern erleben Kinder und Jugendliche Gemeinschaft, lernen 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und werden in ihren 

Talenten gefördert.

Leben mit anderen Kindern und Jugendlichen heißt Spaß haben und sich 

mit anderen auseinanderzusetzen, Freizeit gestalten und auch mal abzu-

hängen. Krisen und Auseinandersetzungen zu meistern und sich seiner 

Selbst bewusst zu werden.

Erzieher, Heilerziehungspfleger, Kinderpflegerinnen und Sozialpädago-

gen begleiten die Kinder, sich zu selbstbewussten jungen Menschen zu 

entwickeln, ihr Leben zu gestalten und ihre Fähigkeiten zu entdecken.

In einer wertschätzenden Atmosphäre lernen Kinder und Jugendliche auf 

eigenen Beinen zu stehen und alltägliche Aufgaben zu übernehmen, wie 

Ordnung halten, Essen zubereiten, Einkaufen, Wäsche waschen und vie-

les mehr …



Die schulische Bildung spielt selbstverständlich auch im Internat eine 

wichtige Rolle. Mit einem strukturierten Tagesablauf erleichtern wir den 

Schülern das tägliche Lernen und den Weg zu einem Schulabschluss.

Montags fängt die Schule erst um 10.00 Uhr an. Freitags endet der Un-

terricht um 12.30 Uhr. Die Bewohner des Internates fahren um 14.00 Uhr 

nach Hause ins Wochenende.

TAGESABLAUF



LEBEN, SO WIE ICH ES MAG ...

Lachen, Traurig sein, Wut, Übermut, innige Freundschaften, Streit, Spaß 

und Langeweile gehören zum Leben dazu – auch in unserem Internat.

Das Leben hier ist abwechslungsreich und bringt Schwung

Hier ist nicht nur Zeit zum Chillen, sondern auch für viele abwechslungs-

reiche Aktionen wie u.a.:

// Fußball

// Tanzen

// Rollstuhlbasketball

// Schwimmen

// Kettcar fahren

// Gemeinschaftsspiele

// kreative Angebote

 wie Basteln, Malen

// Handwerken

// Backen

// Grillen

// Betreuungswochen- 

 enden mit reichlich 

 Programm

// E-Ball & Rollifußball

// Ausflüge

// Spaziergänge

// Playstation & Co.

// Grill- & Kochabende

// Ferienfreizeiten

// Shoppen

// Stadtgänge

// Spiel- & Spaßabende

// Zockerturniere

// Chillen mit Freunden

// Lagerfeuer

// ... und was uns sonst  

 noch so einfällt

... GEMEINSAM MITTENDRIN



Das Internat in Kürze

//  seit 1976

//  für Schüler unserer Schule mit dem Förderschwerpunkt  

 Körperliche und Motorische Entwicklung

//  zwei ganzjahresbetreute Wohngruppen

//  zwei Internatsgruppen, die montags – freitags 

 betreut werden

//  Einzelzimmer mit je einem Bad für zwei Bewohner

//  geschlechtsgemischte Wohngruppen

//  multiprofessionelle Teams aus Heilerziehungspfl egern, 

 Erziehern, Kinderpfl egerinnen, Sozialpädagogen und 

 FSJlern

//  WLAN-Zugang möglich

//  tolle Kinder und Jugendliche



BEREICHERUNG FÜR ALLE –  
FSJLER, BUFDIES UND  
PRAKTIKANTEN

Sowohl in der Förderschule als auch in unserem Internat und Erwachse-

nen-Wohnen arbeiten Jugendliche und Erwachsene, die ihr Freiwilliges 

Soziales Jahr, ihren Bundesfreiwilligendienst oder ihr Jahrespraktikum im 

Kardinal-von-Galen-Haus leisten möchten. Bufdis, FSJIer und Praktikan-

ten sind eine wertvolle Unterstützung und eine echte Bereicherung für das 

Arbeits- und Gemeinschaftsleben. VIELEN DANK für euren Einsatz!



WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG – 
UNSER FÖRDERVEREIN

Der Förderverein des Kardinal-von-Galen-Hauses wurde 1981 gegrün-

det, um Schule und Internat materiell zu unterstützen. Hauptanliegen des 

Fördervereins ist es, Schülern aus sozial schwachen Familien zur Seite zu 

stehen. Für sie zahlt der Verein z.B. den monatlichen Beitrag zur Klassen-

kasse. Außerdem unterstützt er sie, wenn die Krankenkasse die Kosten 

für therapeutisch sinnvolle Anschaffungen nicht übernimmt.

In den mehr als 30 Jahren seines Bestehens hat der Förderverein viel 

bewegt. Zu seinem erfolgreichen Engagement gehören:

// Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen

 z.B. Sommerfest, Kardinalsgeburtstag

// Finanzielle Förderung von Klassenfahrten und Ausfl ügen

 z.B. Fahrt zur Freilichtbühne

// Finanzielle Unterstützung der Internatsgruppen

// Individuelle Förderung

// Investitionen und Finanzierung von Sonderprojekten

 z.B. Einrichtung des Snoezelenraums, Anschaffung 

 von Rollstuhlschaukel, Klettergerüst, Boulderwänden



ERWACHSENEN-WOHNEN: 
IM MITTELPUNKT DER MENSCH

Der Wohnbereich für Erwachsene im Kardinal-von- 

Galen-Haus bietet ein Zuhause für Menschen mit 

Beeinträchtigungen im Bereich der körperlich-moto- 

rischen Entwicklung. In der Regel arbeiten unsere Be-

wohner im Andreaswerk in Vechta, Lohne oder Stein-

feld und erleben hier einen strukturierten Arbeitstag.

Unsere Bewohner leben in Wohngemeinschaften mit bis zu zehn Plät-

zen. Dinklage als zentraler Lebensmittelpunkt bietet hier eine weitge-

hend barrierefreie Stadt, ein offenes Wohnumfeld und vielfältige Frei-

zeitmöglichkeiten.

Das Leben in Wohngemeinschaften mit Menschen in ähnlichen Lebens-

situationen ermöglicht: 

// Austausch auf Augenhöhe

// Beziehungen und Freundschaften aufzubauen und zu leben

// gemeinsam zu lachen und zu weinen

// gemeinsam Spaß zu haben oder auch zu streiten

// Freizeit zu gestalten oder zu entspannen

// Verantwortung für sich und andere zu übernehmen

// Kompetenzen auszubauen und sich zu verselbstständigen

// sich an außen zu orientieren

// Ansprechpartner zu haben und selbstbestimmt die 

 Unterstützung zu erhalten, die man benötigt

Ein qualifiziertes Team aus Heilerziehungspflegern, Erziehern, Pflege-

fachkräften, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräften begleitet unsere 

Bewohner in ihrem Alltag und unterstützt sie bei der Gestaltung ihres  

Lebens.



GANZ SCHÖN WAS LOS HIER

Wir haben für Vorschläge und Anregungen immer ein 

offenes Ohr. Die Bewohner können dies persönlich 

oder über den Heimbeirat einbringen. Außerdem tau-

schen wir uns in Absprache mit den Bewohnern re-

gelmäßig mit Angehörigen und gesetzlichen Betreuern 

aus.

Wie schön und wirkungsvoll lebendiges Miteinander sein kann, zeigen 

nicht nur unser jährliches Sommerfest oder die Treffen mit den Fan-

clubs der verschiedenen Fußballvereine aus Dinklage, sondern auch 

unsere gemeinsamen Angebote zur Freizeitgestaltung wie u.a.:

// E-Ball & Rollifußball

// Playstation & Co.

// Foto-AG „Fotowerkstatt“

// PC / Netzwerk

// Fußball schauen

// Backen

// Konzerte

// Kochabende

// Shoppen

// Grillen

// Schwimmen

// Kino

// Gemeinschaftsspiele

// Disco

// kreative Angebote 

 wie Basteln, Malen

// Schützenverein

// Pokerabende

// Tanzen

// Musikschule

// Ausflüge

// Stadtgänge

// Chillen,

 gemütliche Runden oder

 Fernsehabende... 

// und vieles mehr



Das Erwachsenen-Wohnen in Kürze

// 2008 Bau des Wohnheims an der Helenenstraße

// 2015 Umwandlung der Internats-Wohngruppe 

 an der Rombergstraße in ein Erwachsenen-Wohnen

// 2016 Umwandlung der Internats-Wohngruppe 

 an der Kolpingstraße in ein Erwachsenen-Wohnen

// Schwerpunkt: Körperliche und Motorische Entwicklung 

// Einzelzimmer mit je einem Bad für zwei Personen

// geschlechtergemischte Wohngruppen

// multiprofessionelle Teams aus Sozialpädagogen, 

 Heilerziehungspfl egern, Erziehern, Pfl egefachkräften, 

 Hauswirtschafts- und Betreungskräften, FSJlern 

 und Praktikanten

// Zugang zum Internet, Telefon & TV-Anschluss

// tolle Bewohner



WIR UNTERSTÜTZEN DICH  
DABEI – CASE MANAGEMENT

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die im Kardinal-von-Galen-

Haus leben, haben einen Case Manager an ihrer Seite. Aktuell hält das 

Haus zwei Case Manager vor. Eine Einteilung findet für den Fachbereich 

Kinder und Jugend sowie für das Erwachsenen-Wohnen statt. Der Case 

Manager hat eine übergeordnete, strukturelle Aufgabe und ist nicht in 

den Wohngruppen tätig. Ein Case Manager mit einer Vollzeitstelle betreut 

60 Bewohner. 

Einmal jährlich findet ein Reha-Team statt, zu dem der Bewohner, die El-

tern/gesetzl. Betreuer, Therapeuten, Klassenlehrer, Ansprechpartner der 

Wohngruppe eingeladen werden. Das Reha-Team wird vom Case Mana-

ger koordiniert und geleitet. 

Eine wichtige Haltung in unserer Arbeit ist die Partizipation.

Das Einbeziehen der Bewohner, unter der Berücksichtigung ihres Alters 

und ihrer Individualität, ist hierbei von besonderer Bedeutung.

Im Prozess der Teilhabeplanung werden, orientiert an den Wünschen 

und Zielen der Bewohner, die Bedarfe und Unterstützungsleistungen be-

sprochen und im Teilhabeplan festgehalten. 

Der Teilhabeplan dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen 

Bewohnern, Eltern und Unterstützern.



ANSPRECHPARTNER

Sie möchten mehr über die Förderschule, das Internat oder das Erwach-

senen-Wohnen im Kardinal-von-Galen-Haus erfahren? Wir sind gerne 

für sie da! Hier finden Sie die richtigen Ansprechpartner.

Kardinal-von-Galen-Haus
Manfred Moormann, Geschäftsführung 
Tel. 04443.979-0
info@kv-galen-haus.de

Förderschule
Guido Venth, Förderschulrektor
Michael Koke, Förderschulkonrektor
Tel. 04443.979-124
sekretariat@kv-galen-haus.de

Internat
Marion Tegenkamp, Leitung
Tel. 04443.979-678 189
m.tegenkamp@kvg-haus.de

Erwachsenen-Wohnen
Mirko Weber, Leitung
Tel. 04443.979-678 190
m.weber@kvg-haus.de

von links: Manfred Moormann, Cornelia Ahlers (BGM & QM), Guido Venth, Marion Tegenkamp, Mirko Weber



QUALITÄT IST KEIN ZUFALL 
-EQUASS – 
QUALITÄTSMANAGEMENT

Das Kardinal-von-Galen-Haus ist seit 2014 nach eQuass zertifi ziert. Als 

Instrument zur Organisationsentwicklung steht eQuass für „European 

Quality in Social Services“ und ist eine Initiative der European Platform 

for Rehabilitation (EPR). 

eQuass ist ein Instrument, das speziell auf Unternehmensentwicklung für 

Einrichtungen im sozialen Bereich ausgerichtet ist. Es zielt darauf ab, die 

inhaltlichen und wirtschaftlichen Ziele zusammenzubringen, sodass bei 

Einhaltung der wirtschaftlichen Vorgaben die Bedarfe des Menschen im 

Mittelpunkt stehen und er – soweit möglich – die Erfahrung von eigener 

Stärke, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Gestaltungsfähig-

keit machen kann.

Die Ausrichtung von eQuass organisiert sich 

nach 10 Qualitätskriterien: 

// Führung

// Mitarbeiterorientierung 

// Rechte 

// Ethik 

// Partnerschaft

// Teilhabe

// Personenzentrierung

// Ganzheitlichkeit

// Ergebnisorientierung 

// Kontinuierliche Verbesserung.



INKLUSION BRAUCHT AKTIONEN –  
PROJEKT DINKLUSIV

Freizeit gemeinsam leben!

Unter diesem Motto verfolgt das Projekt Dinklusiv das Ziel, nachhaltig 

wirkende Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behin-

derung in Dinklage umzusetzen. Das Projekt zielt darauf ab, die selbstbe-

stimmte, gleichberechtigte und gleichwerte Teilhabe von Menschen mit 

und ohne Behinderung in der Freizeit zu ermöglichen. 

Dinklusiv ist ein Projekt des Kardinal-von-Galen-Hauses. Die Stadt  

Dinklage und die St. Anna Stiftung sind unsere Kooperationspartner und 

unterstützen uns mit weiteren Netzwerkpartnern bei der Umsetzung.  

Außerdem wird das Projekt von der Aktion Mensch gefördert. 

Dinklusiv – was passiert da eigentlich?

Eine ganze Menge! Viele Vereine bieten tolle Angebote an. Hier ist für 

jeden etwas dabei. Ob Fußballspielen, Kinderturnen, Tanzen, Malen und 

Zeichnen, den Wald erkunden, Kinonachmittage, Rollstuhlsport, Schie-

ßen im Schützenverein – und vieles mehr!

Unter der Website 

www.dinklusiv.de 

gibt es viele Informationen

über alle Angebote, 

Termine und Entwicklungen 

rund um das Inklusionsprojekt.
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Ihre Fragen beantworten wir gerne.

Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH

Schulstraße 7, 49413 Dinklage

Tel. 04443.979-0, Fax 04443.979-119

info@kv-galen-haus.de

www.kv-galen-haus.de

www.facebook.com/kardinal.von.galen.haus
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www.kv-galen-haus.de

www.facebook.com/kardinal.von.galen.haus

Die Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de




