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VORWORT

Liebe
Leser*innen,

20 Jahre Förder- und Wohnstätte in Kettig sind
eine lange Zeit. Gleichzeitig fragen wir uns, wo die
Zeit geblieben ist:
• Gedanken an 2002 als die ersten Wohngruppen aus

Oberbieber in Haus C eingezogen sind.
• Gedanken an die ersten Arbeitstage in der neuen

Werkstatt.

Vieles war neu, vieles musste neu erfunden und
ausprobiert werden. Viele Erinnerungen und Meilen-
steine der letzten 20 Jahre werden Sie in dieser Jubi-
läumsausgabe finden. Sicher sind die bisher erschie-
nenen 37 Ausgaben des „Durchblick“ ein Archiv für
manche Geschichten und Anekdoten - aber auch für
die geleistete Arbeit. Ein wichtiges Merkmal der För-
der- und Wohnstätten in Kettig ist, dass sie immer
ein Ort der Begegnung war und ist. Das wünschen wir
uns auch für die kommenden 20 Jahre.

Viel Spaß beim Lesen.

Für die Redaktion:
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20 Jahre Förder- und
Wohnstätten gGmbH
in Kettig

m 01.05.2002 wurde die Förder- und Wohnstätten gGmbH
in Kettig eröffnet. Der Geschäftssitz wurde von Neuwied
nach Kettig verlegt und die Klient*innen des Hauses
Oberbieber sowie die Verwaltung, die vorher die Räum-
lichkeiten im HTZ in Neuwied nutzte, zogen nach Kettig

um. Ebenfalls bezog die Werkstatt für behinderte Menschen ihr
neues Quartier in Kettig. Bis dahin war die WfbM in den Räumlich-
keiten der Landesblindenschule in Neuwied untergebracht. Alfred
Marmann – zu dem Zeitpunkt noch ohne „Dr.“ – übernahm die
Geschäftsführung von Wilbert Peifer. Erstmals nahm die Zentral-
küche unter der Leitung von Christoph Schlich ihren Betrieb auf.
So etwas Luxuriöses gab es vorher gar nicht. Ab Sommer 2002
wurden nach und nach auch die Häuser A und B „besiedelt“, in die
dann unter anderem ehemalige Klient*innen der Häuser Leutes-
dorf und Neuwied, Weinbergstraße, umzogen.

A
Was ist seitdem alles passiert…?
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2003

Die erste Karnevals-
feier in der FWS startete im
Jahre 2003. Diese Feier wurde

zu einem jährlichen Ritual, das –
vor allem durch die Mitwirkung

von Christoph Schlich – perfekti-
oniert wurde! Auch im Kettiger
Karnevalszug waren wir vertre-

ten.

Ebenfalls in 2003
wurde das alte Gebäude
am Anfang des Grund-
stücks abgerissen. Hier

entstand ein weiterer klei-
ner Parkplatz für Besu-
cher*innen und Mitar-

beiter*innen.

Im Sommer 2003 fand
das erste Sommerfest statt.
Dies wurde dann ab 2004 zu

einem Herbst- und Handwerkermarkt
umfunktioniert, der seitdem zu einer
festen Instanz geworden ist, auf den

sich alle Beteiligten – ganz besonders
unsere Klient*innen – immer wieder

freuen. Die Teilnahme aus der Öffent-
lichkeit ist groß und die Resonanz

ist immer wieder positiv.



Durchblick · Nr. 38 | 7

INTERN

2005

2004

Im Februar 2005
gründete sich auf Initia-

tive des damaligen Ortsbür-
germeisters von Kettig, Nor-

bert Hansen, der
Förderverein für die Förder-
und Wohnstätten gGmbH

Kettig e.V

Münz-Firmen-
lauf in Koblenz – wir

waren dabei!
Erstmals in 2004, dann

jedes Jahr unter Beteili-
gung von Klient*innen.

Um Feste und Feier-
lichkeiten attraktiver gestal-
ten zu können, wurde beschlos-
sen eine Außenbühne zu bauen.
Dieses Projekt wurde 2004 ange-

gangen. Diese wurde kurz darauf
zur Freude aller ihrer Bestimmung
übergeben – allerdings noch ohne

Überdachung. Diese folgte in
2012!
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2007

2006

Auch unsere WfbM
wurde bald zu klein. 2006

wurde beschlossen: Eine Erwei-
terung musste her. Die Abteilun-
gen Besen und Holz bezogen im

Dezember 2007 ihre neuen
Räume. Hierfür wurde ein Teil

des Parkplatzes unter der
bestehenden Werkstatt

„geopfert“.

Ziemlich bald wurde
klar, dass unsere Tagesförde-
rstätte mehr Platz benötigt.
Es entstand die Idee, die Haus-

meisterwohnung unten in Haus C
zum TAF-Raum umzubauen, dem

heutigen T. Die Eröffnung der
neuen Räumlichkeiten erfolgte im

März 2006.

Tolle Freizeit-
angebote gab’s – wie
hier z.B. das Klettern
unter der Federfüh-
rung von Eckhard

Huber.
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2007

Die Idee einer Stif-
tungsgründung entstand.
2007 war es soweit:

Die offizielle Gründung der
Mittelrheinischen Stiftung für
Menschen mit Behinderung

erfolgte im festlichen Rahmen.
Auch wieder ein Meilenstein

in unserer Chronik!

Seit 2007 werden jedes
Jahr Projektwochen in der
Tagesförderstätte unter

Beteiligung der WfbM durch-
geführt. Immer wieder ein

Highlight. Hier ein paar
Impressonen:
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2010

2008

Im September 2008
mussten wir leider von unse-
rem damaligen Werkstattleiter
Norbert Reichert Abschied neh-
men, der plötzlich und unerwar-
tet viel zu früh verstarb. Seine

Position übernahm Anfang 2009
Rolf Stamm.

Im Sommer 2010 wurde die „Elmar-
Hillesheim-Wiese“ (der Name in Anleh-

nung an den verstorbenen Naturfreund und
Förderer der FWS Elmar Hillesheim) ihrer Bestim-

mung übergeben. Diese wurde von der Verbandsge-
meinde Weißenthurm der FWS zur Verfügung

gestellt. Sie liegt nur wenige hundert Meter von der
Einrichtung entfernt und es wurden hier zwei Ziele

für die Klient*innen erreicht:
• Rollstuhlgebundenen Beschäftigten wurde ermög-

licht, Weiden zu ernten, und
• mit der rollstuhlgerechten Erschließung wurde

eine Naherholungsmöglichkeit für
schwerstmehrfach behinderte Men-

schen am Kettiger Bach
geschaffen.
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2011

Im Frühjahr 2011 war es so weit,
unser kleines „Waldeck“ wurde

eröffnet;
ein rollstuhlgerechter Weg durch ein klei-

nes Waldstück zwischen Haus C und
Werkstattgebäude. Dies wurde in 2020
zum Zauberwald mit einem „Baum der
Erinnerung“ umfunktioniert. Wieder ein
Stück Lebensqualität mehr für unsere

Klient*innen!

Unter der Leitung von Martin
Hansch startete im Oktober 2010 im
T. mit der ersten Praxiszulassung die

erste Ergotherapeutische Praxis der SDM –
Soziale Dienstleistungs-GmbH Mittelrhein.
Diese zog dann ein Jahr später in die alte

Hausmeisterwohnung der Anne-Frank-Schule
und in 2013 in die neu errichten Räumlichkei-
ten an den Rheindörfer Platz nach St. Sebas-

tian um. Im Juli 2020 eröffnete dann die
zweite Praxis in den neuen Räumen des
Therapie- und Fachzentrums in Haus B

in der Anne-Frank-Straße in Kettig.
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2012

2011

Im Juni 2012 konnten wir unsere
kleine Tierwelt – bekannt unter dem Namen

M.A.E.H. – eröffnen.
Ziegen, Hühner und Kaninchen sind eingezogen

und fühlten sich extrem wohl. Regelmäßig wurde im
Durchblick über die Arbeit mit und für die Tiere

berichtet. Heute ist M.A.E.H. eine Abteilung unserer
Tagesförderstätte. Dieses Angebot wird auch rege

von den Kettiger Bürgern als Naherholungsmöglich-
keit genutzt, beispielsweise durch Besuche von

Schulen und KITAs oder von Eltern mit ihren Kin-
dern als Ziel beim Spaziergang – das freut

uns sehr!

Nachdem bereits in 2011
unsere WfbM um einen neuen
Werkstattladen erweitert wurde
stellte sich auch ziemlich schnell
heraus, dass die Räumlichkeiten

für die vielen Rollifahrer unter den
WfbM-Beschäftigten zu klein wur-
den. Ein weiterer Anbau musste
her. Dieser wurde in 2018 ver-

wirklicht.

Erweitert wurde
das Gelände in 2019
durch eine Pferde-

führanlage.



Durchblick · Nr. 38 | 13

INTERN

2013

Unser Betriebliches Gesund-
heitsmanagement FEELGOOD

bemüht sich auch immer wieder
um tolle Angebote für die Mitar-
beiter*innen. Genannt sei hier

beispielsweise der Gesund-
heitstag im Jahre 2013.

Ebenfalls großer Beliebtheit
erfreut sich das jährliche Wei-
denbauseminar, das unsere
Korbabteilung anbietet. Dies

wird sehr rege auch von exter-
nen Interessenten besucht.

Ein Highlight für die
Beschäftigten unserer WfbM
ist die jährliche Apfelernte.
Aus den gesammelten Äpfeln

wird Apfelsaft hergestellt, der in
unserem Werkstattladen ver-
kauft wird. Immer wieder sehr

sehr lecker …
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2020

2018

Im Oktober 2018 mussten
wir Abschied nehmen:

Unser langjähriger Geschäftsfüh-
rer – zwischenzeitlich Dr. – Alfred
Marmann wechselte in den wohl-
verdienten Ruhestand. Iris Schu-
bert übernahm zum 01.11.2018 die

Geschäftsführung.

Ebenfalls im Jahre 2020
erhielten wir für unser Außenge-
lände – genauer gesagt für unsere
Bühne – eine neue Outdoor-Küche.
Diese wird seither oft von unseren

Wohnbereichen für die Freizeitgestaltung
unserer Klient*innen genutzt.

Die Gestaltung unseres Beach-Platzes
und die neue Outdoor-Küche sind
Ergebnisse unserer Projektgruppe

„Draußen-Liebhaber“. Vielen
Dank dafür!

Im Sommer 2020 wurde aus
unserem ehemaligen Grillplatz
unser Beach-Platz. Eine große

Bereicherung für unser Außenge-
lände und für unsere Klient*innen,
die nun dort in toller Atmosphäre

einen schönen entspannten
Urlaubstag verbringen kön-

nen.
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usw …
Gleichzeitig wurden Umstrukturierungen innerhalb

der Förder- und Wohnstätten gGmbH durch die
Umsetzung der 3. Reformstufe des BTGH erforderlich,
hier sei beispielhaft die Neukonzeptionierung der
Tagesförderstätte genannt. Dr. Marmann hat also den
richtigen Zeitpunkt zum Eintritt in den Ruhestand
gewählt…
Dann kam Corona und erschwerte unsere Arbeit
erheblich!

Ein weiterer Meilenstein folgte im Sommer 2021. Am
27.07. verschmolz die „Tochter“ SDM gGmbH in die
„Mutter“ FWS gGmbH. Mit dem BTHG fiel die Unter-
scheidung zwischen ambulant und stationär und
somit auch das Erfordernis zwei Gesellschaften zu
unterhalten weg. Ein neues Erscheinungsbild wurde
entwickelt.
Ach ja – Corona war immer noch da …

Alles in allem kann ich nach 20jähriger Betriebszuge-
hörigkeit mit gutem Gewissen sagen, dass wir viel
geschafft haben. Wir haben viel gearbeitet, viel
gelacht und auch geweint. Einige Klient*innen, die
uns an Herz gewachsen sind, sind viel zu früh von
uns gegangen und auch Kolleg*innen haben uns aus
unterschiedlichen Gründen verlassen.

Die unterschiedlichsten Veranstaltungen haben allen
viel Freude bereitet und Abwechslung in den Alltag
gebracht. Der Kreativität unserer pädagogischen Mit-
arbeiter*innen waren und sind keine Grenzen
gesetzt. Sie lassen sich viel einfallen, um unseren
Klient*innen immer wieder neue Möglichkeiten der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu bieten.
Regelmäßig fanden Ferienfreizeiten, Konzertbesuche,
Wanderungen, Ausflüge, Projektwochen, Teilnahme
an inklusiven Sportangeboten, Möglichkeiten des
gemeinsamen Austausches, Schwimmen, Wellness,
Theaterangebote, Kegeln und und und statt… bis
Corona kam. Aber auch das wird wieder…

Durch meinen täglichen Kontakt mit vielen unserer
WfbM-Beschäftigten und Klient*innen glaube ich
behaupten zu können, dass diese sich in ihrem
Wohnumfeld und auf ihrem Arbeitsplatz sehr wohl
fühlen.

Einige unserer Klient*innen leben nun auch bereits
seit 20 Jahren hier in Kettig.

Die Kettiger Bevölkerung war von Anfang an sehr
offen, entgegenkommend und hilfsbereit gegenüber
ihren neuen Nachbar*innen und der gesamten Ein-
richtung. Auch diese Tatsache inspirierte uns zu dem
neuen Slogan: füreinander wertvoll sein!

Auch die regelmäßig statt-
findenden Kulturveranstal-
tungen fanden ein großes
Interesse im Ort und natür-
lich auch bei Mitarbei-
ter*innen und Klient*innen.
Veranstalter war und ist hier
jeweils unser Förderverein –
vielen Dank dafür! Mit dem

Ertrag, der dabei erwirtschaftet wird – ebenso mit
den Mitgliedsbeiträgen und Spenden – werden Wün-
sche der Klient*innen erfüllt. Vielen Dank auch an
alle Spender*innen, die unsere Arbeit seit vielen Jah-
ren unterstützen.

Ich kann für mich sagen, dass ich mich bis heute hier
sehr wohl fühle und jeden Tag gerne zur Arbeit
komme – das war unter den „Fittichen“ von Dr. Mar-
mann so und setzt sich nun unter der Führung von
Iris Schubert fort. Vielen Dank dafür!

Last but noch least: Ende
2003 erschien der 1. Durch-
blick. Dieser feiert somit
nächstes Jahr 20-jähriges
Jubiläum. Auch darauf sind
wir mächtig stolz und hof-
fen, dass Sie sich immer gut
über unsere Arbeit infor-
miert fühlen.

Ute Heumann
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Zum Jubiläum
Der Ex-Geschäftsführer
Dr. Alfred Marmann schreibt:

Mein Start
in Kettig
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„Tatsächlich“, antwortete ich letz-
tens, als Ute Heumann bei mir
anrief, um nach einem Beitrag für
den nächsten Durchblick zu fra-
gen, den die Redaktion anlässlich
des 20jährigen Bestehens der För-
der- und Wohnstätte in Kettig
zusammen stellen möchte. „Du
hast recht, kaum zu glauben aber
es ist tatsächlich schon so lange
her.“
Mit dieser Feststellung meinte

ich nicht nur die Eröffnung der
neuen Facheinrichtung in Kettig,
sondern dachte gleichzeitig an
ein außergewöhnliches Vorstel-
lungsgespräch zurück, wie ich es
damals nur einmal während all
meiner Jahre in verantwortlichen
Positionen der Behindertenhilfe
erleben durfte. Und das kam so:

Die neue Facheinrichtung in
Kettig sollte am 01.05.2002 starten.
Mein Ex-Kollege Wilbert Peifer,
damals Geschäftsführer des HTZ
in Neuwied und der noch jungen
FWS gGmbH, hatte bis zu diesem
Zeitpunkt die „Vorläufer“ der FWS
in Kettig geschäftsführend parallel
betreut, und zwar in Oberbieber,
Neuwied und Leutesdorf sowie
eine kleine Werkstatt in der Lan-
desblindenschule in Feldkirchen.
Es war geplant, dass die dortigen
Bewohner*innen nach Kettig
wechseln würden. Ich sollte Wil-
bert ab dem 01.04.2002 als
Geschäftsführer der FWS gGmbH
ablösen und wiewohl er mir gut
laufende Kleineinrichtungen mit
starken Teams übergeben konnte,
lag natürlich eine Menge Arbeit
an. Unter anderem ging es darum,
wichtige Positionen zu besetzen.
Kollege Wilbert hatte bereits
ganze Stapel von Bewerbungen
gehortet, auf die ich zu Beginn
meiner Arbeit zugreifen konnte.

Mir war klar, dass ich die vor
mir liegenden Herausforderungen
nur würde schaffen können, wenn
mich in der neuen Einrichtung
eine starke und vertrauenswür-
dige Sekretärin/Assistentin unter-
stützen würde. Eine solche Person
hatte ich in meiner Leitungsarbeit
beim vorherigen Arbeitgeber
erlebt, denn dort arbeitete mir
eine Superkraft zu, ich nenne sie
ganz einfach mal Bärbel. Und
solch eine „Bärbel“, mit der man
Pferde stehlen könnte, brauchte
ich nun dringend wieder, eigent-
lich von jetzt auf gleich: Vorstel-
lungsgespräch im März, Einstel-
lung zum 01.05.2022, ein
schwindelerregendes Tempo für
ein wichtiges Einstellungsproce-
dere. Es kam noch ein kleines Pro-
blem hinzu, denn ich hatte in mei-
ner vorhergehenden Anstellung
einige dichte Arbeitsjahre erlebt
und wollte mir vor dem 1. April
noch einen dreiwöchigen Urlaub
in Ägypten gönnen, sozusagen
eine echte Pause zum Verschnau-
fen, denn die riesigen Herausfor-
derungen der neuen Aufgabe war-
fen sehr große Schatten voraus,
an Urlaub würde für lange Zeit
nicht zu denken sein.

Den meisten Stress macht man
sich selber, hat meine Mutter
gesagt - und dem muss ich im
Nachhinein immer wieder zustim-
men. An dem denkwürdigen Tag
des Vorstellungsgesprächs stand
ein Bemusterungstermin in Frank-
furt an. Wir fuhren mit einer Dele-
gation aus Gesellschaftern und
dem Architekten dorthin, um für
die gesamte neue Facheinrichtung
das Mobiliar auszuwählen, das
kurzfristig geliefert werden sollte.
Gleichzeitig hatte ich für den
Nachmittag dieses Tages einen

Vorstellungstermin mit einer
Dame gemacht, die es aus der
Fülle der vorliegenden Bewerbun-
gen um die Stelle als Sekretärin
der Geschäftsführung an die erste
Stelle auf meiner Liste geschafft
hatte. Der Flug in meinen Urlaub
sollte am nächsten Morgen in der
Frühe starten, ich wollte das Vor-
stellungsgespräch unbedingt
zuvor durchziehen, damit ich zum
Start in Kettig die erhoffte Super-
kraft haben würde.

Es gab bei der Bemusterung in
Frankfurt viel zu bedenken, denn
das Mobiliar für 98 Bewoh-
ner*innen, für 12 Wohnzimmer, 6
integrierte Tagesförderstätten,
Büros für die Verwaltung und die
Fachdienste, für die neue Werk-
statt und für eine große Cafeteria,
sollte natürlich formschön und
zweckmäßig sein aber auch im
Budget bleiben. Die Diskussionen
nahmen kein Ende, es gab einen
Imbiss im Stehen und schon
rückte der Nachmittag näher und
ich musste reagieren, denn ich
würde es nicht pünktlich zu dem
Vorstellungsgespräch schaffen.
Mein erstes, provisorisches Büro
hatte ich zu diesem Zeitpunkt im
HTZ in Neuwied und ich bat die
dortige „Bärbel“, pardon Frau Bie-
fel, darum, die Bewerberin anzu-
rufen, den Termin auf den ganz
späten Nachmittag zu verlegen.

Doch auch der Nachmittag ver-
flog schnellstens. Wir waren mit
nur einem Auto angereist, ich
konnte nicht einfach weg, zudem
war die Aufgabe der Möbelbestel-
lung, die ebenfalls keinen Auf-
schub vertrug, auch höchst wich-
tig, da wollte ich als neuer
Geschäftsführer natürlich dabei
bleiben. Also rief ich nochmals
Frau Biefel an und bat sie darum,
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die Bewerberin nach Hause zu
komplimentieren, ich würde mich
bei ihr im Verlaufe des Abends
noch persönlich melden.

Das tat ich dann auch, aller-
dings war es bereits längst dun-
kel, irgendwann zwischen 21 und
22 Uhr. Ich stand vor dem Haus
der Bewerberin, rief sie an und
äußerte mein Verständnis, wenn
sie so spät und unter diesen
Umständen von einem Gespräch
absehen möchte. Es stellte sich
heraus, dass sie inzwischen bei
einer Freundin in der Nachbar-
schaft war (vermutlich um dieser
von dem unmöglichen Menschen
zu berichten, der sie an diesem
Tag mehrfach versetzt hatte).

Doch auch die Bewerberin hatte
noch Interesse daran, das
Gespräch zu später Stunde zu füh-
ren. So kam es, dass wir uns
einige Minuten später bei einem
Glas Rotwein erstmals gegenüber
saßen, um nun endlich das Vor-
stellungsgespräch zu führen. Es
war für beide Seiten eine sehr
ungewöhnliche Situation, denn
das arbeitsbezogene Erstgespräch
führt man/frau ja eigentlich nicht
mitten in der Nacht. Wir haben die

Situation aber mit Bravour
gemeistert und kamen überein,
am nächsten Morgen zu telefonie-
ren. Dieses Gespräch führte ich
vom Flughafen aus und als wir –
zu meiner Freude – handelseinig
wurden, konnte ich bei Frau Biefel
grünes Licht für einen Arbeitsver-
trag geben…unser Flug wurde
bereits ausgerufen…

Das war der etwas chaotische
Warm-up einer langen und erfolg-
reichen Arbeitsbeziehung, denn
bald legten wir gemeinsam los, zu
tun gab es schließlich jede Menge:
Wegen der großen Zahl an Wohn-
platzinteressent*innen blieben
die Wohneinrichtungen in Neu-
wied und in Leutesdorf erhalten,
es mussten für Kettig Vergütungs-
sätze vollkommen neu verhandelt
werden, die neue Verwaltung in
Kettig galt es aufzubauen, wir
benötigten viele neue Kol-
leg*innen, die Werkstatt zog von
Feldkirchen nach Kettig um, wurde
erheblich erweitert, Konferenz-
strukturen mussten geschaffen
werden, viele Anschaffungen
waren notwendig, mannigfaltige
Anträge warteten darauf, gestellt

zu werden, eine neue EDV ver-
langte uns damals alles ab... usw.
usw. usw. …übrigens: Pferde haben
wir keine gemeinsam gestohlen…

Der 01.05.2002 verlief noch weit-
gehend ruhig, denn ausgerechnet
am Tag der Arbeit wird in unserem
Land ja an vielen Stellen nicht
gearbeitet. Doch am Tag danach,
einem Donnerstag, gab es schließ-
lich den turbulenten Anfang einer
schönen und erfüllenden Arbeit,
an die ich heute als Rentner sehr
gerne zurück denke! Die Zeit
schmilzt dahin wie Schnee in der
Sonne, wie ich weiß. Aber dass der
Start in Kettig nun tatsächlich
schon 20 Jahre zurück liegt, das ist
wirklich kaum zu glauben…

Ich gratuliere der Facheinrich-
tung in Kettig ganz herzlich zu die-
sem Jubiläum, wünsche allen
Beteiligten eine gute Zukunft und
hoffe noch viele Jahre lang gratu-
lieren zu können, wenn dort wie-
der einmal „genullt“ wird.

Alfred Marmann
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Der Herbstmarkt
und das Sommerfest

Am Sommerfest kom-
men sehr viele Leute

und sie sind sehr schön
gekleidet. Das finde ich

sehr mutig und sehr gut!
Sie sind am Herbstmarkt sehr

nett und auch sehr nett gekleidet. Sie
sind sehr freundlich.
Meistens kommt auch der Friseur zum
Herbstmarkt und schneidet vorher die
Haare. Das ist sehr gerne gesehen. Essen
und Getränke sind gerne gegeben und
gerne gesehen.
Musikalische Unterhaltung ist auch gern
gesehen.
Einen Herbstmarkt wird es dieses Jahr

wieder geben. Das finde ich sehr gut!
Ohne Herbstmarkt geht es nicht!
Ein Sommerfest sollte man auch mal wie-
der machen. Das kam auch gut an. Bei
Jung und Alt.
Beim Herbstmarkt sollte man auch Bänke
aufstellen, damit die Leute nicht nur ste-
hen müssen.
Bier ist wichtig, damit die Leute auch mal
eins trinken können. Und Erbsensuppe
ausgeben wäre super. Das kommt sehr
gut an.
Die Leute müssen eingeladen werden,
auch wenn sie nicht von hier kommen.
Manche Leute kommen auch von außer-
halb. Ihr Gerd Anhäuser

Gerd berichtet

Nachruf!

Wir nehmen Abschied
von unserem Bewohner

Peter Huber
Peter lebte und arbeitete seit 2007 in den Förder- und
Wohnstätten Kettig. Er verstarb am 18.11.2021 im Alter von
57 Jahren. Wir trauern um ihn.

Die Bewohner*innen sowie die
Geschäftsführung und die Mitarbeiter*innen
der Förder- und Wohnstätten gGmbH

Kettig, im Novemberr 2021

Mit dem Tode eines Menschen verliert
man vieles -
aber niemals die mit ihm verbrachte Zeit.

Durchblick · Nr. 38 | 19



20 | Durchblick · Nr. 38

INTERN

s ist kaum zu glauben: Am 01.12.2021 bestand die
Schatzkiste Neuwied schon 10 Jahre!E

Für alle, die nicht seit Beginn dabei waren, gibt es
einen kleinen Rückblick:

Im Dezember 2011 hat Michaela Franzen mit der
Schatzkiste Neuwied die Arbeit in der Museumstraße
16 aufgenommen. Ziel war es, das Projekt bei den
umliegenden Trägern der Behindertenhilfe bekannt
zu machen um somit Interessenten für die Kontakt-
und Partnervermittlung zu finden.

Nach der ersten Präsentation bei großen Trägern
und dadurch resultierenden Aufnahmen in die
Datenbank konnten 2012 die ersten Vermittlungen
erfolgen. Im Januar 2013 berichtete bereits eine Zei-
tung über ein Paar, welches sich über die Schatzkiste
kennengelernt hatte. Im Jahr 2016 gab es die erste
Eheschließung. Auch hierüber wurde in der Presse
berichtet. Somit wurde der Name „Schatzkiste“ in der
regionalen Behindertenhilfe immer bekannter. Mitt-
lerweile gibt es über 150 Kontaktsuchende in unserer
Datenbank.

Neben der reinen Vermittlungsarbeit organisierten
wir unzählige Veranstaltungen: (Single-)Partys,
Schwatzkaffees, Kochabende, Spielenachmittage,
Vorlesungen und vieles mehr. Über die offenen
Angebote haben sich ebenfalls Personen zusammen-
gefunden.

Auch wenn Corona uns derzeit keine große Jubilä-
umsparty ermöglicht, möchten wir diesen Anlass zu
einem späteren Zeitpunkt feiern!

KONTAKTADRESSE FÜR TERMINVEREINBARUNGEN
UND WEITERE INFORMATIONEN:

Schatzkiste Neuwied
Museumstraße 16 · 56564 Neuwied
02631 9549760
E-Mail: fws.schatzkiste@fws-kettig.de

DA DIE SCHATZKISTE NICHT REFINANZIERT IST,
SIND WIR AUF SPENDEN ANGEWIESEN!

Spenden an:
Volksbank RheinAhrEifel eG
IBAN: DE48 5776 1591 7703 9667 00
BIC: GENODED1BNA

Michaela Franzen

Michaela Franzen (li.), Tirza Dommermuth (re.)

Feste feiern wie sie fallen:

10 Jahre Schatzkiste Neuwied
Kontakt- und Partnervermittlung
für Menschen mit Behinderungen
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Liebe Leser*in,
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 dienst-
lich in irgendeiner Art und Weise mit uns in Verbin-
dung 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 Werbezwe-
cke 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

Volksbank RheinAhrEifel eG
BIC: GENODED1BNA
IBAN: DE86 5776 1591 7713 4111 00

Verwendungszweck: Spende Durchblick.

Weitere Informationen zum Thema Spenden fin-
den Sie auf unserer Homepage (https://fws-ket-
tig.de/spenden/). Ab einer Spende von 200 € erhal-
ten Sie selbstverständlich eine steuerwirksame
Spendenquittung. Bis zu dieser Summe reicht dem
Finanzamt als Nachweis eine Überweisungskopie.

Die Redaktion

Wir freuen uns über
Ihre Unterstützung!

Monika Unkelbach

Thomas
Knopp

Susan Karl

Lukas Polifka

Ilonka Rocker

Christoph
Weiand

Torsten Jechel

Ute Heumann
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Bauobjekt
Rheinbrohl
Das Warten hat ein Ende. Am 01.02.2022 ging endlich
der Abriss mit Großgeräten in Rheinbrohl los. An
dieser Stelle entsteht die neue Wohneinrichtung für
24 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

Fotos rechte Seite: Wir freuen uns darauf, zukünftig
ein Teil von Rheinbrohl zu sein, was man an diesen
Karnevalsfotos der zukünftigen Bewohner*innen
von Rheinbrohl sehr gut erkennen kann.

Ute Heumann
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Eine Schnee-
wanderung im
Nebel

Betriebliches Gesundheitsmanagement Feelgood:
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s ist mein freier Samstag, aber trotzdem
weckt mich der Wecker. Heute wird gewan-
dert, denn für die Kolleg*innen biete ich im
Rahmen von “Feelgood” eine Schneewande-
rung an. Dafür habe ich mir den Panorama-

weg in Kirchwald ausgesucht.
E
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Seinen Namen trägt der Panora-
maweg ganz zurecht: Durch die
hohe Lage hat man einen traum-
haften Ausblick in alle Richtungen.
Auf der einen Seite sieht man weit
über das Nettetal in die Eifel hin-
ein bis zur Hohen Acht, daneben
liegt das wilde und ursprüngliche
Nitztal und auf der anderen Seite
geht der Blick vorbei an Kürren-
berg bis weit ins Maifeld.

Der Ort Kirchwald liegt in der
Eifel ganz in der Nähe von Schloss
Bürresheim auf über 500 Meter.
Wenn es in der Nähe eine Chance
auf eine Wanderung im Schnee
gibt, dann hier.

Heute rechne ich aber ehrlich
gesagt nicht mit Schnee.
Wir haben zwar seit Tagen
echtes Mistwetter, aber
deutlich über Null. Der
Wetterbericht geht für
heute von fünf Grad aus.
Umso erstaunter bin ich,
als es auf dem Hinweg
immer weißer wird, je
näher ich nach Kirchwald
komme. Hier liegt tat-
sächlich noch Schnee, in Kettig ist
das alles als Regen runtergekom-
men.

Außerdem ist alles grau, es wird
immer nebeliger!

Den Treffpunkt hinter der Kirche
haben alle gut gefunden und wir
laufen los. Schnell haben wir das
Dorf hinter uns gelassen und
stapfen durch den Nebel. Der
Wind hat Schnee und Eis auf den
Ästen regelrecht abgefräst. Aus
den Ginsterbüschen am Weges-
rand sind bizarre Skulpturen
geworden, die wir gerne fotogra-
fieren.

Nach zwanzig Minuten haben
wir uns warmgelaufen. Es geht
jetzt in den Wald hinein. Anfangs

kann man die Bäume nur erah-
nen, erst nach und nach entste-
hen ihre Umrisse aus dem Nebel.

Außer uns scheint niemand
unterwegs zu sein, doch plötzlich
ist eine Kettensäge zu hören. Ein
wenig später Axthiebe und dann
fällt ein Baum. Bisher roch es
nach feuchter Luft und durch-
weichtem Waldboden, aber jetzt
riechen wir auch den frisch

geschlage-
nen Fichtenstamm. Da ist trotz
des Wetters jemand an der Arbeit
und “macht Holz”. Es wird eben
nicht von alleine warm zu Hause.

Immer weiter geht es durch den
Wald. Das ist im Nebel auch ein
bisschen unheimlich. Alle Geräu-
sche sind gedämpft, wie durch
Watte und selbst die Vögel hört
man nicht. Dafür sehen wir im
Schnee jede Menge Spuren. Hier
waren Hasen, Rehe, und ich
glaube auch ein Fuchs unterwegs.

Als wir wieder auf eine freie Flä-
che kommen, verschätzen wir uns
total mit den Himmelsrichtungen,
weil man keinen Anhaltspunkt
mehr in der Umgebung hat. Gut,

dass die Wander-App zuverlässig
den Weg weist.

Bei der Rochuskapelle überque-
ren wir die Landstraße und
danach geht es wieder leicht
bergab in den Wald. Wir laufen ein
entspanntes Tempo und erreichen
nach gut zwei Stunden die Kirch-
walder Grillhütte.

Hier wartet eine Überraschung
auf die Kolleg*innen, denn meine
Frau Silke ist mit dem Auto hier:
Über dem Feuer hängt ein Kessel
mit Kürbissuppe, dazu gibt es
Baguette und heißen Apfelsaft.
Die Suppe ist ganz schön scharf
geworden und wärmt von innen!

Nach einer dreiviertel
Stunde Pause lassen wir die
Hütte wieder hinter uns. Wir
hätten gut noch länger am
warmen Feuer bleiben kön-
nen. Jetzt geht es hoch auf
den “Steinbüchel” und dann
in eine Wacholderheide, ganz
typisch für die Osteifel.

Auf nährstoffarmen Böden
weiden vermutlich schon seit
Jahrhunderten Schafe und

Ziegen, die Wacholder und Ginster
nicht mögen. Mittlerweile sind
hier Lebensräume für seltene
Tiere und Pflanzen entstanden.

Wir gehen noch eine gute
Stunde und schließlich kommen
wir, immer einem kleinen Bach
folgend, wieder am Dorfplatz vor
der Kirche an.

Über das nachfolgende Proce-
dere herrscht eine große Einigkeit:
Dusche – Tee – Jogginghose –
Sofa!

Schön war’s!
Michael Sievers
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Das Feelgood-Team hat sich für
die Mitarbeiter*innen etwa tolles
einfallen lassen: ein Wintergrill-
Kurs. Am 09.11.2021 trafen sich alle
neun Teilnehmer*innen in Urmitz.
In tollem Ambiente startete unser
professioneller Grillkurs bei Alex-
ander’s Catering in Urmitz/Rhein.

Mit dem Thema „Wintergrillen“
wurde uns vermittelt, wie Grillver-
gnügen auch zur kalten Jahreszeit
zum wahren Genuss wird. Zur Ein-
stimmung wurde zunächst ein
wärmender Glühwein serviert. Der
Grillmeister hatte für uns zum
Start ein Fingerfood, Schweinerü-
cken auf Pumpernickel mit Prei-
selbeerbutter, vorbereitet. Sehr
lecker …

Anschließend ging es in die Pro-
fiküche, wo jede*r Teilnehmer*in
einen Platz zugewiesen bekam. Die
Küchencrew hatte für jeden
Arbeitsschritt schon einiges vorbe-
reitet. Nach Rezeptbuch und guten
Tipps vom Küchenchef machten
wir uns mit Freude an die Zuberei-
tung der leckeren Speisen.

Nach und nach kam alles auf
einen der vielen Weber-Grills.

FOLGENDE LECKEREIEN WURDEN
GEGRILLT:
• Sellerie-Rahmsuppe im Grill

geräuchert
• Kartoffelgratin vom Grill Schwei-

zer Art
• Nackenfilet-Marsala-Spiess

• Chorizo-Bohnen vom Grill
• Wildschweinrücken auf Pumper-

nickel mit Preiselbeerbutter
• Brezel-Serviettenknödel vom

Grill
• Entrecote Double in Malzbier-

Marinade
• Gefüllte Gans
• Bratapfel mit Pfiff.

Neben dem vielen guten Essen
war es sehr nett, auch einmal Kol-
leg*innen aus anderen Bereichen
näher kennenzulernen.

Wir hatten einen sehr schönen
Tag und waren für die nächsten
Tage satt.

Vielen Dank an das Feelgood-
Team! Jutta Hillesheim

Wintergrillen

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Feelgood:



Durchblick · Nr. 38 | 27

INTERN

Seit Ende Februar bin ich „Besitzer”
eines neuen Trekking-Rads. Über Jobrad
habe ich mir ein E-Bike geholt, mit dem
ich seitdem jeden Tag zur Arbeit fahre.
Damit ich nicht nur faul den E-Motor des
Fahrrads benutze habe ich festgelegt,
dass ich nur den letzten Berg auf dem
Heimweg den Motor benutze. Meine Beine
haben es mir die ersten Wochen über mit
Muskelkater gedankt. Einfach nichts
gewohnt…

Trotzdem genieße ich es jeden Tag,
auch wenn ich mal nass werde. Ich fühle
mich ausgelasteter und erkunde auf dem
Heimweg immer mal wieder neue Feld-
wege und Abkürzungen.

Mein altes Auto steht seitdem nur noch
auf dem Parkplatz und wird kaum bewegt.
Aber bei den aktuellen Spritpreisen bin
ich gar nicht traurig darüber. Der ADAC

musste sogar vor wenigen Wochen kom-
men, da meine Handbremse durch die
wenige Bewegung festgerostet war und
ich mein Auto nicht mehr bewegen
konnte.

Aber zurück zum Rad: Dieses Jobrad hat
die FWS geleast und mir für den Leasing-
zeitraum überlassen. Die Leasingrate wird
durch eine Bruttoentgeltumwandlung von
meinem Gehalt abgezogen und nach drei
Jahren kann ich das Fahrrad für einen
Restbetrag kaufen. Während des Leasings
kann ich es nutzen wann ich möchte: zur
Arbeit, im Alltag, in der Freizeit usw. Das
Rad ist vollkaskoversichert und eine jähr-
liche Inspektion inkl. Verschleißreparatu-
ren sind im Leasingpaket inbegriffen.

Alles in allem hat es sich gelohnt und
ich wünschte, ich hätte mir bereits früher
ein Jobrad geholt. Lukas Polifka

Jobrad in der FWS:

Hohe Spritpreise?
Ab jetzt ohne mich!
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Unser digitales Bildungssystem

FWS-Akademie
ls ich Anfang 2020 den Bereich Bil-
dung übernommen habe, wusste
ich direkt, dass sich etwas ändern
muss. Ewig lange Excel-Listen zu
den Pflichtschulungen der Mit-

arbeiter*innen, die wenig gepflegt und
unübersichtlich waren. Ein großer organi-
satorischer Aufwand mit Anmeldeformula-
ren und Einladungen zu Unterweisungen
auf Papier. Mitarbeiter*innen mussten für
eine Hygieneunterweisung extra aus ihrem
Frei kommen. Außerdem war durch die
Corona-Pandemie nicht an Präsenzveran-
staltungen zu denken. Ich begab mich also
auf die Suche: Wie kann ich die Dokumen-
tation und Planung von Fortbildungen digi-
talisieren und die Mitarbeiter*innen online
unterweisen? Welche Möglichkeiten gibt
es?

A

ZEITSPRUNG EIN JAHR WEITER
Seit Mitte 2021 läuft nun unser Lernma-

nagement-System, „FWS Akademie“
genannt, auf der Basis der OpenSource-
Lösung Ilias. Mit der CaT Concepts und Trai-
ning GmbH aus Köln haben wir einen star-
ken Partner gefunden, der das System mit
uns eingerichtet hat und den Systembe-
trieb übernimmt.

Die Mitarbeiter*innen führen in der FWS-
Akademie selbstständig Pflichtschulungen
durch, können sich für interne Fortbildun-
gen jeglicher Art an- und abmelden und
ihre externen Fortbildungen werden doku-
mentiert. Das System legt automatisch eine
digitale Bildungsbiografie an, die von den
Mitarbeitenden und Leitungskräften auf
Wunsch einsehbar ist. Durch die Ablage
verschiedener Fortbildungsunterlagen mul-
tiplizieren wir das Wissen in der Einrich-
tung. Die Teilnahme an Pflichtschulungen
ist mit einem zu definierenden Zyklus hin-
terlegt, sodass das System den Mitarbei-
tenden automatisch per Email informiert,
sobald die Pflichtschulung wiederholt wer-
den muss. Das System ist rund um die Uhr
von jedem internetfähigen Gerät erreich-
bar. So kann sich jeder Mitarbeitende sel-
ber einteilen, wann er seine Pflichtschu-
lungen durchführen kann.

Dies sind nur einige der vielen nützli-
chen Funktionen der FWS-Akademie.
Bereits jetzt erleichtert es die Organisation
und Durchführung der Pflichtschulungen
und Fortbildungen. Das System kann auch
zukünftig mit unseren Anforderungen und
Ideen wachsen. Und davon haben wir
viele… Lukas Polifka
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Neuigkeiten aus
der Küche
Ich melde mich heute wieder mit Neuigkeiten aus
der Küche. Corona hat uns immer noch fest im Griff.
Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Das ein-
zige, was wir uns nicht nehmen lassen, ist unser
Humor. Ich bekomme mit, dass auch die Beschäftig-
ten der Werkstatt langsam die Geduld mit dem Mas-
ken-Tragen verlieren. Alle möchten gerne wieder
Normalität. Wir in der Küche natürlich auch. Aber wir
müssen noch durchhalten. Auch die Impfungen
haben alle relativ gut vertragen. Auch unsere Liefe-
ranten halten sich an alle Regeln. Das finde ich rich-
tig super! Sie dürfen ja nicht zu uns hoch kommen,
deshalb müssen wir jetzt öfter laufen. So bleiben wir
alle fit. Die Beschäftigten dürfen sich immer noch
nicht das Essen an der Theke selber holen. Vielleicht
hat das ja irgendwann mal ein Ende. Bis dahin -
bleibt alle gesund. Eure Anja Adelfang

Aus den Arbeitsbereichen

Raphaela Günther e.K

Raphaela Günther e.K

Tel:  +49 (0) 2637 940060
Fax: +49 (0) 2637 940062 
eulenturm@thurer-apotheken.de
www.thurer-apotheken.de

Tel:  +49 (0) 2637 4102
Fax: +49 (0) 2637 4104 
st.michael@thurer-apotheken.de
www.thurer-apotheken.de

 sind für Sie da

      Ihre Gesundheitspartner vor Ort 
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Blumen zum
Weltfrauentag

ünktlich zum Weltfrauentag am 08.03.2022
überraschte die TAF-Abteilung „Naturpro-
duktion“ die Mitarbeiterinnen der Verwal-

tung mit einem Blumen-Präsent. Friedrich
Ewald, Beschäftigter der TAF, und Nicole Schon,

Mitarbeiterin der TAF-Abteilung, überbrachten das
Geschenk im Namen der Abteilung.

P
Wir haben uns sehr darüber gefreut –
vielen Dank dafür!
Ute Heumann
im Namen des Verwaltungsteams

„Blechgold“ …
… was das sein soll? Gesammelte Kronkorken durch
die für die FWS eine Spende von 770,70 € (!) zusam-
men gekommen ist. Matthias Rappenecker über-
reichte die Spende auch im Namen all seiner ehren-
amtlicher Mitstreiter*innen an die
Geschäftsführerin der Förder- und Wohnstätten
gGmbH (FWS), Iris Schubert.

Seit vielen Jahren engagieren sich Matthias Rappen-
ecker und sein Team für die FWS und es konnten
schon einige Freizeitaktivitäten und Anschaffungen
für die Klient*innen finanziert werden, die ohne
diese Spenden nicht möglich gewesen wären. Dafür
sagen wir ganz herzlich Dankeschön!
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Es ist soweit, nun ist
wieder Rollfiets-Zeit

urch die großzügige Spende der
Aktion Mensch haben wir die Mög-
lichkeit, nicht nur eins, sondern
gleich zwei neue Rollfiets-Fahrrä-
der für die Förder- und Wohnstätten

gGmbH (FWS) zu beantragen, eines für den
Standort Kettig und eines für den Standort
St. Sebastian.

D
Als die Bezuschussung für die Fahrräder geklärt war, konnten wir nach einer

Testphase die neuen Rollfiets bestellen. Ein Fahrrad ist – wie das vorherige -
für Läufer gut geeignet (siehe Bild eins) und das zweite ist mit einer Rampe
ausgestattet (siehe Bild zwei), damit unsere Rollstuhlfahrer*innen, die auf
ihren Rollstuhl angewiesen sind, auch in den Genuss des Fahrens kommen.

Durch die moderne Tretunterstützung und einen starken Lithium-Ion-Akku
können nun auch längere Fahrten und Ausflüge durchgeführt werden. Endlich
sind jetzt alle mobil und es ergeben sich neue Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung.

Wir freuen uns sehr, dass wir diese neue Anschaffung tätigen konnten. Es
wird eine kleine Anleitung an den Fahrrädern angebracht. Wer noch nie Roll-
fiets gefahren ist, der sollte es erst mal ohne Klient*innen ausprobieren.

Erik Rüdell

Bild 2

Bild 1
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MARI JUNGSTEDT: DEN DU NICHT SIEHST
Die Krimireihe über Kommissar Anders Knutas von

Mari Jungstedt habe ich letzten Sommer in Schweden
entdeckt. Nun bin ich schon beim zehnten Teil und bin
gefesselt. Kommissar Anders Knutas und Johan Berg,
der Journalist vom Lokalfernsehen auf der Insel Got-
land, ermitteln in den ganz unterschiedlichsten Fällen.
Die Charaktere sind sympathisch und irgendwie alle
mehr oder weniger miteinander verflochten und man
ist nach der ersten Seite in jedem Buch immer sofort
mitten in der Story. Die Bücher sind allesamt span-
nend, leicht zu lesen und die Themen und das Milieu
sind von Buch zu Buch immer wechselnd. Mari Jung-
stedt hat ein Talent, Details über die Einstellungen der
verschiedenen Orte zu beschreiben, während sie die
beteiligten Charaktere entwickelt. Die Bücherreihe wird
mit dem Band „Den du nicht siehst“ eröffnet. Aber
Vorsicht, es herrscht Suchtgefahr und man bekommt so
richtig Lust die Insel Gotland zu besuchen. „Die Knutas-
Reihe“ gibt es auch als Hörbücher

STEFAN BARZ: SCHANDPFAHL
Und dann ab in die Eifel. Seit Jaques Berndorf

keine Bücher mehr veröffentlicht lese ich immer mal
wieder einen Eifelkrimi in der Hoffnung, das „Bern-
dorf-Gefühl“ wiederhergestellt zu bekommen. Ganz
an Berndorf kommt Stefan Barz mit seinem Buch
„Schandpfahl“ nicht ran. Aber es ist ein lesenswertes
regionales Buch mit Unterhaltungswert. Das Buch
kann man gut an einem Wochenende lesen. Es ist
spannend, jedoch ohne viel Action. Jan Grimberg, der
gar nicht so genau weiß, was er im Leben will,
beginnt seine Einarbeitungsphase bei der Kripo in
Euskirchen. Sofort bekommt er es mit einem aufse-
henerregenden Mordfall zu tun. Ein Mann wird am
Schandpfahl im Freilichtmuseum in Kommern hinge-
richtet. Das Ermittlerduo Jan, ein philosophischer,
schüchterner Mann und im Gegensatz dazu sein
Mentor Ralf Steiner - unsympathisch, grob und ganz
ohne Mitgefühl. Eine interessante Kombination. Das
Buch hat ein unerwartetes Ende und lohnt sich alle-
mal zu lesen.

Bücherecke
Diesmal sind meine Büchervorstellungen etwas „Eifel-lastig“.
Was ja nicht das Schlechteste ist. Ich fange aber wie immer im
Norden an …
Buch-Empfehlungen von Christine Vogt:
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STEFFEN KOPETZKY: MONSCHAU
Und bleiben wir in der Eifel. Eine Zeitreise in die

Eifel der frühen 1960er Jahre. Die Handlung dreht
sich um die Pocken-Epidemie, Ansteckungsketten,
Hotspots und Quarantäne. Einiges erinnert einen an
die heutige Zeit und die Corona-Pandemie. In dem
Buch „Monschau“ von Steffen Kopetzky geht es um
den kleinen Ort Monschau in die Eifel. Dort sind die
Pocken ausgebrochen, hochansteckend und lebens-
gefährlich. Mitten im Karneval droht nun Stillstand,
Quarantäne. Die spannende Geschichte beruht zu
großen Teilen auf einer wahren Begebenheit. Man
bekommt einen guten Einblick in diese Zeit, in der
Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder ineinander
übergehen. Der Autor strickt um dieses historische
Ereignis eine nette Liebesgeschichte und mischt das
Ganze mit Jazz-Begeisterung, Emanzipation und Goe-
the-Zitaten. Alles in allem ein empfehlenswertes
Buch, was mich eine ganze Weile nach dem Lesen im
Gedanken nicht losgelassen hat. Das Buch gibt es
auch als Hörbuch.

SANDRA MARIA MICHELS: DER GRÜNE MANN UND
DAS ERWACHEN DER DRACHEN; ODER DIE SACHE
MIT DEN HERZENSTÜREN

Dann noch was aus der Eifel für die „Junggebliebe-
nen“ unter uns …:

Das Buch „Der grüne Mann und das Erwachen der
Drachen; oder die Sache mit den Herzenstüren“
habe ich von einer lieben Kollegin zu Weihnachten
geschenkt bekommen. Sandra Maria Michels erzählt
eine liebevolle und humorvolle Geschichte über den
Wichtel Anton mit der antonroten Mütze. Es dreht
sich um Pferde, Wurzelelfchen, Wichtel, das Hinwün-
schen, das Funkelfliegen, Herzenstüren und um Dra-
chen. Jedes Herz, was auch nur ein kleines bisschen
Magie noch in sich hat, fängt bei dieser Geschichte
auf jeden Fall an höher zu schlagen. Das Buch erin-
nert uns an unsere Verbindung zu Mutter Erde, an
die Naturwesen und an den Zauber, der uns alle
umgibt. Es ist an der Zeit unsere Herzenstüren wie-
der zu öffnen. Ein schönes Vorlesebuch für die ganze
Familie.
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Bosch Service – mit Know-how des Autozulieferers Nr. 1

www.bosch-service.com

Bosch Car Service
...alles, gut, günstig.

Inspektions-
Service

CarCheck-
Service

Öl-Service

CarMultimedia-Service

Fahrwerk-Service

Klimaanlagen-
Service

Reifen-Service

Bremsen-
Service

Qualitäts-Werkstatt für alle(s)
• Wartung und Reparatur
• Alle Marken und Modelle
• Mechanik und Elektronik
• Benzin- und Dieselfahrzeuge
• täglich AU, HU
• auch samstags geöffnet Bosch Car Service

...alles, gut, günstig.

W. Frein
Hinter der Jungenstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 0261-27999
Fax 0261-26417

Frein OHG
Hinter der Jungenstr. 7
56218 Mülheim-Kärlich

Tel.: 0261/27999
info@kfz-frein.de
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�
�

Hoevelstr. 19-23
56073 Koblenz

www.clever-personal.com
info@clever-personal.com

Tel   0 261 394 20 76 0
Fax  0 261 394 20 76 9
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Damals
und Heute
im Vergleich

Blick auf die Ecke Friedrich-Wolf-Straße/Sayner
Straße (heutige Museumstraße) in Neuwied. Anfang
der 60er Jahre wurde das Foto gemacht. Die gleiche
Stelle anno 2021. Heute ist dort das Betreute Wohnen
der FWS gGmbH.

Franz-Josef Dehenn
Betreutes Wohnen FWS, Museumstraße 16, Neuwied

Foto links, 60er Jahre: Axel Jung (Kartensammlung A.
Jung) – Danke für die Erlaubnis!

Foto rechts, 2021: Franz-Josef Dehenn, Betreutes
Wohnen FWS gGmbH, Museumstraße 16, Neuwied

Franz-Josef berichtet
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Der Förderverein lädt ein:

Treffpunkt Cafeteria

Hinweis für
Vereinsmitglieder:
Ihr Jahresbeitrag wird zum
15. Juni fällig.
Bei Bankeinzug erfolgt die
Lastschrift zum 15. Juni. Ist
dieser Tag kein Bankarbeits-
tag, wird am darauffolgenden
Bankarbeitstag eingezogen.

17.07.2022, 16 Uhr
Evergreens und
alte Schlager
MIT DEM
THILMANN-HILGER-CHOR
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 10 €

Jedes Jahr gelingt es dem Förder-
verein der Facheinrichtung in Ket-
tig ein vielseitiges Kulturprogramm
auf die Beine zu stellen. Leider
mussten in 2020 und 2021 auf-
grund der Corona-Pandemie alle
Veranstaltungen abgesagt werden.

In 2022 geht es wieder los – darauf
freuen wir uns sehr!
Bei Interesse finden Sie unser Ver-
anstaltungsprogramm auf unserer

Homepage unter www.fws-kettig.de
oder Sie lassen sich in den Mail-
verteiler aufnehmen, dann erhal-
ten Sie stets die aktuellen Veran-
staltungsinformationen.
Im „Treffpunkt Cafeteria“ gelingt es,
Menschen mit und ohne Behinde-
rung bei interessanten Veranstal-
tungen zusammen zu führen. Mit
dem Ertrag, der dabei vom Förder-
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 Veranstaltun-
gen in der Förder- und Wohn-
stätte Kettig (02637 9435-0)
und dem Gemeindebüro Kettig
(02637 2176)

18.09.2022,
11.00 bis 18 Uhr
Herbst- und
Handwerkermarkt
UND TAG DER OFFENEN TÜR
AUF DEM GESAMTEN
GELÄNDE DER FWS GGMBH
Eintritt frei!

Achtung, Terminverschiebung:

24.3.2023, 19 Uhr
Bill Mockridge
MIT DEM PROGRAMM
„JE OLLER, JE DOLLER“
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1,
Kettig
Eintritt: 20 €

Achtung, Terminverschiebung:

14.10.2022, 19 Uhr
cannibale vocale
und Green Gesocks
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 20 €
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Respekt

Teilhabe

Weil’s um  
mehr als  
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was 
im Leben wirklich zählt. Für Sie, 
für die Region, für uns alle. Mehr 
auf sparkasse.de/mehralsgeld

Vielfalt

VerantwortungWeitsicht

Vorsorge
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The Winner is ….
Hier zunächst die Auflösung unserer
Frage aus dem Durchblick, Ausgabe Nr. 37:
Koalabär

Aus der Vielzahl von Einsendungen wur-
den diese drei Gewinner ausgelost:
1. Preis, Gutschein für unseren Werkstatt-
laden über 20 €:
Heike Röttgen, Rheinbrohl
2. Preis, Gutschein über 15 €:
Mika Marmann, Königswinter
3. Preis, Gutschein über 10 €:
Marianne Schmitz, Polch
Herzlichen Glückwünsch!

Unser neues Rätsel:
Wo auf dem Gelände der Anne-Frank-
Straße befindet sich das Fotomotiv
rechts?

Bitte senden Sie uns Ihre Lösung bis zum
30.09.2022 per E-Mail an:
durchblick@fws-kettig.de

Preisrätsel:

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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JAHRE
NIEDERFLUR10

Wir sind der Klienten acht
und haben schon so einiges zusammen durchgemacht.
Mal Sonnenschein und auch mal Regen,
jeder Tag ist für uns ein Segen.
Wochenends Party oder auch mal Chillen,
auf der Terrasse die Würstchen grillen.
Die Nachbarschaft wird geladen zu großen Festen,
man kann sagen, wir wohnen im Kreise der Besten.
In Ferienfreizeiten die Welt gesehen,
was das uns bedeutet, kann nicht ein Jeder verstehen.
In Wirklichkeit sind wir nicht nur eine Wohngemeinschaft,
wir halten zusammen wie nur eine Familie das schafft.

Wir sind uns einig, das steht fest:
Vom Rohbau bis zum fertigen Haus
Nein, hier zieh’n wir nie mehr aus!

Eure WG Niederflur
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Seit vielen Jahren hat die
Kaffee-Lounge Bestand in der
FWS. Ein Angebot, welches die
Bewohner gerne nutzen.
Gemütliches Beisammensitzen
und leckeren Kaffee trinken.

Natürlich wurde dieses Ange-
bot auch mit in den Freizeitkal-
ender aufgenommen. Bei lecke-
ren Knabbereien und
gemütlicher Lounge-Musik tra-
fen sich die Bewohner*innen
alle zwei Wochen freitags im
Garten von Haus C und läuteten
das Wochenende ein. Um den
Kaffee zu versüßen wurde Sirup
in diversen Geschmacksrichtun-
gen hergestellt.

Als die Temperaturen stiegen,
wurde aus der Kaffee-Lounge

eine Eiskaffee-Lounge. Und
somit gab es noch leckeres
Vanilleeis und Schokosoße on
the top.

Da immer sehr schöne
Gespräche während unserer
Loungezeit entstehen, haben
wir gemeinsam überlegt, welche
Lounge-Angebote noch stattfin-
den können.

So kam es zur Kürbis-Lounge.
Wir hatten einen wunderbaren
Nachmittag mit selbstgemach-
ter Kürbislimonade. Jeder Ein-
zelne konnte sein Backtalent
auspacken und trug etwas zur
Herstellung von Kürbis-Muffins
bei. Nachbacken lohnt sich!
Simone Höfer

Oktoberfest
Alles fing mit der Vorbereitung an. Wir überlegten, welche

Leckereien auf dem Oktoberfest angeboten werden könnten. Da
wir mehrere kulinarische bayrische Spezialitäten anbieten woll-
ten fiel unsere Wahl auf Käsespätzle, Sauerkraut, Leberkäse,
Weißwürstchen, Brezeln mit Obazda, Radi und Krautsalat. Wei-
zenbier, Radler sowie Softdrinks durften natürlich nicht fehlen.
Obwohl kurzfristig Mitarbeiter*innen des Orgateams ausgefallen
sind, konnte die „Wiese“ trotzdem wie geplant um 16.30 Uhr
starten. Die Klient*innen und Mitarbeiter*innen aus Leutesdorf,
der Wohngemeinschaft Niederflur und den Wohngemeinschaf-
ten 1, 2 und 3 in St. Sebastian trafen pünktlich ein. Die Freude
war groß, dass wieder WG-übergreifend gefeiert werden durfte.
Nach dem ausgiebigen Festmahl wurde die Musik richtig laut
gedreht und die Party ging los. Es wurde geschunkelt, laut mit-
gesungen und wieder getanzt.

Nach einem gelungenem Abend fielen alle glücklich und
zufrieden ins Bett.

Lounge-Time in der FWS

Durchblick · Nr. 38 | 41
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…es war einmal, im vergangenen Herbst,
da trafen sich eine Märchenerzählerin und
eine Klangfrau mit einigen Klient*innen zu
einem zauberhaften Abend.

Die Geschichte des Fröhlichen Königs
wurde erzählt, lebhaft und aufregend ging
es zu. Begleitet wurden der fröhliche König
und sein Gefolge von allerlei Klängen. Die
Riesen kamen mit dem lauten Gong, die
Zauberer aus allen Himmelrichtungen hat-
ten die Koshis dabei.

Am Ende, bei der Klangmeditation, träum-
ten sich alle mit den Klangschalen und der
Handpan in ihre eigene Fantasiewelt.

Die Riesen sind besiegt, der König wieder
fröhlich, die Märchenerzählerin, die Klang-
frau und die Teilnehmer*innen auch.

Und denk immer daran, wenn du traurig
bist: „Sei fröhlich und lache ein bisschen.
Es könnte ja sein, dass unter deinem Fin-
gernagel ein böser Riese sitzt und wieder
anfängt zu wachsen.“

Christine Vogt (Märchenerzählerin)
Ilonka Rocker (Entspannungs- und
Klangtherapeutin)

Freizeit:

Klang trifft
Märchen …
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Am 18.11.2021 starteten wir abends mit 6
Klient*innen und 6 Mitarbeiter*innen zum
Christmas Garden in Koblenz. Leider kamen
wir verspätet weg, da ein Auto nicht ange-
sprungen ist, haben es aber rechtzeitig
geschafft an der Seilbahn zu sein.

Die Fahrt in der Gondel auf die Festung
war ein Erlebnis, da die ganze Festung
beleuchtet war. Nach Eintritt durch das
magische Tor in eine virtuelle und akusti-
sche Scheinwelt fühlten wir uns berauscht.
Die Klient*innen und Mitarbeiter*innen
waren von der ganzen Atmosphäre faszi-
niert. Auf dem Rundweg durch die Festung

waren Skulpturen, Bäume und Gebäude in
verschiedenen Farben angestrahlt. Dazu
spielte die passende Musik.

Auf dem Festungsgelände konnte man
sich kulinarisch an verschiedenen Standor-
ten verwöhnen lassen. Von der Aussichts-
plattform hatte man einen wunderschönen
Blick auf das beleuchtete Koblenz.

Wir ließen den wunderschönen Abend in
der WG mit individuell bestelltem Essen
ausklingen.

Johanna Thrien und
Sylvia Stephan, WG 1 St. Sebastian

Freizeit:

Ausflug zum
Christmas Garden



44 | Durchblick · Nr. 38

LEBEN

Aktion „Saubere
Landschaft“

Am Samstag, den 12.3.2022, sind wir zur Aktion „SAUBERE LANDSCHAFT“ in Kettig auf-
gebrochen. Nach einem stärkenden Frühstück fuhren wir gegen 8.30 Uhr Richtung Ket-
tiger Sportplatz. Es waren schon viele Kettiger versammelt. Dann hielt Bürgermeister
Peter Moskopp eine kleine Rede und begrüßte alle Helfer. In kleinen Gruppen ging es
dann los. Wir sammelten Müll ohne Ende (Zigaretten, Kotbeutel, Tüten, Reifen und
sogar einen Tierschädel). Für alle fleißigen Helfer, ob groß oder klein, gab es zur Stär-
kung kalte Getränke und eine Kleinigkeit zur Stärkung. Es war ein schöner Tag, an dem
wir viele Menschen getroffen haben. Unter anderem Werner Goldberg von den Haus-
meistern. Nächstes Jahr wollen wir wieder helfen Kettig ein wenig sauberer zu machen.

Dominik Hanf in Begleitung von Nicole Zimmermann Gruppe 11
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arkus Becker und
meine Wenigkeit,
Markus Fleischmann,
wurden mit einem
Wahnsinns-Ausflug

überrascht. Nach fast zwei Jahren
konnte dieser mit entsprechen-
den Auflagen stattfinden.

M
Die Mitarbeiter*innen der WG

Niederflur haben es tatsächlich
geschafft, dies so lange vor mir
geheim zu halten. Ich muss mal
meine Spürnase und Antennen
überprüfen lassen, ich glaub, die
sind kaputt…

Nichtsdestotrotz kann man
sagen: Was lange währt wird gut,
trifft hier definitiv zu.

Am 23.01.2022 war es dann end-
lich so weit und wir machten uns
auf in die Stadthalle Vallendar.
Um Zutritt zu erlangen, mussten
wir unseren Impfstatus nachwei-
sen und natürlich die Tickets vor-
zeigen. Im ganzen Gebäude und
während der Veranstaltung galt
Maskenpflicht. Mit all diesen Vor-
kehrungen fühlten wir uns sicher
und der Abend konnte beginnen.

Um 18:30 Uhr war Einlass und
um 19:00 Uhr sollte die Show
beginnen ... mein Gott haben die
Leute lange gebraucht, um ihren
Platz zu finden. Geduld ist nun
wirklich keine meiner Tugenden,
aber mit fünf Minuten Verspätung
gings dann endlich los.

Mit „Summernight City“ wurde
der Abend eingeläutet und fast
zwei Stunden lang bebte der Saal.
Alle klatschten und sangen. Die
Atmosphäre war einfach gigan-
tisch. Mit „I have a dream“ kam
die Show zu einem krönenden
Abschluss. Und ja, ich habe auch
einen Traum….noch viele solcher
eindrucksvollen Momente einzu-
sammeln, um an trüben Tagen
daraus Kraft und Hoffnung zu
schöpfen.

Bis bald and thank you for the
music
Euer Markus Fleischmann

ABBA Gold
The Concert Show
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uenos Dias, ich bin der
Mathias aus dem Nie-
derflur. Diejenigen, die
mich kennen, wissen,
dass ich leidenschaft-

lich gerne Schlagzeug spiele. Die
Freude, die ich dabei empfinde,
ist mir ins Gesicht geschrieben
und meine Gedanken lernen
dabei fliegen. Man kann sagen,
„Music is my first love and it will
be my last”.

B
Ich besitze eine große Samm-

lung an CD´s, diese deckt wirklich
jeden Musikgeschmack ab. Ich
persönlich höre am liebsten
Party- und Trommelmusik. Da
kann ich mich kaum zurück hal-
ten. Und wenn mal kein Schlag-
zeug oder keine Trommel zur
Hand sind, dann gehen auch die

Oberschenkel, das Geländer, der
Tisch oder der Fußboden. Oftmals
sind meine Mitbewohner*innen
ganz schön genervt davon, aber
der Rhythmus liegt mir halt im
Blut.

In unserem Aktivraum habe ich
ein eigenes Schlagzeug stehen, wo
ich auch mal so richtig Krawall
machen kann. Mit den Sticks in
der Hand stelle ich mir vor,
Schlagzeuger in einer Band zu
sein und auf der großen Bühne
coole Songs zu spielen.

Mike, einer der Mitarbeiter, ist
auch Musiker. Wenn er im Dienst
ist, machen wir schon mal die
eine oder andere Musik-Session.
Er begleitet mich dann mit dem
Keyboard und das hört sich echt
gut an.

Da kam uns doch just die Idee,
das Ganze mal aufzunehmen. Bei
all diesen Star-Allüren kam mir
auch direkt ein Name für unsere
Band in den Sinn…: “Die Bier-
bauchband!“

Nun, das wär´s eigentlich auch
schon gewesen, wenn sich nicht
Mike noch eine Überraschung für
mich ausgedacht hätte. Da er ja
Musiker ist, war er mit der Auf-
nahme im Studio. Ein bisschen
hier und da gepimpt und voila:
Der Song war fertig. Und was soll
ich sagen … ich habe jetzt meine
eigene CD.

Die Bierbauchband-CD und die
geh ich jetzt hören……

Bis bald
Euer Mathias

Die Bierbauchband
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ein Name ist Erik
Röser und ich bin im
Sommer 2021 auf die
Gruppe 11 gezogen.
Während der Schul-

zeit lebte ich im Internat der Lan-
desblindenschule Neuwied. Nach
der Schulzeit lebte ich zwei wei-
tere Jahre im Internat. Dies stellte
für mich und auch für meine
Eltern auf längere Zeit ein großes
Problem dar. Als in der FWS ein
Platz frei wurde, freute ich mich.

M
Aber nun zu meinem Umzug:
Eine Mitarbeiterin der Werkstatt

brachte mich in die Gruppe.
Carina Mattesen brachte mich
dann letztendlich auf die Gruppe
11. So kam ich auf der Gruppe an.
Dienst hatten während dieser Zeit
Agnes Dynowski und Jenny
Stutzke. Zuerst aß ich mein Mahl,
welches mir auf der Gruppe
bereitgestellt wurde.

Danach begab ich mich auf
mein Zimmer, Carina Mattesen
kam dann auch auf mein Zimmer
und sie packte mit mir meine
Habseligkeiten aus. Danach legte
ich mich ein wenig auf das Bett-
chen. Hiernach trank ich einen
Kaffee. Hierbei lernte ich auch
den Spätdienst kennen. Dies
waren an diesem Tag Ulrike Döt-
sch, auch Ulli genannt, und Annika
Thießen.

Hiernach gingen Laura Pütz,
Annika Thießen und ich nach
draußen aufs Trampolin. So tob-
ten Laura Pütz und ich uns so
richtig aus. Dabei bekamen wir so
richtig Hunger. Zum Glück hatte
Ulrike Dötsch für die ganze
Gruppe Laugenstangen vorberei-
tet. Als wäre das Abendessen
nicht schon gut genug gewesen,
durfte ich danach mit Jessica
Eberhardt und Laura Pütz zum

Snoezelen-Angebot gehen. Lisa
Reinys und Raphael Büschler nah-
men auch an dem Angebot teil.
Hierbei hatte ich auch einen
hohen Spaßfaktor. Dann kam
Annika Thießen uns abholen und
brachte uns sicher und unverletzt
nach Hause. Danach schauten wir
zusammen Fernsehen und Annika
Thießen las uns die Programm-
zeitschrift vor. So las mir ein
Gruppen-Mitarbeiter das erste Mal
etwas vor. Hiernach fragte mich
Annika Thießen, ob ich denn auch
abends mal ein Bier trinken würde
so wie Jessica Eberhardt und
Laura Pütz. Dies hatte ich bestä-
tigt. Bevor ich in mein Bettchen
kroch, lernte ich die Nachtwache
Carola kennen. Dies war mein ers-
ter Tag auf Gruppe 11.

In den nächsten Wochen lebte
ich mich immer mehr ein und
fand mich immer besser zurecht.
Auch fand ich im Wohnheim mehr
Freunde, mit denen ich mich täg-
lich unterhalte. So ist meine Inter-
netznutzung am Handy auch
immer weniger geworden (And-
roid, I Phone, Black Berry OS, Win-
dows Phone7). Neu dazu lernte ich
auch Dominik Hanf kennen.
Genauso wie die Tina Mecklen-
beck, mit welcher ich jeden Tag
schmuse. Sie sagt, wenn ich in die
Gruppe komme: “Komm mal her“,
dann werde ich ganz fest
gedrückt.

Komm mal her, dass macht mir
das Leben hier nicht schwer.

Ihr werdet von mir sicherlich
noch mehr hören und dies wird
euch nicht empören.

Schwingt den Hut und macht et
jut!

Erik Röser von Gruppe 11

LEBEN

Mein Umzug in
die Wohngruppe
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… schallte es über das Gelände
der FWS am Standort Anne-Frank-
Straße, als am 11.11. pünktlich um
11 Uhr 11 mit einer Rakete die
Fastnachtszeit eingeläutet wurde.
Der Einladung zur Eröffnungsfeier
der 5. Jahreszeit, ausgesprochen
von den Nachtwachen und Mitar-
beitern*innen der Verwaltung in
Kettig, waren viele Klient*innen
aller Standorte der FWS gefolgt.
Bei Musik, kleinen Snacks und
Getränken wurde auf der bunt
geschmückten Bühne und drum-
herum geschunkelt, gesungen
und getanzt. Farbenfrohe Kos-
tüme, Ballons und bunte Masken
trotzten den widrigen Witte-
rungsbedingungen und versprüh-
ten fröhlichen Leichtsinn. Man
konnte spüren, dass es genau die
Art Abwechslung war, welche in
der Zeit der Pandemie mit all
ihren unschönen Facetten und
dadurch bedingten Maßnahmen

nötig war, um alle für eine kurze
Zeit genau diese vergessen zu
lassen. Den Höhepunkt des Vor-
mittags bildete die große
Karavane von Klient*innen und
Mitarbeiter*innen, welche sich
quer über das gesamte Außenge-
lände der FWS in Kettig schlän-
gelte.

Natürlich wurde all dies unter
dem vorherigen Sessions-Motto
„Long Distance Bützen“ praktiziert,
damit weder für Klient*innen
noch Mitarbeiter*innen eine
erhöhte Gefahr bestand.

Gegen kurz vor 13 Uhr lösten
sich die Feierlichkeiten allmählich
auf und alle kehrten an ihre Ein-
satzorte zurück. Ein großer Dank
geht an dieser Stelle an die Mitar-
beiter*innen, welche es logistisch
möglich gemacht haben, dass die
Klient*innen der weiteren Stand-

orte in Kettig, Leutesdorf und St.
Sebastian an der Eröffnung teil-
nehmen konnten. Darüber hinaus
gilt der Dank auch allen Mitarbei-
ter*innen welche bei gefühlten 5
Grad Außentemperatur und trü-
bem Nieselwetter bereit waren,
die Klient*innen auf dem Gelände
an der Anne-Frank-Straße zu
betreuen. Zu guter Letzt geht noch
ein persönlicher Dank an Nicole
Frings, welche das Team der
Nachtwachen großartig mit ihrer
Hilfe bei der Umsetzung und
Dekoration für die Feier unter-
stützt hat: „Vielen Dank Nicole“.

Abschließend können wir stolz
behaupten, dass wir unsere erste
Fastnachtseröffnung mit Hilfe der
Mitarbeiter *innen der Verwaltung
gut umgesetzt haben.

Britta Rauschning

Dreifach Kettig Alaaf …
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mMittwoch, dem
23.02.2022, war es soweit.
Die TAF-Abteilung
„Naturproduktion“ öff-
nete ihre Türen für eine

tolle Karnevalsparty der Wohn-
gruppen 7 und 8.

A
Die Bewohner*innen hatten

vorab schon große Freude daran,
sich in den frühen Morgenstunden
zu kostümieren und zeigten sich
stolz in der Feier-Location. Alle
waren froh, nach zwei langen Jah-

ren nochmal gemeinsam richtig
Party zu machen.

Bei einem reichhaltigen Buffet,
ausreichend zu Trinken und toller
Partymusik wurde getanzt und
gelacht, dass die Wände nur so
wackelten. Am Ende des Vormitta-
ges konnten alle sagen, dass sie
trotz Corona-Pandemie alle einen
Riesenspaß und endlich nochmal
eine tolle Karnevalsparty hatten.

(Alle Mitwirkenden wurden
vorab negativ auf das Corona
Virus getestet!) Steffi Glogger

Karnevalsparty der Gruppen 7 und 8

. Platz Haus Leutesdorf als
„Baustelle Rheinbrohl“1 . Platz Dominik Hanf,

Gr. 11 in Kettig, als BVB-Fan2 . Platz Rebecca Hamlett,
WfbM, als Krokodil3

uch in diesem Jahr konn-
ten wir leider nicht
gemeinsam Karneval fei-
ern. Trotzdem kam der
Spaß nicht zu kurz und

die einzelnen Bereiche feierten
„im Kleinen“ ihr eigenes Kostüm-

A fest. Die lustigsten Kostüme
konnten so auch in diesem Jahr
prämiert werden, und zwar mit
dem diesjährigen Motto-Schal
des Kölner Karnevals. Hier nun
die Sieger*innen.

Vielen Dank an alle Teilneh-
mer*innen und allen Mitarbei-
ter*innen, die den Klient*innen
somit ein wenig Abwechslung vom
Corona-Alltag verschafft haben.
Ute Heumann

Prämierte Kostüme
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Mein Holzkorb aus unserer
Werkstatt

Als ich letzten Winter einmal meinen Ofen anzündete, fiel mir ein
selbstverständlich gewordener Alltagshelfer nochmal bewusst ins
Auge: der Brennholzkorb. Den haben Richard Moos und Torsten
Jechel aus unserer Werkstatt für mich gemacht. Der Korb ist jetzt
über 10 Jahre alt! Er sieht aus wie neu und musste bisher nicht ein
einziges Mal repariert werden. Dabei steht der nicht als Deko-Arti-
kel bei uns zuhause rum. Nein: Er wird in den Herbst- und Winter-
monaten täglich benutzt und mit so viel Brennholz vollgeladen,
dass ich ihn gerade noch mit einem Arm tragen kann. Das ist noch
Qualität – mit Herz und Hand aus Kettig. Richard und Torsten sind
auch über 10 Jahre älter geworden in der Zeit und arbeiten immer
noch in unserer Werkstatt. Vielen Dank Jungs!
Christoph Weiand

Das Café Miesche soll leben!
Das „Café Miesche“ gehört zum Ort Kettig wie der Kirchturm. Seit

Mitte der Pandemie steht es leer – so traurig. Ein schöner gemütli-
cher Treffpunkt in Kettig für die Kettiger und auch sonstige Interes-
sierte ist weg.

Das geht doch nicht – jeder Ort braucht ein Plätzchen, wo alle
Generationen sich treffen können, gemütlich beim Frühstück oder
einem leckeren Café.

Kurzum – die FWS übernimmt ab dem 01.04.2022 die Pacht für
das Café Miesche. Wie genau der Betrieb aussehen kann und was
wir dort alles gestalten können wird ein Entwicklungsprozess sein.
Mit Hilfe eines Wettbewerbsgewinns der FWS bei „smarte Region
MYK 10“ und der Aktion Mensch wollen wir den Start finanziell
ermöglichen.

Wer schon immer Café-Betreiber sein wollte und sich berufen
und erfahren fühlt, dies in Kettig wieder richtig gut an den Start zu
bringen, melde sich gerne bei iris.schubert@fws-kettig.de.

Iris Schubert
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Tolle Aktion unserer TAF-
Abteilung „Feinproduktion“

Auch uns bewegen die derzeitigen kriegerischen
Ereignisse in der Ukraine sehr und wir möchten die
Menschen dort unterstützen.

Mit dem Verkauf selbst hergestellter Schlüsselanhän-
ger in Form einer Friedenstaube in den Nationalfarben
der Ukraine wollten wir nicht nur ein Zeichen setzen,
sondern mit dem Erlös auch etwas Gutes tun.

Die Schlüsselanhänger konnten für je 5,50 € erwor-
ben werden, davon wurden je 5 € für die Menschen in
der Ukraine gespendet.
Das Team der TAF-Abteilung „Feinproduktion“

Die Klient*innen und Mitarbeiter*innen der Tages-
förderstätte der Förder- und Wohnstätten gGmbH
(FWS) in Kettig haben schon im Oktober 2021 eine
ganz besondere Aktion gestartet. Die Abteilung „Fein-
produktion“ gestaltet Karten zu allen Festen und
Anlässen. Diese werden u.a. auch im Werkstattladen
der FWS verkauft.

Die komplette Weihnachtskartenproduktion haben
sie zu Gunsten der Flutopfer im Ahrtal verkauft. Die
Abteilung ist immer hochmotiviert, aber vor Weih-
nachten waren sie noch fleißiger als sonst. Und es
hat sich gelohnt. Gemeinsam mit der Abteilung
„Grobproduktion“ - diese recycelt und gestaltet Pro-
dukte aus verschiedenen Materialien - haben sie
eine größere Summe Geld eingenommen. Kurz vor
Weihnachten fand die Übergabe dann persönlich
statt.

Eine sechsköpfige Familie aus Mayschoß bekam
das Geld überreicht. Die Freude war auf beiden Sei-
ten groß.

Die Tagesförderstätten-Abteilung „Selbstversorger“,
die sich in St Sebastian befindet, hat sich ebenso in
der Vorweihnachtszeit eine besondere Aktion einfal-
len lassen. Es wurde eine interne Weihnachtsmarkt-
Woche unter strengen Corona-Regeln durchgeführt.
Die Klient*innen und auch die Mitarbeiter*innen der
FWS hatten große Freude daran, da viele offizielle
Weihnachtsmärkte ja nicht stattfinden konnten. Das
eingenommene Geld wurde ebenfalls gespendet,
diesmal an die Hochwasserhilfe Ahrweiler.

Auf dem Foto: Die Beschäftigten der Abteilung
„Feinproduktion“ (v.l.n.r.: Kerstin Meisenkothen,
Christa Waldecker, Carmen Just und David Hermann)

Menschen mit
Beeinträchtigung setzen
sich für die Flutopfer ein
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Eckhard Huber verabschiedt sich in den Ruhestand

Eine Reise geht zu Ende …
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ckhard Huber hat nach 27 Jahren
bei den Förder- und Wohnstät-
ten seine berufliche „Reise“
beendet und sich in die passive
Phase der Altersteilzeit bege-

ben.
E

Ausgebildet in einem technischen Beruf
hat Eckhard schon früh erkannt, dass er
sein berufliches Wirken doch eher in
einem sozialen Bereich sieht und hat sich
zum Krankenpfleger ausbilden lassen.

An Bord der FWS ist er im August 1994
gestiegen und hat seine Reise im Haus
Leutesdorf begonnen. Nächste Station
war dann das Haus Oberbieber mit späte-

rer Übernahme der
Hausleitung.

In der Anne-
Frank-Straße ist
Eckhard Huber
dann im August
2002 gelandet und
hat sich in der

Werkstatt für behinderte Menschen ver-
dient gemacht. Hier hat er viele Aufgaben
angenommen, begleitet und wahrgenom-
men. Nicht zuletzt durch Zusatzaufgaben
und Leitungsfunktionen konnte er hier
seinen Fußabdruck hinterlassen.

Eckhard hat sich empathisch für die
Belange von Menschen mit Beeinträchti-
gungen eingesetzt und sich für die Ent-
wicklung und Unterstützung in der Selbst-
ständigkeit stark gemacht. Auf seinem
Weg hat er auch gerne Kolleg*innen. Aus-
zubildende oder Freiwilligendienst-
ler*innen mitgenommen und angeleitet.

Reiselustig wie er ist, hat er seine
berufliche Reise gerne mal mit einem
Sabbatical unterbrochen und sich auf

echte Reiseabenteuer begeben. Anschlie-
ßend konnte er uns dann eindrücklich in
Wort und Bild von seinen Reisen z.B. nach
Indien, Nepal oder Kanada berichten.

Am 29.10.21 haben wir dann in einer
fröhlichen Feierstunde Abschied genom-
men und Eckhard in seinen verdienten
„Ruhestand“ entlassen.

Die Feier erinnerte ein wenig an Karne-
val und an eine Schulabschlussfeier (O-
Ton Artemii).

Neben einer nachdenklichen, tiefgrün-
digen und auch fröhlichen Playlist von
Eckhard gab es auch ein passendes Live-
Programm.

Vorträge und Gedichte von Kevin Man-
tel und Sven Kairies oder auch Musik vom
Werkstattchor (Laura, Christoph und Nik-
las) beispielsweise.

Als Highlight ein selbst gedichtetes und
vorgetragenes Lied der Montage 2 und
dem „Frontman“ Artemii mit dem passen-
dem Titel „Mach’s gut, mach’s gut Herr
Huber … bom, bom, bom …“.

Eckhard Huber hat seine Zelte in Kettig
abgebrochen und lebt jetzt im schönen
Fränkischen nähe Bamberg.

Wir hoffen, dass er auf irgendeiner sei-
ner Reisen noch mal durch Kettig kommt
und uns besucht.

Er ist auf jeden Fall immer herzlich ein-
geladen und willkommen.

Rolf Stamm

»Mach’s gut, mach’s
gut Herr Huber ….
bom, bom, bom …«



ein Name ist Chris-
tian Steger. Ich
arbeite seit dem
5. September 2005
in der WfbM. Ange-

fangen habe ich damals in der
Holzabteilung. Es gab noch keinen
Berufsbildungsbereich wie heute.
Erfahrungen wurden gesammelt,
indem ich in verschiedenen Abtei-
lungen gearbeitet habe. Letztend-
lich blieb ich in der Holzabteilung
und habe anschließend noch eine
Zeit in der Montage gearbeitet.

M Nach meiner Zeit in der Korbab-
teilung arbeite ich zurzeit in der
Textilabteilung. Ich bin zuständig
für das Pätchen von Wäsche. Ich
stelle dafür am Ende vom Monat
die Lieferscheine am PC aus,
nutze dafür die Software von Lex-
ware. Aufgrund dieser Liefer-
scheine werden die Rechnungen
erstellt. Mit zuständig bin ich für
die Koordination der Auslieferung
der fertig gepätchten Kleidung.

Dreimal in der Woche erledige
ich zusammen mit Kevin Ihle die
Brotbestellung. Das heißt, wir
rufen jede Gruppe an und erfra-
gen, wieviel und welches Brot

benötigt wird. Wir erfassen die
Bestellungen in einer Liste und
geben diese Liste an die Küche
weiter.

Jeden Morgen bin ich verant-
wortlich für die Anwesenheitsliste.
Diese ist Grundlage, damit die
Küche die Anzahl und Art des Mit-
tagessens planen kann. Einmal in
der Woche verschicke ich per E-
Mail in Zusammenarbeit mit Herrn
Schlich den Wochenspeiseplan für
die kommenden Wochen.

Wenn dieser Plan von den
Abteilungen ausgefüllt und bear-
beitet ist, kontrolliere ich diesen
auf Vollständigkeit. Sind Lücken
vorhanden, rufe ich in den Abtei-
lungen an und bitte um Eintrag,
da diese Liste pünktlich spätes-
tens jeden Mittwoch um 10 Uhr
vorliegen muss. Sie ist Grundlage
auch für Bestellungen und den
Einkauf der Küche.

Da ich jeden Tag sowieso in den
Abteilungen frage wer da ist, führe
ich auch die Anwesenheitsliste in
ATOSS, dem Programm zur Zeiter-
fassung der Beschäftigten. Vor-
aussetzung für diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe war eine
Belehrung über Datenschutz und
ich musste eine Unterschrift leis-
ten, dass ich diese Belehrung
erhalten habe.

Als letztes sei noch erwähnt,
dass ich den Transfer der Post
zwischen der Werkstatt und der
Verwaltung erledige. Damit bin ich
viel unterwegs und habe viele
Begegnungen.

Christian Steger
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Mitarbeiter im Porträt:

Christian Steger



chon im Juli 2021 melde-
ten sich sechs Beschäf-
tigte freiwillig, um als
Wahlvorstand die Wah-
len zumWerkstattrat und

zur Frauenbeauftragten vorzube-
reiten und durchzuführen: Markus
Fleischmann, Niklas Helbing, Sven
Kairies, Dennis Michalicha, Lisa
Reinys und Christian Steger.

S
In der ersten Sitzung des Wahl-

ausschusses am 20.07.2021 wurde
Christian Steger einstimmig zum
ersten Vorsitzenden gewählt. Es
war für ihn bereits das vierte Mal,
dass er die Wahlen mit dem Wahl-
ausschuss vorbereitete und
durchführte – er war sozusagen
ein „alter Wahlhase“ mit viel
Erfahrung.

So leitete er den Wahlausschuss
souverän durch alle für die Wahl
notwendigen Vorbereitungsaufga-
ben: Erstellung und Aushang der
Liste der Wahlberechtigten und

des Wahlausschreibens, Prüfung
der eingereichten Wahlvorschläge
und Bekanntgabe der Kandidaten-
liste, Erstellen des Stimmzettels,
Finden eines Wahlhelfers zur
Unterstützung der Beschäftigten
bei der Wahl und schließlich die
Durchführung der Wahl und die
Organisation der öffentlichen Aus-
zählung der Stimmen.

Die Wahl selbst fand am
23.11.2021 von 8.00 – 11.00 Uhr im
Konferenzraum der WfbM statt. Es
kandidierten: Kevin Gügel, Chris-
toph Hofstetter, Kevin Ihle, Thors-
ten Jechel, Jürgen Krämer, René
Kronebach, Andreas Schön und
Dagmar Schulze. Zur Wahl der
Frauenbeauftragten kandidierten
Antonia Spielmann und Lisa Rei-
nys.

Die öffentliche Auszählung der
Stimmen folgte direkt nach der
Wahl von 11.00 Uhr – 11.30 Uhr in
der Cafeteria.

UND UM 11.30 UHR STAND FEST:
Der neue Werkstattrat besteht

aus Thorsten Jechel, René Krone-
bach und Andreas Schön. Herzli-
chen Glückwunsch!

Alte und neue Frauenbeauf-
tragte wurde Antonia Spielmann.
Auch ihr Herzlichen Glückwunsch!

Ein großes Dankeschön an Kevin
Ihle für seine bisherige Arbeit im
Rat. Und besonders begrüßen wir
René Kronebach als „Frischling“
im Werkstattrat.

Zu den ersten Gratulanten
gehörte auch unser Werkstattlei-
ter, Rolf Stamm. Er freut sich auf
eine weiterhin gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.

In der konstituierenden Sitzung
des neuen Werkstattrates am
29.11.2021 wurden Thorsten Jechel
als erster Vorsitzender und And-
reas Schön als zweiter Vorsitzen-
der gewählt. Anschließend fand
mit allen Beteiligten eine kleine
Wahlfeier statt. Monika Unkelbach
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Neuwahlen zum Werkstattrat
und zur Frauenbeauftragten
unserer WfbM
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LAG Werkstatträte in der Region 2

Neuwahlen von
Regionalsprecher und
Stellvertreter
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m 28.03.2022 fand in der Jugend-
herberge Leutesdorf nach zwei
Jahren Treffen via Telefon oder
Zoom endlich einmal wieder
eine „richtige“ Sitzung der LAG

WR RLP Region 2 statt. Natürlich unter
Corona-konformen Bedingungen. Über die
LAG WR der Region 2 sind 10 Werkstatträte
aus den Werkstätten miteinander vernetzt.

A
Der Anlass war wichtig und ließ auch

keine andere Form der Sitzung als die Prä-
senz zu: Es standen Neuwahlen an: Regio-
nalsprecher*in und stellvertretende Regio-
nalsprecher*in.

In Präsenz konnten anwesend sein: die
Werkstatträte des Heinrich-Hauses Engers,
der Förder- und Wohnstätten Kettig, der
Rheinwerkstatt Boppard, den St. Josefs-
Werkstätten Plaidt und der Caritas Werk-
stätten Westerwald. Über Zoom dazu
geschaltet war der Werkstattrat der Stif-
tung Scheuern aus der Langauer Mühle.

Es hatten sich vier Kandidat*innen zur
Wahl gestellt: Michaela Steffens und Achim
Etzkorn, beide Werkstattrat der Rhein-
Mosel-Werkstatt Koblenz, Mark Solomeyer,
Werkstattrat der Stiftung Scheuern, und
Thorsten Jechel, Werkstattrat der Förder-
und Wohnstätten in Kettig. Alle Kandi-
dat*innen stellten sich kurz vor und erläu-
terten gekonnt und überzeugend, wofür sie
sich besonders einsetzen möchten, falls
sie die Wahl für sich entscheiden können.
Allen Kandidat*innen lag dabei die Weiter-
entwicklung einer guten und gerechten
Entlohnung am Herzen. Weitere Themen-
schwerpunkte waren vor allem der Erhalt
und die Weiterentwicklung der Werkstätten,
die Umsetzung der Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsrechte sowie eine Kommuni-
kation auf Augenhöhe zwischen Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung. Aber das
wichtigste war allen: Sich für alle Beschäf-
tigten und ihre Belange einzusetzen und
immer ein offenes Ohr zu haben!

Dann schritt man gemeinsam zur Tat –
also: zur Wahl.

Bei der Wahl zum/zur Regionalspre-
cher*in kam es nach dem ersten Wahlgang
zu einer Stichwahl zwischen Achim Etzkorn
und Mark Solomeyer. Die Stichwahl ergab
zunächst ein Patt. Erst im dritten Wahlgang
konnte Mark Solomeyer die Mehrheit der
Stimmen für sich gewinnen und ist somit
neuer Sprecher der LAG WR RLP Region 2 –
herzlichen Glückwunsch!

Die Wahl zum/r stellvertretenden Vorsit-
zenden gestaltete sich noch spannender!
Bei der Auszählung der Stimmen lagen die
Kandidat*innen vor der Verlesung der letz-
ten abgegebenen Stimme gleichauf. Der
letzte abgegebene Stimmzettel würde die
Wahl entscheiden. Und sie fiel auf … Thors-
ten Jechel!

Der neue Vorsitzende und der neue
„alte“ stellvertretende Vorsitzende sind
automatisch Mitglieder im Vorstand der
LAG WR RLP. Im Vorstand finden nach
Abschluss der Wahlen in den vier Regionen
am 12.04.2022 in der kING Halle in Ingel-
heim die Wahlen zum/r Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden statt.

Monika Unkelbach



ie Keramik-Abteilung in
der WfbM Kettig gibt es
schon seit mehr als 15
Jahren. Heute arbeiten
dort bis zu sieben

Beschäftigte und die Gruppe wird
angeleitet von drei Fachfrauen.
Zum Urgestein gehörten u.a. Vera
Faßbender, Vally Siegler, Peter
Huber und Markus Fleischmann.
Das neue Produkt ist die „Kugel-
vase“, die wir im Sommer 2021 ent-
wickelt haben. Unsere Kugelvase
ist deswegen eine besondere Vase,
weil man in ihr auch einzelne Blu-
men, Gräser oder Blätter arrangie-
ren kann. Dies sieht sehr schön
aus, weil weniger manchmal auch
mehr sein kann – vergleichbar mit
der Ikebana-Technik.

D

DIE HERSTELLUNG DER KUGEL-
VASE UMFASST FOLGENDE
ARBEITSSCHRITTE:

1. Rollen von Tonschnecken.
2. Einformen der Tonschnecken in

zwei Gipsformen.
3. Nacharbeiten der Innenform -

Festdrücken und Angleichen der
Scherbenstärke mit speziellen
Werkzeugen.

4. Zusammenbau der Kugel -
Anrauen des Randes mit der
Töpfernadel, Auftragen des Ton-
schlickers und passgenaues
Zusammenfügen der zwei
Kugelhälften, Versäubern der
Nahtstelle.

5. Angarnieren des Standfußes.
6. Abdrehen der Kugelvase auf der

Scheibe.
7. Lochen des oberen Drittels der

Kugelvase mit speziellen Loch-
bohrern in unterschiedlichen
Durchmessern.

8. Dekoration: Applikationen auf-
bringen mit der Stempeltechnik.

9. Trocknen (ca. 1–2 Wochen).

10. Schrühbrand bei 920 °C.
11. Engobieren (Foto oben)
12. Glasieren (Tauchen in die Gla-

sur, Fuß abwischen).
13. Glattbrand bei 1240ˆC.

Mit derselben oben beschriebe-
nen Einform-Technik stellen wir in
der Keramik-Abteilung fast alle
unsere Produkte her. Aus der
Grundform „Kugel“ entstehen z.B.
Sternenkugeln, Schmetterlingsku-
geln, Windlichter, Brunnen, Kür-
bisköpfe, Insektenhotels, Marien-
käferhöhlen, Seifenschälchen und
noch vieles mehr… Wir arbeiten
auch mit anderen Formgebungs-
techniken – beispielsweise durch
Ausrollen von Tonplatten entste-
hen Kräuterschilder und
Geschenkanhänger und durch
freies Aufbauen mit Tonwülsten
entstehen große Vasen, Ostereier
oder tierische Zaunreiter. Auch
das Arbeiten an der Drehschreibe
gehört dazu, wird aber aus-
schließlich von der Fachkraft aus-
geführt. Die Glasuren, die wir ver-
wenden sind zusammengesetzt
aus keramischen Rohstoffen und
Farboxiden, die aber erst durch
die hohen Temperaturen im
Brennofen ihre leuchtende Farb-
kraft entwickeln. Unsere Produkte
sind frostfest und spülmaschinen-
geeignet. Wir verkaufen unsere
Keramiken im Werkstattladen in
Kettig sowie auf einigen regiona-
len Märkten, darunter in diesem
Jahr wieder der Töpfermarkt in
Ransbach-Baumbach am 1. und 2.
Oktober 2022. Wir würden auch
Sie gerne bei uns begrüßen und
freuen uns über viele neue Auf-
träge!

Markus Fleischmann und
Nathalie Vlassakidis-Hagos
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Arbeitsbereiche in der WfbM:

Die Abteilung
„Keramik“



Durchblick · Nr. 38 | 63

ARBEIT

1

4

6 87

5

32



64 | Durchblick · Nr. 38

ARBEIT

Berichte aus der TAF:

Die Weihnachtszeit bei
den „Selbstversorgern“
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erne möchten wir
„Selbstversorger“ ein
wenig von der Weih-
nachtszeit bei uns in
der TAF berichten,

denn auch in dieser „Corona-
Weihnachtszeit“ gab es neben
den üblichen schönen Dingen im
Advent, auf die sich einfach jeder
das ganze Jahr lang freut (Plätz-
chen backen, Märchen und Weih-
nachtsgeschichten lesen, es sich
drinnen einfach gemütlich
machen…), ein paar ganz beson-
dere Tage bei uns!

G

Zum Beispiel haben wir in die-
sem Jahr eine ganze Weihnachts-
markt-Woche angeboten- auf-
grund der besonderen
Gegebenheiten natürlich nur
intern und frisch getestet…!

Denn die Weihnachtsmarkt-Sai-
son konnten unsere Klient*innen
und Beschäftigten ja leider nicht
genießen, weil zahlreiche Weih-
nachtsmärkte abgesagt werden
mussten - und das fanden wir
schade!

Für die Weihnachtsmarkt-
Woche taten wir uns zusammen
mit der Gruppe 3 von Haus Leu-
tesdorf, die in St. Sebastian
gerade unsere Nachbarn sind.

Wir bereiteten fleißig allerlei
Leckeres und Dekoratives vor und
verkauften alles täglich in unse-
rem schön dekorierten Weih-
nachtsmarkt-Zimmer. Es gab
Plätzchen, gebrannte Mandeln,
Liköre, schöne Engel aus Holz,
Anhänger und vieles mehr!

Auch kulinarisch gab es in der
Weihnachtsmarkt-Woche jeden
Tag ein anderes Highlight: Es wur-
den am Montag frische Waffeln,
am Dienstag Bratwürstchen, am
Mittwoch Glühwein und Punsch,
am Donnerstag herzhafter Eintopf
und am Freitag selbst gemachte
Reibekuchen angeboten.

Alles fand vom 29.11. bis zum
3.12. jeweils von 10-14 Uhr statt
und war wirklich ein Erfolg! Übri-
gens wurde der Erlös von uns an
die Flutopfer an der Ahr gespen-
det.

AUCH UNSERE SELBSTVERSOR-
GER-WEIHNACHTSFEIER WAR
SEHR SCHÖN.

Leckeres selbstgekochtes Essen
durfte da natürlich nicht fehlen -
danach sollte keiner hungrig
zurück zu seiner Gruppe oder WG
gehen…! Ganz klassisch wurden in
unserer großen Küche Rouladen,
Rotkohl und Klöße fabriziert.

Aber es wurde nicht nur geges-
sen – wir sind auch nach draußen
gegangen und haben eine Runde
an der frischen Luft gedreht.

Außerdem wurde eine Weih-
nachtsgeschichte vorgelesen, es
gab eine weihnachtliche Klangge-
schichte, an der sich alle Beschäf-
tigten beteiligten und als beson-
deres Event wurde selbst gebraut!
Wir haben nämlich zum ersten
Mal, mit der Hilfe von Rolf Stamm,
ein eigenes Bier gebraut!

Zuletzt möchten wir noch von
unserem schön gestalteten und
beleuchteten Adventsfenster
berichten. Hierfür genutzt wurden
unsere großen ebenerdigen TAF-
Fenster, die von außen gut zu
erreichen und zu sehen sind.
Schön ausgeleuchtet konnte
unser Fenster dann am 15. Dezem-
ber als Teil des Adventsfensters
von St. Sebastian ab dem späten
Nachmittag nicht nur von den Kin-
dergartenkindern des Ortes
bewundert werden.

Jetzt jedenfalls freuen wir uns
nach dieser schönen und besinn-
lichen Zeit auf das neue Jahr, den
Frühling und die Sonne!

TAF-Abteilung „Selbstversorger“
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allo, wir die TAF-
Abteilung Naturpro-
duktion der FWS,
möchten uns gerne
bei Euch vorstellen:

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir
fünf Mitarbeiter*innen mit den
hochmotivierten, fleißigen
Beschäftigten Natascha Schuma-
cher, Michael Niemann, Maximi-
lian Roth, Gerlinde Steffes, Domi-
nic Hanf, Andrea Dott und Heike
Irmiter.

H
Seit Oktober dürfen wir als

Team zusammen tolle Dekoratio-
nen, Blumengestecke, Kränze und
Arrangements aus Naturmateria-
len herstellen. Die Herbst-Winter-
Produktion bereitete allen große
Freude. Wir konnten schon viele
tolle Produkte verkaufen und
Anderen damit eine Freude berei-
ten.

Unsere Beschäftigten erleben
ihre Arbeit mit allen Sinnen und
jeder trägt gemäß seinen Fähig-
keiten dazu bei, schöne Dinge
herzustellen. Bei ausgedehnten
Ausflügen in die Natur sammeln
wir gemeinsam Naturmaterialien,
die wir dann weiterverarbeiten
können.

Auch durch die Wiederverwer-
tung scheinbar nutzloser Abfall-
produkte, wie Milchtüten und Alt-
glas, konnten wir tolle neue
Produkte entwickeln. Gerne ergän-
zen und unterstützen wir unsere
Arbeit mit den anderen TAF-Abtei-
lungen.

Das schönste am Frühling ist,
dass er immer dann kommt, wenn
man ihn am dringendsten
braucht.

Im Moment dreht sich bei uns
alles um das Thema Frühling und
Ostern.

Wir arbeiten unter anderem mit
bunten Blumen, Farben und Heu.

Wer Lust bekommen hat uns zu
besuchen, kann gerne in die TAF-
Abteilung zwischen den Gruppen 7
und 8 in Haus B kommen und
nach Herzenslust stöbern. Sehr
gerne nehmen wir Aufträge an, die
wir gemeinsam nach individuellen
Vorstellungen anfertigen können.

Wir freuen uns jetzt schon auf
unsere weitere Arbeit und auf
viele schöne Sachen in diesem
Jahr.

Das Team der TAF-Abteilung
„Naturproduktion“

Berichte aus der TAF:

Die TAF-Abteilung
„Naturproduktion“
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Wir bringen das  
Miteinander voran
Wir unterstützen Projekte rund  
um Sport, Soziales, Bildung,  
Kultur und Umwelt

www.evm.de
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Berichte aus der TAF:

Neues aus der
Tierwelt

eit 10 Jahren gibt es schon die
Tiere in der FWS. Gerne hätten
wir den runden Geburtstag
gefeiert, so wie wir auch gerne
die Eröffnung aller TAF-Abtei-

lungen gefeiert hätten. Vielleicht holen
wir es nach mit einer riesigen Fete, viel-
leicht feiern wir einfach den nächsten
Geburtstag, mal schauen. Planen kann
man in diesen Zeiten ja nicht wirklich
etwas. Trotzdem wollen wir berichten,
was es Neues gibt bei den Tieren.

S
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Sina Meuer und ich haben die
Sachkundenachweisprüfung vom
Veterinäramt bestanden. Wir sind
sogar gefragt worden, ob wir bei
Bedarf als Pflegestelle für
beschlagnahmte Tiere aus
schlechter Haltung agieren kön-
nen. Das heißt, unsere Haltung
hier entspricht allen tierschutzge-
setzlichen Vorgaben und den
Umgang, den wir mit den Tieren
pflegen, auch. Da sind wir stolz
drauf. Die Abteilung besteht auch
aus sehr engagierten, tierlieben-
den Mitarbeiter*innen und TAF-
Beschäftigten, die einen natürli-
chen und positiven Umgang mit
den Tieren pflegen.

Wir haben von der „Notpfote
Animal Rescue Düsseldorf“ schon
zweimal Hühner übernommen
und auch ein süßes Enten-Mäd-
chen. Der Tierschutzverein sucht
laufend gute Plätze für gefiederte
Freunde. Frau Balzer ist dort
unsere Ansprechpartnerin und
kam, wie Sie ebenfalls in dieser
Ausgabe lesen können, mit den
ersten Hühnern angefahren. Um
noch für ein wenig Spaß und
Freude zu sorgen haben wir ein
paar Hühner nach den Damen in
der Verwaltung getauft. Und nicht
nur der Tierarzt muss schmunzeln,
wenn er Frau Schubert und Frau
Heumann impfen soll.

Bei der zweiten Aufnahme
haben wir neun Hühner aufge-
nommen, die in einem sogenann-
ten „Hühnerwagen“ als Legehen-
nen ausgedient haben und statt
der Schlachtung nun ein glückli-
ches Hühner-Rentenleben bei uns
genießen dürfen.

Im Ententeich hat es auch
Zuwachs gegeben: Dort ist Sunny
eingezogen. Es dauerte ein wenig,
bis die Harmonie wieder einge-
kehrt war im Ententeich - aber so
ist es ja manchmal wenn eine
Gruppe sich verändert. Nicht nur
in der Tierwelt.

Unsere Ziegendamen sind nun
Seniorinnen, aber alle noch
gesund und munter. Jürgen König
(unser Retter in der Not), der
jeden Montag das Gelände bei
den Tieren pflegt, hört man schon
mal liebevoll sagen: „Das sind die
verwöhntesten Ziegen überhaupt“.
Wir nutzen jetzt die Gelegenheit
uns bei Jürgen für seinen uner-
müdlichen Einsatz und für seine
Geduld mit uns zu bedanken. Wir
bedanken uns auch bei der TAF-
Abteilung „Geländegärtner“, die
uns bei der Umsetzung so vieler
Ideen geholfen haben. Sie haben
eben das handwerkliche Geschick.
Ebenso wollen wir ein Danke-
schön bei den „Versorgern“ aus
den Wohngruppen sagen, die bei
Wind und Wetter abends sowie an
den Wochenenden morgens und
abends die Tiere versorgen. Ohne
Euch würde es nicht gehen.

In der Corona bedingten
„Bereichstrennung“ in der FWS
hatten wir schon mal Engpässe in
der Tierversorgung. Da zeigte sich
aber schnell, wie wichtig die Tiere
für viele von uns sind. Auf einen
internen Aufruf zur Mithilfe mel-
deten sich jede Menge Kol-
leg*innen: Gruppenmitarbei-
ter*innen aus dem Tagdienst,
Klient*innen, Nachtwachen, Füh-
rungskräfte, Kolleg*innen aus der

WfbM sowie Kolleg*innen, die in
St. Sebastian arbeiten. Richtig gut
zu wissen, dass wir Unterstützung
haben, wenn es drauf ankommt.
Tiere hat man immer, nicht nur an
den sonnigen Tagen in der Woche,
sondern auch an den verregneten
Wochenenden.

Wir starten hiermit einen Aufruf
im Dorf Kettig und Umgebung: Wer
hat Lust, uns an den Wochenen-
den bei der Tierversorgung zu
unterstützen. Gerne Familien mit
Kindern oder auch Jugendliche,
die vielleicht keine Tiere zu Hause
halten können oder wollen. Es
gibt für jeden Monat einen Dienst-
plan und man muss nicht mehr
Dienste übernehmen als man
kann. Die Tiere müssen morgens
und abends versorgt werden. Die
Aufgaben sind auch mit Kindern
machbar und die Helfer*innen
bekommen von uns eine Einarbei-
tung. Im Hintergrund sind wir
immer telefonisch zu erreichen,
falls Probleme auftreten. Alle
unsere Tiere sind freundlich
gestimmt und haben alle nötigen
Impfungen, sind also auch
gesund. Bei Interesse melden Sie
sich an der Zentrale der FWS
(info@fws-kettig.de, 02637 9435-0).

So – und nun verwöhnen wir Sie
auch mit ein paar Einblicken in
unsere wunderbare Tierwelt und
Sie werden schnell verstehen,
warum wir die Arbeit so gerne
machen.

Christine Vogt
für die TAF-Abteilung „Tierwelt“
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ast zehn Jahre lebte sie bei uns
in der Tierwelt. Sie war vom
Wesen her sanft und legte grüne
Eier, ließ sich streicheln, saß

gerne bei Klient*innen auf dem
Schoß und pickte am liebsten die Körner
direkt aus der Hand.

F
Sie war aufmerksam und ausgeglichen,

zeigte so ganz und gar nicht das hekti-
sche Verhalten, das man Hühnern so oft
nachsagt …

Viele unsere Klient*innen, die blind
sind, hatten durch sie die Möglichkeit zu
fühlen, wie sich ein Huhn anfühlt.

Sie hat uns viel Freude bereitet und
dem ein oder anderen von uns gezeigt,
dass auch Hühner kleine Persönlichkeiten
sind und Respekt verdienen. Mindestens

ein Mensch wurde davon überzeugt kein
Hühnerfleisch und später auch gar kein
Fleisch mehr zu essen.

Sie war unverwechselbar - mit ihrem
runden Gesicht und ihrem Mini-Kamm
ganz vorne über dem Schnäbelchen. Oft
spazierte sie in die Futterküche, um zu
schauen, was da los ist und um sich
etwas Gutes zum Futtern abzuholen. Im
Sommer nahm sie oft ein Sandbad, da sie
die Sonne liebte. Benannt war sie nach
einer langjährigen Mitarbeiterin der FWS.

Anfang April ist sie gestorben und wir
möchten hier gerne ihr zu Ehren ein paar
schöne Fotos zeigen.

Liebe alte Dame, wir werden Dich ver-
missen und wünschen Dir eine gute Reise
in den Hühnerhimmel.
Die TAF-Abteilung „Tierwelt“

Das besondere Huhn

Eine Hommage
an ein ganz
besonderes
Huhn …
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Menschen mit und ohne Beeinträchtigung engagieren sich

Aktiv im Tierschutz
ERSTES ZIEL ERREICHT

Ein gemeinsames Ziel stand für alle, Mitarbei-
ter*innen wie Beschäftigte, die in der TAF-Abteilung
Tierwelt arbeiten, schnell fest: Es werden keine Tiere
gekauft, ab sofort nehmen wir bei Neuanschaffungen
nur noch Tiere aus dem Tierschutz auf.

Da im letzten Jahr einige Hühner altersbedingt
gestorben sind haben wir fünf Hühner aus dem Tier-
schutzverein „Notpfote Animal Rescue“, Standort
Düsseldorf, übernommen. Die engagierte Tierschüt-
zerin Elke Balzer und ihr Ehemann Karsten haben
uns die Hühner persönlich gebracht und die Freude
war groß bei den Menschen wie auch beim Hahn.

Das Ehepaar Balzer war begeistert – sowohl vom
Gelände als auch von der Idee, dass auch Menschen
mit Beeinträchtigung ihren Beitrag leisten können,
zum Thema Tier- und Umweltschutz. Wir freuen uns
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit dem
Tierschutzverein und bedanken uns herzlich für das
Bringen.

Und weil Humor das halbe Leben ist, haben wir
nun sieben unserer Hühner nach netten Kolleginnen
aus der Verwaltung getauft. Natürlich wurden die
Kolleginnen sowie Hühner vorher gefragt und sie
waren alle einverstanden. Christine Vogt

Übergabe der Hühner an die FWS. Die Hühner fühlen sich
bereits wohl in ihrem neuen Zuhause



„„Für junge Leute
Ob Bundesfreiwilligendienst oder
Freiwilliges Soziale Jahr (FSJ),
ob Praktikum oder Ausbildung:
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Förder- und Wohnstätten gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, 56220 Kettig

fws-kettig.de/mitarbeit
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Neu aufgestellt:

Das Therapie- und
Fachzentrum der Förder-
und Wohnstätten gGmbH



76 | Durchblick · Nr. 38

THERAPIE

it der Gründung des
Therapie- und Fach-
zentrums im März
2020 hat die Förder-
und Wohnstätten

gGmbH einen weiteren Schritt für
eine stabile und zukunftsfähige
Ausrichtung der FWS eingeleitet.

M
Im Vordergrund steht die

Zusammenarbeit verschiedener
Fach- und Therapiebereiche, die
sich sinnvoll unterstützen und
ergänzen. Die fachlichen und the-
rapeutischen Mitarbeiter*innen
sollten nicht nur den Klient*innen
der Förder- und Wohnstätten
gGmbH als kompetente Ansprech-
partner*innen zur Verfügung ste-
hen, sondern auch für andere Ein-
richtungen, Mitarbeiter*innen und
Interessierte, die fachliche oder
therapeutische Unterstützung
benötigen. Mit diesen Grundge-
danken gingen wir also ans Werk.

Hierzu möchten wir zunächst
über den baulichen Fortschritt
des Therapie- und Fachzentrums
berichten: Der Standort wurde mit
dem EG von Haus B in der Anne-
Frank-Straße definiert. Die nötigen
Umbaumaßnahmen wurden
geplant und mit der Einreichung
des Bauantrags sollte das ganze
Projekt gut in einem Jahr geschafft
sein.

MAN LERNT NIE AUS – NUR DAZU
Brandschutzbestimmungen, Zei-

ten für Genehmigungen, Anpas-
sung an andere Materialen wegen
Rohstoffmangel und noch zwei,
drei weitere Ereignisse kamen
dazu und warfen den Zeitplan
etwas durcheinander.

Durch die jetzt schon sehr lange
Bauphase sind die Räume wie
Turn halle, Schwarzraum und Snoe -
zelenraum leider immer noch nicht

nutzbar und eine Freigabe zur
regelmäßigen Nutzung ist derzeit
leider auch noch nicht möglich.

WARUM VERZÖGERT SICH DIESE
BAUMASSNAHME EIGENTLICH
SO?

Die Verzögerung der Baumaß-
nahme hängt mit der aktuellen
Knappheit von Rohstoffen zusam-
men, langen Wartezeiten auf
Genehmigungen und den deutlich
längeren Wartezeiten auf Hand-
werksfirmen, die diese Maßnah-
men umsetzten können.

Der Umbau des Schwimmbades
zum Multifunktionsraum hat seine
neue Gestaltung planerisch erhal-
ten. Die Bauarbeiten haben im
Oktober 2021 begonnen. Ab März
2022 haben wir zugesichert
bekommen, dass die Baumaßnah-
men weitergehen können.

Neben dem Multifunktionsraum
werden eine Lehrküche sowie ein
Pflegebereich entstehen.

Wir konnten zum Glück die
beste Bauaufsicht für unser Pro-
jekt gewinnen. Holger Müller ver-
danken wir einen reibungslosen
Ablauf. Vielen Dank an dieser
Stelle dafür!
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EMPFANG
• Erledigung von schriftlicher

und telefonischer Korrespon-
denz.

• Büroorganisation und Erledi-
gung allgemeiner administrati-
ver Aufgaben.

• Empfang und Betreuung von
Klienten*innen.

• Schnittstelle/Ansprechpart-
ner*in verschiedener Bereiche
der gesamten FWS.

• Abrechnung von Verordnungen
und Heilmitteln.

• Terminkoordination.
• Assistenz der Bereichsleitung.

ERGOTHERAPIE
• Therapie nach dem IntraAct-

Plus Konzept.
• Psychisch-funktionelle

Behandlung.
• Sensomotorisch-perzeptive

Behandlung.
• Motorisch- funktionelle

Behandlung.

HEILPÄDAGOGIK
• Basale Stimulation, Wahrneh-

mungsförderung.
• Heilpädagogische Sprachför-

derung.
• Snoezelen.
• Si-Motodiagnostik, Si- Moto-

therapie.
• Heilpädagogische Frühförde-

rung.
• Heilpädagogische Spielthera-

pie.
• Autismustherapie.
• Training bei Legasthenie und

Dyskalkulie.
• Tiergestützte Interventionen.

KINÄSTHETIK
• Beratung und Schulung für

Mitarbeiter*innen und pfle-
gende Angehörige.

• Zertifizierte Grund- und Auf-

baukurse Kinästhetik.
• Beratung im Bereich für Hilfs-

mittel und Lagerungsmaterial.
• Entwicklung von Ideen zu

neuen Bewegungsmustern zur
Unterstützung von Positionen
und Fortbewegung.

• Angebote für Menschen mit
Muskeldysfunktionen.

REHABILITATION BLINDHEIT/
SEHBEHINDERUNG
• Orientierung und Mobilität

(O&M).
• Lebenspraktische Fertigkeiten

(LPF).
• Low Vision
• Beratung in der Arbeitsplatz-

anpassung.
• Hilfsmittelberatung und -schu-

lung.
• Schulung in Braille – Voll-

schrift.
• Wohnraumgestaltung.
• Fortbildungen und Schulungen

für Mitarbeiter*innen von Ein-
richtungen der Behinderten-
hilfe, Mitarbeiter*innen in
Altenheimen, Lehrer*innen,
Pädagogen und Interessierte,
auch Inhouse-Schulungen
möglich.

UNTERSTÜTZERTREFFEN
• Verhaltensanalyse und Aus-

wertung.
• Einzelcoaching.
• Teamschulung.
• Unterstützertreffen Konferenz.
• Netzwerkarbeit.

PHYSIOTHERAPIE
• Allgemeine Krankengymnastik

(KG).
• Krankengymnastik bei neuro-

logischen Erkrankungen
(Bobath-Therapie).

• Kinesiotaping.
• Hausbesuche.

Dennoch sind wir vorsichtig mit
einer Einschätzung geworden,
wann der Umbau abgeschlossen
sein wird. Aktuell hoffen wir aber
auf eine Fertigstellung im Sommer
2022 um dann endlich die neuen
Räumlichkeiten zur fachlichen
und therapeutischen Versorgung
mit einer Eröffnungsfeier gemein-
sam zu feiern.

Neben all den baulichen Fort-
schritten gab es natürlich auch
einiges zu tun, damit sich das
Team des Therapie- und Fachzent-
rums hinsichtlich seiner Fachbe-
reiche organisiert und findet.

Im Info-Kasten möchten wir
Ihnen einen kleinen Überblick
geben, welche Leistungen und
Fachbereiche Sie, unsere Klien-
ten*innen und auch alle Interes-
sierten, die von extern zu uns
gelangen, erwarten.

Unter: www.fws-kettig.de kön-
nen Sie jederzeit die weitere Ent-
wicklung mit verfolgen.

Martin Hansch
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m letzten Durchblick wurde die modernisierte
und neugestaltete Cafeteria vorgestellt. Damit
seheingeschränkte und blinde Menschen eine
Orientierungshilfe haben, wurde ein taktiles
Leitsystem am Boden aufgebracht. Taktile Leit-

systeme werden oft auch als Bodenindikatoren
bezeichnet und können mit den Füßen und dem
Langstock ertastet werden.

I
Durch die kontrastreiche Farbe bewegen sich auch

hochgradig sehbehinderte Beschäftigte wieder siche-
rer. Kontrastreiche Farbgebung für Türen und Rah-
men sowie ausreichendes Licht helfen zusätzlich,
sich zu orientieren.

Dabei ist zu berücksichtigen: Eine nicht zu unter-
schätzende Anzahl Sehbehinderter besitzen Farb-
sinnstörungen, z.B. die Rot-Grün-Blindheit. Die Farb-
unterschiede werden von den Betroffenen nur als
hell und dunkel wahrgenommen. Damit sich Türen

vom Kontrast her besser vom dunklen Boden abhe-
ben, wurden diese in weiß angebracht.

Um gute Kontraste zu erzielen, ist unter anderem
eine ausreichende und gleichmäßige Beleuchtung
erforderlich. Ein optimales Kontrastsehen sowie eine
bessere Farbwahrnehmung werden ermöglicht. Die
individuell bestmögliche Sehschärfe wird genutzt.
Aktives Verhalten wird unterstützt und Ermüdungser-
scheinungen hinausgezögert oder gar verhindert.

Spiegelnde Oberflächen können zu Blendung und
Irritationen führen, weswegen auf matte Flächen
geachtet wurde.

Die Sehfähigkeit wird durch Blendung herabge-
setzt. Blendfreies, gezieltes Licht ist hilfreich, eine
optimale Lichtmenge und -qualität beeinflussen die
Sehfähigkeit ganz wesentlich und kann die Probleme
der Sehbehinderung reduzieren.
Yvonne Goldberg-Meiss

Rehabilitation Blindheit / Sehbehinderung

Taktiles Leitsystem für die
Cafeteria
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