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VORWORT

Hallo liebe
Leser*innen,
„As time goes by“ trifft gleich auf mehrere Dinge zu
… Es ist endlich wieder Zeit für unsere Oktober-Ausgabe. Corona ist mittlerweile zum Alltag geworden,
das heißt wir kommen gut zurecht und machen das
Beste daraus. Man bekommt durch gewisse Geschehnisse verschiedene Ansichten bzw. Lebenseinstellungen. Für den ein oder anderen waren die Lockdowns
auch von Vorteil, denn man hat angefangen bewusster und minimalistischer zu leben.
Auch an unserem Werkstattladen ging die Zeit
nicht spurlos vorbei. Mit mittlerweile 10 Jahren hat er
viele gute Zeiten, aber auch schlechte Zeiten mitgemacht. Aktuell könnt Ihr die Caritas in Sinzig unterstützen, indem Ihr im Laden eine echt schöne Tasse
erwerbt. Der Erlös geht dann 1:1 an die Caritas.
In diesem Sinne … geht raus in die Welt und tut
Gutes und Gutes wird auch euch getan.
Viel Spaß beim Lesen.
Für die Redaktion:
Susan Karl
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Social Media – wir sind dabei

A

uf Facebook (Förder- und Wohnstätten gGmbH) und Instagram (fws_ggmbh) stellen wir jeden Mittwoch und
Sonntag Bilder und Texte ein. Wir zeigen den Alltag
der Klient*innen und Mitarbeiter*innen und berichten über aktuelle Veränderungen in der FWS.
Unser Ziel ist es, potentielle Mitarbeiter*innen zu finden,
Menschen für das Thema Behinderung zu sensibilisieren und
Externen einen Einblick in unsere Arbeit zu geben.
Worauf warten Sie noch? Folgen Sie uns auf Facebook und
Instagram! Wir freuen uns!
Lukas Polifka

Einladung zur Buchlesung

W

enn etwas sehr Unwahrscheinliches doch Realität
wird, können Menschen dies oft nicht glauben. So geht
es zunächst auch Manfred Hartung, als er zufällig mitten in Deutschland eine Goldader entdeckt.
Ihn berauscht keineswegs der materielle Zugewinn, er will vielmehr die unerhörte Begebenheit für sich alleine auskosten. Seine
Haltung führt in ein Doppelleben, das ihn an seine physischen und
mentalen Grenzen bringt.
Ein Roman über die Bedeutung von Beziehungen für das persönliche Glück.
Dr. Alfred Marmann liest aus seinem Roman Aurum
Am: 19.01.2022, 14.00 Uhr
Wo: Cafeteria der Förder- und Wohnstätte in Kettig
Eintritt frei – Spenden zu Gunsten der Facheinrichtung sind herzlich willkommen!
Anmeldung erbeten unter: 02637 9435-0 oder info@fws-kettig.de
Nach der Lesung gibt es Gelegenheit zum Gespräch mit dem
Autor.
Verkauf vor Ort, auf Wunsch Signierung.
Auch im Buchhandel erhältlich ISBN: 9789403630885
Auch als E-Book verfügbar ISBN: 9789403637259
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Katholische Jugend Mülheim
„kläppert“ für die FWS gGmbH

J

edes Jahr anlässlich des Kläpperns an Karfreitag sammeln die Mitglieder der
Katholischen Jugend Mülheim Gelder für gemeinnützige Organisationen. In diesem
Jahr fiel die Wahl auf die Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) in Kettig.

Die Förder- und Wohnstätten gGmbH
ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe
und bietet Wohnformen und Tagesstruktur für schwerstbehinderte blinde und
sehbehinderte Menschen, die außer einer
geistigen Behinderung zusätzliche körperliche Behinderungen aufweisen. Die
Spende i.H.v. 850 € kommt dem Tierprojekt der FWS zugute, das seit 10 Jahren am
Standort Kettig existiert. Dieses Projekt ist
seit kurzer Zeit ein Teilbereich der Tagesförderstätte, die insgesamt von knapp 100
Beschäftigten besucht wird. Dort bietet
die FWS die Teilhabe am Arbeitsleben im
Bereich Natur/Tierpflege.
Die Klient*innen der verschiedenen
Wohnangebote nutzen dieses Tierprojekt
auch in erheblichem Maße zur Freizeitgestaltung. Ebenfalls wird dieses Projekt in
Nicht-Corona-Zeiten durch den Sozialraum Kettig rege in Anspruch genommen
in Form von Besuchen durch Schule, Kindergarten, Eltern mit Kindern und sonstigen Bürgern. Die Beschäftigten dieser

Abteilung nehmen entsprechend ihrer
Fähigkeit Verantwortung für die Tiere
wahr, erfahren eine Tagesstruktur und
übernehmen Pflichten, auch an den
Wochenenden.
Es ist dringend erforderlich, auf dem
Tiergelände Aufenthaltsmöglichkeiten für
die Beschäftigten zu schaffen – auch vor
dem Hintergrund, dass Beschäftigte mit
sehr hohem Unterstützungsbedarf teilnehmen können. Die Spende wird hierfür
eingesetzt.
Rolf Stamm, Prokurist und Bereichsleitung Teilhabe am Arbeitsleben, bedankt
sich ganz herzlich im Namen der
Geschäftsführung und der Klient*innen
der FWS gGmbH bei der Katholischen
Jugend Mülheim für die großzügige
Spende und das Engagement der jungen
Menschen.
Foto: Felix Becker, Kath. Jugend
Mülheim, überreicht den Scheck an den
Beschäftigten der Tagesförderstätte
Rainer Michalik
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Wohlverdienter Ruhestand:

Auch Pferde
gehen in
Rente …
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… so auch nun wohl verdient meine drei treuen Therapiepferde
Sando, Filou und Nero. Viele von Euch haben in den vergangenen
zwölf Jahren diese tollen Ponys kennen, lieben und schätzen gelernt
und erinnern sich sicher gerne an die gemeinsame schöne Zeit mit
ihnen. Der Gutmütigkeit, der Gelassenheit, der ruhigen Art meiner
Tiere begegne ich heute mit größtem Respekt und unendlicher Dankbarkeit.
So ist es nun auch für mich als Pferdebesitzerin meine Pflicht, den
verdienten Ruhestand für Sando, Filou und Nero anzustreben und sie
aus der Arbeit bei der Reittherapie zu entlassen.
Allerdings gilt auch für ältere Pferde: „Wer
rastet, der rostet“ und deshalb gibt es für
die drei Rentner natürlich noch leichte
Bodenarbeit, Spaziergänge und auch die
Mitnahme als Handpferd oder an der Kutsche sorgt für Abwechslung und Fitness.
Ältere Pferde sind auch oft gute Lehrpferde für Kinder und viele mögen es, vom
Nachwuchs ausgiebig betüddelt zu werden
und können kleine Leichtgewichte noch spazieren tragen. Unsere
Rentner werden nicht versauern, sondern ein schönes, erfülltes Pferdeleben bei uns haben.
Ein großes Glück sind unsere jungen Nachwuchspferde die ihren
Vorgängern als Therapiepferde alle Ehre machen und schon einige
Zeit fest zu unserem Team gehören.
Auch sie verkörpern das Zitat: „Auf dem Rücken der Pferde hat jeder
Mensch vier gesunde Beine“.
Anja Müller

»Auf dem Rücken
der Pferde hat jeder
Mensch vier gesunde
Beine«
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FWS Ahoi:

Eine Schifffahrt,
die ist lustig
Das letzte Mal, als ich auf einem Schiff war, ist ja
schon etwas her, aber dieses Jahr hieß es endlich
wieder „Leinen los.“
Von Frankfurt gings mit dem Flieger nach Genua
und dort wartete „Mein Schiff 4“ darauf abzulegen. Getreu dem Motto: „Heidewitzka, Herr Kapitän, mit unserem Boot da stechen wir in See“,
gings los. Die 8tägige Reise führte über Korsika
nach Civitavecchia/Rom, über Sizilien und zurück
nach Genua. Die Hilfsbereitschaft am Flughafen
sowie auf dem Schiff war überwältigend.
Mein Leben spielte sich auf dem Schiff ab.
Jetzt wird der ein oder andere sagen, wie langweilig … aber ganz im Gegenteil, das Schiff bietet
so viel Programm und Abwechslung und es war
für jeden was dabei.
Tagsüber ließ ich die Seele baumeln im Pool, das
Gefühl der Schwerelosigkeit ist unbeschreiblich und
alle Probleme so weit weg. Oooohhhh und die Cocktails, was waren die lecker.
Ich habe in einem Aquarellkurs meine künstlerische Ader entdeckt und fand das Malen als eine
Möglichkeit, um Ruhe zu finden.
„The show must go on“, war jeden Abend das
Motto. Unter anderem trat Benjamin Tomkins auf, er
ist Comedian, Autor und Puppenflüsterer. Der Stimmenparodist, Entertainer und Schauspieler Jörg
Hammerschmidt unterhielt uns zusammen mit dem
Konzertpianist Vladimir Burkhardt. Eine besonders
abwechslungsreiche Show mit viel schwarzem Humor
bot uns die Travestiekünstlerin Gloria Glamour.

Mmmmm … wer mich kennt, der
weiß, dass eine Sache im Urlaub auf gar keinen Fall
fehlen darf und das ist leckeres Essen. Und was hatten die hier auf dem Schiff für eine prima Küche.
Vom Frühstück, übers Mittagessen, bis hin zum 5Gänge Abendessen, war für jeden Geschmack etwas
dabei und ließ keine Wünsche offen.
Alles in allem war es wieder mal ein gelungener
Urlaub und ich danke meiner Schwester und ihrer
Familie von ganzem Herzen. Abschließen möchte ich
mit den Worten von Rod Stewart: „I am sailing. Home
again. ´Cross the sea. I am sailing. Stormy waters. To
be near you, to be free.“
Euer Markus Fleischmann
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Bücherecke
Lesen ist zum Glück wetterunabhängig. In diesem verregneten
Sommer war oft „Indoor-Lesen“ angesagt, aber das hat die
Menge an Büchern nicht beeinflusst. Hier eine kleine Auswahl
aus dem Büchersommer von Christine Vogt:

ISBAEL BOGADN: DER PFAU
„Der Pfau“ von Isabel Bogdan ist auf jeden Fall das
lustigste Buch was ich seit langem gelesen habe. Die
Mitarbeiter*innen einer Bankfiliale treffen sich zum
Teambuilding-Wochenende samt Psychologin, Köchin
und einer etwas verkrampften Chefin auf einem englischen Landsitz, der nur geringfügig modernisiert
wurde. Alle, die solche oder ähnliche Tagungen kennen,
werden sich auch hier und da wiedererkennen und
schmunzeln. Die Psychospielchen der Banker-Gruppe
sind erfrischend komisch mit ihren Geheimnissen und
Gedanken übereinander. Der verrückt gewordene Pfau,
der auf alles los geht, was blau ist, macht das Buch
nicht weniger lesenswert. Es ist perfekt für unbeschwerten Lesegenuss und liest sich an zwei bis drei
Nachmittagen. Sehr humorvoll und sehr britisch! Als
Hörbuch wird die Geschichte nicht weniger gut sein, da
sie von Christoph Maria Herbst gelesen wird.
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HANS BEMMANN: FOTO STEIN UND FLÖTE
Für „Stein und Flöte“ von Hans Bemmann muss
man etwas mehr Zeit investieren. 1000 Seiten voller
Meermänner, Faune, Werwölfe und Feen – ein Traum
für alle Märchenfans. Das Buch ist aus dem Jahre
1983 und zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten.
Das sollten wir dringend ändern. Bemmann erzählt
in dem Buch ein Märchen der besonderen Art. Er hat
eine kleine Welt erschaffen, die der Wirklichkeit
ähnelt und doch mit einer großen Portion Fantasie
und Magie versehen wurde. In Fraglund wuchs ein
Junge namens Lauscher auf und von ihm wird
erzählt. Lauscher, der Sohn des Großen Brüllers, dem
Richter im Dorf. Lauscher, der eher seinem Großvater, dem Sanften Flöter, nachkommt, lernt viel auf
seiner abenteuerlichen Reise. Vor allem lernt er viel
über das Land und seine unterschiedlichen Völker.
Aber er lernt auch, dass Gefühle in die Irre führen
können und oftmals nichts ist, wie es erscheint. In
dem Buch, das an sich schon ein langes Märchen ist,
werden viele kürzere Märchen und Abenteuer
erzählt. Als Hörbuch ist es auch in gekürzter Fassung
erhältlich.

MAGAZIN

FREDERICK BACHMANN: EINE GANZ DUMME IDEE
Von Fredrick Backmann habe ich zuvor mal das
Buch „Ein Mann namens Ove“ vorgestellt. Jetzt
möchte ich das Buch „Eine ganz dumme Idee“ (Originaltitel: Folk med angest) empfehlen. Wie alle Bücher
von Backmann ist es eine warmherzige Geschichte
mit vielen Momenten, wo man schmunzeln, lachen
und nicken kann aber ebenso, wo man Tränen in den
Augen hat. Der wunderbare Schreibstil von Backmann begeistert mich immer wieder. Ein missglückter Bankraub in einer bargeldlosen Bank, der in einer
Geiselnahme und jeder Menge Ungereimtheiten
endet. So etwas hat es in der schwedischen Kleinstadt wohl noch nie gegeben. Die Polizisten Jim und
Jack, ein Vater-Sohn-Gespann, werden mit dem Fall
beauftragt. Vom Täter fehlt jede Spur, so dass nun
alle Beteiligten nach und nach befragt werden müssen. Es gibt zwischen diesen Personen immer wieder
Berührungspunkte, was erst nach und nach offenbar
wird. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen,
Enttäuschungen und Hoffnungen, ja es geht um den
Sinn des Lebens. Obwohl ich nicht gerne Buchverfilmungen mag, kann ich mir dieses Buch sehr gut als
Film vorstellen. Als Hörbuch ist es schon erhältlich.

LARS SIMON: DAS ANTIQUARIAT DER TRÄUME
„Das Antiquariat der Träume“ von Lars Simon ist
eine fantasievolle, zarte und ungewöhnliche Liebesgeschichte. Auf einem Schiff lernt Johan Lina kennen
und verliebt sich sofort in sie. Durch ein Unwetter
kommt es zu einem Schiffsunglück und Lina verschwindet spurlos. Johan kann Lina nicht vergessen
und sucht jahrelang nach ihr. Seit sie verschwunden
ist, erscheinen ihm regelmäßig Figuren aus der Literatur, wie Pippi Langstrumpf, William von Baskerville,
Cyrano de Bergerac und Sherlock Holmes, sprechen
mit ihm und geben ihm Ratschläge. Auch die echten
Charaktere im Buch, wie Pastorenschwester Agnes,
die Kuchen für das kleine Literatur-Café backt, oder
der Pastor, der zu Wein nicht nein sagen kann, beraten ihn eifrig. Während die einen dazu raten, die Vergangenheit ruhen zu lassen, ermutigen ihn die anderen nachzuforschen. Zwischendurch gibt es immer
wieder Rückblicke, so dass man nach und nach die
ganze Suche und Vergangenheit von Johan erfährt.
Ein geheimnisvoller Fremder bringt Johan schließlich
auf die entscheidende Spur, denn Lina scheint nicht
die gewesen zu sein, für die sie sich ausgegeben hat
… Es gibt Bücher, in denen möchte man wohnen. Dieses ist eines davon.
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Der Förderverein lädt ein:

Treffpunkt Cafeteria
Jedes Jahr gelingt es dem Förderverein der Facheinrichtung in Kettig ein vielseitiges Kulturprogramm
auf die Beine zu stellen. Leider
mussten in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie alle
Veranstaltungen abgesagt werden.
In 2022 geht es wieder los – darauf
freuen wir uns sehr! Einzelne Veranstaltungen stehen bereits fest,
andere Events sind angefragt bzw.
müssen noch terminiert werden.

17.07.2022, 16.00 Uhr
Schlager, Schlager,
Schlager
MIT DEM
THILMANN-HILGER-CHOR
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 10 €

7.10.2022, 19.00 Uhr
cannibale vocale
und Green Gesocks
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 20 €
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Bei Interesse finden Sie unser Veranstaltungsprogramm auf unserer
Homepage unter www.fws-kettig.de
oder Sie lassen sich in den Mailverteiler aufnehmen, dann erhalten Sie stets die aktuellen Veranstaltungsinformationen.
Im „Treffpunkt Cafeteria“ gelingt es,
Menschen mit und ohne Behinderung bei interessanten Veranstaltungen zusammen zu führen. Mit
dem Ertrag, der dabei vom Förder-

18.09.2022,
11.00 bis 18.00 Uhr
Herbst- und
Handwerkermarkt

UND TAG DER OFFENEN TÜR
AUF DEM GESAMTEN GELÄNDE
DER FWS GGMBH
Eintritt frei!

verein erwirtschaftet werden kann –
ebenso mit den Mitgliedsbeiträgen
und Spenden – werden Wünsche
der Klient*innen erfüllt. Wenn Sie
Interesse haben Mitglied im Verein
zu werden, dann melden Sie sich
bitte gerne hier: 02637 9435-0.
Vorverkauf für alle Veranstaltungen in der Förder- und Wohnstätte Kettig (02637 9435-0)
und dem Gemeindebüro Kettig
(02637 2176)

Hinweis für
Vereinsmitglieder:

Ihr Jahresbeitrag wird zum
15. Juni fällig.
Bei Bankeinzug erfolgt die
Lastschrift zum 15. Juni. Ist
dieser Tag kein Bankarbeitstag, wird am darauffolgenden
Bankarbeitstag eingezogen.

4.11.2022, 19.00 Uhr
Bill Mockridge
MIT DEM PROGRAMM
„JE OLLER, JE DOLLER“

Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 20 €

MAGAZIN

Starke Partner
Zukunftswerkstatt FWS gGmbH/HTZ gGmbH

D

ie Förder- und Wohnstätten in Kettig und
das HTZ sind seit vielen Jahren eng verbunden. Beide haben die Stiftung Parität und
den Verein für Menschen mit Behinderung
als ihre Gesellschafter, zwischen den
Geschäftsführungen gibt es schon eine lange Tradition des Austauschens. Beide verfügen über ca. 600
Mitarbeiter*innen und haben das gleiche Umsatzvolumen. Die FWS im Bereich der Hilfen für Menschen
mit Behinderung über 18 Jahren, das HTZ überwiegend für Menschen unter 18 Jahren. Diese Gespräche
finden allerdings oft nur anlassbezogen statt –
warum diesen Austausch nicht intensiveren und
Synergieeffekte bzw. Best Practice auf beiden Seiten
noch besser nutzten?
Dieser Gedanke besteht schon seit geraumer Zeit,
allerdings war ein persönlicher Austausch Corona
bedingt erst jetzt möglich. Im Food Hotel trafen sich
unter Einhaltung des Hygienekonzeptes am vergangenen Mittwoch Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Bereichen beider Einrichtungen um in einer
Zukunftswerkstatt gemeinsame Themenfelder zu
erarbeiten. Unter Moderation von Frau Schubert,
Geschäftsführerin FWS, und Herrn Voss, Geschäftsführer des HTZ, wurden mit viel guter Laune spannende Ideen für Kooperationsmöglichkeiten erarbeitet. Von den vielen Vorschlägen wurden vier
ausgewählt, die nun in die Umsetzungsphase gehen:
1. EINSATZ EINER LERNMANAGEMENTSOFTWARE
Die FWS hat eine Software für die Durchführung
regelmäßiger Unterweisungen und Schulungen sowie
Bereitstellung eigener Lernvideos und Fortbildungen
angeschafft. Gemeinsam mit der AG Webinare des
HTZ wird nun geprüft, ob diese Anschaffung auch für
das HTZ sinnvoll ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden!
2. FÖRDERMITTELAKQUISE
Fördertöpfe von Stiftungen, vom Land und vom
Bund gibt es reichlich, allerdings ist es oft nicht ganz

einfach passende Töpfe für anstehende Projekte zu
finden. Die Mittel stehen z. T. nicht bundesweit oder
nicht für gGmbHs zur Verfügung. Hier den Überblick
zu behalten ist gar nicht so einfach. Die Recherche
und Auswahl geeigneter Fördermittel sind ein nächster gemeinsamer Schritt, von der beide Einrichtungen profitieren können.
3. WISSENSPOOL
Orgavision befindet sich im HTZ aktuell noch
hauptsächlich im Status einer „Corona-Krisen-Informationsplattform“. Angeschafft wurde die Software
seinerzeit jedoch als QM-Handbuch-Software. Die
FWS setzt Orgavision in diesem Kontext bereits ein.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es in diesem Themenbereich? Was können wir voneinander lernen?
Machen FAQs Sinn? Diese und weitere Fragen werden
von den Orgavision-Verantwortlichen miteinander
besprochen.
4. PARITÄTISCHE TARIFGEMEINSCHAFT
Seit einiger Zeit gibt es Planungen für eine Paritätische Tarifgemeinschaft. Das HTZ und die FWS haben
beim Paritätischen Interesse an einer Mitgliedschaft
signalisiert. Derzeit werden in Arbeitsgruppen die
Konditionen für die Arbeitnehmer*innen der PARITÄTer erarbeitet. Wichtig: Es wird bei der Übernahme
dieses Tarifes keine Verschlechterung für unsere Mitarbeiter*innen geben. Der Beitritt wäre frühestens
2021 möglich. Ein enger Austausch der FWS und des
HTZ mit den Arbeitsgruppen und untereinander ist
ein wesentlicher Schritt für unsere tarifliche Zukunft.
Viele weitere Themen sind noch im „Speicher“! Im
November werden wir uns wieder treffen und die
Ergebnisse der Zusammenarbeit reflektieren – dann
wird auch festgelegt, welchen Themen wir uns
gemeinsam in Zukunft widmen.

Thomas Voss, Geschäftsführer HTZ gGmbH
Iris Schubert, Geschäftsführerin FWS gGmbH
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Wir wachsen zusammen:

Verschmelzung der SDM
auf die Mutter FWS
14 | Durchblick · Nr. 37
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Von 2008 bis 2021 hat die Soziale
Dienstleistungs-GmbH Mittelrhein
(SDM) Pionierarbeit geleistet und
ambulante Wohnangebote für
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf entwickelt und
umgesetzt.
Mit dem BTHG entfällt die Unterscheidung zwischen ambulant und stationär und somit auch das Erfordernis
zwei Gesellschaften zu unterhalten. Nach
zwei Jahren Vorbereitung und innerorganisatorischer Zusammenführung der
Gesellschaften wurde am 27.07.2021 offiziell der Verschmelzungsvertrag von den

Ich habe im Jahr 2009 bei der damals neu
gegründeten Tochtergesellschaft „Soziale
Dienstleistungs-GmbH Mittelrhein“ als
Leitung angefangen. Wir haben in dieser
Zeit gemeinsam viel erreicht.
Wir sind neue Wege in der Behindertenhilfe gegangen mit dem Aufbau und der
Begleitung der selbst organisierten Wohngemeinschaften, ein bis heute einmaliges
Projekt in Rheinland-Pfalz. Wir haben die
ergotherapeutische Praxis und die Praxis
für Rehabilitation gegründet, ebenso einen
ambulanten Pflegedienst und den Bereich
des Kurzzeitwohnens. Die Schatzkiste Neuwied wurde ins Leben gerufen. Viele Hürden mussten genommen, Aufbauarbeit
geleistet und neue Erfahrungen gesammelt
werden. Das alles hätte nicht funktioniert,
wenn die Mitarbeiter*innen nicht mit
einem solchen Engagement und Herzblut
ihre Arbeit verrichten würden! Das Ergebnis
haben wir jeden Tag vor Augen: Zufriedene
Klient*innen, die – und das können wir mit
Sicherheit sagen – ein Zuhause in ihren
Wohngemeinschaften gefunden haben und
von guten Dienstleistungen in allen Bereichen profitieren.

Gesellschaftern unterschrieben.
Für unsere Klient*innen, Angehörigen
und Mitarbeiter*innen ändert sich nicht
viel. Die Wohnangebote bleiben so wie
gehabt erhalten, die Mitarbeiter*innen
werden automatisch Mitarbeiter*innen
der FWS und das neue Corporate Design
ist überall zu sehen.
Das Engagement für Menschen mit
Behinderung und die Entwicklung von
Wohnangeboten bleibt auch in der FWS
ein wichtiger Auftrag, an dem nun die insgesamt rund 650 Mitarbeiter*innen der
FWS gemeinsam innovativ unterwegs
sind.
Iris Schubert

Wenn ich an die bevorstehende Verschmelzung
denke, ergreift mich aber
auch Wehmut. Und ich
glaube, vielen Mitarbeiter*innen geht es nicht
anders. Aber ich schaue
auch auf sehr viele erfahrungsreiche, schöne, spannende und glückliche Jahre
zurück und freue mich jetzt auf
die neuen gemeinsamen Aufgaben als
Mitarbeiterin der Förder-und Wohnstätten.
Wir konnten im letzten Jahr schon erleben, dass wir als Gesellschaft intern noch
mehr zusammengewachsen sind. Mit der
Verschmelzung wird nun auch ein äußeres
Zeichen gesetzt. Wir sind eine Gesellschaft
und haben die gleiche Zielsetzung: Zufriedene Klient*innen, die wir dabei unterstützen Teilhabe zu (er-)leben, sich zu Hause
zu fühlen und qualitativ gute Dienstleistungen zu erhalten.
Wir definieren uns dann nicht mehr über
FWS und SDM, sondern über die unterschiedlichen Angebote, die sich ergänzen.
Sonja Annen
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Preisrätsel:
The Winner is ….
Hier zunächst die Auflösung unserer Frage aus dem Durchblick,
Ausgabe Nr. 36:
Es ist ein Hahn (Huhn gilt auch)
Aus der Vielzahl von Einsendungen wurden diese drei Gewinner
ausgelost:
1. Preis, Gutschein für unseren
Werkstattladen über 20 €:
Friedhelm Schütte, Andernach.
2. Preis, Gutschein über 15,00 €:
Katharina Pott, St. Sebastian.
3. Preis, Gutschein über 10,00 €:
Hildegard Schwarz, Kettig.
Herzlichen Glückwünsch!

Unser neues Rätsel:
Wie lautet das Lösungswort?
Bitte senden Sie uns Ihre Lösung
bis zum 30.03.2022 per E-Mail an:
durchblick@fws-kettig.de

Inhaber:
Ing. M. Hölzel
Dipl. - Ing. R. Leichsenring
Buchenweg 4 · 56564 Neuwied · Tel: 0 26 31 - 2 37 05 · Fax: 0 26 31 - 2 99 25
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Sanitätshaus Prinz GmbH

T: 02651 24 34 | info@sanitaetshaus-prinz.de
www.sanitaetshaus-prinz.de

Sanitätshaus Prinz
Industriegebiet Mayener Tal
Robert-Bosch-Straße 10 | 56727 Mayen

PRINZ unterstützt in allen Lebenslagen

Gesundheit, Glück und Wohlbefinden –

Franz-Jos
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Neuwied –
eine Stadt macht
sich hübsch
Nach einer langen Bauzeit, deren Abschluss sich
durch verschiedene Faktoren (u. a. auch durch
Corona) verzögerte, wurden im April 2021 die Arbeiten an der neuen Uferpromenade in Neuwied fertiggestellt. Hier und da werden noch kleine Aufgaben
verrichtet. Es gibt neue Sitzgelegenheiten, einen
Strandabschnitt, neue Bäume und eine schöne,
grüne Wiese, die bereits einem Hochwasser standgehalten hat. Die alte Uferpromenade war in einem
alten Einheitsgrau gewesen und nicht mehr schön
anzusehen. Manche Bürger*innen finden es nicht so
gut, dass an vielen Stellen auch Kopfsteinpflaster
verarbeitet wurde. Dieses stellt für ältere oder
gebrechliche Menschen ein Hindernis dar.
Nun möchte man im Zuge der Verschönerungsarbeiten auch die Innenstadt von Neuwied aufwerten.
Dafür hat man bereits auf dem Luisenplatz und in
der Mittelstraße neue Sitzgelegenheiten aufgestellt.
Es ist noch geplant, die Fußgängerzone mit Pflanzen
zu begrünen. Mit diesen Vorhaben kommt wieder
Leben in die Innenstadt von Neuwied.
Franz-Josef Dehenn
Betreutes Wohnen SDM Museumstraße 16, Neuwied
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Teamtag der Gruppe 11:

„Action Painting“
Der diesjährige Teamtag der Gruppe 11 ging ins Brexbachtal, weg
von sämtlichem Handyempfang, weg von dem hektischen Alltag in
der Stadt, hinein in eine ruhige entspannte Atmosphäre tief in der
Natur. Ganz getreu dem Motto „Einfach mal sein“ trafen sich die
Mitarbeiter*innen der Gruppe 11 an der Abtei in Bendorf Sayn,
wanderten zum Pfadfinderlager Brexbachtal und ließen sich im
Baden-Powell-Haus nieder. Ein bisschen Luxus von fließendem
Wasser und Gas muss ja dann auch in der Natur sein.
Dort gab es neben gutem Essen und gemütlicher Zeit natürlich
auch eine Aktion. Nach kurzen Vorbereitungen war alles hergerichtet und wir konnten mit unserem Projekt „Action Painting“ starten.
Zu Beginn waren alle Künstler zaghaft wurden aber immer aktiver
und zeigten ihre Kreativität. Beim Action Painting werden in unterschiedlichster Art und Weise Farben auf Leinwand gebracht,
gemalt, geschüttet, geworfen, eben so wie jeder möchte. Entstanden sind zwei tolle Bilder, die in Zukunft die Gruppe 11 zieren werden.
Carina Mattesen
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Teamtag der Gruppe 10:

Alpaka-Erlebnis im
Westerwald
Der Teamtag der Gruppe 10 startete dieses Jahr mit einem gemütlichen Frühstück in
der Outdoor-Küche der FWS. Dort war es zu Beginn des Tages doch noch etwas kühl,
aber mit einer heißen Tasse Kaffee und einem warmen Tee ließ sich dies doch ganz gut
aushalten. Wohl gestärkt machten wir uns auf den Weg nach Puderbach um dort die
Alpakas von Katja van de Ven auf ihrer Alpaka-Ranch „Mindbalance“ kennen zu lernen.
Frau van de Ven erklärte uns zu Beginn etwas zum Verhalten und zu der Herkunft
dieser Tiere und danach ging es auch schon los. Wir durften die Alpakas kennen lernen, sie streicheln und natürlich ein paar lustige Schnappschüsse machen. Danach
konnten wir die Alpakas noch mit ein paar leckeren Blättern füttern. Da das Wetter
dann doch noch sehr schön wurde als die Sonne rauskam, durften wir die Alpakas
noch duschen und verschafften so eine angenehme Abkühlung.
Zum Abschluss machten wir noch einen kurzen Spaziergang und
machten uns dann wieder auf den Weg nach Kettig.
Carina Mattesen
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Teamtag der Gruppe 6:

Geocaching im
Brexbachtal

A

m 08.09.2021 machte sich das Team der Gruppe 6 auf ins
wunderschöne Brexbachtal in Bendorf. Nach leichten
Wegfindungsschwierigkeiten trafen wir uns um 10 Uhr
am Parkplatz der Abtei Sayn.

5

8

6
7
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So starteten wir dann vom Parkplatz aus in zwei
Gruppen mit unserer Wegfindung. Unser Ziel war
nämlich ein Geocache. Das ist quasi eine moderne
Schnitzeljagd. In der Form eines sogenannten MultiCaches hangelt man sich von Station zu Station. An
jeder Station mussten kleine Rätsel gelöst bzw. Zahlen gefunden werden, welche dann die Koordinaten
für die nächste Station ergaben. Gibt man diese in
die Geocaching-App ein, bekommt man die Luftlinie
zum nächsten Punkt angezeigt. So wird man durch
einen Geocache oft auch an Orte geführt, die man so
vielleicht nicht aufsuchen würde. An der Endstation
findet man dann – hoffentlich – einen versteckten
Schatz.
Da dieser Cache vom Gelände her eher einfach
war, blieben wir auf dem Hauptpfad, welcher durch
das Tal durchführte. Gepackt vom Ehrgeiz führte
Chris Berger federführend die erste Gruppe an, während sich Jenny Funke zielgerichtet und entschlossen
den Bollerwagen schnappte. Nun konnte es losgehen. Zum Glück spielte auch das Wetter mit!
Durch das Brexbachtal selbst erstrecken sich alle
paar Meter große Grünflächen, auf denen in der Saison die Pfadfinder ihre Lager aufschlagen. Diese
Zeltplätze sowie die Hütten können auch über die
Pfadfinder für Übernachtungen gebucht werden. Auf
der Hälfte des Weges erreichten wir dann unseren
Zwischenstopp und unseren Tagungsort: Das BadenPowell-Haus.
Dort angekommen begannen wir mit dem Tagespunkt „Biografie-Arbeit“. Vorbereitet durch die jeweiligen Paten führten wir uns nochmal die Vergangenheit und auch gewisse Schicksale unserer
Bewohner*innen vor Augen. Auch die Eltern und
gesetzlichen Betreuer*innen steuerten etwas bei,
indem sie ein Biografie-Heft zur Hand bekamen und
diese unterschiedlich mit kleinen Anekdoten und
Fotos gestalteten. Das Fotoarchiv der Gruppe 6 wurde
im Vorhinein ebenfalls auf Kindheitsfotos durchforstet. Dabei kam auch das ein oder andere Juwel zu
Tage. Für langjährige aber auch neuere Kolleg*innen
war es spannend, um so nochmal bewusster auf
kleine Dinge im Alltag zu achten und die Bedürfnisse
der Bewohner*innen anders wahrzunehmen. So entstand daraus eine Runde, in der auch die ein oder
andere lustige Geschichte ausgepackt wurde.

Nach einer kleinen Verschnaufpause ging es dann
an die zweite Hälfte des Caches. Diese führte uns
nun tiefer ins Brexbachtal durch urigeres Gefilde.
Dort konnte sich der ein oder andere die warmgelaufenen Füße in der Brex, welche komplett durch das
Tal fließt, abkühlen.
Beim Streifen durch den dicht bewachsenen Teil
des Tals kann man sich auch mal schnell etwas verloren vorkommen. Nach einer ordnungsgemäßen
Prüfung der eingegebenen Koordinaten und Zahlen
durch Chris wussten wir uns aber auf dem richtigen
Weg. An unseren Zielkoordinaten angekommen,
begann dann die große Suche. Doch wonach hält
man Ausschau?
Als kleine Hilfe konnten wir einen Hinweis dechiffrieren, so hatten wir nun auch einen Anhaltspunkt,
wonach wir schauen mussten. Das geschulte und
präzise Adlerauge von Wanda Keller war es dann
letztendlich, welches das Versteck des Finals
erspähte.
Mit Leichtigkeit wurde der Cache geborgen und
inspiziert. Gruppe 6 verewigte sich dann schriftlich
auf Arabisch im Logbuch (mit Hilfe von Ouafa
Bechar) und hinterließ eine nette Nachricht.
Nach getaner Cacher-Arbeit traten wir den Rückweg zum Baden-Powell-Haus an. Dort hatte Sam
Paffrath sich in der Zwischenzeit mit leidenschaftlicher Hingabe um das Vorbereiten unseres Grillfeuers
gekümmert. So konnten wir umgehend unsere Kraftreserven auffüllen. In gemütlicher Runde ließen wir
dann den schönen Tag ausklingen.
Interesse an Geocaching geweckt? Informationen
gibt es auf der offiziellen Website geocaching.com.
Pascal Diede für Gruppe 6

AUF DEN FOTOS IM UHRZEIGERSINN:
Foto 1: „Wo geht’s denn nun weiter?“
Foto 2: „Baden-Powell-Haus“
Foto 3: „Biografie-Heft”
Foto 4 & 5: Brex
Foto 6: Suche
Foto 7: Cache geborgen
Foto 8: Ausklingen
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Projektarbeit in
der FWS

D

ie Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
stellt uns vor große Herausforderungen.
Dort wo in anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe schon immer mit getrennten Bereichen für Wohnen und Arbeiten/
TAF gearbeitet wurde, ist die Umstellung für unsere
ehemalige Modelleinrichtung besonders intensiv:
Die Leistungen Wohnen, Freizeit, Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben müssen unabhängig voneinander angeboten und auch getrennt abgerechnet
werden. In Details durchaus kritikwürdig, aber im
Grunde gut gemeint: Auch Menschen mit Beeinträchtigung haben das Recht, ihr Leben in verschiedenen
Lebensräumen und sozialen Umfeldern zu gestalten.
Wir stellen fest, dass sogar Menschen mit erheblichen oder mehreren Beeinträchtigungen, wie die
uns anvertrauten Klient*innen, davon profitieren
können, wenn die Angebote eben genau auf sie
zugeschnitten sind. Um diese massive Veränderung
unter Einbeziehen der Mitarbeiterschaft meistern zu
können, hat sich unsere Einrichtungsleitung entschieden, mehrere Projekte zu starten: Was haben
die Projekte „Vivendi PD“, „TAF“, „elektronischer
Dienstplan“, „Aufbau Bereich Freizeit“, „Einführung
Sage HR-Suite“ und „Aufbau Therapie- und Fachzentrum“ gemeinsam? Richtig: Die Ergebnisse all dieser
sehr unterschiedlichen Projekte sind alle Bausteine
zur Umsetzung des BTHG. In dieser Ausgabe widmen
wir uns einem weiteren Software-Projekt:

PROJEKT VIVENDI PD
Vivendi ist die Software zur Stammdatenverwaltung unserer Klient*innen und zur Abrechnung unserer Leistungen. Vereinfacht dargestellt war es in der
Vergangenheit so, dass unsere Einrichtung Tagessätze hatte, die multipliziert mit den Anwesenheitstagen eine Monatsrechnung ergaben. Aus diesen Einnahmen trägt sich die Einrichtung und die Gehälter
der Mitarbeitenden können davon gezahlt werden.
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Um die komplexeren Erfordernisse des BTHG umzusetzen, müssen unsere Leistungen aufgeschlüsselt
werden. Es ist erforderlich geworden, dass man
nachvollziehen kann, welche Leistungen jemand an
welchem Tag erhalten hat. Es sollten hier keine
Formfehler bei der Abrechnung passieren, denn von
den daraus generierten Einnahmen lebt unser ganzes System FWS und mittlerweile ca. 650 Mitarbeiter*innen. Um die Dokumentation unserer Leistungen zeitgemäß zu führen und die Leistungen den
richtigen Kostenstellen zuzuordnen, werden wir
zukünftig mit dem Vivendi-Modul „PD“ arbeiten, das
steht für „Planung und Dokumentation“. Das System
soll neben der Fähigkeit, als Leistungsnachweis formell richtig zu dokumentieren, auch noch Vorteile im
Komfort für die Mitarbeiter*innen, beim Datenschutz
und für das Thema Nachhaltigkeit haben. Die Projektgruppe um Markus Schmidt muss sich mit allerhand Stolpersteinen herumschlagen und mit der Zeit
wurde erst klar, wie komplex die Aufgabe wirklich ist.
Zunächst musste unsere bereits bestehende Struktur
im Stammdatenmodul neu aufgesetzt und die Nutzerverwaltung angepasst werden. Das alte PapierDokumentationssystem wurde ausgedünnt und wird
inhaltlich in das Vivendi-Modul „PD“ eingebaut. Auch
die THP-Aktionsplanumsetzung wird dann digital
dokumentiert. Der Einsatz mobiler Endgeräte muss
vorbereitet werden, damit wir auch wirklich von allen
Vorteilen profitieren können. Die ersten Tests finden
nach erfolgter Konfiguration mit dem Hersteller in
einer eigens angelegten Testumgebung statt, damit
Fehler nicht direkt Auswirkungen auf die Einnahmen
unserer Einrichtung haben. Ein weiterer Meilenstein
sind die Schulungen derer, die dann damit arbeiten
werden. Dazu wird es eine Kooperation unserer IT
mit dem Bildungsmanagement unserer Einrichtung
geben. In diesem Zusammenhang wird das Projekt
„Azubis als digital natives schulen unsere Mitarbeitenden“ anlaufen. Wir sind gespannt …
Christoph Weiand

INTERN

Cafeteria renoviert:

Wie ein
echtes Restaurant …
… so sieht die Cafeteria am Standort Anne-FrankStraße in Kettig jetzt aus. Eine coole Location im
Industrie-Look ist es geworden. Die alte Cafeteria
war „in die Jahre gekommen“ und so entstand die
Idee einen Raum zu schaffen, der multifunktional ist.
Nutzbar und mit Atmosphäre für die vielen schönen
Veranstaltungen des Fördervereins, für unsere
Beschäftigten der WfbM als Mittagsrestaurant, für
unsere Mitarbeiter*innen ein Pausenraum, für Freizeitveranstaltungen am Nachmittag, für Mitarbeiterveranstaltungen und noch so viel mehr.
Die Idee dahinter ist aber auch, dass unsere Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung hier einen

Übungsraum finden, der den Verhältnissen in einem
Restaurant ähnelt, sie sich auch ausprobieren und
üben können mit weniger Orientierungshilfen, um im
Alltag im öffentlichen Raum Strategien zur Bewältigung solcher Situationen anwenden zu können.
Keine einfache Aufgabe, all diesen Anforderungen
gerecht zu werden und vor allem Mobiliar zu finden,
das modern und haltbar ist. Mit viel Ideen, Engagement und Liebe zum Detail haben wir nun einen völlig neuen Raum und eine andere Atmosphäre
geschaffen und hoffen, dass wir uns nach „Corona“
dort zu ganz vielen Anlässen treffen.
Iris Schubert

Durchblick · Nr. 37 | 25

INTERN

M

itte dieses Jahres mussten wir unsere
Kollegin Almut Zeller in den Vorruhestand verabschieden. Wir ließen uns
nicht lumpen und schmissen eine
Corona konforme Überraschungsparty.
Natürlich wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Alle
schmissen sich in Schale und wir durften auch einen
Gast aus Kettig bei uns begrüßen.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
verabschieden wir Dich in einen Lebensabschnitt,
der uns allen noch bevorsteht. Jedoch gönnen wir
ihn Dir besonders, liebe Almut.
Bleib stets so optimistisch und voller Tatendrang
aber lass es auch mal ruhiger angehen. Versuche,
Dir Zeit für Dich zu nehmen und genieße auch einmal die Ruhe.
Wir werden Dich sehr vermissen.
Dein Team aus Leutesdorf
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Freigestellte Altersteilzeit

Abschied
Almut Zeller
ABSCHIED …
… wie fängt man sowas an? Es gibt so
viele Sprüche zum Thema Abschied. So
viele tolle Inspirationen oder Worte, die
im Internet zu finden sind. Aber irgendwie
passt nichts so richtig zu Dir. Also lassen
wir es einfach geschehen:
Deine Reise begann im Jahr 1987, als Du
aus dem beschaulichen Hessen ausgewandert bist, um das schöne RheinlandPfalz kennenzulernen.
Der Kindergarten im HTZ war für viele
Jahre Deine Leidenschaft und noch heute
nimmst du uns mit Geschichten von früher mit dahin zurück. Deine Einarbeitung
hattest du bei Manu, mit der Du heute
noch in Kontakt stehst. Die Worte jung,
dynamisch, frisch, knackig und leidenschaftliche Motorradfahrerin fallen immer
wieder in Deinem Zusammenhang. Immer
dabei, Dein Michael mit seiner Gitarre.
1992 wurde die Kurzzeit in der Weinbergstraße eröffnet und Du hast sie mit
aufgebaut. Du hast den Kolleg*innen mit
Rat und Tat zu Seite gestanden, da Du
viele Bewohner*innen noch aus dem Kindergarten kanntest. Egal zu welcher
Tages- oder Nachtzeit man Dich anruft,
Du bist immer sofort da. Dies gilt bis
heute.
Betriebsblindheit?? Nicht für Dich. Du
bist gerne offen für Neues und scheust
keine Herausforderung. Alle Bewohner*innen wurden immer gleich behandelt. Dies war Dir sehr wichtig und ist es
bis heute. Gerade beim Spazierengehen
mussten ALLE mit. Es sollte ja keiner
benachteiligt werden. Wenn man von Dir

nichts gelernt und mitgenommen hat, hat
man nicht richtig aufgepasst. Auch auf
deine Meinung haben alle stets Wert
gelegt. Haben wir uns mal wieder in
irgendwas reingesteigert, dann wussten
wir: Wenn du es genauso empfunden
hast, haben wir nicht übertrieben.
2008 dann der Umzug der Weinbergstraße nach „Haus Leutesdorf“, von dem
Du bei einem Anruf während einer Fahrradtour erfahren hast.
Viele Menschen hast Du kommen und
gehen gesehen, aber Du bist für die
Bewohner*innen immer einer von wenigen Felsen in der Brandung gewesen.
Deine Motivation kannte kaum Grenzen,
außer, wenn Dich der Hunger übermannte. Dann geht man besser in
Deckung. Wenn man Dich sonst selten
schlecht gelaunt sieht, dann aber genau
zu diesem Zeitpunkt.
Wenn die Bewohner*innen dich
beschreiben würden, dann würde Selim
sagen „Fall nicht hin“, Mark verlangt nach
einem „Drücker“, Dirk meint „Ja. o.k.“,
Marina hat einiges zu sagen. Unter anderem „Wo biggu genn??“ (Wo bist du
denn?) oder „niewega“ (Knie wehgetan).
Wenn dich Deine Kolleg*innen
beschreiben fallen oft die Sätze wie, „sie
ist ruhiger geworden“, und „sie hat das
Herz am rechten Fleck.“. Eine Kollegin
erinnert sich gerne an deine Einträge im
Verbandbuch: „Ausgerutscht und dann
Spagat im Flur.“
Es gab schon sehr lustige Erlebnisse.
Hast Du nicht einmal unsere Anja bei
einer Ferienfreizeit am Strand auf einer
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Decke hinter Dir hergezogen und wenig
später erst mitbekommen, dass sie nicht
mehr drauf lag? Aber das hat Dir Anja nie
übel genommen. Euer Verhältnis zueinander war und ist eh etwas ganz Besonderes. Zwischen Euch passt kein Blatt. Gerne
beendet Ihr zwei auch mal den Dienst im
Gruppenbuch mit den Worten „Schönen
Dienst wüschen A. Zeller und A. Steeg.“
Wir verabschieden Dich nun in einen
neuen, unbekannten und für Dich sicher
erstmal ungewohnt ruhigen Lebensabschnitt. Lass Dich darauf ein und versuche es zu genießen. Wir alle wissen, dass
es Dir erstmal schwer fallen wird. Den-

noch ist es ein wohl verdienter Abschluss
für ein erlebnisreiches Arbeitsleben und
Du hast es Dir mehr als verdient.
Werden wir Dich vermissen?? Jain. Wir
wissen alle, dass wir Dich sehr oft sehen
werden. So schnell werden wir Dich nicht
los.
2008 bist Du nach Leutesdorf gekommen und genau hier verabschieden wir
Dich heute.
Team Leutesdorf

Abschied in die freigestellte
Altersteilzeit

I

ch möchte mich zuallererst bei den Bewohner*innen, den Kollegen*innen und Chefinnen
ganz herzlich für die lieben Worte, Gesten,
Geschenke und natürlich für die Überraschungsparty vom und im Haus Leutesdorf bedanken.
Die größte Überraschung war das Abschieds„Freunde“-Buch.
So viele Kolleg*innen, Ex-Kolleg*innen, Bewohner*innen haben nette Erinnerungen und Gefühle
von Vertrautheit, Anerkennung, Kreativität und
Freude aber auch ein bisschen von Wehmut ausgelöst.
Ihr habt mir als Aufgabe gestellt: Musik zu hören
und dazu durch die Wohnung zu tanzen – das wird
geschehen, aber in Etappen, sonst wäre ich zu lange
beschäftigt….
29 Jahre aktive Arbeit in der FWS – von 1992 bis
2008 im Haus Weinbergstraße mit 4 Dauerbewohner*innen und 4 Plätzen für Kurzzeitgäste. Ich
glaube, dass dies (nach der Zeit im Sonderkindergarten des HTZ) die Zeit war, in der ich sehr viel gelernt
habe. Ich hatte und habe immer noch sehr viel Achtung vor den Eltern und den Angehörigen unserer
„Schützlinge“, die wir in einem guten und stabilen
Team bei der Abnabelung von den Eltern (aber auch
der Eltern von ihren Kindern) unterstützen durften.
Es freut mich auch heute noch, dass viele ehema-
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lige Praktikant*innen, FSJler*innen und Zivildienstleistenden Freude an der Arbeit gefunden haben,
eine Ausbildung gemacht haben und heute noch in
der FWS arbeiten.
Ab 2008 wurde es in einer festen Gruppe in Leutesdorf etwas ruhiger, aber auch diese Zeit war sehr
schön und auch herausfordernd. Die Personalsituation war oft sehr schlecht. Auch das Abschiednehmen von Bewohner*innen mussten wir im Team lernen zu akzeptieren.
Die Bewohner*innen haben mir beigebracht, wie
man ohne Worte sprechen und zuhören kann, dass
man durch Beobachtung von Gesten und Mimik, Aktionen und Reaktionen die Menschen besser verstehen kann und auf dieser Grundlage Vertrauen aufbauen kann.
Ein bisschen (ehrenamtlich) möchte ich gerne
noch bleiben und das Freizeit-Angebot „Schwimmen“
unterstützen. Es wäre so schön, wenn es hier noch
weitere Unterstützer*innen gäbe.
Ich danke allen, die mich auf dem Weg durch die
letzten fast 30 Jahre in der FWS durch Dick und Dünn
begleitet haben und wünsche allen eine gute Zeit,
viel Freude und Erfolg beruflich und privat.
Bye-Bye und bleibt gesund
Almut Zeller

INTERN

Betriebliches Gesundheitsmanagement FeelGood

Thailändisch Kochen

I

m Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements finden regelmäßig
Angebote für unsere Mitarbeiter statt.
Am 07.07.2021 gab es einen Ausflug in
die Thai-Küche. Eine kleine Gruppe aus
vier Personen traf sich im Außenbereich
des T-Punkts in der Anne-Frank-Straße
mit Mundschutz ausgerüstet zum
gemeinsamen Kochen. Es wurde
geschnibbelt, probiert, gequatscht und
natürlich gegessen. Zunächst wurden die
Erdnusssoße und das Chili-Öl zubereitet.
Während der Reis im Reiskocher kochte,

haben wir die Zutaten des Hauptgerichtes nach Garstufen sortiert angebraten.
Nach dem gemeinsamen Essen konnte
sich jeder ein Glas selbstgemachtes ChiliÖl mitnehmen.
Bei diesem FeelGood-Angebot lernten
wir neue Geschmäcker, Gewürze, Zutaten
und den Wok mit Hockerkocher kennen.
Ich freue mich auf die kommenden Kochangebote.
Wer das Gericht nachkochen möchte,
findet im Folgenden alle Infos:

Durchblick · Nr. 37 | 29

INTERN
Erdnusssoße
ZUTATEN:
• 1 Glas Erdnussbutter, ungesüßt,
cremig
• 1 Stück Ingwer, ca. 100 g, knackig
• 1 Stück Galgant, ca. 100 g (AsiaShop)
• x Stück Thai-Chilis nach Belieben
(Birds Eye) (Mild: 2 Stück, Mittel 8
Stück, sehr scharf: 15 Stück)
• 1 Liter Kokoscreme (Tetra-Pack,
Asia-Shop), ohne Konservierungsstoffe und Verdickungsmittel, alterativ Aldi 4x Dose Kokoscreme
• 5 Zehen Knoblauch
• Sojasauce, dunkel
• Sambal Olek, nach Geschmack
• optional Fischsauce
• Maiskeimöl
KOCHGESCHIRR:
• Beschichteter Topf
• Pfannenwender aus Holz
• Schneebesen
• Großer Mörser, alternativ Pürierstab/Blender
ZUBEREITUNG:
• Kokoscreme in heißes Wasserbad
stellen.
• Erdnussbutterglas: Folie entfernen und in Microwelle verflüssigen (1min), Alternativ mit Folie in
heißes Wasserbad stellen.
• Ingwer und Galgant putzen, in
Stücke schneiden.
• Knoblauch schälen.
• Thaichilis Stiele entfernen.
• Ingwer, Galgant, Knoblauch, Chilis mit Mörser oder Blender zu
einer feinen Paste verarbeiten.
• Topfboden mit Öl bedecken,
Paste anbraten bis sie leicht
Farbe genommen hat. (Achtung!
Chili-Dämpfe! Nicht den Kopf
über den Topf halten...)
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• 3 Esslöffel Sojasauce zum Ablöschen hinzugeben.
• (Optional: 2 Esslöffel Fischsauce
hinzufügen an der Stelle.)
• Einreduzieren unter Rühren.
• Kokoscreme angießen, rühren.
• Erdnussbutter hinein löffeln.
• Bei mittlerer Hitze mit Schneebesen solange köcheln bis es
dickflüssig wird.
• Mit Sambal Olek nach
Geschmack nachschärfen, wobei
Sambal Olek auch salzig ist.
• Wenn sich die Soße nach dem
Abkühlen trennt: Soße wieder
erwärmen und aufrühren. Hält
sich in verschließbarem Gefäß
im Kühlschrank über Wochen.
Ideal zu Reis, Nudeln (Holländer
essen sie zu Pommes ...).

Thai-Gemüse-Curry:
Rezept für 4 Personen,
vegetarisch/vegan
ZUTATEN:
• 10 cm / 100 g frischer, knackiger
Ingwer
• 5 cm frischer Galgant (Asia-Shop)
• 1 Knolle Knoblauch
• Frische Thai-Chilis nach Belieben
(Birds Eye)
• 2 Stängel Zitronen-Gras
• 2 Pkt. Thai-Schalotten ca. 10
Stück ca. 1€-Stück-Größe
• 1 Esslöffel Koriander-Samen
• 1 Bund frischen Koriander mit
Wurzeln
• 3 Stück Gewürznelken
• 1 Esslöffel Pfefferkörner, schwarz
• 1 Esslöffel Kreuzkümmel, gemahlen
• 1 l Kokoscreme, Tetra-Pack (oder
4 Dosen aus dem Aldi) ohne
Konservierungsstoffe und Verdickungsmittel, nicht die Marke

„Bamboo Garden“/Rewe
• 1 Pkt. Limetten-Blätter, gefroren
• Sambal Olek, nach belieben
• Soja-Sauce
• Jasmin-Reis 500 g
• 3 Paprika, rot, grün, gelb
• 500 g Mungo-Bohnenkeime,
frisch
• 1 Pkt. Schlangenbohnen (AsiaShop), ersatzweise 500 g gefrorene grüne Bohnen
• 1 Möhre
• 2 Pkt. Thai-Aubergine (250 g)
• 1 Pkt. Thai-Basilikum
• 2 Pkt. Zuckerschoten (à 250 g)
• ungesalzene Erdnusskerne, 250 g
• 4 Limetten
• Maiskeimöl
Optional (dann nicht mehr
vegan/vegetarisch!):
• Fischsauce
• Garnelenpaste
KÜCHENGERÄTE:
• Wok, alternativ Pfanne mit hohen
Rand
• Schwerer Mörser, alternativ
Pürierstab/Blender
• Pfannenwender
• scharfes großes Küchenmesser,
wer es beherrscht: chin. Küchenbeil
• Reiskocher (optimal, ansonsten
großer Kochtopf mit Deckel)
ZUBEREITUNG:
• Pro Person 100 g = 1 Tasse Jasminreis solange waschen, bis
das Wasser nicht mehr milchig
ist. In den Reiskocher/Topf
geben, 2-Finger-Dick mit Wasser
bedecken, Reiskocher anschalten bzw. Herd anschalten, einmal
aufkochen lassen und auf niedrigste Stufe mit geschlossenem
Deckel dämpfen lassen,
mind. 25 min.

INTERN
• Ingwer, Galgant schälen, beim
Galgant die braunen Stellen wegschneiden, in kleine Stücke
schneiden.
• Thai-Schalotten schälen.
• 4–5 Zehen Knoblauch schälen.
• Birds-Eye Chili: Stiele entfernen,
nach gewünschter Schärfe halbe
Chili ohne Kerne (leicht scharf)
bis zu 10 Chili (sehr scharf) hinzugeben
• Limettenblätter 5 Stück die BlattAchse und Stiel heraus schneiden, klein schneiden in Streifen.
• Koriander-Wurzeln: waschen,
klein hacken.
• In Pfanne ohne Fett die 3
Gewürznelken, 1 Esslöffel Pfefferkörner und den Kreuzkümmel
unter Rühren/Schwenken
solange rösten bis sie duften.
• diese Zutaten in den Mörser
geben oder in ein hohes Gefäß
für den Pürierstab und sehr fein
pürieren/mörsern bis eine Paste
entsteht.
• Gemüse putzen:

• Paprika in briefmarkengroße Stücke schneiden, ohne Kerne und
weiße Samenwände.
• Thai-Auberginen halbieren, wenn
größer als Paprika-Stücke: vierteln.
• Möhre: Schälen, der Länge nach
halbieren, in sehr dünne Scheiben schneiden.
• Zuckerschoten: Waschen, ggf.
Stielansätze mit Naht abziehen,
diagonal in 2 Stücke schneiden.
• Schlangenbohnen klein schneiden in 5 cm-Stücke. Alternativ
die gefrorenen Bohnen bereitstellen, auftauen lassen.
• Currypaste in 2-3 Esslöffel Öl
scharf anbraten (wenn Garnelenpaste verwendet wird: hier einen
Teelöffel hinzufügen, anbraten;
wenn mit Fischsauce gekocht
wird, hier ca. einen Esslöffel hinzufügen).
• Gemüse bis auf Zuckerschoten
hinzufügen, 3-4 Minuten rühren.
• Mit Kokoscreme angießen.
• Zitronengras-Stängel mit Pestil

von Mörser oder Rückseite der
Messerklinge weich schlagen,
hinzugeben.
• Mit Soja-Sauce abschmecken,
1 Esslöffel.
• Ca. 7–8 Minuten bei starker Hitze
kochen, Gemüse mit Messer oder
Gabel testen, die Möhre sollte
Biss haben, das übrige Gemüse
darf nicht zu weich werden.
• Zuckerschoten hinzufügen.
• Thai-Basilikum-Blätter abzupfen,
große Blätter halbieren, nach
Geschmack hinzufügen.
• Mungo-Bohnen unterheben.
• mit Erdnusskernen auf Teller
bestreuen.
• Koriandergrün hacken nach
Belieben dazu reichen.
Mit Jasmin-Reis servieren. Dazu
Sambal Olek, Sojasauce, Korianderblätter, Thai-Basilikumblätter
und geviertelte Limette reichen.
Jeder mischt es sich nach Belieben.
Markus Schmidt

Durchblick · Nr. 37 | 31

INTERN

Erfahrungsbericht:

Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin
in der fws
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Alle Schüler*innen, die in
diesem Jahr erfolgreich
ihre Ausbildung in der
Heilerziehungspflege
abgeschlossen haben:
Jessica Simon (oben),
Svenja Gass, Ann-Cathrin
Gall, Daniel Nallin, Julia
Felde (unten v.l.n.r.)

INTERN

H

allo, ich heiße Jessica und absolvierte von
August 2018 bis Juni 2021 meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in den
Förder- und Wohnstätten in Kettig.

Gerne möchte ich meine Einblicke und Erfahrungen, die ich während der dreijährigen Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin sammeln konnte, mit Euch
teilen. Vor Beginn meiner Ausbildung arbeitete ich
bereits in der FWS in Kettig auf Gruppe 10. Im Sommer 2018 habe ich auch die Ausbildung auf Gruppe
10 begonnen. Dort blieb ich das erste und das zweite
Ausbildungsjahr. Im dritten Ausbildungsjahr wechselte ich auf die Gruppe 6, da die Schüler*innen aufgrund von Corona die Bereiche noch einmal wechseln mussten, denn eigentlich bleibt man während
der gesamten Ausbildung auf einer Wohngruppe. Für
mich war dies aber kein Problem, sondern eher eine
Bereicherung, denn so konnte ich innerhalb meiner
Ausbildung auch noch einmal andere Behinderungsbilder und Abläufe einer anderen Gruppe kennenlernen und weitere Erfahrungen sammeln. Auch durchlief ich vier verschiedene Praktika in meiner
Ausbildung. Mein erstes Praktikum machte ich in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Johanniter in
Neuwied. Das zweite absolvierte ich in der Tagesförderstätte in Feldkirchen, das dritte in der Werkstatt
der Förder- und Wohnstätten in Kettig und das vierte
Praktikum machte ich in der Außenwohngruppe der
FWS in Neuwied (AWG Neuwied). Für mich kann ich
sagen, dass ich in sehr viele verschiedene Bereiche
Einblick gewinnen konnte. Die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung ist für mich eine sinnvolle Arbeit,
kein Tag wird langweilig und man bekommt viel von
seinen Klient*innen zurück. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Es gibt viele schöne Momente,
aber auch herausfordernde Situationen. Mir macht
es Spaß gemeinsam mit den Klient*innen zu kochen,
zu basteln oder etwas zu malen und Ausflüge mit
ihnen zu gestalten und durchzuführen. Gut finde ich
auch, dass man seine eigenen Interessen mit in die
Arbeit einbringen kann. In meinem Fall ist es das
Backen und Malen. So kann jedes Teammitglied
einige seiner eigenen Interessen mit einbinden und
etwas Passendes für die Klient*innen anbieten.

Durch die Ausbildung konnte ich mich auch persönlich weiterentwickeln, ich lernte viel über das
menschliche Verhalten kennen und auch mit Herausforderungen umzugehen. Mir macht die Arbeit Spaß
und sie hat für mich einen Sinn, Menschen mit
Unterstützungsbedarf zu assistieren und ihnen dabei
zu verhelfen, ein möglichst selbständiges Leben führen zu können. Manchmal wird es auch anstrengend
und man kommt in gewissen Situationen an seine
Grenzen. Aber dies ist nicht allzu oft der Fall, meist
ist es ein schönes und lustiges Arbeiten mit den Klient*innen sowie auch mit den Kolleg*innen.
In meiner Ausbildung hatte man für mich immer
ein offenes Ohr, wenn es einmal ein Problem gab
oder Konflikte aufgetreten sind. Ich würde mich jeder
Zeit wieder für die Ausbildung in den Förder- und
Wohnstätten in Kettig entscheiden! Gerade auch die
FWS in Kettig zeichnet sich durch ein gutes Betriebsklima, angenehme Arbeitsbedingungen, einen guten
Personalschlüssel und Transparenz aus. Als Auszubildende findet man immer Gehör durch die Praxisanleiter*innen oder die Ausbildungskoordinator*innen.
Ich bekam in meiner Ausbildung immer ein positives
Feedback und wurde in meinem Tun bestärkt. In der
FWS habe ich mich immer gut aufgehoben und richtig am Platz gefühlt.
Ein Dankeschön nochmal an die Gruppe 10 und die
Gruppe 6, meine Praxisanleiter*innen und Ausbildungskoordinatorin: Simone Höfer (Gruppe 10), Pascal Diede (Gruppe 6) und Wanda Keller (Ausbildungskoordinatorin), die mich in meiner Ausbildung
unterstützt haben und mir immer hilfreich zur Seite
standen.
Ich kann jedem nur empfehlen, der sich für die
Ausbildung in der Heilerziehungspflege interessiert
und entscheidet, sich die Förder- und Wohnstätten
einmal anzuschauen.
Ich bin jedenfalls froh, meine Ausbildung dort
absolviert zu haben und auch weiterhin Teil der Förder- und Wohnstätten zu bleiben.
Jessica Simon
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Die Er inner ung ist ein Fenst er,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.

W ir nehmen Abschied von
unserer lieben, t apferen Kollegin

Silke Balit zki
Silke hat ihren Wet t lauf mit der Zeit ver loren.
Nachdem wir lange mit ihr gehofft haben,
macht uns ihr plöt zlicher Tod fassungslos. W ir
t rauer n mit ihrem Lebensgefähr t en und ihrer
Familie um einen liebenswer t en Menschen.
W ir werden sie als geschät zt e Kollegin in
gut er und dankbarer Er inner ung behalt en.

G e s ch ä ft s fü h r u n g ,
M it a r b e it e r / in n e n u n d K lie n t / in n e n
d e r F ör d e r - u n d Woh n s t ä t t e n g Gm b h
K e t t ig , im August 2021

Nachruf
Tief bewegt und
mit großer Anteilnahme
nehmen wir Abschied von

Kerstin
Castillon
Kerstin war seit 2008 Beschäftigte unserer Werkstatt für
behinderte Menschen. Sie wurde bei der Flutkatastrophe im
Ahrtal im Alter von 32 Jahren viel zu früh aus dem Leben
gerissen. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren
Mitbewohner*innen und Betreuer*innen der Lebenshilfe Sinzig.

Die Bewohner*innen, Beschäftigten sowie die
Geschäftsführung und die Mitarbeiter*innen
der Förder- und Wohnstätten gGmbH
56220 Kettig, im August 2021
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Ab sofort erhältlich im Werkstattladen der
Förder- und Wohnstätten gGmbH, Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Mo.-Do. 8.00  16.00 Uhr / Fr. 8.00  12.00 Uhr
www.fws-kettig.de

*

Der Erlös der Tassen geht 1 : 1 an die Caritas Werkstätten in Sinzig

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Neue Teilnehmer im Berufsbildungsbereich stellen sich vor
Ich heiße Behnan Cetin und bin 18 Jahre alt. Ich wohne in Neuwied und bin ein großer Fan von Autos. In meiner Freizeit spiele ich
auch gerne mit meinem Handy und meinem Tablet. Zurzeit arbeite
ich in der Montage 1 und bin im Eingangsverfahren.
Hallo, mein Name ist Julietta Gabriel und ich wohne in Andernach. Ich bin 18 Jahre alt. In der Korbabteilung hat es mir gut gefallen. Aber auch in der Montage 1.
Wenn ich nicht arbeite, gehe ich gerne spazieren, schaue Fernsehen, bestelle Essen oder trinke Kaffee.

Rezertifizierung unserer
Werkstatt für Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001
Im Juli fand wieder ein externes Audit unserer Werkstatt statt. Da
es sich wie alle drei Jahre um ein Rezertifizierungsaudit handelte,
wurden auch die Unterstützungsprozesse der Werkstatt und damit
bei uns die Schnittstellen in den nicht zertifizierten Bereich der
Gesamteinrichtung überprüft. Der Auditor, Bernd Biermann, hat
uns wieder einmal ein gut etabliertes und gelebtes Qualitätsmanagementsystem bescheinigt. Gemeinsam konnten wir wieder
unter Beweis stellen, wie qualitativ hochwertig unsere Arbeit ist.
Darauf können wir alle stolz sein! Das Zertifikat nach DIN EN ISO
9001 hält für uns die Tür offen, auch Aufträge aus großen Wirtschaftsunternehmen annehmen zu können und bedeutet damit
auch in Zukunft ein Stück Sicherheit für unsere Werkstatt.
Im kommenden Jahr wird wieder nur ein Überwachungsaudit für
das QM-System durchgeführt, dafür aber die Verlängerung der
AZAV-Trägerzulassung geprüft. Wir freuen uns, dass dies auch wieder unser Auditor Bernd Biermann durchführen wird, denn die
Zusammenarbeit mit ihm ist wirklich gut.
Christoph Weiand
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Diesjähriger Abschluss
Berufsbildungsbereich
Eigentlich befanden sich die vier Teilnehmer schon seit dem
03.12.2020 offiziell im Arbeitsbereich unserer WfbM. Die Zeit im
Berufsbildungsbereich war aber für Nelli Deperschmidt, Julia Epp,
Niklas Helbing und Cem Taskin sehr durch Corona beeinträchtigt.
Von der kompletten Schließung der Werkstatt mit „Fernbetreuung“
durch Verena De Micco, Fachkraft für Berufliche Bildung, über Einzelunterricht und dadurch verkürzten Zeiten bis hin zur Unmöglichkeit, in Abteilungen der eigenen Wahl zur Arbeitserprobung eingesetzt zu werden, war hier alles dabei.
So kam es, dass die vier Teilnehmer*innen bis Sommer 2021 auch
im Arbeitsbereich an einzelnen Angeboten aus dem Berufsbildungsbereich teilnehmen und hierdurch Versäumtes nachholen konnten.
Dieses Angebot nahmen alle vier Teilnehmer sehr gerne in Anspruch!
Aber am 07.07.2021 war es endgültig soweit: die Abschlusszertifikate wurden vom Werkstattleiter Rolf Stamm feierlich überreicht.
Bei Pizza und fröhlicher Musik (und einer kleinen Tanzeinlage von
Julia Epp) wurde der Abschluss der Zeit im Berufsbildungsbereich
gebührend gefeiert!
Monika Unkelbach

Sommerabschlussfest
der WfbM
Am 23.07.2021 fand wie jedes Jahr am letzten Freitag vor der
Schließzeit unserer Werkstatt für behinderte Menschen ein Fest
mit Ehrung der Jubilare unter den Beschäftigten statt. Es gab
Pizza und leckere kühle Getränke für alle als Start in die dreiwöchige Schließzeit. Die Zertifikate wurden vom Teamleiter Eckhard
Huber und von Andreas Schön für den Werkstattrat überreicht.
UNSERE JUBILARE DIESES JAHR WAREN:
10 Jahre: Anneliese Bierbrauer, Dennis Franzen,
Christoph Hofstetter, Oliver Koch
15 Jahre: Jean Krug, Kevin Mantel, Antonia Spielmann
20 Jahre: Jessica Eberhard, Markus Fleischmann
Einen herzlichen Glückwunsch!
Monika Unkelbach
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Feste feiern, wie sie fallen:

Zehn Jahre
Werkstattladen

2006: Der erste Laden
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2011, Februar: Der Umbau

2011, August: Feierliche Eröffnung

ARBEIT

W

enn wir uns in der Werkstatt an die Anfänge des
Werkstattladens besinnen,
müssen wir weit zurück denken: An die Anfänge der
Werkstatt im Keller von Haus 5 des Internats der Landesblindenschule. Das war
im August 1998. An den Start gingen
damals vier Beschäftigte, von denen
heute noch zwei in der WfbM der FWS
arbeiten: Yvonne Haas und Lisa Reinys.
Erst mit Eröffnung der FWS in Kettig am
01.05.2002 konnten die Beschäftigten
auch in den Räumen der WfbM hier in
Kettig ihre Arbeit aufnehmen und freuten
sich über mehr Platz. Zunächst gab es
noch gar keinen Laden. Aber die Zahl der
Beschäftigten stieg rasch und damit auch
die Auswahl an
Produkten, die
diese herstellten.
Nach und nach
wurden einige Produkte unserer
WfbM eher nebenher im Büro des
damaligen Werkstattleiters Norbert
Reichert, dem heutigen Büro von
Melanie Mader,
zum Verkauf angeboten. Das war nun
wirklich nicht optimal, wenn wir
unsere Produkte
einer breiteren
Öffentlichkeit anbieten und im Ort und in
der Region bekannter werden wollten.
Unsere Werkstatt wuchs ja auch weiterhin
kontinuierlich, vergrößerte sich und
konnte mehr produzieren.

»Es war ein tolles
Ambiente und die
Snacks waren lecker.
Die Stimmung war
gut. Man konnte sich
wieder mit anderen
Leuten aus der
Werkstatt unterhalten.«

nicht mehr vereinbar mit der Notwendigkeit einer konzentrierten Arbeit unseres
Werkstattleiters Rolf Stamm, der im Jahre
2009 seine Arbeit aufnahm und 2010 die
Konsequenzen zog und sich sein Büro auf
der Galerie unserer WfbM einrichtete.
WIR BRAUCHTEN DRINGEND EINEN
EIGENEN LADEN!
Daher begannen im November 2010 die
Bauarbeiten für unseren Werkstattladen,
wie wir ihn heute kennen: Als Anbau an
die bestehende WfbM. Der Bau schritt
zügig voran und so konnte der neue,
schmucke Werkstattladen am 25.08.2011
eröffnet werden.
Seitdem wird er immer liebevoll dekoriert und rege genutzt. Er hat sich mit
unseren Produkten in der Region fest etabliert und ist für viele Menschen nicht
nur in der Vorweihnachtszeit eine feste
Anlaufstelle geworden. Auch die Qualität
hat einen guten Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet.
Es ist kaum zu glauben: Am 25.08.2021
bestand unser Werkstattladen nun schon
seit 10 Jahren! Das musste natürlich gefeiert werden.
Mittlerweile wird der Laden von Melanie Mader dekoriert und gestaltet. Seit
diesem Jahr können auch Produkte von
Beschäftigten aus unserer TAF hier käuflich erworben werden. Die Produktpalette
hat sich wieder erweitert.
Wir sind gespannt, wo die Reise noch
hingeht!
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher! Es lohnt sich, immer wieder einmal
reinzuschauen und Neues zu entdecken.
Monika Unkelbach

Die Bekanntheit der WfbM der FWS
stieg und der Laden wurde mehr und
mehr von Interessenten aus der Region
sowie von Angehörigen unserer Klient*innen besucht. Das war dann bald
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Wir stellen das neue Konzept vor:

Die Umstrukturierung der
Tagesförderstätte

E

ines der wichtigsten Ziele für uns ist es, für
alle TAF-Beschäftigten nach ihren individuellen Möglichkeiten und Interessen ein
arbeitsweltbezogenes möglichst selbstbestimmtes und individuelles Angebot zu
schaffen, ihnen eine sinnvolle Tätigkeit anzubieten.

DIE FEINPRODUKTION
Zurzeit sind wir mit der Gestaltung von Karten
aller Art beschäftigt.
Wir gestalten Hintergründe mit verschiedenen
Techniken, stempeln Sprüche und stanzen mit
unserer Stanz- und Prägemaschine (Big-Shot) verschiedene Formen aus. Ob Grußkarten, Geburtstagskarten, Genesungskarten, Abschiedskarten,
Hochzeitskarten, Karten zur Geburt u.v.m., bei uns
bekommt man so ziemlich alles, was das Herz
begehrt. Individuelle Aufträge nehmen wir auch
gerne entgegen.
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So unterschiedlich wie die TAF-Beschäftigten und
die Mitarbeiter*innen der Tagesförderstätte, so
unterschiedlich entwickeln sich auch die Abteilungen. Viel ist schon passiert im letzten Jahr, viel muss
aber noch passieren bis alles rundläuft.
Wir freuen uns auf die Abteilungen, die schon die
Arbeit aufgenommen haben. Hier gibt es ein kleines
Potpourri an Vorstellungen der schon bestehenden
Abteilungen:

Die Kartenproduktion ist zwar unser Steckenpferd, aber wir fertigen auch kleine Schachteln aus
Papier an, die als „ give away“ oder als Geschenkverpackung verwendet werden können.
Außerdem produzieren wir Schlüsselanhänger in
Form von Engelsflügel oder Sternen aus Leder. Stöbert doch mal im Werkstattladen, wo auch unsere
Produkte verkauft werden. Vielleicht ist etwas Schönes für Sie dabei! Wir haben noch ganz viele weitere Ideen, lassen Sie sich überraschen, wir sind ja
gerade erst gestartet.

ARBEIT

DIE GROBPRODUKTION
Durch die Unterstützung der Mitarbeiter*innen erfahren
die Beschäftigten die Möglichkeiten, verschiedenste Dinge
herzustellen und neue Fertigkeiten zu erlernen. Es herrscht
viel Abwechslung während unseres TAF-Alltages. So arbeiten
wir z.B. mit Schafswolle. Diese wird entsprechend vorbereitet,
um Filzarbeiten damit durchführen zu können. Außerdem
arbeiten wir gerne mit dem Werkstoff Holz, daraus lassen
sich vielfältige Dinge herstellen, z.B. Garderoben. Aus Beton
stellen wir verschiedene Produkte her, u.a. gießen wir Buchstaben und Blumentöpfe. Dabei beginnt die Arbeit bereits
mit dem Anrühren des Betons. Auch werden von uns Tontöpfe durch verschiedene Techniken kreativ gestaltet.
Neben dem Erfahren von handwerklichen Fertigkeiten
unternehmen wir auch andere Dinge, die unser Wohlbefinden steigern. Gerne genießen wir bei einem Spaziergang oder
anderen Bewegungsangeboten das schöne Wetter (falls vorhanden) oder nehmen ein Entspannungsangebot wahr. Die
vorhandene Kino-Technik in unserem TAF- Raum dient
sowohl der Entspannung als auch der Wahrnehmung und
wird gerne genutzt.

DIE GELÄNDEGÄRTNER*INNEN
Uns Geländegärtner kann man zurzeit fast täglich auf dem Gelände sehen. Ausgerüstet mit
Schubkarren, Besen und Rechen. Wir unterstützen
die Hausmeister wo wir können auf dem Gelände.
Jahreszeitenabhängig übernehmen wir Aufgaben
wie Unkraut rupfen, den Strand sauber halten,
kehren und manchmal schneiden wir auch die
Hecke. Wir unterstützen die Tier- und Waldabteilung wenn es nötig ist. Die Beete rund um Haus A
haben wir neu gestaltet und von Unkraut befreit.
Wir haben Insekten und Schmetterlingswiesen
gesät, an denen man wunderbar Zeit verbringen
und basale Angebote wie Riechen, Hören und
Schmecken anbieten kann. Im Zauberwald (gelegen zwischen Haus C und M.A.E.H.) haben wir Äste
entfernt und Laub und Unkraut weggebracht. Mit
anderen Worten: Wir sind nicht mehr wegzudenken. Und vor allem die Ziegen freuen sich wenn
wir mal wieder mit einer Schubkarre voller saftig
grüner Äste vorbeikommen im Sommer.
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DIE KLEINGÄRTNER*INNEN
Der Raum der Kleingärtner befindet sich in der direkten Nähe zwischen Gewächshaus und Hochbeeten. Hier werden Pflänzchen gesät, gehegt und gepflegt. Spaß am
Gießen haben alle, die dort tätig sind. Und natürlich wird auch geerntet, wenn es so
weit ist. In Zukunft können wir uns auch vorstellen, im Frühling selbst gezogene
Pflänzchen zu verkaufen und im Sommer und Herbst ggf. Gemüse. Hinter Haus C
haben wir ein kleines Gärtchen angelegt, welches wir liebevoll pflegen. Als besonderes Highlight gab es diesen Sommer schon Petersiliensträußchen zum Mitnehmen
oder auch Bio-Zucchinis in allen Größen zum Mitnehmen. Wir haben ebenso allen
Wohngruppen das Angebot gemacht, deren Balkonkästen zu bepflanzen. Wir machen
uns allen das Leben bunter und leckerer.

DIE SPEDITION
Mitmachen, Arbeiten, Lernen, dabei sein – das
möchte doch eigentlich jeder.
Im Mittelpunkt stehen das Erleben der eigenen
Person im Tätigsein, im Miteinander sowie im Dialog
mit sich und der Welt.
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Beschäftigten mit unterschiedlichen Ressourcen, Bedürfnissen und Vorstellungen vom Arbeitsleben. Da wird der
„Langsame“ schon einmal etwas schneller und der
„Schnelle“ übt sich in Geduld. Der eine Beschäftigte
liebt die Fahrten im Auto, ein anderer die Kommunikation und das gemeinsame Tun und Erleben. Die
Welt und die Arbeit werden erfahrbar.
Die Spedition ist die Abteilung, die für Hol- und
Bring-Dienste angefragt wird. So unterstützen wir die
Hausmeisterei, die Hauswirtschaft, die Gruppen, die
IT, die Verwaltung und jeden, der unsere Unterstüt-
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zung benötigt. Es läuft häufig unkompliziert über
eine nette freundliche Anfrage, aber uns erreichen
natürlich auch ganz wichtige E-Mails.
Unsere Beschäftigten lernen in verschiedensten
Situationen und Aufträgen, was sie können und leisten. Sie sind sehr stolz auf ihre Leistung. Auch die
Mitarbeiter*innen lernen die Beschäftigten neu kennen und sind immer wieder erstaunt, was möglich ist
und wie gut eine sinnvolle Beschäftigung tut.
Natürlich kommt auch der Spaß an der Arbeit
nicht zu kurz. Ein kurzer Plausch zwischen Hildegard
Schwarz und Jutta Hillesheim in der Verwaltung, ein
gemeinsames Frühstück mit mehreren Beschäftigten
sowie geplante Ausflüge und Highlights gehören zum
Arbeitsalltag und vermitteln Freude an der Arbeit
und dem gemeinsamen Tun.
Die Spedition freut sich auch zukünftig über alltägliche und besondere Aufträge.

ARBEIT

DIE WALDABTEILUNG
Dominik Hanf stellt die Arbeit in der
Waldabteilung vor: „Wir sammeln zweimal in der Woche Müll im Wald. Ich
verstehe nicht, warum die Leute alles
auf den Weg schmeißen. Die Arbeit
macht mir Riesenspass“
In der Waldabteilung steht das
Thema Umweltschutz hoch im Kurs.
Aber auch die Stille genießen im Wald,
verschiedene Materialien im Wald riechen, schmecken, fühlen und hören.
Um möglich viel Zeit in der Natur
verbringen zu können haben wir das
Waldstückchen zwischen T-Punkt und
der Tierwelt in Ordnung gebracht und
dort die vorhandene Jurte aufgestellt.

DIE SELBSTVERSORGER*INNEN
Smörrebröd römpömpömpöm… Es heißt ja immer „viele
Köche verderben den Brei“, aber bei den Selbstversorger*innen am Rheindörfer Platz ist das Gegenteil der Fall.
Diese einzigartigen Persönlichkeiten unserer Klient*innen
machen jeden Tag zu einem Erlebnis. In der Küche wird um
Sterne gekocht und im Garten geschaut, welcher Daumen
grüner ist. Am Ende des Tages sind wir stolz auf das gemeinsam Erschaffene und Erlebte.
„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.“ Friedrich Schiller/Wilhelm Tell

DIE KÜNSTLER*INNEN
An der Tür der Künstlerabteilung
hängt ein Schild mit den Worten
„Künstler dürfen alles“. Da können wir
uns auf einiges gefasst machen, wenn
sich dort eingelebt wurde und man
sich kennen gelernt hat. Bisher wurde
mit unterschiedlichen Materialien
gearbeitet, musiziert und im Zauberwald wurden sie ebenso gesichtet. Die
Künstler*innen werden all die Dinge
tun, die Künstler*innen eben so tun…
d.h. alles Gestalterische ist erlaubt,
über Bauen, Fühlen, Riechen, Genießen, Dichten, Singen, Tanzen, Malen…
Wir haben hier kreative Mitarbeiter*innen mit sehr unterschiedlichen
Schwerpunkten gewinnen können und
freuen uns schon auf die Ergebnisse
und Überraschungen. Ganz nach dem
Motto: „Herein spaziert, herein spaziert…!“
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DIE TIERWELT
Die Tierwelt gibt es seit über 10 Jahren in der Einrichtung. Nun
gehört sie zur TAF und wird komplett von dieser Abteilung versorgt. Das langfristige Ziel wird hier Tierschutz und artgerechte
Versorgung sein. Beschäftigte, Mitarbeiter*innen und Tiere
genießen die Tage zusammen beim Versorgen, Saubermachen
oder auch einfach nur beim Streicheln. Die Abteilung hat im
September schon einjähriges Jubiläum gehabt und wir haben
schon einige Fortschritte zu verzeichnen. Die Beschäftigten
haben klare Aufgaben, wo sie immer selbständiger werden. Die
Tiere haben auch schon herausgefunden, von wem die besten
Leckerchen zu bekommen sind. Wir bleiben gespannt, was sich
hier noch alles entwickelt und ob wir bald weitere Tiere begrüßen können. Die Abteilung hat sich gemeinsam das Ziel Tierschutz gesetzt und auch schon umsetzen können in dem wir die
letzten Hühner, die dazukamen aus einem Tierschutzverein aufgenommen haben.

MOTOPÄDIE
Silke Reuter, die seit vielen Jahren
in der Einrichtung als Motopädin
tätig ist, gehört nun in den Bereich
TAF. In der Corona-Zeit hat Frau
Reuter monatlich den Bereich
gewechselt (mit vorheriger Testung),
damit möglichst viele Beschäftigte
das Angebot wahrnehmen konnten.
Nun kann sie wieder mit festen
Gruppen arbeiten und die Beschäftigten genießen es sichtlich, die
gewohnten Angebote zu besuchen.
Frau Reuter arbeitet sowohl am Vorwie auch am Nachmittag und holt
die Beschäftigten zu festen Zeiten
aus den Abteilungen zu Einzel- oder
Gruppenangeboten ab. Bei Frau
Reuters Einheiten schaue ich immer
gerne durchs Fenster oder auch um
die Ecke, wenn draußen gearbeitet
wird, weil hier immer eine angenehme Stimmung herrscht und
neben dem vielen Bewegen auch
viel gelacht wird.
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HAUS LEUTESDORF
In Haus Leutesdorf wird die Tagesstruktur als integrative TAF
gestaltet. Dies gilt auch für die Gruppe 3, die in St. Sebastian
untergebracht ist. Wir gestalten hier mit festen Mitarbeiter*innen Motto-Tage, welche sich vom Inhalt her nach den
Abteilungen der Gesamt-TAF richten. Es wird an allen Tagen
nach einem bestimmten Thema gearbeitet und dies ist dieses
Jahr „Länder“. Es wird gepflanzt, geerntet, gekocht, gesungen,
vorgelesen und gestaltet.

ARBEIT

Zu der Zeit, als diese Artikel verfasst wurde, stellten wir gerade die neue Abteilung „Naturproduktion“
zusammen. In der nächsten Ausgabe können wir
mehr hierrüber berichten.
Die Beschäftigten und Mitarbeiter*innen der TAF

Gerd beri

ch
te
t

JA WIRD DENN DA NUR NOCH GEARBEITET?
Nein, nein keine Angst, wir arbeiten nach dem
Work-Life-Balance-Prinzip. Das ist ein Modebegriff
geworden, passt aber auch perfekt zu unserer Arbeit.
Vormittags wird Teilhabe am Arbeitsleben geboten =
Work und am Nachmittag gibt es ein Programm zum
Erleben = Life.
In Zukunft, wenn Corona es erlaubt, wollen wir
gerne am Nachmittag Angebote nicht nur in den
Abteilungen machen, sondern auch in gemischten
Konstellationen. Das heißt, wer morgens in der Produktion Karten gestaltet hat, kann nachmittags gerne
Heu-Snoezelen in der Tierwelt erleben. Am Nachmittag stellen wir uns ein wechselndes Programm zwischen aktiven Angeboten und Entspannung vor.

Liebe
Leser*innen,
seit einigen Monaten gehe ich in die TAF
Haus A. Sie nennt sich Grobproduktion.
Mein Chef ist Stefan. Mit ganz vielen
Frauen, reden viel. Reden sehr viel, den
ganzen Tag. Das geht den ganzen Tag so.
Am meisten säge ich Holz durch und das
mache ich den ganzen Tag. Das mache ich
sehr gerne. Ich nehme dort auch mein
Mittagessen ein, bekomme auch Tabletten. Oben gibt es noch eine Abteilung, wo
man basteln kann. Es gibt verschiedene
Abteilungen. Sonst gibt es noch TAF
M.A.E.H. und Wald. Und in Straßenhaus
gibt es auch einen Waldkindergarten. Da
kann man auch mal rein gucken und lernen.
Das war‘s. Vielen Dank!
Ihr Gerd Anhäuser
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Werkstatt

Die Blauen (B)Engel auf
Reinigungsmission am
Rheinufer
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B

ekanntermaßen hat die CoronaPandemie auch für die Beschäftigten und das Team der WfbM
Kettig in den vergangenen
Monaten so einiges durcheinandergewirbelt. Aus unterschiedlichen
Gründen konnten einige der WfbMBeschäftigten über einen längeren
Zeitraum nicht wie gewohnt jeden Tag in
die Werkstatt kommen, um dort ihrer
Arbeit nachgehen zu können. Einer von
ihnen war auch Thomas Romes.
Er verbrachte die vergangenen fünfzehn Monate in erster Linie tagtäglich in
seiner Wohngruppe 2 im Haus A. Um Thomas Romes die Möglichkeit zu geben, den
Kontakt zur WfbM zumindest ein wenig
aufrecht zu erhalten, entstand die Idee,
dass Thomas Romes durch den WfbMMitarbeiter Frank Ecker einmal pro Woche
ein mehrstündiges Angebot erhielt. Nach
kleineren organisatorischen Anlaufschwierigkeiten konnte es im April 2021
dann endlich losgehen. Seitdem hat Thomas Romes regelmäßig am Montagvormittag in 1:1-Betreuung Angebote mit
Frank Ecker unternehmen können. Je
nach Wetterlage
stand z.B. ein Spaziergang durch Kettig auf dem Programm. An
mehreren Terminen waren jedoch
auch längere Ausflüge möglich. Zum
Glück stand in dieser Zeit der AWG-Bus zur Verfügung, so
dass auch Fahrten in die nähere Umgebung möglich waren.

»Und am Ende gab’s
für Thomas Romes
dann noch ein
leckeres Eis«

Bei einem Tagesausflug ins schöne
Wiedbachtal stand bei sonnigem Wetter
ein langer Spaziergang entlang der Wied
auf dem Programm. Und am Ende gab’s
für Thomas Romes dann noch ein leckeres Eis in Waldbreitbach!

EIN EIS ZUR BELOHNUNG
Beim ersten langen Spaziergang auf
dem Fuß- und Radweg entlang des Rheinufers zwischen Weißenthurm und Urmitz
kam angesichts der entlang des Wegesrandes verteilten Abfälle die Idee auf, bei
den nächsten Ausflügen den Weg ein
wenig vom vorhandenen Schmutz zu
befreien. Gesagt, getan! Schon beim
nächsten Ausflug hatten die beiden
„Blauen (B)Engel“ Greifzange, Müllsack
und Handschuhe dabei. Während des
Spaziergangs wurde dann in den nächsten zwei Stunden der Wegesrand gemeinsam vom Müll befreit. Es war beeindruckend – aber zugleich auch
beschämend – wie schnell sich der Müllsack innerhalb kürzester Zeit mit achtlos
weggeworfenen Mundschutz-Masken,
Zigarettenschachteln, Taschentüchern,
Plastikflaschen und Verpackungsmaterialien füllte – von den Dutzenden Zigarettenkippen ganz zu schweigen … Thomas
Romes hatte auf jeden Fall viel Spaß
beim Arbeiten mit der Greifzange und
hielt diese in den Arbeitspausen und
auch nach getaner Arbeit ganz fest an
sich gedrückt.
Bei einer weiteren Reinigungsaktion
waren die beiden „Blauen (B)Engel“ dann
zwischen Urmitz und St. Sebastian unterwegs. Absolut beeindruckend war bei
allen Ausflügen auch, wie ruhig, ausgeglichen und entspannt Thomas Romes während der zwei- bis dreistündigen Ausflüge
war. Es war auf jeden Fall eine tolle Idee,
diese Ausflüge für Thomas Romes zu
ermöglichen. Es hat ihm offensichtlich
viel Spaß gemacht. Auch im Namen von
Thomas Romes ein herzliches Dankeschön, dass ihm diese Angebote ermöglicht wurden!
FRANK ECKER
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Der neue Jahrgang:

Apfelernte 2021

P

eter Thelen und der Werkstatt ist es auch in diesem
Jahr wieder gelungen, eine saftige Apfelernte durchzuführen. Mit Hilfe Beschäftigter und Mitarbeiter*innen
aus der WfbM konnten wir Ende September die Apfelernte
auf der Elmar Wiese und auch wieder auf den Wiesen der Naturfreunde von Kettig angehen. Bei durchwachsenem kühlen Herbstwetter mit Regen, Wolken und Sonnenschein wurde eine Woche lang
geschüttelt und gerafft und die Äpfel in Säcke abgefüllt. So kam insgesamt rund 1 Tonne verschiedenster Apfelsorten zusammen.
Die Äpfel sind unbehandelt und können daher mit gutem Gewissen als gesunde und
wohlschmeckende Bio-Äpfel bezeichnet werden. Fleißige Helfer haben dann samstags
in der „kleinen Saftfabrik“ auf dem Biolandhof in Anhausen die Äpfel zu Saft pressen
lassen. Wir haben somit die Gewähr, dass es sich bei dem naturtrüben Apfelsaft wirklich um unsere Streuobst-Wiesen Äpfel handelt. Der Saft steht wieder in 3-Liter Big
Bags in unserem Werkstattladen zur Verfügung.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer*innen, insbesondere an unseren Natur-Burschen
Peter Thelen, ohne den wir die Apfelernte so nicht durchführen könnten.
Mit saftigen Grüßen aus der Werkstatt
Rolf Stamm
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Die Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)
wird 20 Jahre alt

D

er Werkstattrat ist in jeder Werkstatt
bekannt und ein fest integriertes Gremium
der Selbstbestimmung und Mitwirkung für
die Beschäftigten. Das war aber nicht
immer so. Es dauerte 21 Jahre, bis es eine
gesetzliche Regelung für die Mitwirkung und Mitbestimmung von Werkstattbeschäftigten gab.
1980 trat die Werkstättenverordnung in Kraft. Darin
war zum ersten Mal die Pflicht der Werkstätten zur
„Einräumung angemessener Mitwirkung“ für Werkstattbeschäftigte geregelt. In der Folge entwickelten
sich in den Werkstätten die verschiedensten Formen
der Mitwirkung – eine einheitliche Regelung fehlte.
1987 gab das Bundesministerium für Arbeit ein
Forschungsvorhaben in Auftrag, um Regeln für die
Mitwirkung behinderter Menschen in Werkstätten zu
entwickeln. Die Ergebnisse der Forschungsgruppe
mündeten 1996 in die Änderung des Schwerbehindertengesetzes: Der § 54 c enthielt die ersten – wenig
konkreten – Regelungen über die Mitwirkung von
Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich von
Werkstätten. Hier wurde auch der Begriff „Werkstattrat“ zum ersten Mal in einem Gesetz erwähnt. Durch
ihn sollten Werkstattbeschäftigte „unabhängig von
ihrer Geschäftsfähigkeit (…) in den ihre Interessen
berührenden Angelegenheiten der Werkstatt mit(wirken).“ Gleichzeitig wurde das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung in diesem Gesetz dazu
ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, zu regeln.
Diese Rechtsverordnung wurde 2001 als Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) geschaffen. Das
Ziel der Verordnung ist es, die Selbstbestimmung

und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen zu fördern und dem im Grundgesetz
verankerten Benachteiligungsverbot aufgrund von
Behinderung Geltung zu verschaffen.
Auf Grundlage der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung, die einige Male überarbeitet und konkretisiert
wurde, gewannen Werkstatträte im Laufe der Zeit
zunehmend an Bedeutung. Heute sind sie aus dem
Alltag in Werkstätten für behinderte Menschen nicht
mehr wegzudenken.
Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung ist bis
heute, 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten, europaweit
einzigartig. In keinem anderen Land gibt es diesen
gesetzlichen Anspruch von Werkstattbeschäftigten
auf eine aus ihrer Mitte gewählte Interessenvertretung.
Thorsten Jechel, Vorsitzender Werkstattrat
Monika Unkelbach, Sozialdienst
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Die Reise nach Jerusalem:

Wie komme ich am besten
in die Küche?!

I

m Oktober 2020 startete die
TAF-Abteilung der Selbstversorger am Rheindörfer Platz. Mit
alten und neuen Gesichtern
fand sich das Team zusammen
und erarbeitete gemeinsam das
Konzept. Die Idee war und ist es,
gemeinsam mit den Klient*innen
Köstliches zu backen und zu
kochen. Auch die benachbarten
Wohngemeinschaften kommen
gern mal auf dieses Angebot
zurück.

Einen Haken gab es aber … Wo
zum Geier war der Eingang in die
Küche? Über die Hälfte unserer
Beschäftigten benötigt einen Rollstuhl zur Fortbewegung. Manche
davon so klobig, dass die Küche
leider immer Sperrzone war. Aber
damit das Konzept funktionierte
und umgesetzt werden konnte,
musste etwas passieren.

Wir zeigen Print-Lösungen auf einen Blick:
Geschäftsdrucksachen · Flyer · Werbeprospekte · Kataloge ·
Endlostrennsätze · Formulartrennsätze · Briefblätter · Visitenkarten · Aufkleber · Bücher · Festschriften · Plakate · Werbekalender · Prospekte · Barcodeformulare · u.v.m.
In der Pützgewann 6 - 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0 26 30 / 95 91 73 - Telefax: 0 26 30 / 95 91 74
www.feuerpeildruck.de - kontakt@feuerpeildruck.de
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Im ersten Halbjahr 2021 war es
soweit, die Theke zwischen Bistro
und Küche wurde entfernt. Endlich
konnte auf die Bedürfnisse und
Fähigkeiten aller Klient*innen eingegangen werden und zusammen
„selbst versorgen“ nahm andere
Dimensionen an. Denn der
schönste Weg ist dann doch der
gemeinsame.
TAF-Team Rheindörfer Platz
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WfbM-Projekt:

Bewerbung und Berufe
Im Rahmen einer Ausbildung zur Erzieherin wurde
von Nicole Lucks ein Projekt angeboten. Dieses
bezog sich auf verschiedene Angebote zum Thema
Berufe und Bewerbungen. Es gab über 10 Angebote.
Niklas Helbing hat am besten das Angebot „Bewerbung verfassen“ gefallen. In diesem Angebot lernten
wir nämlich, wie man eine Bewerbung verfasst und
worauf man achten muss. Erik Röser hat am besten
das Angebot gefallen, in dem wir über die Möglichkeiten nach der Schule gesprochen haben. Erik gefiel
dieses Angebot am besten, da man hier zum Beispiel
darüber gesprochen hat, was denn jetzt der Unterschied zwischen einem Studium und einer Ausbil-

dung ist. Das Projekt konnte trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Dieses musste im Konferenzraum
der WfbM stattfinden, da dieser genug Abstand zwischen Niklas und Erik bietet und wir zwei verschiedene Eingänge nutzen mussten. Uns hat das Projekt
sehr gut gefallen.
Niklas: Mir hat es geholfen, dass ich jetzt besser
eine Bewerbung verfassen kann.
Erik: Mir hat es geholfen, dass ich jetzt mehr über
das Thema Außenarbeitsplatz weiß.
Wir würden uns wünschen, dass mehrere solcher
Projekte stattfinden würden.
Erik Röser und Niklas Helbing
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In einer Familie kann
man mehr erreichen.
Deshalb sind EVM, KEVAG und Gasversorgung Westerwald
jetzt die neue energieversorgung mittelrhein.
Das Energie- und Dienstleistungsunternehmen in Ihrer Nähe.
Hier sind wir zu Hause.
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Ihre Gesundheitspartner vor Ort
sind für Sie da

Raphaela Günther e.K

Tel: +49 (0) 2637 940060
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www.thurer-apotheken.de
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st.michael@thurer-apotheken.de
www.thurer-apotheken.de
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LEBEN

Gruppenaustausch mit
anschließendem Grillen in der
AWG Neuwied
Alle halbe Jahre findet bei uns in der Außenwohngruppe
Weinbergstraße ein Gruppenaustausch mit allen Betreuer*innen
statt, wo wir unsere Sorgen und Vorschläge und Wünsche
äußern können.
Der anschließende Grillabend war lustig und ein voller Erfolg.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Gruppenaustausch.
Andi Schön, Christoph Hofstetter, Torsten Jechel, Jasmin Busch
und Niklas Helbing

R(h)ein ins kühle Nass
Mein Name ist Mike-Dean Motley und ich wohne im Niederflur in
Kettig. Ich selber würde mich eher als still und unkompliziert
beschreiben, aber auch an mir gehen über ein Jahr Corona-Schutzmaßnahmen nicht spurlos vorbei. Deshalb war ich umso froher, als
endlich wieder kleinere Ausflüge möglich waren.
Zusammen mit Markus Fleischmann und zwei Mitarbeiter*innen
fuhr ich nach Andernach an den Rhein. An der Promenade ließen
wir uns zu einem gemütlichen Picknick nieder. Mmmmm…..wieviel
besser der Kaffee und frische Brötchen auf einmal schmeckten.
Schon komisch, was frische Luft, Sonnenschein und ein kleines
bisschen Normalität bewirken.
Gegen Mittag waren die Temperaturen schon an der 30 GradMarke und Markus bedauerte es, dass ein Freibadbesuch noch
nicht umsetzbar war. Kurzerhand schnappte sich eine Mitarbeiterin
Markus inklusive Rollstuhl und fuhr in Richtung Rampe. So schnell
konnten wir gar nicht gucken, da standen beide mitten im Wasser.
Nach anfänglicher Sprachlosigkeit genoss Markus die willkommene Abkühlung in vollen Zügen. Was hab ich gelacht!
Es war wirklich ein gelungener Ausflug und mir fällt nur noch ein
Satz ein: „Perfekt ist das Leben nie, aber es gibt Menschen, die es
perfekt machen.“
Bis bald Euer Mike
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LEBEN

Rolling Carina
Haaaaallo, ich bin´s, der Sonnenschein der WG Niederflur, Carina
Limbach.
Nachdem wir ja Corona bedingt pausieren mussten, war es diesen
Sommer endlich wieder so weit. Die Rollfiets-Truppe machte sich auf
den Weg nach Holland. Mit dabei waren unter anderem René Wolf, Ivo
Sommer und meine Wenigkeit. Was war das für ein Spektakel, denn
wir hatten uns ja fast 2 Jahre nicht gesehen.
Die Landschaft und die Unterkunft waren genau nach meinem
Geschmack. Wenn ich es mal mit meinen Worten beschreiben darf:
„Old Mac Donald hat ne Farm, i ei i ei ooh.“ Überall wo man hin sah,
waren Kühe, Ziegen, Schafe und Pferde.
Tagesziel war zwischen 40 und 55 km. Meine Eltern und die Anderen
waren immer ziemlich geschafft, aber ich fühlte mich wie Toni Marshall… „Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne als Ziel.“
Ab und an wurden wir auch mal nass und vom Winde verweht, was
aber unserer guten Laune nichts anhaben konnte. Wir genossen die
Freiheit, die die weite Landschaft mit sich brachte und entflohen dem
Alltag für eine kurze Zeit.
Gemütliche Abende in geselliger Runde machten jeden einzelnen
Tag perfekt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder
heißt:
„Big wheel keep on turning, the Rollfiets keeps on burning.“
Eure Carina
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LEBEN

Betreutes Wohnen Neuwied

Wieder gemeinsam unterwegs
„Aktion Mensch“ macht’s möglich

D

as Team und die Bewohner*innen des
Betreuten Wohnens/Persönliches Budget
der Förder- und Wohnstätten gGmbH hat
vor kurzem eine tatkräftige und verlässliche Unterstützung bei der Bewältigung und
Organisation des Alltags bekommen:
Ein weißer VW Caddy löste endlich den seit Januar
2021 in den Ruhestand verabschiedeten Opel Vivaro
ab und wurde als neues Mitglied des Fuhrparks in
der Museumstraße 16 der FWS willkommen geheißen.
Dank dem Sponsoring von „Aktion Mensch“ wird
den Mitarbeiter*innen des Betreuten Wohnens die
Arbeit wesentlich erleichtert und auch Menschen, die
im Rollstuhl sitzen, können nun nach über einem
halben Jahr wieder problemlos befördert werden.
Das Team, bestehend aus fünf Betreuer*innen,
kann nun das Auto für ihre vierzig Klient*innen mit
unterschiedlichsten körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen nutzen und sie so in
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ihrem Alltag besser unterstützen.
Zwar gibt es bereits zwei PKWs, die für Fahrten jeglicher Art genutzt werden können, jedoch bietet der
neue geräumige Transporter einen entscheidenden
Vorteil: Er verfügt über eine große Rollstuhlladefläche, die über eine mechanische Rampe einfach und
bequem zu erreichen ist. Somit bietet der neue
Caddy also Transportraum für insgesamt sechs Personen, einschließlich Rollstuhlfahrer.
Da das Team des Betreuten Wohnens ihre aufsuchende Hilfe im ganzen Neuwieder Raum bis hin
zum Westerwald anbietet, können ab sofort zahlreiche Menschen von dem Auto profitieren.
Nun können alle Klient*innen einfach und sicher
die begleiteten Arztbesuche, Behördengänge und
alle sonstigen anfallenden Tätigkeiten wahrnehmen.
Im Namen aller Beteiligten bedanken wir uns recht
herzlich bei der „Aktion Mensch“ und wünschen allzeit Gute Fahrt!
Annika Kaesberg

LEBEN

WG 1 in St. Sebastian

Italienischer Abend

A

m 11.04.2021 machte die WG 1 einen
Italienischen Abend, mit Film. Wir
haben heute mittags schon ein
paar Vorbereitungen gemacht.

Ich, Katharina Pott, habe mit der
Betreuerin Sylvia Stephan Tiramisu
gemacht. Und jetzt erkläre ich auch wie
wir das gemacht haben für die, die das
nicht wissen. Zuerst habe ich Löffelbiskuits in eine große Form gelegt. Man
braucht 3-4 Packungen. Dann haben wir
in einer Schüssel eine Masse gemacht
aus Mascarpone, 4 Dosen, Milch, Zucker, 2
Päckchen Vanillezucker und ein kleines
bisschen Rum-Aroma. Solange rühren bis
das cremig ist. Dann Kaffee kalt werden
lassen und in den kalten Kaffee auch
bisschen Rum-Aroma rein. Dann wird die
ganze Sache geschichtet. Erst die untere
Lage Löffelbiskuits, dann die überall mit
Kaffee tränken, dann die Hälfte von der

Mascarponecreme darauf verteilen, dann wieder alles von vorne.
Außerdem hatten wir noch Bruschetta und Tomate-Mozzarella.
Und wir hatten noch einen Film und
jetzt kommt noch ein kleiner Bericht.
ÄTNA
Der Ätna ist Europas mächtigster
Vulkan. Mit einer Höhe von 3352
Metern dominiert er weithin sichtbar die
Ostküste Siziliens.
BLAUE GROTTE
Die Blaue Grotte ist eine Höhle
auf der Insel Capri, deren
Zugang nur ein knapp 1,5 Meter
hohes Felsloch im Meer ist.
Katharina Pott
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LEBEN

Betreutes Wohnen

Neu gestaltete
Gemeinschaftsräume

S

ehr zur Freude der Klient*innen und der
Mitarbeiter*innen vom Betreuten Wohnen
in Neuwied, Museumsstraße, konnten
Anfang September die lang ersehnten
neuen Gemeinschaftsräume erstmalig
genutzt werden.
Dadurch, dass die alten Räumlichkeiten nach der
Eigennutzung durch den Vermieter nicht mehr zur
Verfügung standen konnten über mehrere Jahre leider keine gemeinsamen Veranstaltungen in der
Museumstraße mehr stattfinden.
Aus diesem Grund waren alle schon sehr gespannt
wie die neuen Räume letztendlich aussehen werden.
Dank dem Einsatz bei der Gestaltung durch die
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Geschäftsführung und der Haustechnik bei der
Umsetzung und Installation konnten die Räumlichkeiten nun kurzfristig bezogen werden.
Die Premiere ließ nicht lange auf sich warten.
Bereits am ersten Tag wurde in der Küche gemeinsam gekocht und im Anschluss alle zubereiteten
Leckereien im Aufenthaltsraum ausgiebig gekostet,
was allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitet hat.
In Zukunft sollen die Räume für gemeinsame Feierlichkeiten und Freizeitaktivitäten der Klient*innen
als auch für Meetings und Besprechungen der Mitarbeiter*innen mit ihren Klient*innen genutzt werden.
Dabei wünschen wir allen viel Spaß!
Jörg Glaser
Mitarbeiter Betreutes Wohnen

Ein fa ch m e h r Kü ch e
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Pommerhof 1/Nähe Sportplatz • 5663
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mit neuen Aufgaben.

Im Hundel 6 • 56220 Kettig
Fax: 0 26 37 / 94 27 29
info@malerbetrieb-windheuser.de
www.malerbetrieb-windheuser.de

Datenschutzbeauftragte Mittelrhein
Engerser Straße 3
56170 Bendorf

Internet: www.schutzbeauftragte.de
E-Mail: daten@schutzbeauftragter.de
Telefon: 02622 / 90 50 956

Ihr Ansprechpartner rund um den betrieblichen Datenschutz

IHK-Zertifiziert

Datenschutzbeauftragte Mittelrhein

Tel.: 0 26 37 / 94 27 0

Rufen Sie uns an und Fordern Sie uns

Bodenbeläge

Dekorative Maltechniken

Lackier- und Tapezierarbeiten

Wärmedämmverbundsystem

Fassadengestaltung

Wir bieten Ihnen:

INTERN

Wir freuen uns über
Ihre Unterstützung!

Christoph
Weiand

Liebe Leser*in,
Ilonka Rocker

Monika Unkelbach

Lukas Polifka

Susan Karl

unsere Zeitung Durchblick soll Sie über das Leben
und die Arbeit in der Förder- und Wohnstätten
gGmbH informieren. Mit einer großen Auflage wollen
wir nicht nur alle Klient*innen, gesetzlichen
Betreuer*innen und Mitarbeiter*innen, sondern auch
den Kreis aller Interessierten und Förder*innen
erreichen. Natürlich auch alle Menschen, die dienstlich in irgendeiner Art und Weise mit uns in Verbindung stehen. Sie erhalten den Durchblick gratis, aber
Sie wissen natürlich auch: Das Leben ist nicht
umsonst.
Aus diesem Grund freuen wir uns über jede
Spende um diese Zeitschrift weiterhin finanzieren zu
können. Wenn Sie unser Medium für Ihre Werbezwecke nutzen möchten, so sprechen Sie uns gerne an!
Spenden können Sie direkt über die unten
genannten Bankverbindungen oder Sie nutzen die
Möglichkeit einer Online-Spende via Paypal (https://
fws-kettig.de/spenden/).
Sparkasse Koblenz
BIC: MALADE51KOB
IBAN: DE51 5705 0120 0014 0015 07

Thomas
Knopp

Volksbank RheinAhrEifel eG
BIC: GENODED1BNA
IBAN: DE86 5776 1591 7713 4111 00
Verwendungszweck: Spende Durchblick.
Weitere Informationen zum Thema Spenden finden Sie auf unserer Homepage (https://fws-kettig.de/spenden/). Ab einer Spende von 200 € erhalten Sie selbstverständlich eine steuerwirksame
Spendenquittung. Bis zu dieser Summe reicht dem
Finanzamt als Nachweis eine Überweisungskopie.

Torsten Jechel
Ute Heumann

Die Redaktion
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Frau
Frau
Schüller Schneider

Frau
Genn

Frau
Weiler

Herr
Escher

Sparkasse. Gut für
Weißenthurm und Kettig.
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Frau
Hildner

Frau
Dehm

Herr
Knopp
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Der Partner für Ihre Gesundheit

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
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