
   

 

 

 

Liebe Abonnenten/ Abonnentinnen des Newsletters von „Respekt – Mach Dein 

Ding!“, 

vorab dankt Ihnen das Team „Respekt – Mach Dein Ding!“ für Ihr Interesse an 

unserem Newsletter.  

Nicht nur das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, sondern auch die Zeit des 

Pilotprojektes „Respekt-Mach Dein Ding“. 

Daher ist es auch ein Moment, um zurückzublicken. Das Kolping-Bildungswerk 

Diözesanverband Münster setzte im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales drei Jahre lang erfolgreich „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“  um. Ganz 

im Sinne von Adolph Kolping erfuhren hier die Teilnehmenden Orientierung und 

Lebenshilfe.  

Während der Projektlaufzeit wurden 180 junge Menschen aus dem Kreis Coesfeld 

auf Ihrem Weg begleitet. Im Durchschnitt wurden an den vier Standorten in Coesfeld, 

Dülmen, Lüdinghausen und Nottuln 45 Teilnehmende von den Mitarbeitenden 

unterstützt. 

So unterschiedlich unsere jungen Menschen sind, so individuell waren die 

Begleitungen. Viele kleine Etappenziele wurden erreicht und große 

Entwicklungsschritte gemacht!  

Das „Projekt Respekt - Mach Dein Ding!“ konnte durch seine Arbeit die jungen 

Menschen erreichen, die häufig selbst nicht mehr an sich glauben.  

Was der Glaube bewirken kann zeigt, dass über die Hälfte der Teilnehmenden 

mittlerweile Vollzeit arbeiten, (wieder) zur Schule gehen, eine Ausbildung gestartet 

haben oder sich in einer Berufsvorbereitungsmaßnahme, im FSJ oder in einem 

Praktikum beruflich orientieren.  

Das Team des „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ bedankt sich bei allen 

Netzwerkern und Fürsprechern unserer Arbeit. Die professionelle und unkomplizierte 

Zusammenarbeit, wie auch der produktive Austausch hat nicht nur dem Projekt voran 

geholfen, gerade die jungen Menschen haben durch diese gemeinsame Arbeit mit 

Ihnen profitiert. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich! 

Das Team des „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ bedankt sich bei allen 

Teilnehmenden für das entgegengebrachte Vertrauen und dafür, dass wir sie ein 

Stück ihres Lebensweges begleiten dürften. 

 

 

 



   

 

 

 

Das Leitungs-Team des „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ bedankt sich bei allen 

Fachkräften des Projektes für das große Engagement und die professionelle Arbeit! 

 

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit 

und alles Gute für das Jahr 2019 zu wünschen. 

 Wir überlassen nun gerne denen die letzten Worte, um die es eigentlich geht: 

Unseren jungen Menschen, denn Ihnen gehört die Zukunft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich wollte mich auf 

jedenfall auch nochmal 

bedanken! Ihr wart/seid 

ein Klasse Team! Ohne 

euch hätte ich 

wahrscheinlich nie die 

volle Motivation 

gefunden endlich etwas 

anzupacken! Ich 

wünsche euch trotzdem 

weiterhin viel Erfolg! Ein 

extra großes  

Dankeschön“ 

„Diese Herzlichkeit und leider heute 

nicht mehr anzutreffende 

Verständnis kann man leider nicht in 

Worte fassen, überzeugt euch selbst 

davon. Ich kann es aufjedenfall 

empfehlen und versichern das sie 

dort freundlich in Empfang 

genommen werden.“ 



   

 

 

 

 

 

„Ihr seid so geile Leute. Ich habe euch echt sehr viel zu danken man kann mit 

euch über alles reden, und ihr helft dann auch. Ihr wisst ganz genau was ihr tut 

und seid dabei so locker drauf. Also von mir gibt es von 10 Punkten 100 Punkte.“ 

 

 

„Danke Team Respekt 

 

Als es Unstimmigkeiten mit den Mitmietern der alten Wohnung gab, standet Ihr 

uns mit Rat zur Seite und auch auf Eure Unterstützung beim Rechtsstreit mit den 

alten Vermietern konnten wir zählen. Danke für die Mittäterschaft bei unserer 

langwierigen Wohnungssuche auch durch Fahrten zu Besichtigungsterminen.  

Außerdem bedanken wir uns besonders dafür, dass wir uns in Notfällen immer an 

euch wenden konnten, vor allem, wenn es um unsere in Not geratenden Tiere 

ging, waren Fahrten zum weit entfernten Tierarzt selbstverständlich! Des 

Weiteren möchte ich mich für die Infosammlung und den Rat aufgrund der 

überhöhten Rechnungen der Stadtwerke sowie die Hilfe bei der Jobsuche 

bedanken.  

Vielen Dank, dass Euer Projekt keine lästigen Pflichttermine macht, an die man 

sich z.B. in meinem Fall durch Schichtdienst oft nicht halten kann. Außerdem 

möchte ich mich herzlich für die vielen Gespräche, durch die ich deutlich an 

Selbstbewusstsein gewonnen habe bedanken.  

Ohne Euer Projekt würde ich nicht am heutigen Punkt stehen und hätte sicherlich 

schon hundert mal aufgegeben und alles hingeschmissen!  

Ohne familiäre Unterstützung bin ich froh, dass ihr mich aufgebaut und mit mir für 

meine Zukunft gekämpft habt.  

Merci“ 

 



   

 

 

„Hey! Ich gehe nun seit fast zwei Jahren zum Team Respekt und werde mich auch 

nur schweren Herzens davon verabschieden können! Ich steckte zu dem damaligen 

Zeitpunkt in einer tiefen Krise, verbunden mit vielen Ängsten und Problemen – in 

der Schule und Zuhause. Eine Therapie hatte ich ein Jahr vorher begonnen, jedoch 

abgebrochen. Die Schulpsychologin und die Sozialarbeiter eines Jugendzentrums 

gaben mir eines Tages einen Flyer mit – und so erfuhr ich vom Team Respekt. 

Durch die Möglichkeit, eine WhatsApp Nachricht zu schreiben, fand ich den Mut 

mich dort zu melden. Ich bekam nach kurzer Zeit eine Antwort und das erste Treffen 

wurde arrangiert. Dort lernte ich direkt zwei Sozialarbeiter und die Psychologin im 

Team kennen, die mich herzlich empfingen. Es war wie ein neuer Anfang und ein 

erster Schritt in eine bessere Zukunft. Fortan hatte ich wöchentlich Gespräche mit 

der Psychologin des Teams. Dadurch, dass ich so offen und herzlich behandelt 

wurde und man mir Interesse und Positivität entgegenbrachte, kam ich gerne 

dorthin. Bei akuten Problemen und Notfällen war immer jemand zur Stelle und für 

mich da und ich fühlte mich wohl und gut aufgehoben. Wenn ich dort war, vergaß 

ich oft meinen stressigen Alltag und spürte, dass die Freiheit gar nicht so weit weg 

ist, wie sie mir eigentlich schien. Auch Ausflüge, wie zum Beispiel die Kanutour oder 

ein Tagesausflug an die Nordsee bleiben in guter Erinnerung. In den letzten zwei 

Jahren hatte ich einige für mich schwere Gerichtsprozesse durchmachen müssen, 

bei denen ich immer von einem Sozialarbeiter des Teams begleitet wurde. Ebenfalls 

verhalf mir das Team Respekt zusätzlich zu einem neuen Therapieplatz und doch 

freute ich mich immer aufs Neue auf gemeinsame tiefgründige Gespräche und 

nachdenkliche oder auch lustige Stunden mit den Leuten vom Team! Das Team 

Respekt hat mir eine neue Sicht auf die Dinge in meinem Leben verschafft und mir 

dabei geholfen, wieder der Mensch zu werden, den ich dachte verloren zu haben. 

Ich finde es schade, dass sich das Projekt nun dem Ende neigt, es war und bleibt 

bis zum jetzigen Zeitpunkt meine Anlaufstelle für schlechte Tage, negative 

Gedanken, aber ebenfalls für Freude, Offenheit, Herzlichkeit und Stärke – und damit 

geht es bestimmt nicht nur mir so! Ich denke, das Team Respekt heißt nicht ohne 

Grund Team Respekt, denn jetzt kann ich zu mir sagen: 

„Respekt! Du hast etwas erreicht und vor allem bist du mehr als du dachtest!  

Danke! Danke! Danke!“.“ 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwe Slüter       Andrea Schartel 

Diözesangeschäftsführer des     Projektleitung Respekt 

Kolpingwerkes Diözesanverband Münster 

„Ich finde, dass das Projekt hervorragende Arbeit geleistet hat und bedauere es 

sehr, dass es ausläuft. Besonders durch die Freiwilligkeit der Teilnahme ist es 

möglich den Prozess der Arbeit selbst mit zu gestalten und ein angemessenes 

Tempo anzuschlagen. Die Art und Weise der Arbeit des Projektes ist einzigartig 

und wird meiner Meinung nach hier auch weiterhin dringend benötigt. Danke an alle 

Beteiligten für die tolle Arbeit, die sie geleistet haben! Ihr seid einfach phantastisch 

und es ist super kacke, dass ihr geht!“ 

 


