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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Eltern,

auch in diesem Jahr wollen wir Sie wieder mit unserem Elternbrief über aktu-
elle Ereignisse im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk informieren. In dieser 
Ausgabe kommen Auszubildende und Mitarbeitende zu Wort, die Ihnen einen 
Einblick in unseren Arbeitsalltag geben. Kolleginnen und Kollegen unter- 
schiedlichster Fachrichtungen unterstützen unsere Teilnehmenden auf dem 
Weg ihrer Berufsausbildung und in den 1. Arbeitsmarkt. 

Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz, das teilweise in diesem Jahr in Kraft 
tritt eröffnet neue Möglichkeiten auch für unsere Absolventen, ein selbstbe-
stimmtes und eigenständiges Leben zu führen. Dieses Gesetz wird sicherlich 
unseren Arbeitsalltag in den nächsten Jahren beeinflussen. Aus diesem Grund 
lassen wir uns alle zu diesem Thema weiterbilden, um den neuen Anforde- 
rungen gewachsen zu sein.

Dieses Jahr ist als "Wahljahr" besonders spannend, da politische Entschei-
dungen auch immer einen Einfluss auf Berufsbildungswerke haben. Wir haben 
aber schon in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auf solche Veränderungen 
flexibel reagieren können.

In manchen Dingen sind wir sogar unserer Zeit voraus - insbesondere, was 
das Mitspracherecht unserer Teilnehmenden betrifft. Wir beziehen diese in alle 
wichtigen Entscheidungen unseres Berufsbildungswerkes mit ein, denn nur so 
haben junge Menschen eine Chance mündig und zu demokratischen Bürgern 
zu werden. 

Vielleicht haben Sie ja Lust, etwas von dieser besonderen Atmosphäre mit- 
zubekommen und schauen am Samstag, 20. Mai 2017 unserem Tag der offe-
nen Tür zwischen 10:00 Uhr  – 16:00 Uhr bei uns vorbei.  

Meine Mitarbeitenden und ich freuen uns, Sie persönlich an diesem Tag  
begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen einen schöne Frühlingszeit.

Mit freundlichen Grüßen aus Husum

Ihr

    

Hans-Jürgen Vollrath-Naumann
Einrichtungsleiter 
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Mit der neuen TSBW-App immer bestens informiert  

Das Theodor-Schäfer-Berufsbil-
dungswerk (TSBW) sei "ein klei-

nes Dorf", ist die Meinung von Ron 
Hansen; und weil es in diesem "Dorf" 
ungeheuer viel zu erfahren, zu lernen 
und zu erleben gibt und sich nicht 
alle Teilnehmenden in dessen Weit-
läufigkeit auf Anhieb zurechtfinden, 
hat der 23-Jährige eine pfiffige Idee 
in die Tat umgesetzt. 

Er hat die App mit dem Namen "TSBW 
Kick Start" entwickelt. Sie informiert 
über Neuigkeiten aus dem Hause - bei-
spielsweise über die Umbauarbeiten 
der Cafeteria - oder über die aktuellen 
Öffnungszeiten, über bestimmte, wich-
tige Ansprechpartner, über Freizeitan-
gebote, den Gebäudeplan oder den 
täglichen Speisezettel. "Wovon können 
die Teilnehmenden profitieren?" Das sei 
die Frage gewesen, die er sich gestellt 
habe. Ron Hansen ist Auszubildender 
zum "Fachinformatiker für Anwendungs-

entwicklung" im zweiten Ausbildungsjahr 
im TSBW. Wenn er den Ausbildungsab-
schluss in der Tasche hat, möchte er am 
liebsten in Flensburg oder Hamburg als 
Web-Entwickler tätig sein. Unter Assis-
tenz seines Ausbildungskollegen Lars 
Linden ging es an die Entwicklungsarbeit 
für die App: "Sie zu entwickeln hat rund 
drei Monate gedauert, weitere eineinhalb 
Monate waren für die Erstellung der 
Website zu veranschlagen, auf die die 
App zugreift", erzählt Hansen bereitwillig. 
Oft habe er nach der Arbeit und nach 
der Berufsschule daran gearbeitet- ge-
wissermaßen aus reinem Spaß an der 
Freude." 

Den Gedanken, sich näher mit dem 
Thema "App" zu befassen, habe er schon 
lange gehabt; doch letztlich habe der 
aus Kiel stammende Lars Linden die 
Initialzündung gegeben: Dieser habe für 
eine Freiwillige Feuerwehr ein System 
entwickelt, mit dem der Einsatzleiter 
per App Informationen über jene Feu-
erwehrmänner und ihre Qualifikationen 
bekommt, die im Einsatz sind – das spart 

im Ernstfall kostbare Zeit. Die beiden 
Mitarbeiterinnen Carmen Reimers und 
Juliane Mumm, die die TSBW-Home-
page betreuen, sind begeistert von der 
neuen lnformationsquelle, die die App 
darstellt: "Wir haben fast jeden Monat 
Neuaufnahmen - die jungen Menschen 
können sich auf diese Weise unkompli-
ziert und schnell mit den Gegebenhei-
ten im TSBW vertraut machen", sagt 
Carmen Reimers, die im vorberuflichen 
Bereich tätig ist. Auch würden sich beide 
über Teilnehmende freuen, die sich in die 
Arbeit mit der App einbringen möchten. 
Oftmals seien verschiedene Mitteilungen 
via E-Mail an die Mitarbeitenden verteilt 
worden, die diese dann weiter kommuni-

ziert haben: Hier kann "TSBW Klick Start" 
möglicherweise enorm vereinfachend
einwirken. Freilich muss sie "unter Wind" 
gehalten und stets auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Und ohne And-
roid Handy geht ebenfalls nichts. Aber 
dann ist alles ganz einfach: Nur auf 
den Button "Play Store" gehen, "TSBW" 
eingeben, installieren, öffnen und infor-
mieren natürlich kostenfrei.
     Text und Fotos: sow   ■

... die jungen Menschen 
können sich auf diese 
Weise unkompliziert und 
schnell mit den Gege-
benheiten im TSBW ver-

traut machen ...

Drei Monate hat es gedauert, die App ,,TSBW 
Kick Start" zu entwickeln. Ausbilder Fried-
rich Petersen (hinten) und App-Ersteller Ron 
Hansen.
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Ein- und Verkauf, Organisation und Buchhaltung: Der TSBW-Kiosk "Pausmich" ist Ausbil-
dungsstätte im Realbetrieb. Von links: Anna Julia Matzen, Sarah Celine Henke, Philipp Staal, 
Ausbilderin Kira Sönksen, Sarah-Jane Kwoll und Ausbilderin Melanie Marlow.             Foto: sw

Pausmich
der Kiosk beim 

Theodor-Schäfer-
Berufsbildungswerk

Anna Julia Matzen und ihr Team ha-
ben alles im Blick: Die Schokolade-

tafeln, die Müsliriegel, die Limo- und Saft-
flaschen, die frischen Dougnuts – alles in 
Reih und Gied, hübsch präsentiert und 
wohlgeordnet. Anna Julia ist im ersten 
Ausbildungsjahr zur Fachpraktikerin 
Bürokommunikation und "Shopmana-
gerin" vom Kiosk "Pausmich", den das 
Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk 

(TSBW) seit einiger Zeit auf dem 
Gelände unterhält.

Die Idee zu einem Kiosk 
ist aus einer Art "Notla-
ge" heraus entstanden: 

"Die Cafeteria schließt 
mittags", erklärt Ausbil-
derin Melanie Marlow. Wer 

nachmittags "ein Käffchen und Schoki 
dazu" haben wollte, musste sich auf die 
Strümpfe zum nächsten Supermarkt 
machen - und der ist nicht eben fix um 
die Ecke. Der Bedarf war vorhanden – 
das hatte eine Umfrage ergeben. "Wir 
konnten einen Büro- zum Verkaufsraum 
umfunktionieren und den alten Tresen 
aus der Cafeteria bekommen. 

Unter anderem hat die Gärtnerei mitge-
holfen und eine kleine Terrasse gestaltet" 

- in einer Gemeinschaftsaktion unter 
Beteiligung vieler Abteilungen ist "Paus-
mich" zu dem geworden, was er ist: Eine 
kleine, feine Anlaufstelle für TSBW-Teil-
nehmende und Externe: Berufsschüler 
oder Eltern mit Kinderwagen, die hier 
vorbeikommen, kurz verschnaufen und 
einen Kaffee schlürfen: im Sommer sogar 
im Strandkorb vor dem Kiosk.

"Wir ergänzen das Sortiment der 
Cafeteria und sind nicht deren 

Konkurrenz", so Melanie Marlow. Zehn 
Auszubildende lernen im Realbetrieb 
des Kiosks Verkäufer, Fachpraktiker für 
Bürokommunikation sowie Kaufmann 
oder Kauffrau für Büromanagement. 
Unter der Regie der Ausbilderinnen 

Melanie Marlow und Kira Sönksen sind 
die jungen Leute verantwortlich für Mar-
keting, Kalkulation, Buchhaltung sowie 
den Ein- und Verkauf; Anna Julia Mat-
zen stellt als Shopmanagerin auch die 
Dienst- und Reinigungspläne auf und 
hat sogar schon Schulungen für das 
Kassensystem und das Verbuchen von 
Waren vorgenommen. 

Es ist aber noch mehr "drin": Melanie 
Marlow und Kira Sönksen haben vor, ge-
meinsam mit den Auszubildenden einen 
Bestellservice zu installieren- originell 
mit Schwerlastfahrrad und Flugzeug- 
trolley: Dazu ist 
wieder eine Markt-
analyse mittels 

Umfrage nötig: Welche Wünsche gibt 
es? Welche Waren werden besonders 
gut angenommen- was sind die " Renner" 
und was die "Penner"? "Das ist eine 
Möglichkeit noch mehr zu wachsen, das 
Terminieren zu lernen, die Organisation 
und die Werbung", so Kira Sönksen. Bei 

"Pausmich" bekommen besondere Tage 
im Jahresablauf Raum und Aufmerksam-
keit: So wie der Valentinstag, der Welt-
frauentag oder Halloween. Demnächst 
ist wieder Ostern. Anna Julia Matzen: 

"Wir werden den Verkaufsraum österlich 
schmücken und setzen uns zusammen, 
um gemeinsam Ideen zu entwickeln."

Etwas Besonderes ist auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Hörgeschä-
digten-Bereich: "Super unterstützt hat 
uns die TSBW-Mitarbeiterin Anna-Lena 
Pfeiffer. Sie hat das Kiosk-Team in die 
Verständigung mit der Gebärdensprache 
eingeführt. Diese wird auch weiterhin 
geübt", so Melanie Marlow. Dass bei 

"Pausmich" die Gebärdensprache in 
den Grundzügen gehandhabt werde, 
nehme Hörgeschädigten Ängste und 
baue Grenzen ab – und hat schon eine 
unkonventionelle Idee hervorgebracht. 
Melanie Marlow: "Wir haben eine -Stille 
Woche- organisiert, bei der wohl die Kun-
den gesprochen haben, nicht aber das 

Pausmich-Team, das die ganze 
Zeit geschwiegen hat." Das 
habe eine spezielle Atmo-
sphäre geschaffen, in der 

die Verständigung mit Zei-
chensprache funkionierte, 
eine -Stille Woche- wird 

es sicherlich wieder 
geben.    

        Text: Natalie Klisch   ■
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   1. Vorsitzende:
  Hanna Harrs-Jacob
  Kaufmännische Ausbildung
  1. Ausbildungsjahr

« Mir ist ein Austausch mit 
Auszubildenden wichtig und ich 

mag es anderen zur Seite zu stehen. 
Ich möchte mich einsetzen für Teilnehmende, die 
sich nicht zutrauen eigenständig ihre Belange 
durchzusetzen. Ich habe ein offenes Ohr für alle 
Probleme und nehme gern Verbesserungsvorschlä-
ge entgegen.«

1. Schriftführerin:
  Jasmin Tillack  
 Technische Produktdesignerin  
  2. Ausbildungsjahr

« Ich bin hilfsbereit und vorurteilsfrei - das zeich-
net mich aus. Meine ruhige und geduldige Art macht sich 
auch bei Streitschlichtungen bezahlt. Helfen zu können, 
zuhören und für Gleichberechtigung zu sorgen, sehe ich 
als meine Aufgabe in der Teilnehmendenvertretung an.«

   2. Vorsitzende:
  Swenja Parche
  Maßschneiderei 
  2. Ausbildungsjahr

« Mit meiner Stärke, der 
Durchsetzungsfähigkeit, setze 

ich mich gern für Teilnehmende ein, 
die nicht für sich sprechen können oder mö-
gen.«

Die Teilnehmendenvertretung informiert: 
nach der Wahl am 23. März 2017 sind wir nun die neue 

Teilnehmendenvertretung und möchten vorstellen.

Seite 6 elternbrief   1 2017



  2. Schriftführerin:
   Sarah-Jane Kwoll  
  Kaufmännische Ausbildung  
  1. Ausbildungsjahr

« Mir ist ein Austausch mit 
Auszubildenden wichtig in dem 

nicht nur Probleme besprochen 
werden, sondern Ideen für eine kontinuierliche 
Verbesserung im TSBW entwickelt werden. Ich bin 
ein emotionaler Mensch, begegne anderen stets 
freundlich und unvoreingenommen. Eine große 
Stärke ist mein Ideenreichtum.«

   Patrick Hansen 
   Elektrotechnik  

     1. Ausbildungsjahr

« Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
den Leisen als Stimme zu dienen. Auf das 
ein jeder Gehör findet! «

    Frauke Gülle       
      Kaufmännische  
      Ausbildung 
     1. Ausbildungsjahr

« Ich sehe es als meine Stärke an, anderen 
Menschen nett, freundlich und zuverlässig zu be-
gegnen. Mit meiner positiven Einstellung möchte 
ich für jeden da sein, egal mit welchen Fragen 
man sich an mich wendet. Auch mir ist Gleichbe-
rechtigung sehr wichtig.«

  Judith Seiffert  
    Kaufmännische 
    Ausbildung  
   1. Ausbildungsjahr

« Ich möchte mein besonderes 
Augenmerk auf die speziellen Be-
dürfnisse von Menschen mit Hörbe-
einträchtigungen legen, da ich selber 
schwerhörig bin und in Gebärden-
sprache kommunizieren kann.«

   Karl-Johann Bocksch  
   Elektrotechnik 
   3. Ausbildungsjahr

« Mir ist ein Austausch mit 
Auszubildenden wichtig in dem 

nicht nur Probleme besprochen werden, 
sondern Ideen für eine kontinuierliche 
Verbesserung im TSBW entwickelt werden. 
Ich bin ein emotionaler Mensch, begegne 
anderen stets freundlich und unvorein-
genommen. Eine große Stärke ist mein 
Ideenreichtum.«

 Medienbeauftragter:
  Tobias Busch   
  Elektrotechnik 
  1. Ausbildungsjahr

« Ich bin Medienbeauftragter 
der Teilnehmendenvertretung 
und befasse mich neben meinen 
TNV-Pflichten mit der medialen 
Präsentation der Teilnehmenden-
vertretung.«
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Sehnsucht nach Heimat
Ich hab` noch einen Koffer in Berlin… einen Segens-Koffer.

„Ihr sollt ein Segen sein!“ war das Motto des letzten Kirchentages in Berlin. 
Das war vor 14 Jahren.

Und jetzt fahre ich wieder nach Berlin. Wieder zum Kirchentag.
Diesmal mit Teilnehmenden und Mitarbeitenden des TSBW.

Ich brauche also keinen Koffer mitzunehmen. 
Weil ich ja noch einen Koffer in Berlin habe, einen Koffer voller Segen.

Der Kirchentag in Berlin war für mich eine segensreiche Zeit. 
Viele Eindrücke, viele Begegnungen, viele Erlebnisse.

Von einem Kirchentags-Erlebnis möchte ich Ihnen erzählen:
Deutschlandhalle Berlin. Da wo sonst Sechs-Tage-Rennen stattfinden.     
„Sehnsucht nach religiöser Heimat“ ist das Thema der Veranstaltung. 

Tausende von Menschen sind schon 
eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung in der Halle. 

Eine Stunde sitzen und warten. 
Dann die Stimme eines Ansagers: „Die Halle ist überfüllt! 

Draußen vor der Halle sind noch Hunderte von Menschen. 
Über Lautsprecher können sie mithören, was in der Halle geredet wird.“

Es wird viel geredet. 
Ein katholischer Theologieprofessor redet eine Viertelstunde, 

dann ein Psychologe länger als eine halbe Stunde. 
Er ist in sein Manuskript vertieft. Liest Satz für Satz ab. 
Nur selten blickt er mal über den Rand des Manuskripts 

und nimmt die Menschen in der Halle wahr. 

Danach kommt ein Fernseh-Moderator auf die Bühne 
und erzählt, was für ihn Heimat ist. Und Sehnsucht. 

Und dann ein Pastor. 
Auch er erzählt, was Heimat für ihn bedeutet. Und Sehnsucht. 

„Wenn ich Choräle singe“, sagt er, „dann spüre ich Sehnsucht…“

Und dann, nachdem über eine Stunde lang nur geredet wurde, 
sagt er zu der Moderatorin: „Lassen Sie die Menschen doch mal singen!“ 

Recht hat er. 
Man kann ja stundenlang über Sehnsucht und Heimat reden, 

aber damit kommt man weder der Sehnsucht noch der Heimat näher. 
Und dann stehen alle Menschen in der Halle auf und singen 

„Laudate omnes gentes, lobet, alle Völker, den Herrn!“ 
Viele Tausend Stimmen. 

Ein wundervoller Gesang, der die ganze Halle erfüllt. 
Und auf einmal spürst du Sehnsucht …

und auf einmal spürst du Heimat…

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht IhnenHeinri Ehlers 

(Pastor im TSBW) 
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Daniel Schmidt aus dem Bereich Metalltech-
nik montiert ein Nummernschild.

von links: Thora Jeßen (Sozialpädagogin) 
Jonas Staab und Denise Golde testen die 
neuen Fahrräder.

 ■

Mobil und selbstständig ins Praktikum

Um darüber hinaus zusätzliche au-
ßerfachliche personale und soziale 

Kompetenzen zu erwerben und zu fes-
tigen, werden die Teilnehmenden dabei 
unterstützt, in betriebliche Praktika zu 
gehen. Nicht zuletzt fördern betriebliche 
Praktika die Integration in das Berufs-
leben. 

Ein Praktikum ergibt sich allerdings 
nicht von alleine. Damit die Teilnehmen-
den optimal auf dem Weg ins Praktikum 
begleitet und unterstützt werden, wurde 
im Diagnostikzentrum der Bereich „Ar-
beitswelt und Soziales“ geschaffen. In 
diesem Bereich werden mit den Teil-
nehmenden in einem vierwöchentlichen 
Programm berufliche Perspektiven er-
arbeitet, soziale Themen bearbeitet und 
aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
erstellt. 

Während des Praktikums werden die 
Teilnehmenden von einem Team aus 
Sozialpädagogen, Bildungsbegleitun-
gen und Anleitern persönlich betreut. 
Betriebe erhalten die Möglichkeit einer 
fachkompetenten Beratung zum Um-
gang mit unseren Teilnehmenden. 

Nicht selten stellte sich dann für die 
Teilnehmenden und Mitarbeitenden die 
Frage, wie den Teilnehmenden ein Ma-
ximum an Mobilität ermöglicht werden 
kann.

Um Teilnehmenden die Möglichkeit 
zu bieten, eigenständig und eigenver-
antwortlich einen Praktikumsbetrieb 
zu erreichen und somit auch flexibel 

agieren zu können, wurden für 
das Diagnostikzentrum 10 

Fahrräder erworben. Der 
Verleih wird durch den Be-
reich „Arbeitswelt und So-
ziales“ koordiniert und ist 

für die Teilnehmenden natürlich kos-
tenlos. Die eigenständige Nutzung der 
Fahrräder, um einen Betrieb während 
des Praktikums zu erreichen, fördert 
zudem die Selbstbestimmung unserer 
Teilnehmenden. 

Damit die Fahrräder möglichst lange 
in einem guten Zustand bleiben, wurde 
ein Fahrradschuppen gebaut, in dem die 
Teilnehmenden die Fahrräder sicher ver-
schließen können. Der Bau des Schup-
pens wurde von den Auszubildenden 
des Bereichs Agrarwirtschaft geleistet.  

Die Wartung und Pflege der Fahrräder 
wird ebenfalls hausintern geleistet. Der 
Bereich Metalltechnik des Diagnostik-
zentrums wird diese Aufgabe überneh-
men. Text: ka Fotos: Johann Koller       

In der Berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahme des Diag-

nostikzentrums erhalten junge 

Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit, sich beruflich zu ori-

entieren, zu qualifizieren und den 

Weg in eine Ausbildung zu ebnen. 

Das Theodor-Schäfer-Berufsbil-

dungswerk stellt den Teilnehmen-

den eine Vielzahl an Erprobungs-

bereichen in unterschiedlichen 

Berufsfeldern zur Verfügung, um 

eine fundierte Berufswahl treffen 

zu können. 
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Sokrates über die Jugend

Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. 
Sie hat schlechte Manieren, verachtet 
die Autorität, hat keinen Respekt vor 

den älteren Leuten und schwatzt, wo sie 
arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen 
nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer 
betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, 

schwadronieren in der Gesellschaft, 
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, 
legen die Beine übereinander und tyran-

nisieren ihre Lehrer.

Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr 
in die Zukunft unseres Landes, wenn 

einmal unsere Jugend die Männer von 
morgen stellt. Unsere Jugend ist uner-

träglich und entsetzlich anzusehen.

Arstoteles, gr. Philosh, 384-322 v. Chr.

Fachtagung im TSBW: 
"Querköpfe- ein bisschen verrückt ist völlig normal"

Text und Fotos: Sonja Wenzel

"Psychische Erkrankungen beschäf-
tigen uns alle, auch Sie in den Ein-
richtungen." Mit diesen Worten hatte 
TSBW-Chef Jürgen Vollrath-Naumann 
das Kernstück des diesjährigen Fach-
tags bereits umrissen. "Querköp-
fe- ein bisschen verrückt ist völlig 
normal"- unter diesem Motto hatte 
kürzlich das Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk (TSBW) Mitarbeitende 
verschiedener Einrichtungen und 
Schulen zu hochkarätigen Vorträ-
gen eingeladen mit der Möglichkeit, 
anschließend gemeinsam über das 
Gehörte zu diskutieren, sich auszutau-
schen und vielleicht sogar Kontakte 
zu knüpfen.

Professor Dr. Michael 
Schulte-Markwort ging in 
seinem Vortrag dem Wahr-
heitsgehalt der oft strapazier-
ten Aussage nach, dass es 

"mit der Jugend immer schlimmer" werde. 
Das stimme so nicht, sagte der leitende 
Arzt der Abteilung Psychosomatik des 
Altonaer Kinderkrankenhauses sowie 
Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie 
und - psychosomatik im UKE. Wenn 
auch nach einer 2000 Jahre alten Keil-

Der diesjährige Fachtag bescherte Einblicke in 
die mechanischen Wirkweisen zwischen Schule, 
Ausbildung und Beruf. TSBW-Chef Jürgen Voll-
rath-Naumann (I) und die drei Referenten Dr. Oliver 
Rien, Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort und Jochen 
Baumgardt (v.l.n.r.).

schrift aus der Stadt Ur im alten Meso-
potamien "die Jugend nicht mehr auf ihre 
Eltern hört" und Aristoteles lange vor der 
Geburt Christi wegen der verkommenen 
Jugend für die Zukunft der Weit schwarz 
sah, solle man doch nicht "populistischen 
Äußerungen und Strömungen das Wort 
geben", so Schulte-Markwort. Zwar ver-
stärken sich die psychischen Belastun-
gen am Arbeitsplatz weiter und es wird 
aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten 
schwieriger, im Beruf Fuß zu fassen; 
aber psychische Erkrankungen haben 
bei jungen Leuten in den letzten 30 
Jahren nicht zugenommen. Gleichwohl: 
"Die Öffentlichkeit dafür hat zugenommen, 
wir sehen genauer hin und nehmen mehr 
und anders wahr." 

Intakte Familie schützt vor Angst

Etwa 20 Prozent des Nachwuchses 
seien psychisch auffällig, die Hälfte da-
von behandlungsbedürftig. Viele junge 
Menschen seien davon überzeugt, stets 
maximale Leistung bringen zu müssen, 
um im Leben bestehen zu können. Sie 
bewegen sich in einem Spannungsfeld 
zwischen Anpassungsvermögen und 
Überforderung. Ein intaktes Familienkli-
ma jedoch schütze vor Angst und De-
pression, vor Kraft- und Freudlosigkeit. 
Die Gesellschaft mache oft eine Grat-
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WERTEKATALOG DER 
JUGEND

OPTIMISTISCHER BLICK
IN DIE ZUKUNFT

Werteorientierung 2010 und 2015 
im Vergleich

Zuversichtlich hinsichtlich 
 persönlicher Zukunft

wanderung: Kindheit als Arbeitsprozess 
und unter ständiger Beobachtung in einer 
als Kleinunternehmen geführten Familie, 
zu kleine, häufig vernachlässigte Schu-
len, zu große Klassen, defizitorientierte 
Lehrer. Und dennoch: "Unsere Kinder 
sind super", so Schulte-Markwort.

Kleine Klassen

 Klassen müssen kleiner, Schulen saniert 
werden; grundsätzlich seien die Lehrer 
von Respekt gegenüber den Schülern 
getragen und bilden sich vielfach päda-
gogisch-psychologisch fort. Nicht selten 
mangele es an Personal, beispielsweise 
bei Förderschülern, schwierig sei auch 
die Mitnahme jener, die resigniert haben, 
nach der Devise "ich kapier ja sowieso 
nichts". Doch seien Liebe, Respekt, klare 
Regeln und ein genauer Blick hilfreich 
und genauso wichtig wie "Dranbleiben 
und Wegschauen, Nähe und Distanz, 
Fördern und Fordern, Schutz ohne Druck. 
Kurzum: "Kontrolle ist gut, Vertrauen 
ist besser." 

Jochen Baumgardt ging 
der Frage nach, wie es am 
besten anzustellen sei, gute 
Bedingungen für Autisten zu 
schaffen zur Vermeidung von 
Depressionen und anderen 

psychischen Erkrankungen. Er ist Dip-
lom-Psychologe in der Beratungsstelle 
für Entwicklungsstörungen und Autismus 
in Kiel. Es sei ein gesellschaftlicher Pro-
zess in Gang zu bringen -einerseits bei 
der Gestaltung der Arbeitswelt, anderer-
seits beim Erwerb bestimmter Kompe-
tenzen, damit diese Menschen beruflich 
bestehen können. "Inklusion gibt blaue 
Flecken -und zwar auf beiden Seiten", 
betonte Baumgardt. 

Sich auf neue Wege einlassen

Die Arbeitgeber als Repräsentanten 
der Gesellschaft müssen bereit sein, 
sich auf neue Wege einzulassen, und 
der Gesetzgeber habe einen Rahmen 
zu schaffen, in welchem ein für alle 
Beteiligten ersprießliches Miteinander 

vonstatten gehen könne: "Das spiegelt 
die Vielfalt unserer Gesellschaft. Inklusi-
on muss sich lohnen für alle Beteiligten."

Dr. Oliver Rien,
Diplom-Psychologe im 
TSBW, sprach über den 
Zusammenhang zwischen 
Hörschädigungen und psy-
chischen Erkrankungen. 

"Empowerment" laute das Zauberwort: 
"Das ist das positive Selbstmanagement 
Hörgeschädigter." Wichtig für diese Men-
schen sei es, aus der "Versteck-Taktik" 
herauszukommen, um bloß nicht aufzu-
fallen und "besonders" zu sein. Das gebe 
später Missverständnisse und führe zu 
psychischen Belastungen. Vielmehr sol-
len sie lernen, offensiv mit dem eigenen 
Handicap umzugehen.

Hans-Jürgen Vollrath-Nau-
mann sieht das TSBW "Gut 
aufgestellt". Denn seit drei 
Jahren bestehe ein Partizi-
pationsplan für alle Auszu-
bildenden, der in der Praxis 

stets mit Leben gefüllt werde. Diese 
Fachtagung trage dazu bei, die mecha-
nischen Wirkweisen zwischen Schule, 
Ausbildung und Beruf gedanklich noch 
besser zu durchdringen. "Wir müssen 
uns dem Arbeitsleben anpassen, doch 
das ist keine Einbahnstraße." Denn nicht 
immer seien die Jahrgangsbesten die 
passgenauen Mitarbeitenden, sondern 
oftmals seien es die etwas Schwächeren. 
Um für alle eine möglichst gute Start-
position zu schaffen, biete das TSBW 
Rahmen und Plattform, um bestimmte 
Verhaltensweisen einzuüben. Und letzt-
lich: "Alle haben doch die gleiche Aus-
gangslage mit ähnlichen Wünschen und 
Bedürfnissen."                      ■

Partizipation: Ein Teil vom Ganzen sein. 
Sich beteiligen.  Das heißt mitsprechen, 
mitmachen, mitbestimmen. Im UN-Vertrag 
über Rechte von Menschen mit Behinderung 
ist das Thema Mitbestimmen sehr wichtig. 
Lange Zeit hat man behinderte Menschen 
nicht zugetraut, dass sie selbst über ihr 
Leben bestimmen.
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Das fertige und bepflanzte Beet.

Das Hochbeet wird eingemessen.

Die nächste Projektbesprechung.

Nachhaltigkeit im 
 Lernort Wohnen

In 
unse-

rer heuti-
gen Zeit fällt 

es Jugendlichen 
oft schwer, sich gesund 
bzw. ausgewogen zu er-

nähren. Die Idee des Hochbeetes 
im Internat IV entstand dadurch, 

dass es eine Kochgruppe gibt. 

Im Rahmen der rpz-online Weiterbil-
dung(Rehabilitationspädagogische 
Zusatzqualifikation) entstand dann 
die Möglichkeit, die unterschied-
lichen Ressourcen der Auszubil-
denden und die der Mitarbeiter des 
TSBW zu verknüpfen. Schritt für 
Schritt wurde das Projekt Hochbeet 
geplant und dann in die Tat umge-
setzt. Zusammenarbeit während 
der gesamten Bauphase; welche 
Aufgaben können die Jugendlichen 
übernehmen und wie können wir 
auch rollstuhlpflichtige Teilnehmer/
innen mit einbinden, waren wichtige 
Schwerpunkte bei dem Projekt ein 
Hochbeet ins Leben zu rufen.  

Die Auszubildenden durften selbst 
mit dem Werkzeug arbeiten, wel-
ches ihnen im Laufe der Ausbildung 
begegnen wird. An einem Vormittag 
wurden den Teilnehmern auch The-
men wie z.B. der sichere Umgang mit 
Werkzeug, Sicherheit am Arbeitsplatz 
und die Notwendigkeit der Teamar-
beit vermittelt. In Gemeinschaftsar-
beit wurde dann die Holzverkleidung 
angebracht, das Hochbeet befüllt 
und schließlich bepflanzt.

Für die jungen Auszubildenden 
waren es zwei anstrengende Tage. 
Es herrschten schon morgens som-
merliche Temperaturen, die über 
die Mittagszeit bei ca. 30°C lagen. 
Hier galt es von Seiten der Anleiter 
immer einen offenen Blick zu ha-
ben, dass die Teilnehmenden auch 
Pausen einhielten und ausreichend 
Flüssigkeit zu sich nahmen. Ein 
wichtiges Ziel dieses Projekts ist, 
die Nachhaltigkeit für unsere Teil-
nehmer/innen greifbarer zu machen. 
Sie sollen lernen, wie man Gemü-
se ansät, züchtet und erntet und 
nach der Ernte weiter verarbeitet. 
Sie lernen zudem unterschiedliche 
Gemüsesorten kennen und auch 
die Vielfältigkeit der Verarbeitungs-
möglichkeiten. 

Die Teilnehmenden tragen zudem 
dazu bei, dass folgende Generatio-
nen an Auszubildenden im Internat 
IV die Früchte ihrer Arbeit ernten 
können, was sie mit Stolz erfüllen 
soll. Selbst nach Jahren sollen sie 
zum Lernort zurückkehren können 
um zu sagen: 

„Dieses Hochbeet  
habe ich 

 mit gebaut!“

Der Wunsch der Teilnehmenden 
war es, abschließend zu diesem 
Projekt einen gemeinsamen Koch-
abend zu veranstalten und die an-
gebauten Gemüsesorten zu verar-
beiten.  Bei Grünkohl, Kochwurst 
und Bratkartoffeln wurden dann 
auch schon Ideen für die nächste 
Kochgruppe zusammengetragen.  
                 Text und Fotos: Günter Fritze   ■

Ein Hochbeet bedeutet 
viel Arbeit und gute Pflege. 
Zunächst einmal bedeutet 
es aber, dass man im Team 
etwas erschafft.
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Christine Zworski-Bergmann im Gespräch 
 mit Jan-Niklas Dingeldein

Das Asperger-Syndrom ist
 Autismus mit teilweise gut 
kompensierten Symptomen. 
Es ist angeboren mit neu-

rologischem Ursprung und 
daher nicht heilbar und nicht 

therapierbar. Der Schweregrad 
sowie Ausprägung der Symp-

tome sind sehr unterschiedlich. 
Manche Menschen mit Asper-
ger-Syndrom fallen kaum auf 
und kommen selbstständig 
durchs Leben. Viele werden 
von ihren Mitmenschen als 
"eigenartig“ oder „komisch“ 

erlebt.

Wie kamen Sie ins TSBW?

Zuvor hatte ich meine BvB (Berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahme) in 
einem anderen Berufsbildungswerk 
absolviert. Die Ausbildung wollte ich 
nun aber in einer anderen Einrichtung 
beginnen. So nahm ich zusammen mit 
meinen Eltern Kontakt zum TSBW in 
Husum auf. Wir stellten schon im In-
formationsgespräch fest, dass dies für 
meine Hörschädigung, eine beidseiti-
ge Innenohr-Schwerhörigkeit, und mei-
nen Asperger Autismus das Richtige 
sein könnte.

Sind Sie dann direkt in die Ausbil-
dung eingestiegen?

Nein. Da alle sicher gehen wollten, 
dass ich auch die Berufsschule gut 
mit meiner Hörschädigung bewältigen 
werde, habe ich eine vierwöchige Ar-
beitserprobung in der Kaufmännischen 
Ausbildung gemacht. Hier zeigte sich, 
dass ich mit den entsprechenden Hilfs-
mitteln gut in der Schule zurechtkam. 
Mit einem Roger Pen, eine Art drahtlo-
ses Mikrophon, das auf meine Hörge-
räte eingestellt ist, kann ich den Lehrer 
gut verstehen.

Was gefällt Ihnen besonders an Ih-
rer Ausbildung?

Ich kann viele unterschiedliche Inhal-
te und Abteilungen kennenlernen und 
das TSBW bietet die Möglichkeit auch 

verschiedene reale Tätigkeiten hier im 
Hause und mit Kooperationsbetrieben 
auszuprobieren. So arbeitet man zum 
Beispiel beim Essensmarkenverkauf, in 
der Poststelle, im Kiosk oder in einem 
Online-Shop. Zur Zeit bin ich noch im 
Einkauf tätig.

In welchem Internat wohnen Sie?

Ich wohne im Internat Schobüll, einem 
Haus, in dem inzwischen hauptsäch-
lich Menschen mit Autismus leben. Es 
herrscht dort eine himmlische Ruhe, 
da es direkt an einen Wald grenzt. Ich 
kann dort gut abschalten, denn ich be-
wohne ein Einzelzimmer und teile das 
Bad momentan noch mit einem ande-
ren Mitbewohner.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich nehme mittwochs an der Koch-
gruppe in Schobüll teil. Dort können wir 
auch Wünsche äußern, dann wird ent-
sprechend eingekauft und gemeinsam 
gekocht. Am Essen dürfen dann alle 
die Lust haben teilnehmen. Im Sommer 
nehme ich am Freizeitreiten teil, das 
unsere Erzieherin Gabi Doellinger, mit 
ihren eigenen Pferden anbietet.

Fahren Sie an den Wochenenden im-
mer nach Hause?

Ja, fast immer, da ich dort eine eigene 
Wohnung habe. Ich wohne in Eckern-
förde.           Fotos: sw   ■

Ich heiße Jan-Niklas 
Dingeldein, bin 22 
Jahre alt und mache 
seit September 2016 
eine Ausbildung zum 
Kaufmann für Büro-
management.

Ich fühle mich wohl im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk Husum
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Das Haus verfügt über einen großen Saal sowie 
einen Spielebereich mit Tresen. Im Saal finden 
Veranstaltungen, Partys, der Abschlussball 

und Gruppenangebote wie ein Bandprojekt, der Chor 
oder die Theatergruppe  statt. Wir planen und setzten 
Ausflüge/Freizeitfahrten um, die zeitgemäß sind und 
regelmäßig stattfinden. Dies können Schwimmbad-
besuche, lauschige Abende am Husumer Dockkoog, 
Schlittschuhlaufen oder der Besuch im Tierpark Gettorf 
sein. Hervorzuheben ist hier unser jährlicher Ausflug 
zum Mittelalter Markt in Hohenlockstedt sowie auch zu 
Pfingsten nach Hohenwestedt. 

Das Freizeithaus – Aktiver Treffpunkt im TSBW 
Text und Fotos: Jens Balkowski

Das Freizeithaus ist der Ort auf dem Gelände des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, an 
dem Teilnehmende die Möglichkeiten haben ihre Freizeit aktiv mitzugestalten oder aber an 
vorhandenen Angeboten teil zunehmen.  Alle Freizeitangebote sind teilnehmenden orientiert, 
das heißt sie richten sich nach den Wünschen und Interessen der Teilnehmenden. Die Teil-
nahme an allen Aktivitäten im und um das Freizeithaus erfolgt freiwillig.
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Unsere Mannschaft der 
Husumer SV III konnte 

2016 beide Male die 
Nord-Deutsche-Meister-

schaft gewinnen und sich 
für die Deutsche-Meister-

schaft im September 2017 
in Dortmund qualifizieren.

In regelmäßigen Abstän-
den werden Billardturniere 

ausgetragen.  

Im Sinne der deutsch-pol-
nischen Freundschaft be-
suchten wir  eine Einrich-
tung in Myslenice/Polen. 

An den zwei Tischtennis-  
platten kommt es immer zu 

spannenden Duellen.

Besuch einer Eislaufhalle. 

Zu den zahlreichen Tagesaus-
flügen, gibt es in regelmäßigen 
Abständen auch Fahrten mit 
Übernachtung. Wie zum Bei-
spiel ein Austausch mit einer 
Einrichtung aus Polen. Im Sinne 
der deutsch-polnischen Freund-
schaft besuchen sich die Grup-
pen einmal im Jahr. Dieses Jahr 
im Mai erwarten wir die Gruppe 
aus Myslenice/Polen bei uns im 
TSBW. Wer es eher langsam 
und entspannend mag, der fühlt 
sich im Sommer an 
unserem Lagerfeuer-
grillabend wohl oder 
in der Bastel- und 
Häkelgruppe. Un-
sere wöchentlichen 
Filmabende laden je 
nach Genre auch zum 
Entspannen und Run-
terfahren ein.

Wer sich für Fuß-
ball begeistern kann, 
bekommt bei uns das 
volle Programm, ob WM, EM, 
Champions League oder einfach 
nur Bundesliga. Wir das Team 
vom Freizeithaus, versuchen 
so viele Interessante Partien 
wie möglich über unseren eige-
nen Beamer im Spielebereich 
zu übertragen, ohne das ein 
Übersättigungsgefühl aufkommt. 
Denn nicht nur auf der Leinwand 
wird Fußball gespielt, nein wir 
bieten jeden Montag Fußball- 
training auf unserem eigenen 
Fußballplatz an, für Jedermann. 
Wer als Teilnehmender lieber 
im Verein spielen möchte, kann 
auch dies bei uns tun. Unsere 
Mannschaft der Husumer SV III 
freut sich über neue Mitspieler. 
Mit Stolz können die Jungs un-
serer eigenen Mannschaft sagen, 
dass sie 2016 beide Male die 
Nord-Deutsche-Meisterschaft 
gewonnen und sich erfolgreich 
für die Deutsche-Meisterschaft 
im September 2017 in Dortmund 
qualifiziert haben. 

Damit nicht genug, ein Musik- 
raum mit Instrumenten, einen 
Tennis-, Volleyball- und Basket-
ballplatz gibt es auch noch. Unter 
dem Internat II befindet sich auch 
eine hauseigene Kegelbahn die 
genutzt werden kann. 

Das Freizeithaus hat noch 
weitere Asse im Ärmel. Wir ver-
fügen nicht nur über eine große 
Karten und Brettspielsammlung 
die immer weiter wächst (z.B. 
Phase 10, UNO, Skip-Bo, Wi-

zard, Werwölfe, Dob-
ble, Schach, Poker, 
Mensch Ärger Dich 
nicht, Rummikub…), 
der Spielebereich ist 
auch mit Spielegerä-
ten wie einem Billard-
tisch, zwei Tischten-
nis Platten und einem 
Kickertisch ausge-
stattet. Auch diese 
Spielgeräte werden 
bei uns auf Aktualität 

und Zeitgeist geprüft und wenn 
nötig erneuert.

An unseren Computern kön-
nen die Teilnehmenden nicht nur 
im Internet surfen, sondern sich 
auch auf Schule, Arbeit und Aus-
bildung vorbereiten. Für Kommu-
nikation und Entertainment am 
Smartphone oder Tablet verfü-
gen wir über ein freies und leis-
tungsstarkes W-LAN. 
Damit der Teilnehmende nicht 

verdurstet oder verhungert kann 
er an unserem Tresen Kaffee, 
Softdrinks sowie kleine Snacks 
käuflich erwerben. Hierbei ach-
ten wir stets auf Vorlieben und 
faire Preise.                 ■

. 

Wir, das 
Freizeit
fachteam 
freuen uns 
auf Euren 
Besuch und 
stehen euch 
mit Rat und 
Tat gerne 
zur Seite.
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Freiwilligendienst im 
Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk

Text: Marc Mumm/Foto: Johann Koller

Freiwilliges Engagement lohnt sich für Alle und ist gerade auch für die 
Engagierten ein großer persönlicher Gewinn. Junge Menschen sam-

meln praktische Erfahrungen und Kenntnisse und erhalten erste Einbli-
cke in die Berufswelt.  Auch das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk 
profitiert von der engagierten Unterstützung durch Freiwillige. Derzeit 
bringen 12 Bundesfreiwilligendienstler frischen Wind in die unterschied-
lichsten Abtei-
lungen, wo sie 
von den jewei-
ligen Mentoren 
begleitet wer-
den.
Die Möglich-
keiten für ei-
nen Freiwilli-
gendienst sind 
breit gefächert. 
Einige arbeiten 
in den Internaten oder im Freizeithaus.  Sie unterstützen dort aktiv die 
Freizeitgestaltung der Teilnehmenden, begleiten Ausflüge, sind gefrag-
te Spielepartner oder helfen bei den Hausaufgaben.  Sie begleiten die 
Teilnehmenden auch bei Einkäufen oder übernehmen Fahrdienste.  

Auch im Bereich der Berufsvorbereitung und der Ausbildung sind 
die Freiwilligendienstler vertreten. Hier liegt der Fokus vor allem in der 
Assistenz  während des  Arbeitstages oder der Begleitung und Unter-
stützung in der Berufsschule. Die Unterstützung und Hilfestellungen 
während der Mahlzeiten gehört ebenso zu den vielfältigen Aufgaben 
der Freiwilligen. Viele der Freiwilligendienstler nutzen das Jahr inner-
halb der Einrichtung um sich auch beruflich zu orientieren. Einige ent-
decken hier ihre Fähigkeit mit Menschen zu arbeiten und streben diese 
Ausrichtung in ihrem weiteren beruflichen Werdegang an.        ■  

„Von links nach 
rechts:Silas Ohm-
sen, Janika Andre-
sen, Finja Ingwer-
sen, Simon Hansen, 
Marieke Löbkens, 
Annika Ziemer, 
Solveig Görtzen, 
Margarita Maier, 
Michel  Jensen, 
Mentorin Melanie 
Schröder, Maj-Britt 
Baecher, Kim Erik 
Jacobs, Mentor 
Mark Mumm
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Herzlich willkommen zum  
Deutschen Evangelischen Kirchentag 

– vom 24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und 
Wittenberg. 

Alle zwei Jahre kommen über 100.000 Menschen jeden 
Alters, unterschiedlicher Religionen und Herkunft 

beim Kirchentag zusammen, um über die Fragen der 
Zeit zu diskutieren. Ein reichhaltiges Kulturprogramm mit 
Workshops und Konzerten lädt hierbei zur Mitwirkung ein. 
So möchte der Kirchentag 2017 in Berlin ein gesellschaft-

liches Forum der Diskussion und Gemeinschaft sein. Der 
Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 24. bis 28. 
Mai 2017 gleichzeitig in Berlin und in Wittenberg statt.

Zehntausende kommen von überall her in die Hauptstadt 
und nach Wittenberg zum Bürgerfest. Über konfessionelle 
und religiöse Grenzen hinweg erleben sie Gemeinschaft, 
feiern Gottesdienste und lauschen Konzerten und neh-
men an leidenschaftlichen und ehrlichen politischen 
Debatten teil. 

Auch das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk wird, wie 
auch an den vorherigen Kirchentagen, mit einer kleinen 
Gruppe Teilnehmenden und Mitarbeitenden auf dem Weg 
zum Kirchentag in Berlin sein. Viele spannende Gespräche 
und nette Menschen erwarten uns dort.

"Lärm machen für eine gute Sache“

 Am 23. Juni 2017 demonstrieren Menschen mit und ohne 
Behinderung durch die Kieler Innenstadt zur Jungen 

Bühne am Ratsdienergarten, um dort zu feiern und auf ihr 
Recht auf Inklusion aufmerksam zu machen –  

natürlich mit Krach.
An diesem Krach-Mach-Tach ziehen die Teilnehmenden 
vom Europaplatz aus zur Jungen Bühne am Ratsdiener-

garten. Das Ziel: Alle mit möglichst viel Krach auf die  
UN-Konvention von 2006 hinzuweisen,  

die alle Staaten dazu  
verpflichtet Menschen mit Behinderung ohne  

Diskriminierung am gesellschaftlichen  
Leben teilhaben zu lassen.

Der Pädagode Günter Fritze vom Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk Husum hat sich mit seiner Gruppe etwas  

besonderes ausgedacht um möglichst  
viel Krach zu machen.

Das TSBW-Husum ist einer der Hauptsponsoren, dieser 
jährlich stattfindenden Veranstaltung.
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Veranstaltung im Freizeithaus

Am Freitag  den 24.3. und Samstag den 25.3. wurde von 
den Auszubildenden des IT-Bereiches sowie IT-Aus-

bilder Friedrich Petersen eine LAN-Party im Freizeithaus 
des Theodor-Schäfer Berufsbildungswerkes in Husum 
organisiert. Teilnehmen konnten dabei alle Teilnehmer des 
TSBW, die mindestens 18 Jahre alt waren.

Zusammen mit dem Ausbilder wurde zunächst von 
Auszubildenden der Fachinformatiker für Anwendungsent-
wicklung eine Website entwickelt, auf der sich Teilnehmer 
registrieren, für die LAN anmelden und sich einen Sitzplatz 
reservieren konnten. Hier gab es die Auswahl zwischen 
barrierefreien Rolli-Plätzen und den normalen Sitzplätzen. 
Des Weiteren wurde ein Forum erstellt, in dem sich die 
Teilnehmer und interessierte über Themen rund um die LAN 
und PC-Spiele austauschen konnten. Im nächsten Schritt 
designten die Auszubildenden Plakate, die auf dem Gelände 
des TSBW ausgehängt wurden, sowie Eintrittsbänder für 
die Veranstaltung. 

IT-Systemkaufmann-Auszubildende planten und ver-
walteten das Budget der Veranstaltung mit Einkauf von 
Getränken und Snacks sowie der Beschaffung von Mate-
rialien. Sie kümmerten sich ebenfalls um Sponsoren für die 
Turnierpreise für die drei Hauptturniere der Veranstaltung. 
Auch die Leitung des TSBW zeigte sich dort großzügig! 
Auszubildende zum Fachinformatiker für Systemintegra-

tion stellten vor Beginn der Veranstaltung Netzwerk- und 
Internetzugriff für die ca. 40 Teilnehmer zur Verfügung, 
verlegten Kabel, konfigurierten Switches und Router. Azu-
bis aus dem Elektrobereich sorgten für eine ausreichende 
Stromversorgung der Gaming-Rechner.

Freitag um 12 Uhr war es dann soweit. Die Teilnehmer 
brachten Ihre Rechner und Monitore oder ließen sich ihr 
Gepäck vom organisierten TSBW-Fahrdienst aus den 
umliegenden Internaten zum Freizeithaus bringen.
Um 16 Uhr startete die Veranstaltung offiziell mit einer 
Begrüßung durch die IT-Azubis und kurz darauf mit dem 
Beginn der Turniere. Bis halb drei Uhr nachts wurden die drei 
Hauptturniere ausgespielt: Ein Strategie-Spiel, ein Shooter 
und ein Rennspiel. Bei der anschließenden Siegerehrung 
um drei Uhr nahmen dann die Azubis aus verschiedensten 
Bereichen des TSBW stolz ihre Preise entgegen!

Nach und nach verabschiedenden sich die Teilnehmer 
und gegen 10 Uhr morgens war dann endgültig „Abbau-
en“ angesagt, denn um 12 Uhr öffnete das Team des Frei-
zeithauses wieder seine Tore für die Teilnehmer.
Am Ende waren sich jedoch trotz des Arbeitsaufwandes 
alle Teilnehmer einig: Die LAN im Freizeithaus war eine 
tolle Veranstaltung, die wiederholt werden muss!

                                                 Text und Fotos: Friedrich Petersen   ■

Seite 18 elternbrief   1 2017



Im TSBW ist im-
mer etwas los. Sie 
finden sicherlich 
etwas, was Ihnen 
gefällt. Ob im Frei-
zeithaus , in einer 
Reitgruppe, beim 
Singen für jeder-
mann oder andere 
tolle Freizeitange-
bote. In entspannter 
Atmospäre  und mit 
anderen  Jugedli-
chen wird die Frei-
zeit zum Vergnügen.
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Wichtige Termine !

Theodor-Schäfer-Straße 14-26 
25813 Husum 
Telefon:  0 48 41 | 89 92 - 0
E-Mail:  info@tsbw.de 
Internet: www.tsbw.de

Wir laden Sie ein zum „Tag der offenen Tür״
am Sonnabend, 20. Mai 2017, 10:00–16:00 Uhr
im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk Husum

TERMINE IM THEODOR-SCHÄFER-BERUFSBILDUNGSWERK:
Letzter Tag der Prüfung mit Freisprechung
Tischlerei ........................................................30. Juni 2017 ............. Heiko Cunze .............. 04841 / 8992-5375
Hauswirtschafter/-innen  ........... 27.+29. Juni / 04. Juli 2017 ............. Dirk Johannsen .......... 04841 / 8992-5152
Zweiradmechanik ............................................11. Juli 2017 ............. Holger Andresen ........ 04841 / 8992-5335
Fahrzeuglackierer  ...........................................22. Juli 2017 ............. Michael Zajac  ............ 04841 / 8992-5385
IT-Berufe  .........................................................13. Juli 2017 ............. Bernd Kinne ............... 04841 / 8992-5210
Kaufmännische Ausbildung .............................13. Juli 2017 ............. Martina Ruge ............. 04841 / 8992-5423
Raumausstatter /-innen ...................................14. Juli 2017 ............. Peter Todt................... 04841 / 8992-5392
Gartenbau................................................17. - 21. Juli 2017 ............. Nils Spangenberg ...... 04841 / 8992-5495
Maler................................................................Ende August ............. Michael Zajac  ............ 04841 / 8992-5385
Schneider .................................................. 25. August 2017 ............. Peter Todt................... 04841 / 8992-5392
Fahrzeugpflege ......................................Ende August 2017 ............. Johannes Grünberg ... 04841 / 8992-5815
Elektrotechnik  ................................................21. Juni 2017 ............. Hans-Peter Knies .......04841 / 8992-5317

Tag der offenen Tür ....................Sonnabend, 20. Mai 2017 .................................... von 10:00 Uhr  - 16:00 Uhr
Abschlussball.................................................... 6. Juli 2017 .................................... von 17:30 Uhr  - 24:00 Uhr
Diagnostikzentrum ......................... letzter Tag 14. Juli 2017
Elternsprechtag 3. u. 4. Ausbildungsjahr ........13. Okt. 2017
Elternsprechtag 1. Ausbildungsjahr ............... 17. Nov. 2017

Aufnahmen im Sommer 2017
Diagnostikzentrum ............................. 12. - 14. August 2017  ..................................................gemäß Einladung
Ausbildung ......................1.+14.+15. August / 1. Sept. 2017 ...................................................gemäß Einladung

In eigener Sache 

20. Mai 2017 – Tag der offenen Tür 
bietet Informationen aus erster Hand

Zu einem Tag der offenen Tür laden 
wir Sie am 20. Mai 2017 recht herzlich 
nach Husum ein. Auf dem gesamten 
Gelände des Theodor-Schäfer-Be-
rufsbildungswerkes Husum präsen-
tieren sich zwischen 10 und 16 Uhr 
alle Ausbildungsbereiche, Internate 
und Fachdienste erneut mit interes-
santen Informationen und Projekten. 
Sie erhalten Gelegenheit, einen Blick 
in die Werkstätten zu werfen und sich 
von unseren Mitarbeitern live über das 
Leben und Lernen in der „Grauen Stadt 
am Meer“ berichten zu lassen. Unser 
ebenso vielfältiges wie mitreißendes 
Kultur-, Freizeit- und Sportangebot 
rundet diesen Tag ab und selbstver-
ständlich halten wir ein reichhaltiges 
Angebot an Speisen und Getränken 

zu Ihrer Stärkung für Sie bereit.
Wir freuen uns, wenn Sie sich vor Ort 
über die Möglichkeiten unseres Hauses 
informieren. Besuchen Sie uns einfach 
mal – der 20. Mai ist dafür ideal! Und 
unser ständig aktualisiertes Informati-
onsmaterial geben wir Ihnen gern mit 
auf den (Heim)-Weg.

Auch im Jahr 2018 wird es einen Tag 
der offenen Tür geben. Wir weisen 
bereits jetzt auf diesen Termin hin, da-
mit Sie eventuell Ihre Terminplanung 
danach ausrichten können. Egal ob 
Sie uns dieses Jahr und/oder nächstes 
Jahr besuchen  wir freuen uns in jedem 
Fall auf Ihren Besuch.

Seite 20 elternbrief   1 2017


