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VORWORT

Liebe
Leser*innen,

endlich konnten wir in diesem Jahr wieder feiern –
Ausflüge, Ferienfreizeiten und sonstige Freizeitaktivi-
täten waren wieder möglich. Deshalb steht diese
Ausgabe auch unter dem Motto „Ein Sommer voller
Feste und Feiern“.

Corona bedingt fiel dies in den letzten beiden Jah-
ren komplett ins Wasser – umso schöner, dass wir
dies in diesem Jahr alles nachholen konnten. Zum
20jährigen Bestehen des Standortes Anne-Frank-
Straße in Kettig fanden im September an zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen gleich mehrere Feierlichkei-
ten statt: Am 08.09. das Fest für unsere Klient*innen
und am 09.09. konnten zahlreiche Jubilare geehrt
werden. Anschließend wurde die Location gewech-
selt und man traf sich vor der Außenbühne im feier-
lich geschmückten Zelt zum Betriebsfest für die Mit-
arbeiter*innen. Schön war’s!

Der diesjährige Herbst- und Handwerkermarkt, der
dann schlussendlich am 18.09. stattfand, rundete das
Ganze ab.

Berichte zu allen Festivitäten finden Sie in dieser
Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen!
Für die Redaktion:

Lukas Polifka
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Bewegung beim Personal:

Wir sind
die Neuen

eue Mitarbeiter*innen, neue Azu-
bis, abgeschlossene Ausbildun-
gen: Beim Personal der FWS gab
es Bewegung. Hier stellen wir
einige neue Gesichter vor.N

Ich heiße Maja Haas, bin 27 Jahre alt und als
gelernte Sozialarbeiterin B.A. seit dem 01.07.2022 in
der Abteilung Betreutes Wohnen in Neuwied tätig.

In meiner Freizeit spiele ich gerne Gesellschaftsspiele, Mini-
golf oder Dart. Ansonsten interessiere ich mich für Burgen und

Schlösser. Ich habe einen süßen kleinen Hund namens Tara,
mit dem ich gerne spazieren oder wandern gehe.

Ich habe ein duales Studium zur Sozialarbeiterin absolviert,
welches ich im Juni 2022 abgeschlossen habe. Vor meinem Stu-

dium habe ich eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
absolviert, welche mir in Kombination mit meinem dualen

Studium zur Sozialarbeiterin einen umfassenden Einblick
in unterschiedlichste Arbeitsbereiche ermöglicht hat.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
Maja Haas, Sozialarbeiterin B.A. &

Heilerziehungspflegerin

Hiermit möchte ich
mich gerne bei euch vor-

stellen. Mein Name ist Gloria
Wiederstein und ich bin 16 Jahre alt. Ich habe

gerade im Juli meinen Realschulabschluss gemacht
und mache nun seit dem 01.09.2022 einen Bundes-

freiwilligendienst hier in der WfbM der FWS,
Montage 2 und Aktenvernichtung. In meiner Freizeit
kümmere ich mich um drei Pferde, am Wochenende
trainiere ich eine Kindertanzgruppe und tanze auch

selbst. In den Ferien arbeite ich ehrenamtlich in
einer Kinder- und Jugendfreizeit. Zu meinen

Hobbys gehören Tanzen, Malen und Eislaufen.
Das war‘s zu mir und ich freue mich sehr

auf das Jahr bei euch!

Mein Name ist Celine Boht. Ich bin
24 Jahre alt und seit dem 01.06.2022 Teil des

Teams der Förder- und Wohnstätten in Kettig.
Meinen Platz habe ich in der Verwaltung, dort am Emp-

fang. Die Arbeit am Empfang umfasst vielfältige administ-
rative und operative Aufgaben, was mein Aufgabengebiet
sehr spannend macht. Dennoch wollte ich mehr mitneh-
men und unterstütze nun seit etwa Anfang September

meinen Kollegen Lukas Polifka im Bereich Marketing, ins-
besondere beim Thema „Social Media“.

Ich lege viel Wert darauf, ausreichend Zeit mit Freunden &
Familie zu verbringen. Ich gehe gerne shoppen und

Schokolade zählt zu meinen Lieblingsnahrungsmitteln.
Ich habe in der kurzen Zeit viele Bekanntschaften

machen dürfen, habe tolle Menschen kennen
gelernt und bin froh sagen zu dürfen:

Ihr seid ein tolles Team!

Ich heiße Tanja Föhrmann und
bin 39 Jahre alt. Nach 4,5 Jahren im

Gruppendienst in der WG 3 in St. Sebas-
tian habe ich mich dazu entschieden eine

Teilzeitausbildung zur Erzieherin zu
machen. Den praktischen Teil absolviere
ich in der TAF-Abteilung Naturproduktion
(50 %). Zusätzlich besuche ich zwei-
mal in der Woche die Alice-Salo-

mon-Schule in Linz. Ich freue
mich auf die neue

Herausforderung!

INTERN
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Herzlichen Glückwunsch
zur erfolgreichen Ausbildung
in der FWS

ir gratulieren Selina Schmehl, Lara-Joy
Kambeck, Niklas Born, Jan Meschke und
Mohamed Dellal zur bestandenen Prüfung zur
Heilerziehungspflege. Ebenfalls gratulieren wir
Lara Weber, Maximilian Krey und Anastassia

Löwen zur erfolgreich bestandenen Prüfung zur Erzieher*in.
W

Besonders freut uns, dass einige der bei uns ausgebildeten
Fachkräfte der FWS erhalten bleiben und hier ihre berufliche
Heimat gefunden haben – vielen Dank dafür und auf eine
weitere gute Zusammenarbeit!
Im Namen der FWS
Marianne Ritter und Wanda Keller,
Ausbildungskoordinatorinnen
Ute Heumann im Namen des Verwaltungsteams

Mein Name ist Simone
Giese, ich bin 28 Jahre jung
und lebe in Sankt Sebastian.
Zum 1.8.22 habe ich am Rhein-

dörfer Platz meine Ausbildung zur
Erzieherin begonnen. Ich bin

gelernte Hotelfachfrau und beginne
nochmal von vorn. In meiner Zukunft

möchte ich mit Menschen zusammen
arbeiten und mich beruflich weiterentwi-

ckeln. In meiner Freizeit arbeite ich ehrenamt-
lich für den TuS Sankt Sebastian und ver-

bringe gerne Zeit mit meinen
Freunden. Ich freue mich auf die

kommenden drei Jahre in der
FWS.

INTERN

Unsere
neuen
Azubis

Ich heiße Annika Thießen und bin
24 Jahre alt. Seit Anfang 2021 arbeite

ich auf Gruppe 11 in Haus C. Dies bereitet
mir so große Freude, dass ich mich dazu
entschlossen habe meine Ausbildung zur

Heilerziehungspflegerin in der Förder-
und Wohnstätte zu starten. Außerdem

unterstütze ich die TAF-Abteilung Natur-
produktion mit meiner Kreativität. Ich

freue mich auf viele weitere Jahre
mit tollen Eindrücken.

Ich heiße Tanja Föhrmann und
bin 39 Jahre alt. Nach 4,5 Jahren im

Gruppendienst in der WG 3 in St. Sebas-
tian habe ich mich dazu entschieden eine

Teilzeitausbildung zur Erzieherin zu
machen. Den praktischen Teil absolviere
ich in der TAF-Abteilung Naturproduktion
(50 %). Zusätzlich besuche ich zwei-
mal in der Woche die Alice-Salo-

mon-Schule in Linz. Ich freue
mich auf die neue

Herausforderung!



INTERN

Christian Steger (r.) und
Kevin Ihle (l.) berichten:

Betreutes
Wohnen,
Neuwied
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INTERN

ir, Christian Steger und
Kevin Ihle, möchten Euch
die Abteilung Betreutes
Wohnen in Neuwied vorstel-
len. Die Bewohner*innen wer-

den von den Sozialdienst-Mitarbei-
ter*innen bei Behördenangelegenheiten,
Postangelegenheiten, Arztbegleitungen,
THP etc. unterstützt. Diese Wohnform ist
ein ambulantes, niedrigschwelliges
Betreuungsangebot.

W
Es finden regelmäßige Termine zum Aus-

tausch, Bearbeiten von Unterlagen etc.
statt.

Zum Sozialdienstteam gehören zurzeit
fünf Mitarbeiter*innen:

Heike Weber,
Albert Augustin,
Stephanie Kühn,
Elisabeth Koegst
und seit dem
01.07.2022 auch
Maja Haas.

Jens Froese, ein
Mitarbeiter der
ersten Stunde,
hat uns leider im
August d. J. in
Richtung Alters-
teilzeit verlassen.

In unserem
Haus Museums-
traße 16 gibt es 24
Wohnungen von
35 qm bis 68 qm.
Nicht alle Woh-
nungen haben

einen Balkon. Es werden aber auch Men-
schen außerhalb des Hauses in ihren eige-
nen Wohnungen betreut.

Am Wochenende, an Feiertagen und
abends sind wir alle auf uns alleine gestellt,
da es keine 24-Stunden-Betreuung wie in
einer stationären Einrichtung gibt. Alle
Bewohner*innen haben einen ganz norma-
len Mietvertrag, Vermieter ist die Gemeindli-
che Siedlungsgesellschaft Neuwied.

Wer Hilfe beim Duschen und/oder haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten benötigt,
bekommt Hilfe durch einen Pflegedienst,
den jeder selbst aussuchen kann. Die Kos-
ten übernimmt die Pflegekasse – wenn
man einen Pflegegrad hat.

Die Freizeitgestaltung am Wochenende,
Feiertagen und nach Feierabend wird von
den Bewohner*innen nach Möglichkeit
selbständig organisiert. Wie gesagt – wir
alle leben alleine, in einer eigenen Woh-
nung, man muss sich schon in vielen Berei-
chen selbst versorgen können.

Morgens müssen wir z. B. alle selbstän-
dig aufstehen, Frühstück zubereiten und
der ein oder andere fährt dann mit dem
Fahrdienst in eine WfbM oder begibt sich
zu einem anderen Arbeitsplatz. Es sind
nicht alle Bewohner*innen berufstätig,
manche sind schon Rentner oder arbeits-
los.

Bei einigen Bewohner*innen wird die
Miete von der Grundsicherung oder dem
Jobcenter übernommen. Die Betreuungs-
leistungen werden meistens über die Ein-
gliederungshilfe durch die Kreisverwaltung
und das Land finanziert.

Regelwerk für das Betreute Wohnen ist
der sogenannte öffentlich-rechtliche Ver-
trag. Jede*r Bewohner*in hat Anspruch auf
drei Stunden Betreuung in der Woche. Es
gibt die Möglichkeit zusätzliche Stunden
(Persönliches Budget) zu beantragen Wie-
viel Hilfe der Einzelne braucht, wird in
einer Hilfeplankonferenz besprochen.
Grundlage sind hier ein Entwicklungsbe-
richt und die Zielformulierungen. Wir hof-
fen, dass die Betreuungszeiten nicht weni-
ger werden, das wäre schlimm! Aber dass
überall gespart wird, merkt man ja jetzt
schon.

Das Betreute Wohnen ist für uns die ide-
ale Wohnform, man kann sein Leben weit-
gehend selbständig gestalten, hat aber
Rückendeckung und Unterstützung, wenn
nötig.

»Das Betreute
Wohnen ist für uns
die ideale Wohn-
form, man kann sein
Leben weitgehend
selbständig gestal-
ten, hat aber
Rückendeckung und
Unterstützung, wenn
nötig.«
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INTERN

Endlich
wieder
feiern

Ein Sommer voller Feste



Durchblick · Nr. 39 | 9

INTERN



10 | Durchblick · Nr. 39

INTERN



Durchblick · Nr. 39 | 11

INTERN

m Jubiläumsjahr 2022 konnte die FWS
endlich mal wieder beweisen, wie gut
sie feiern kann. Nach gefühlt ewig
langer Abstinenz aufgrund von „Lock-
downs“ oder strenger Corona-Regeln

für die Eingliederungshilfe, lagen im
Sommer 2022 keine Steine mehr im Weg:
Wir konnten anlässlich des 20jährigen
Bestehens des Standortes Anne-Frank-
Straße die Korken knallen lassen und fei-
erten am 8. September das Jubiläum für
die Klient*innen auf dem Außengelände
mit Wunschmusik, Imbissbude, Eiswagen
und einer Zaubershow (siehe Bericht von
Thorsten Jechel).

I

Am 9. September wurden dann
zunächst die Jubilare der FWS für ihre
langjährige Treue geehrt, was auch erst-
mals wieder in einem solchen feierlichen
Rahmen möglich war. Im Anschluss
begann ab 19.00 Uhr das erste Betriebs-
fest seit 2 Jahren. Für viele Kolleg*innen
war es das erste überhaupt in der FWS.
Viele sind der Einladung gefolgt, so dass
bereits vor Eröffnung des Buffets die
Plätze unter dem Zelt knapp wurden.
Schon sehr früh war viel Gelächter zu
hören und die Stimmung war prima. Wer
Lust hatte, konnte sich von einem Karika-
turisten zeichnen lassen.

Eine Steigerung erfuhr sie noch nach
dem tollen Essen, als die Band

„Family“ (Jörg, Christoph und Luka Koch-
hahn aus Gondershausen) ihr abwechs-
lungsreiches Livemusik-Programm
begann. Die Stimmung stieg immer weiter
und schon bald wurde vor der Bühne
getanzt. Viele blieben bis in die Nacht
hinein und konn-
ten endlich einmal
zwanglos und
unbeschwert die
Kolleg*innen ken-
nen lernen. Selbst
als die Band in den
wohlverdienten
Feierabend ging,
wollte man nicht
so recht aufhören
zu feiern und kur-
zerhand wurde
eine Bluetooth-Box
aus Haus B gezau-
bert, die dafür
sorgte, dass die
Tanzfläche noch
lange bevölkert blieb.

Wir freuen uns, dass die FWS endlich
mal wieder ihre Werte „Betriebsklima und
gute Laune“ hochleben lassen konnte.
Gerüchten zufolge sollen die letzten Kol-
leg*innen erst gegen 5 Uhr morgens das
Gelände verlassen haben. Bis zum nächs-
ten Mal!
Christoph Weiand

Endlich wieder feiern

Mitarbeiter*innen-
und Jubiläumsfeier

»Viele blieben bis in
die Nacht hinein
und konnten endlich
einmal zwanglos
und unbeschwert
die Kolleg*innen
kennen lernen«
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Endlich wieder feiern

Feier der Beschäftigten
und Bewohner*innen
20 Jahre Förder- und Wohnstätten

12 | Durchblick · Nr. 39
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INTERN

m 8. September in diesem Jahr
fand die Feier zum 20jährigen
Jubiläum der Förder- und Wohn-
stätten in Kettig statt. Am Mor-
gen regnete es noch, aber

pünktlich zum Beginn der Feier der
Beschäftigten und Bewohner*innen kam
die Sonne heraus. Wie kann es anders
sein, wenn eine Feier in der FWS bevor-
steht.

A
In einem offenen Zelt vor der Bühne

versammelten sich alle. Es erfolgte die
Begrüßung durch die Geschäftsführerin
Iris Schubert, dem Bewohnerbeirat und
dem Werkstattrat. Es wurde ein Rückblick
auf die vergangen 20 Jahre gehalten.

Bei Musik und kühlen Getränken ließen
es sich die Feiernden gut gehen. Viele

erwarteten sehnsüchtig die Eröffnung
der Pommesbude. Gleich zu Beginn

bildeten sich deshalb davor auch
sofort lange Schlangen. Es dau-
erte eine Weile bis alle die
begehrten Pommes, die Curry-
wurst mit Pommes, die Frika-
dellen mit Kartoffelsalat etc.
bekommen haben. Die Aus-
wahl war groß. Manchen fiel es
schwer sich zu entscheiden.
Geschmeckt hat es allen.

Am Nachmittag gab es noch
eine zauberhafte Überraschung.

Der Zauberer Tim Salabim betrat
die Außenbühne und schlug sein

Publikum sofort in seinen Bann.
Besonders spannend fanden alle sei-

nen Hasen im Karton, der ebenfalls mit-
zaubern wollte und Tim Salabim manch-
mal in Verlegenheit brachte.

Auch an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Organisatoren der
Feier und an die Haustechnik, die auch
ihren Beitrag leistete.

Thorsten Jechel
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INTERN

Spendenübergabe durch
Mathias Rappenecker

Zahlreiche Gäste fanden trotz des beschei -
denen Herbstwetters den Weg in die FWS

Attraktive Stände und Angebote bereicherten
das Marktgeschehen

v.r.n.l.: Peter Moskopp, Thomas Przybylla, Kirschblütenkönigin
Marina I., Holunderblütenkönigin Maria I., Iris Schubert
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INTERN

um 15. Mal fand in der FWS in
Kettig ein Herbst- und Handwer-

kermarkt statt – in diesem Jahr
leider ohne Tag der Offenen Tür,
da Corona bedingt keine Wohn-

bereichsbesichtigung stattfinden konnte.
Z

Trotz des schlechten Wetters strömten
viele Gäste aus der gesamten Region auf
das festlich und herbstlich hergerichtete
Gelände der FWS. Rund 55 handwerkliche,
kulinarische und informative Angebote
präsentierten sich. Auch die Kinder hat-
ten viel Spaß bei der Spieleolympiade
und der Zaubershow auf der Bühne.

Hohen Besuch gab es am Nachmittag,
als die Holunderkönigin Maria I. und die
Kirschblütenkönigin der Stadt Mülheim-
Kärlich, Marina I., gemeinsam mit dem
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Weißenthurm, Thomas Przybylla, und dem
Kettiger Ortsbürgermeister und Landtags-
abgeordneten Peter Moskopp von der
Geschäftsführerin der FWS, Iris Schubert,
auf der Bühne begrüßt werden konnten.
Peter Moskopp nimmt gleichzeitig eine
wichtige Funktion als Vorsitzender des
Fördervereins der FWS wahr.

Ebenso ließ es sich Pascal Badziong,
der seit dem 01.06.2022 das Amt des 1.
Beigeordneten des Kreises Mayen-Kob-
lenz innehat, nicht nehmen, uns einen
Besuch abzustatten und sich über die
Arbeit der FWS zu informieren.

Traditionsgemäß fand auch wieder eine
Spendenübergabe durch Mathias Rap-
penecker statt, der das Ergebnis seiner
Aktion zur Sammlung von Kronkorken
vorstellte. Der sozial engagierte Initiator
und seine Mitstreiter*innen waren wieder
fleißig, indem sie bei verschiedenen Sam-
melstellen Kronkorken abholten und der
Verwertung zuführten. Insgesamt wurden
seit 2015 5.470 kg Kronkorken gesam-
melt – kaum vorstellbar! Er konnte in die-
sem Jahr einen Scheck in Höhe von
930,30 € überreichen. Insgesamt kam
durch die Sammelaktion seit 2015 eine
Summe von 4.385,08 € zusammen. Eine
tolle Leistung – ganz herzlichen Dank
dafür! Mit diesem Geld wurden und wer-
den besondere Wünsche und Bedarfe der
Klient*innen der verschiedenen Wohnan-
gebote finanziert.

Ab 16 Uhr sorgte die Band „Daddy and
the Heartbreakers“ aus Gondershausen
mit Hits aus den 50er, 60er und 70er Jah-
ren für gute Stimmung. Die Veranstaltung
endete gegen 18 Uhr mit einem Dank an
alle Akteure, Aussteller und Gäste, die
zum Erfolg des Tages beigetragen hatten.
Ein ganz besonderer Dank gilt den Mit-
gliedern des Leo-Club Mayen, einer jun-
gen Wohltätigkeitsorganisation, die
bereits seit Jahren ihre Arbeitskraft beim
Herbst- und Handwerkermarkt zur Verfü-
gung stellen. Ute Heumann

Endlich wieder feiern

15. Herbst- und
Handwerkermarkt
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feelgood Angebot Indoor Skydiving

Auf der Suche nach
dem Adrenalinkick
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INTERN

m 19.Mai 2022 traf sich
Lukas Polifka mit sechs
weiteren Mitarbeitenden
der FWS zu einem ganz
besonderen Angebot.

Das feelgood-Team als Teil des
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, genauer gesagt
Geschäftsführerin Iris Schubert,
bot ein Flugerlebnis im Skydiving-
Windtunnel an. Dieser simuliert
den freien Fall wie beim Sprung
aus ca. 4000 Metern Höhe mit
einer Turbinenanlage. Niemand
der sieben Teilnehmenden hatte
das bisher ausprobiert.

A

Das Angebot musste aufgrund
der Bereichstrennung in den Mai
verschoben werden. Frau Schubert
konnte an dem Tag leider nicht
teilnehmen wie ursprünglich
geplant. Lukas Polifka übernahm
freundlicherweise die Organisa-
tion und das Busfahren. Wir hat-
ten eine lange Fahrt vor uns, da
die nächstgelegene Skydiving-
Halle sich in Bottropp befindet.

Vor Ort hatten wir noch etwas
Zeit zu überbrücken. Aber wir
konnten durch die Glasscheibe
des Windtunnels schonmal den
Profis beim Fliegen zusehen. Sal-
tos, Kopfstand, nach oben schie-
ßen, nach unten fallen lassen -
mit ausreichend Übung kann man
sich beim Skydiving richtig frei
bewegen. Aber wie würde das bei
uns Laien aussehen?

Nach dem Umziehen in den
Flug-Overall bekamen wir noch
Ohropax, Flugbrille und einen

Helm. Danach gab ein
kurzes Video eine erste
Idee davon, welche Kör-
perhaltung wir zum
Fliegen einnehmen
müssen. Unsere Flug-
Anleiterin erklärte uns
noch die Bedeutung der Handzei-
chen, die sie zur Kommunikation
im lauten Windtunnel benutzt. Sie
war bei uns allen mit dabei, flog
neben uns und gab Anleitung.
Wenn jemand nicht die korrekte
Körperhaltung einnahm, wurde
dies bis ins Detail korrigiert. Das
ist aus aerodynamischen Gründen
sehr wichtig, wie sich heraus-
stellte. Alleine ob man die Finger
ausbreitet oder zusammen lässt,
kann schon einen Unterschied
machen. Außerhalb der Kammer
sitzt noch ein Controller, der den
Luftstrom individuell anpasst und
versucht, im richtigen Moment ein
schönes Foto der Fliegenden zu
erwischen. Natürlich machten
nicht alle eine so elegante Figur
wie die Profis. Aller Anfang ist
holprig. Es gab viel zu lachen,
wenn nach dem Flug auf dem
Bildschirm unser Video gezeigt
wurde.

Alle durften jeweils zwei Run-
den von je 120 Sekunden fliegen.
Das ist natürlich etwas kurz, aber
dennoch genug Zeit, um viele Ein-
drücke zu sammeln. Im zweiten
Rundgang wurden wir dann von
der Anleiterin gepackt und flogen
mit ihr im Kreis immer höher den
5 Meter hohen Tunnel hinauf. Ein
richtig tolles Gefühl!

Als Bonus durften wir ihr dann
nochmal zusehen, wie sie alle ihre
Ballerina-Tricks in der Luft vor-
führte. Einen Spagat beim Skyd-
iving habe ich vorher auch noch
nicht gesehen.

Unser Zustand nach dem Flie-
gen war: glücklich, erschöpft,
hungrig, zerzauste Haare, Schweiß
unter dem Overall und ganz viele
Eindrücke zu verarbeiten.

Wer mochte, konnte sich noch
die Fotos vom eigenen Flug kau-
fen, die ähnlich wie in einem The-
menpark zwischendurch gemacht
wurden. Wir alle bekamen als
Andenken noch unser „Flugdip-
lom“.

Die letzte Herausforderung des
Tages war es dann, im Gewitter
durch den Stau nach Kettig zurück
zu kommen. Am Ende des Tages
waren sich alle einig, dass es ein
super schönes Erlebnis war und
einige würden es auch nochmal
machen.

Ein großes Dankeschön an feel-
good und Frau Schubert für die
Idee und an Lukas Polifka für das
lange Busfahren. Leo Hesse

Alle Lesenden, die den Wunsch
haben auch mal zu fliegen, kön-
nen unter indoor-skydiving.com
mehr Informationen dazu finden.

»Alleine ob man die
Finger ausbreitet oder
zusammen lässt, kann
schon einen Unter-
schied machen.«



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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airFamily ist ein Gesund -
heits-Benefit-System der

Förder-und Wohnstätte
für die Mitarbeiter*innen

und funktioniert im Prinzip
wie eine private Krankenzusatz-
versicherung. Jeder Mitarbeitende
hat ein Gesamtbudget von 900 €
pro Jahr, über das verfügt werden
kann. Bezuschusst werden Kosten
für Brillen, Zahnbehandlungen,
Heilpraktiker-Leistungen, Massa-
gen, Physiotherapie, Zuzahlungen
für Arzneimittel, Gesundheitsbe-
ratung etc. Die monatlichen Kos-
ten für diese Zusatzversicherung
übernimmt die FWS. Außerdem
wird eine Facharztterminverein-
barung innerhalb von fünf Tagen –
auch für Familienangehörige –
übernommen. Anbieter der
Zusatzversicherung ist die Halle-
sche Krankenversicherung, mit
der FairFamily kooperiert.

F

ICH MÖCHTE ÜBER MEINE ERS-
TEN ERFAHRUNGEN MIT FAIRFA-
MILY BERICHTEN:

Erstmal habe ich eine Willkom-
menspost von FairFamily bekom-
men, in der auch meine Zugangs-
daten für das Gesundheitsportal
enthalten waren. O. K., ich muss
zugeben, es war zunächst etwas
verwirrend alles digital anzulegen,
aber ich habe mir Zeit genommen

und habe alles Schritt für Schritt
befolgt. Ich habe per E-Mail einen
Link erhalten, in dem ich mir ein
paar Videos angeschaut habe, in
denen genau erklärt wurde, was
FairFamily ist und wie ich es nut-
zen kann. Während ich mir die
Videos anschaute lag auch schon
mein Handy bereit, um die not-
wendigen Apps, die ich benötige
um alle Leistungen digital zu nut-
zen, herunterzuladen. Die Videos
haben eine Gesamtdauer von ca.
0,5 Stunden. Schnell hatte ich
alles Notwendige eingerichtet.

Bald darauf hatte ich eine zahn-
ärztliche Behandlung mit einer
Methode, die ich als Eigenleistung
zahlen musste. Nach der Behand-
lung fiel mir ein, hey, ich kann das
doch über FairFamily abrechnen.
Und das geht ganz einfach. Ich
habe die Zahnarztrechnung mit
meinem Handy fotografiert, in die
Hallesche 4U-App hochgeladen
und direkt digital eingereicht.
Einen Tag später habe ich schon
auf der App meine Leistungsab-
rechnung erhalten und noch
einen Tag später bekam ich
180,00 € auf meinem Girokonto
gut geschrieben. Das war ein rich-
tig tolles Gefühl. Dieses Jahr steht
noch eine kleine Behandlung an,
bei der ich auch einen Eigenanteil
leisten muss, ich freue mich jetzt

schon, weil ich weiß, dass ich
auch diesen Betrag zurückerstat-
tet bekomme!

Unter anderem habe ich auch
die Humanoo App auf meinem
Handy, darüber habe ich zum Bei-
spiel schon einige gesunde Koch-
rezepte ausprobiert. Sie sind sehr
einfach und kurz gehalten und
schmecken dazu hervorragend.

Allen Kolleg*innen, die sich bis-
her noch nicht mit FairFamily aus-
einandergesetzt haben, kann ich
nur empfehlen, dies zu tun. Wenn
Ihr die ersten paar Euros auf
Eurem Konto seht, werdet Ihr Euch
freuen.

Von anderen Kolleg*innen weiß
ich, dass sie zum Beispiel über die
Hallesche ganz schnell einen
Facharzttermin bekommen haben,
auch eine tolle Sache.

Ich finde FairFamily super -
Danke an meinen Arbeitgeber für
diese zusätzlichen Leistungen!

Ganz viele liebe und gesunde
Grüße
Eure Nicole Frings

FairFamily
Gesundheitsportal für die
Mitarbeiter*innen der FWS
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ettig. Voll bis auf den letzten
Platz – keine Maus hätte mehr in

die Cafeteria der Förder- und
Wohnstätten in Kettig gepasst.

Nach 2,5 Jahren endlich wieder
die erste Veranstaltung des Förderver-
eins – trotz Testerfordernis und heißem
Wetter hatten sich viele auf den Weg
gemacht um dem Thilmann-Hilger-Chor zu
lauschen. Es hatte sich herumgesprochen,
dass Teil eins von Schlager und Evergreens
in 2019 ein riesiger Erfolg war – jetzt waren
alle neugierig auf Teil zwei.

K Und tatsächlich konnten die Sängerinnen
und Sänger das Publikum erneut in ihren
Bann ziehen und mitreißen. Ihnen war
anzumerken wie viel Spaß sie selbst beim
Singen haben und das war einfach anste-
ckend. Eine tolle Leistung des Chores unter
der Leitung von Brigitte Thilmann-Hilger.

Und für den Förderverein kam ein hüb-
sches Sümmchen dabei herum, welches
die Voritzenden Peter Moskopp und Brigitte
Thilmann-Hilger an Frau Schubert für den
Förderverein übergeben konnten.
Ute Heumann

MAGAZIN

SCHLANGEN!
Bei uns finden alle

Tiere ein Zuhause zum
Wohlfühlen! So auch diese

Schlange, gesehen auf
dem Gelände der FWS

in Kettig.
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Autorenlesung Dr. Marmann
m 27.04.2022 war es soweit. Nach langer Zeit und zur Freude vieler Klient*innen
und Mitarbeiter*innen besuchte uns Dr. Alfred Marmann, ehemaliger
Geschäftsführer der FWS gGmbH, um in der Cafeteria sein erstes literarisches
Werk „Aurum“ vorzustellen und daraus zu lesen.A

Kurz zum Inhalt des Buches: „Wenn
etwas sehr Unwahrscheinliches doch
Realität wird, können Menschen dies oft
nicht glauben. So geht es zunächst auch
Manfred Hartung, als er zufällig mitten in
Deutschland eine Goldader entdeckt. Ihn
berauscht keineswegs der materielle
Zugewinn, er will vielmehr die unerhörte
Begebenheit für sich alleine auskosten.
Seine Haltung führt in ein Doppelleben,
das ihn allmählich an seine physischen
und mentalen Grenzen bringt. Er kappt
schrittweise all seine Beziehungen,
schafft es auch nicht seine Lebensgefähr-
tin ins Vertrauen zu ziehen. Er scheitert
zunehmend an der selbst gewählten Ein-
samkeit, gepaart mit der späten Erkennt-
nis, dass er zum Glücklichsein soziale
Kontakte benötigt. Er schafft es nicht, den
Goldfund, die unerhörte Begebenheit sei-
nes Lebens, mit den normalen sozialen
Beziehungen in eine Balance zu bringen.
Er begreift, dass er letztlich an sich selbst
scheitert, ist perspektivlos und denkt
daran, seinem Leben im kleinen Bergwerk

ein Ende zu setzen, um sich damit aus
seiner psychischen Not zu befreien und
sein Geheimnis mit in den Tod zu neh-
men. Ein Roman über die Bedeutung von
sozialen Beziehungen für das persönliche
Glück.“

Sehr kurzweilig und unterhaltsam trägt
Dr. Alfred Marmann einige Episoden aus
seinem Buch vor. Seine Freude darüber,
mit dem Schreiben eines Buches völlig
neues Terrain betreten zu haben und die
Möglichkeit, dadurch interessante neue
Menschen kennenzulernen und Vorlesun-
gen halten zu dürfen, war sehr gut zu
spüren. Im Nachgang zur Lesung – und
auch bereits zwischendurch – kam es zu
zahlreichen Wortmeldungen und Fragen,
so kam eine rege Diskussion zustande.

Es bestand die Möglichkeit, das Buch
käuflich zu erwerben und sich dies vom
Autor signieren zu lassen. Von dieser
Möglichkeit wurde rege Gebrauch
gemacht.
Ute Heumann
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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
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56073 Koblenz

www.clever-personal.com
info@clever-personal.com
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ch bin gelernte Hotelfachfrau,
heiße Nilgün Göcer (Nilli) und
bin die Teamleiterin vom Café
Tante Miesche. Zu meinem
Team gehören der liebe Flo-

rian Hemb (gelernter Restaurant-
fachmann), die süße Serpil
(Küchenkraft) und unsere unver-
zichtbare Tanja (Küchenaushilfe),
die immer bei jedem Hilfeschrei
sofort zur Hilfe eilt.

I WAS BIETEN WIR ALLES SO „IM
MIESCHE“ AN?

Es gibt Frühstück aus regiona-
len Produkten sowie selbstge-
machte Marmeladen.

Das Frühstück kommt sehr gut
an und ist deshalb sehr oft ausge-
bucht. Falls Ihr Euch ein warmes
Plätzchen im Miesche sichern
wollt, dann reserviert am besten
vorher.

Außerdem
gibt es eine
kleine Mittagskarte. Dazu bieten
wir wöchentliche Spezialitäten an,
die nach Wetter und Saison aus-
gesucht und frisch zubereitet wer-
den.

KUCHEN UND WAFFELN SIND
DAS A UND O VOM MIESCHE.

Viele Kuchen backen wir selbst
und einige liefert uns Bäcker Karl
aus Weißenthurm, der auch in
Kettig sehr bekannt ist.

Das leckere Eis wird von Wolf-
gang Hoffmann aus Andernach
hergestellt und wird Euch in Form
von Kugeln in der Waffel oder in
super leckeren Eisbechern ser-
viert.

VERANSTALTUNGEN
Den ersten Samstag im Monat

bieten wir immer eine Veranstal-
tung an, den „Miesche Abend“ …
Dort gibt es Vorlesungen, Live-
Auftritte von Musiker*innen, Wein-
proben, Künstler*innen, wie z.B.
Mentalisten – dann verwandelt
sich das Café in einen gemeinsa-
men Ort voller Erlebnisse.

Aber auch für diverse andere
Veranstaltungen wie Geburtstags-
feiern, Hochzeiten, private Früh-
stücksgruppen und Weihnachts-
feiern wird „das Miesche“ genutzt.

Das Café Tante Miesche ist ein
Ort der Begegnung, der Erlebnisse
und der Ruhe. Das liebevolle Mie-
sche-Team freut sich auf Euren
Besuch. Nilgün Göcer

Café Tante Miesche

Nilli und Florian vom Team Café Tante Miesche
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„GRENZENLOS LEBEN, MEINE 7 REISEN IN DIE WELT
UND DIE ZU MIR SELBST“ VON GERALDINE SCHÜLE

Geraldine Schüle wächst in einer Schaustellerfami-
lie auf und ist das Reisen somit gewohnt. Als junge
Frau reist sie teilweise allein durch Indien, Ägypten,
Israel, Palästina, den Libanon, mit dem Rad von
Österreich bis Istanbul und am Ende noch nach
Costa Rica. Sie ist eine mutige Frau, die beim Reisen
das eine oder andere erlebt, was dazu führt, dass
das Buch sich fast wie ein Roman lesen lässt. Es gibt
einem Mut seine eigenen Grenzen zu überwinden
und das Leben in allen Situationen zu genießen. In
Geraldines Leben spielt die Clownerie eine große
Rolle, da ihr Vater als Clown aufgetreten ist. Das
Thema Clownerie und dessen Philosophie hat mich
besonders fasziniert. Ich finde, da kann man einige
Gedanken für den Alltag ganz gut gebrauchen.
Irgendwie kam beim Lesen gleichermaßen das
Gefühl Heimweh und Fernweh auf. Es ist absolut
lesenswert.

Das zweite Buch von Geraldine ist mindestens
genauso inspirierend:

„WALDWÄRTS: VOM ANKOMMEN UND WACHSEN IN
DER NATUR“ VON GERALDINE SCHÜLE.

Geraldine lebt mit ihrem Mann und ihrem kleinen
Sohn in einem selbstgebauten Zirkuswagen. Das
Buch handelt von ihrem Leben vor der Zeit als
Mama. Sie leben ein nachhaltiges Leben in der länd-
lichen Gegend in einem kleinen Dorf im Süden
Deutschlands. Das Buch ist in vier Kapitel aufgeteilt,
die nach den vier Elementen genannt sind. Das
Leben dort im Zirkuswagen ist auch ein Leben in und
mit der Natur – gleichzeitig voll in der digitalen Welt
mit Homeoffice und einem gut laufenden Account
bei Instagram. Sie erzählt uns wie sie den Mut auf-
bringt, sich auf das Abenteuer Landleben mit all sei-
nen menschlichen und tierischen Bewohner*innen
einzulassen, immer nach dem Motto „Aufgeben ist
keine Option“. Das Buch ist leicht zu lesen und
macht Mut das Leben so zu Leben wie man es für
richtig hält. Die Bücher von Geraldine Schüle habe
ich leider nicht als Hörbuch finden können.

Bücherecke
Ich möchte gleich zwei Bücher von Geraldine Schüle vorstellen,

der ich bei Instagram folge und von der ich ganz begeistert bin.
Das erste Buch ähnelt einem Reisebericht. von Christine Vogt
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DIE MUMINS VON TOVE JANSSON
Immer wieder bin ich überrascht, dass in Deutsch-

land kaum jemand „die Mumins“ kennt. In Skandina-
vien sind sie so bekannt wie Pippi Langstrumpf und
Michel aus Lönneberga. Die phantasievollen, lustigen
und spannenden, manchmal poetischen Geschich-
ten, fesseln Groß und Klein. Eigentlich sind es
Geschichten für „die Großen“, an denen kleinere Kin-
der aber auch Spaß haben. Ich habe über die Jahre
die Mumin-Geschichten sehr oft Klient*innen der
FWS vorgelesen und finde, es sind hervorragende
Bücher gerade für den Zweck des Vorlesens, wenn
unterschiedliche Altersklassen zuhören.

Es leben viele kleine drollige Wesen im idyllischen
Mumintal, irgendwo in Finnland. Die unterschied -
lichen Figuren wie z.B. Sniff, Snork Maiden, die Hatti-
fatteners und Mymble leben harmonisch zusammen
und pflegen einen toleranten Umgang miteinander.
Meine liebsten Figuren sind einmal der unabhängige
Lebenskünstler „Snufkin“, der allem Besitz abschwört,
gerne Mundharmonika spielt und Pfeife raucht und
dann noch „klein My“, die immer alles ausspricht,
was alle anderen nur denken und meist etwas grim-
mig ausschaut. Die Abenteuer handeln meistens vom
gemeinsamen Überstehen äußerer Bedrohungen wie
z. B. einer Überschwemmung. Hört sich jetzt nicht so
witzig an, ist aber immer liebevoll beschrieben und
die Handlung reißt einen mit.

Die Reihe besteht aus neun Büchern. Man sollte
aber auch das erste Buch vor der eigentlichen Rei-
henfolge nicht vergessen, nämlich „Die Mumins -
eine drollige Gesellschaft“. Die Reihe beginnt dann
mit „Mumins lange Reise“. Es gibt alle Bücher auch
als Hörbuch.

„LOVE LOCKED DOWN“ VON BETH REEKLES
Manchmal benötigt man „leichte“, unterhaltende

Lektüre. Demjenigen, der das sucht, empfehle ich
„Love Locked down“ von Beth Reekles. Beth Reekles
ist die Autorin der Netflix-Serie „The Kissing Booth“,
eine der meist geklickten Liebeskomödien. Es ist eine
süße Geschichte über Liebe und Freundschaften
unter besonderen Bedingungen. Es geht um fünf
Paare – eine Woche lang in der Pandemie. Ein totaler
Lockdown in einem Wohnhaus am Anfang der Pan-
demie. Z. B. Imogen, die nach einem One-Night-
Stand gerade das Haus verlassen will, als sie erfährt,
dass der komplette Wohnblock abgeriegelt ist. Eine
Woche strikter Lockdown mit einem Typ, von dem sie
nicht mal den Namen weiß. Oder Zach und Serena,
bei denen es schon eine Weile kriselt, da kann schon
eine Pizzabestellung in einen Riesenstreit ausarten.
In einer anderen Wohnung sitzen vier Mädels nach
einem Hochzeitsplanungs-Wochenende fest. In der
kleinen Wohnung entwickelt sich das Zusammenle-
ben und dazu Homeoffice schnell zum Alptraum.
Schön, wenn man auch über die Pandemie und des-
sen Auswirkungen mal lachen kann. Also, wer leichte
Unterhaltung für zwischendurch sucht ist hier ganz
richtig. Das Buch gibt es auch als Hörbuch.
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Der Förderverein lädt ein:

Treffpunkt Cafeteria
Jedes Jahr gelingt es dem Förder-
verein der Facheinrichtung in Ket-
tig ein vielseitiges Kulturpro-
gramm auf die Beine zu stellen.
Nach zweijähriger Corona beding-
ter Pause ging es 2022 endlich
wieder los.

Bei Interesse finden Sie unser
Veranstaltungsprogramm auf
unserer Homepage unter
www.fws-kettig.de oder Sie lassen
sich in den Mailverteiler aufneh-
men, dann erhalten Sie stets die
aktuellen Veranstaltungsinforma-
tionen. Auf unserer Homepage

erfahren Sie auch, ob die Veran-
staltungen tatsächlich stattfinden
und welche aktuellen Regeln bei
Ihrem Besuch zu beachten sind,
denn der Schutz und die Gesund-
heit unserer Klient*innen, unserer
Gäste und unserer Mitarbei-
ter*innen haben für uns aller-
höchste Priorität.

Im „Treffpunkt Cafeteria“ gelingt
es Menschen mit und ohne Behin-
derung bei interessanten Veran-
staltungen zusammen zu führen.
Mit dem Ertrag, der dabei vom
Förderverein erwirtschaftet wer-

den kann – ebenso mit den Mit-
gliedsbeiträgen 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),
dem Gemeindebüro Kettig (02637
2176) und dem Café Tante Mie-
sche, Kettig, (02637 9437070)

15.12.2023, 19.00 Uhr
Jürgen Becker
MIT SEINEM PROGRAMM „DIE
URSACHE LIEGT IN DER ZUKUNFT“
Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 20 €

24.3.2023, 19.00 Uhr
Bill Mockridge
MIT DEM PROGRAMM
„JE OLLER, JE DOLLER“

Cafeteria der FWS gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, Kettig
Eintritt: 20 €
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ange war es still in der Durchblick-
Kochecke. Nun fiel mir ein Rezept in
die Hände, welches es wert ist, weiter-

verbreitet zu werden. Dieses
stammt aus dem italienischen

Dorf Amatrice, wird aber auch in und um
Rom sehr gerne gegessen und angeboten.
Das Rezept zeichnet sich – typisch für die
italienische Küche – durch ganz wenige
aber sehr hochwertige Zutaten aus.
Gerade das macht es auch für Kochange-
bote mit unseren Klienten interessant:
wenige Zutaten und einfache Zubereitung,
aber unnachahmlich großer Genuss!

L
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN (REICHLICH):
• 500 g gute Spaghetti (in Rom nimmt man

Bucatini)
• 200 g Guanciale Speck (schwer zu bekom-

men), wer den nicht hat, kann Pancetta
nehmen, aber bitte keinen billigen oder
geräucherten Speck!

• 1 Dose gute geschälte Tomaten
• 1 Handvoll geriebener Pecorino
• ½ Glas Weißwein
• Etwas Salz und Pfeffer
• 1 EL gutes Olivenöl

Der Speck wird von der Schwarte befreit, in
Streifen geschnitten und in einer Pfanne
mit dem Olivenöl langsam ausgelassen, bis
das weiße Fett durchsichtig und der Rest
leicht knusprig ist. Man darf dazu auch
einen kleinen Peperoncino mit in die
Pfanne legen, anschließend aber wieder
herausnehmen. Mit dem Weißwein ablö-
schen und auf kleiner Flamme stehen las-
sen, bis der Wein etwas einreduziert ist. Die
Tomaten werden einfach mit einer Gebel
zerdrückt und dann mit in die Pfanne
gegeben. Das ganze mindestens 10 Minuten
köcheln lassen, während die Spaghetti in
reichlich Salzwasser gegart werden. Die
Soße mit Pfeffer und ggf. wenig Salz
abschmecken. Die Spaghetti mit einer
Zange oder einer großen Gabel direkt aus
dem Kochwasser in die Soße geben, das
mitgenommene Wasser ist sehr stärkehal-
tig und sorgt für eine leichte Bindung. Spa-
ghetti mit dem Pecorino bestreuen und
dann mit der Soße ordentlich vermengen.
Sofort servieren. Guten Appetit!
Christoph Weiand

Kochecke:

Spaghetti Amatriciana
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The Winner is ….

Hier zunächst die Auflösung
unserer Frage aus dem Durchblick,
Ausgabe Nr. 38:
Auf der Außenbühne hinten links

Aus der Vielzahl von Einsendun-
gen wurden diese drei Gewinner
ausgelost:

1. Preis, Gutschein Café Tante
Miesche über 20 €:
Christa Rohm, Urmitz
2. Preis, Gutschein über 15 €:
Celine Boht, Kettig
3. Preis, Gutschein über 10 €:
Nicole Frings, Kettig

Herzlichen Glückwünsch!

UNSER NEUES RÄTSEL:
Wer hat hier seine Spuren
hinterlassen?

Bitte senden Sie uns Ihre Lösung
bis zum 31.03.2023 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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Nachruf!
Wir nehmen Abschied von unserer Bewohnerin

Gerlinde Steffes
Gerlinde lebte seit 2006 in unserer Einrichtung in Kettig.
Sie verstarb am 17. Juli im Alter von 55 Jahren.
Wir trauern um sie.
Unser Mitgefühl gilt der Familie.

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

56220 Kettig, im Juli 2022

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der Mitmenschen.
Albert Schweitzer
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Nachruf!

Wir nehmen Abschied
von unserer Bewohnerin

Martina Gebhardt
Martina lebte seit 2002 in den Förder- und Wohnstätten
Kettig. Sie verstarb am 9.6.2022.
Wir trauern um sie.

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

Kettig, im Juni 2022

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

Nachruf!

Wir nehmen Abschied von unserem Klienten

Hans Joachim
Halfen

Herr Halfen lebte seit 2005 im Betreuten Wohnen der
Förder- und Wohnstätte in Neuwied. Er verstarb am
19.09.2022 im Alter von 66 Jahren. Wir trauern um ihn.

Die Klient*innen und Mitarbeiter*innen
des Betreuten Wohnens Neuwied sowie die
Geschäftsführung der Förder- und Wohnstätten gGmbH

56220 Kettig, im September 2022

Unser Mitgefühl gilt der Familie.
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Externes Audit der WfbM 2022
NEUE TRÄGERZULASSUNG NACH AZAV?
WAS IST DAS, WOFÜR IST DAS GUT?
Die Verordnung über die Voraussetzungen
und das Verfahren zur Akkreditierung von
fachkundigen Stellen und zur Zulassung
von Trägern und Maßnahmen der Arbeits-
förderung ist eine Rechtsverordnung des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les aufgrund § 184 SGB III.
AZAV steht für “Akkreditierungs- und
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung”
und ist ein Qualitätssiegel im Weiterbil-
dungsbereich. Ziel dieses Siegels ist es,
mehr Wettbewerb und eine verbesserte
Transparenz und Qualität zu schaffen.
Damit sichert sich unsere Werkstatt die
Wettbewerbsfähigkeit und die Möglich-
keit, einen Berufsbildungsbereich zu
betreiben. Diese Zulassung wird bei uns
zusammen mit dem zertifizierten Quali-
tätsmanagementsystem einmal jährlich
überprüft und alle 5 Jahre neu erteilt,
falls die erforderlichen Kriterien erfüllt

werden. 2022 ist so ein Jahr: Unser Auditor
schaute bei den AZAV-Kriterien etwas län-
ger und etwas genauer hin und zeigte uns
die Verbesserungspotentiale auf. Das
Ergebnis: die AZAV-Trägerzulassung wurde
uns für weitere 5 Jahre neu erteilt. Vielen
Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in
der Werkstatt, die beim Audit mitgewirkt
haben und kontinuierlich gute Arbeit leis-
ten.
Unser QM-System wurde bei einem Über-
wachungsaudit überprüft und als leben-
dig und gut implementiert bezeich-
net. Die Rezertifizierung nach DIN
EN ISO 9001 erfolgte im letzten
Jahr. Dieses Zertifikat stellt
nicht nur sicher, dass unser
System kontinuierlich verbes-
sert wird, sondern ist auch
sehr häufig Grundvorausset-
zung für Aufträge aus der
Industrie.
Christoph Weiand

Neue Teilnehmer*innen des
Berufs bildungsbereiches 2022
Mein Name ist Leon Sawatzky: mit „y“!
Ich bin 18 Jahre alt und ziehe bald in eine WG nach Torney. In
meiner Freizeit mache ich gerne Sport und ich kenne mich gut mit
Künstlern und Königshäusern aus. Zurzeit arbeite ich im Rahmen
des BBB in der Keramikabteilung der Werkstatt. .

Hallo, ich bin Johanna Flecken und ich bin 18
Jahre alt. Zuletzt bin ich in die Christiane-
Herzog-Schule gegangen und arbeite
in Kettig, zurzeit in der Holzabteilung.
Ich bin neu in der Werkstatt und im
Eingangsverfahren. Zu Hause
spiele ich gerne am PC.
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Apfelernte 2022
Vom 4.–6. Oktober haben wir mit Beschäftigten

der TAF und der WfbM auf der Elmarwiese und
dem Gelände der FWS in Kettig Äpfel von den
Bäumen geschüttelt und geerntet.

Es gab aus beiden Arbeitsbereichen eine rege
Beteiligung, so dass wir mit voll beladenem Bus
am Samstag, den 8. Oktober, die Äpfel in Anhau-
sen pressen lassen konnten.

Es stehen ab sofort über 800 Liter Apfelsaft in
unserem Werkstattladen zum Verkauf.

Wir durften den Saft schon kosten und er ist
sehr süß und lecker. Ilonka Rocker

Abschlussgrillen der WfbM vor
der Sommerschließzeit

Endlich – nach zwei Jahren konnte das traditionelle und
beliebte Abschlussgrillen der WfbM wieder stattfinden. Der
letzte Tag vor der Sommerschließzeit wurde ausgiebig genutzt
zum Zusammensitzen, Essen und Trinken. Das Team der WfbM
hatte bereits Spaß beim Aufbauen und die Beschäftigten haben
auch nicht lange auf sich warten lassen. Es war ein sehr schö-
nes Beisammensein.

Die Mitarbeiter*innen der Verwaltung freuten sich auch über
die spontane Einladung zum „Reste-Essen“ und kamen gerne
dazu.

Ein großes Dankeschön auch an die Küche für das Bereitstel-
len der Materialien, Getränke und Grillgut.

Ein Großteil der Salate kam aus dem Team. Es war abwechs-
lungsreich und lecker. Danke dafür!

Natürlich wurden an dieser Stelle auch die Jubilare von 2022
geehrt. Ein Beschäftigter, der bereits 10 Jahre, und neun
Beschäftigte, die bereits 20 Jahre bei uns in der WfbM arbeiten
und ihre Tagesstruktur erleben. Herzlichen Glückwunsch!

Ilonka Rocker
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ie Besenabteilung ist
seit August 2022 eine
fest bestehende Abtei-
lung in der WfbM. Die

Besenbinderei ist seit
langem ein Arbeitsbereich in dem
sehbehinderte und blinde Men-
schen arbeiten. Dieses Handwerk
ist ein vom Aussterben betroffe-
ner Bereich, der nur noch in weni-
gen Betrieben ausgeführt wird.

D
In der WfbM in Kettig sind zur-

zeit drei feste Mitarbeiter in dieser
Abteilung tätig und ein Mitarbei-
ter, der ein- bis zweimal in der
Woche in der Abteilung aushilft.
Unter den Mitarbeitern ist ein
ausgebildeter Besenbinder, zwei
angelernte Beschäftigte und ein
Beschäftigter, der seit einem Jahr
dieses Handwerk erlernt.

Die Materialien, die verarbeitet
werden, sind entweder künstliche
Borsten, Naturfasern oder Tier-
haare.

Zu den künstlichen Fasern zäh-
len Elaston, PPN uns Stylon. Die

Naturfasern werden aus Rinden
und Blättern gewonnen. Zu ihnen
zählen Arenga, Kokos und Fibre.
Die Tierhaare sind Rosshaar und
Ziegenhaar.

Aufgrund der unterschiedlichen
Beschaffenheit der Fasern werden
diese für die verschiedensten
Besen und Bürsten eingesetzt. In
der WfbM werden zurzeit mehr als
120 verschiedene Artikel herge-
stellt.

Auf den Fotos wird der Arbeits-
gang zur Herstellung eines
Maschinenbesens gezeigt. Zur
Herstellung benötigen wir einen
Körper, der mit Bohrungen verse-
hen ist und entweder aus Holz
oder Kunststoff gefertigt wurde. In
diese Löcher werden die Borsten
von Hand eingezogen, die vorher
durch eine Bündelmaschine abge-
trennt werden. Damit die Borsten
dauerhaft in den Löchern sitzen
werden sie mit einem Draht aus
Phosphor-Bronze Legierung in

den Löchern festgehalten. Bei der
Arbeit kommt es darauf an, dass
die Bündel eine gleichmäßige
Stärke und der Draht eine gleich-
mäßige Ausrichtung haben, damit
sich die Bündel nicht lösen kön-
nen. Zum Abschluss der Arbeit
wird der Draht fixiert. Danach
muss das Einzugsmaterial auf die
für den Artikel bestimmte Länge
geschnitten werden, um einen
sauberen Besenkörper zu erhal-
ten. Danach wird noch zum Schutz
des Drahtes ein Deckel auf dem
Körper befestigt.

Die Aufträge für die Besenabtei-
lung kommen zum Teil aus der
Industrie oder aber auch von Ver-
sandhäusern, die unsere Artikel in
ihren Katalogen mit anbieten,
ebenso von Privatkunden, die
Besen bei uns bestellen. Weiter
werden unsere Artikel auf Märkten
oder in unserem Laden verkauft.

Claus Hartmann

Vorstellung unserer Arbeitsbereiche

Die Besenabteilung Foto 1: Einziehen des
ersten Bündels
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Hallo, ich bin es mal wieder: Erik Röser.
Im folgenden Text möchte ich Euch gerne
erklären, wie es mir in der Besenabtei-
lung gefällt und wie ich dort hingekom-
men bin. Zuerst durchlief ich das Berufs-
bildungsverfahren (BBB). Ich durchlief
einige Abteilungen, wie zum Beispiel die
Montage. Dann kam ich in die Besenab-
teilung, welche mir auch recht gut gefiel.
Das lag daran, dass mir dieses Handwerk
recht leichtfiel. Meine Aufgabe ist es, die
Haare des Einzugsmaterials in die Löcher
einzuziehen. Ich hatte einige Besen, wel-

che für die Übung gedacht waren. Es lief
nicht immer alles gut, jedoch habe ich
mich weiter verbessert. Inzwischen bin
ich in der Lage, richtige Aufträge zu erfül-
len. So habe ich zum Beispiel Aufträge für
eine Schule erledigt. Abschließend kann
ich sagen, dass ich dort erst mal auch
bleiben werde. Vielleicht kann es ja sein,
dass ich nochmal in eine andere Abtei-
lung komme, weil ich vielleicht nochmal
etwas Anderes sehen möchte.

Macht et jood, schwingt de Hood.
Euer einzig wahrer Erik Röser

Andreas Schön beim Ziehen von
Computerbürsten

Präsentation des fertigen
Besens

Niklas Schiedrich beim Ziehen von
Maschinenbesen

Abschneiden der Borsten auf
die gewünschte Länge mit der
Abschermaschine

Abschneiden des Drahtes

Erik Röser beim Ziehen eines
Übungsbesens mit Rosshaar -
bohrung und PPN-Borsten – Erik
Röser erlernt das Besenziehen

Erfahrung in der Besenabteilung
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Vorstellung unserer Arbeitsbereiche

Die TAF-Abteilung
Grobproduktion
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n der TAF-Abteilung „Grobproduktion“
arbeiten neben dem Koordinator der
Abteilung, Stefan Schmitt, vier Mitar-
beiter*innen, die je einen Tag dort
sind, sowie seit einem Jahr eine Erzie-

herin im Anerkennungsjahr. Die Abteilung
befindet sich in Haus A in der Anne-Frank-
Straße im unteren TAF-Raum. Langfristig
ist vorgesehen, dass die Abteilung in
andere Räumlichkeiten zieht, die für die
Arbeiten geeigneter sind. Aber die Abtei-
lung hat sich sowohl funktionell wie auch
gemütlich im Raum eingerichtet.

I
Die Klient*innen in der Abteilung kom-

men aus allen drei Wohnhäusern in der
Anne-Frank-Straße. Es hat sich über die
Zeit ein sehr gutes Arbeitsklima zwischen
den Klient*innen sowie den Mitarbei-
ter*innen entwickelt. In dieser Abteilung
werden unter anderem unterschiedliche
Materialien den Menschen mit Beeinträch-
tigung zugänglich gemacht. Ganz nach dem
Prinzip des „Work Life Balance“ wird vor-
mittags gearbeitet und nachmittags erlebt.
Ich habe dort in der Abteilung alles von
Trommelangeboten über Entspannungsge-
schichten bis hin zum Verarbeiten der Eier
aus der Tierwelt sowie Filmnachmittage
beobachten können.

Die Abteilung hat ihre Arbeit einmal so
beschrieben: Wir versuchen Arbeit erlebbar
zu machen. Ich finde, besser kann man es
nicht beschreiben. Zudem waren alle Mit-
arbeiter*innen sich von Anfang an einig,
dass sie nachhaltig arbeiten wollen. Kein
Wunder also, dass es von der Abteilung
kaum Rechnungen gibt. Dafür sieht man sie
öfter mit Klient*innen an unserem „Sperr-
müllplatz“. Aus alten Europaletten wurden
wunderschöne Kleiderhaken und Bilder-
rahmen gefertigt. Buchstaben werden aus
Beton gegossen sowie Hocker und Hühner
geformt. Es wurde gespendete Schafswolle
gereinigt und verarbeitet. Aus den abgelau-
fenen FFP2-Masken wurden sogar Frösche
hergestellt. Die Kreativität scheint hier

keine Grenzen zu kennen. Und wo kann
man die Gegenstände aus der Abteilung
kaufen? Ja, das ist in der Tat ein Problem.
Sobald ein Produkt fertig ist, ist es auch
schon verkauft! Einige wenige Produkte, wie
z.B. die Betonbuchstaben, kann man im
Werkstattladen ergattern. Auf dem diesjäh-
rigen Herbst- und Handwerkermarkt
konnte man die Produkte am gemeinsa-
men Stand mit der TAF-Abteilung „Natur-
produktion“ bewundern und kaufen.

Als die Mitarbeiter*innen aus der „Tier-
welt“ mal die Idee hatten (weil sie bei You-
tube schaukelnde Hühner gesehen haben),
eine Hühnerschaukel zu bauen, hat die
Grobproduktion sich sofort
hierzu bereit erklärt. Alle
waren begeistert,
Mitarbeiter*innen,
Klient*innen, TAF-
Leitung – nur die
Hühner nicht! Na
ja, Spaß hatten
wir trotzdem …

Auch wenn der
Name der Abteilung
etwas anderes sagt,
geht es hier nicht um
das Produzieren. Ganz im
Gegenteil: Es geht darum,
Erfahrungen mit verschiedenen
Materialien zu machen und auch mal die
Möglichkeit zu bekommen mit einer
Maschine zu arbeiten. Es gilt immer das
Motto „Teilhaben“ – jeder nach seinen
Fähigkeiten, Interessen und Ausdauer.
Gemeinsam überlegen Klient*innen und
Mitarbeiter*innen, was gemacht werden
kann. Viele Hilfsmittel sind hergestellt wor-
den damit die Klient*innen mit ihren
Beeinträchtigungen verschiedene Arbeits-
schritte übernehmen können. Alle sind
immer mit viel Entdeckergeist und Freude
bei der Sache.
Christine Vogt für die TAF-Abteilung
„Grobproduktion“
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eder, der Tiere hat, weiß, dass man viel Arbeit
damit hat und dass sie immer Geld kosten, mal
mehr und mal weniger. Immer ist etwas mit den
Tieren und trotzdem möchte man sie niemals
missen.J

Zum Glück wissen das hier in der FWS auch alle
und es wird nie die Frage gestellt, warum mal wieder
eine Rechnung vom Tierarzt oder für Futter usw.
kommt. Dennoch ist es eine Tatsache: Die Tiere kos-
ten Geld. Unsere Tiere (Ziegen, Hühner, Enten und
Katzen) werden hier artgerecht gehalten und sehr
gut gepflegt. Trotzdem haben sie mal eine Verletzung
(gerade die Ziegen, wenn sie herumtollen mit ihren
Hörnern) oder eine Magenverstimmung oder ähnli-
ches. Dann muss der Tierarzt kommen.

Futter brauchen die Tiere auch immer. Wir haben
das große Glück Obst und Gemüse zum größten Teil
über Spenden zu erhalten, aber wir benötigen immer
gutes Heu, Stroh sowie Katzenfutter, Hühner- und
Entenfutter. Ja, lohnt sich das denn dann mit den
Tieren? Rein rechnerisch gibt es ein klares NEIN!

Allen Tierhalter*innen muss ich gar nicht erklären,
was wir dann von den Tieren bekommen… Unsere
Klient*innen erfahren in der TAF-Abteilung „Tierwelt“
eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls, sie überneh-
men Verantwortung, ihnen wird etwas zugetraut. Sie
erfahren Freude, Gemeinschaft, Spaß und Wärme. Die
Klient*innen übernehmen in der Abteilung eine sinn-
volle Aufgabe für die Einrichtung und erfahren dafür
große Wertschätzung durch die Einrichtung. Also,
lohnt sich das denn mit den Tieren? Emotional und
pädagogisch gesehen ein klares JA!

Das Huhn „Frau
Heumann“ hatte
kürzlich aus uner-
klärlichen Gründen
drei schmerzhafte Abs-
zesse am Fuß, die vom
Tierarzt entfernt werden
mussten.

Wir haben keine ausgebildeten Therapie-Tiere und
trotzdem sind es die tollsten „Therapeuten“ über-
haupt. Sie wirken stressabbauend, tröstend, geben
Sicherheit, fördern das Sozialverhalten, bereiten uns
Spaß und erhöhen die Lebensfreude. Und das nicht
nur bei den Klient*innen und Mitarbeiter*innen, die
dort direkt mitarbeiten, sondern bei allen, die dort
Zeit verbringen - und das sind viele Menschen. Kürz-
lich hatten wir eine Grundschulklasse aus Mülheim-
Kärlich bei uns. Es sind Familien aus dem Dorf, die
hier Zeit verbringen, Mitarbeiter*innen verbringen
ihre Pause in der „Tierwelt“. Vorgesetzte nutzen dort
die gute Atmosphäre für Mitarbeitergespräche oder
Teambesprechungen. Wandergruppen machen dort
Rast, Kinder und Jugendliche verbringen dort ihre
Freizeit und viele mehr.

Die TAF-Abteilung „Tierwelt“ und die Tiere sind
sehr dankbar für eine Spende – auch kleine Spenden
sind herzlich willkommen.

Viele Dank im Voraus!
Christine Vogt
für die TAF-Abteilung „Tierwelt“

NACHSATZ VON UTE HEUMANN:
Das Huhn Frau Heumann ist am 06.10.2022 für

immer von uns gegangen. Für mich persönlich ein
großer Schock und ich werde es in Ehren halten!

„Schon wieder eine Rechnung?“…

„Was bringen uns
die Tiere?“
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Neues aus der Tierwelt

Ein Einzug
und ein
Umzug

ndlich war es soweit, die TAF-Abteilung
Tierwelt bekam ein neues zu Hause; zwei

Container stehen seit Anfang September
den Beschäftigten und Mitarbeiter*innen
als Homebase zur Verfügung. Idyllisch am

Rande des Tierwelt-Geländes dürfen wir hier früh-
stücken, Mittag essen, Kaffee trinken und uns im
Winter aufwärmen.

E
Anfänglich standen wir vor manch einer Heraus-

forderung: Welche Tische und Stühle? Woher das

Wasser bekommen? Welches Lagerungsmaterial
macht Sinn? Das schwierigste ist es aber den Tieren
klar zu machen, dass der Container nicht für sie
gedacht ist. Besuch hatten wir schon von den Ziegen
und dem ein oder anderen Huhn, die wie selbstver-
ständlich hereinspazierten und sich neugierig
umschauten.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir so nah
bei den Tieren sein können und dass das Tierwelt-
Gelände endlich auch am Nachmittag genutzt wer-
den kann.

Der Umzug in den Container
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m Mai zogen die beiden Kat-
zenschwestern Freya und
Wilda bei uns ein. Da es sich
bei den beiden um „wilde“
Katzen handelt, sind sie wie

gemacht für ein Scheunenleben.
Zahme Katzen können nur
schlecht in einer Scheune gehal-
ten werden, da sie meist den Kon-
takt und die Nähe zum Menschen
suchen. Dementsprechend lange
hat unsere Suche nach den neuen
Mitbewohnern gedauert. Im Tier-
heim Dorsten wurden wir dann
endlich fündig. Die beiden zu der
Zeit einjährigen Katzen wurden
vom Tierheim eingefangen, kast-
riert und wären ohne geeigneten
Platz wieder nach draußen
gesetzt worden. Somit hatten die
beiden großes Glück.

I

Tabea Hürtgen unterstützte uns
bei der zweistündigen Autofahrt

um die beiden abzuholen. Damit
sie sich an das neue zu Hause
gewöhnen konnten, waren sie vor-
erst einige Wochen in der
Scheune eingesperrt. Dann wurde
der ehemalige Kaninchen-Ein-
und Ausgang geöffnet und die
Katzen durften das Gelände
erkunden. Wir waren alle sehr
aufgeregt, denn niemand wusste
natürlich ob sie bleiben würden.
Aber wir hatten Glück.

Sie waren wahre Meister des
Versteckens und alle freuten sich
mal eine Schwanzspitze oder ein
paar Katzenohren zu sichten. Zwi-
schenzeitlich sahen wir sie so
wenig, dass wir eine Wildkamera
aufstellten. Bei der Auswertung
der Bilder auf der Kamera konnte
man beobachten, dass sie sich
schon wenige Minuten, nachdem
wir das Gelände verlassen hatten,
mutig, neugierig und munter

überall bewegten und auch die
Kamera ganz genau unter die
Lupe nahmen.

Mittlerweile sieht man die bei-
den schon öfter und überall auf
dem Gelände. Auch vom Balkon
der Gruppe 5 wurde eine der bei-
den gesichtet. Leckerlies nehmen
sie schon aus der Hand, aber ein
Fauchen können sie dabei nicht
unterdrücken. Wenn Wilda so nah
an der Hand riecht (es könnte ja
ein Leckerli geben), faucht und
miaut sie gleichzeitig, das hört
sich ziemlich lustig an, fast schon
ein bisschen musikalisch.

Alles in allem scheinen sie froh
bei uns zu sein und sich wohl zu
fühlen und wer weiß, vielleicht
werden sie ja doch irgendwann
noch zu Schmusekatzen …Freude
bereiten die beiden uns auf jeden
Fall!
Sina Meuer

Der Einzug der Katzen
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Neues von den Kleingärtnern

Das Sommerfest
der TAF-Abteilung
„Kleingärtner“
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ede TAF-Abteilung versucht einmal im
Jahr ein besonderes Highlight anzu-
bieten. Sei es, dass die Arbeit vorge-
stellt wird, die Produkte, ein Tag der
Offenen Tür, einen Abteilungs-Ausflug,

eine Ausstellung oder was auch immer
gewünscht ist. Klient*innen und Mitarbei-
ter*innen einigen sich auf das, was gerade
passt und wozu sie Lust haben.

J
Corona hat uns jetzt oft einen Strich

durch die Rechnung gemacht, aber langsam
ist das eine oder andere wieder möglich.

Die Abteilung „Kleingärtner“ hat das im
Sommer genutzt: Hinter dem TAF-Raum
(unten in Haus C) wurde ein kleiner gemüt-
licher Garten angelegt. Dort wurde ein lie-
bevoll gepflegtes kleines Gewächshaus
aufgestellt, ein schöner Naturzaun gemein-
sam mit der TAF-Abteilung „Geländegärt-
ner“ aufgebaut und in jeder Ecke findet
man kleine bunte Gegenstände, die sie
selbst hergestellt haben. Die meisten
Pflänzchen haben sie auch noch selbst

gezogen. Herrlich – ein Platz zum Verweilen
und zum Wohlfühlen!

An einem Freitag Anfang Juli war es dann
so weit: „Die Kleingärtner“ luden zum Som-
merfest ein. Es war wie bei allen Einladun-
gen vorher noch eine Zitterpartie: Wie hoch
sind die Corona-Zahlen, dürfen wir mit so
vielen Menschen zusammensitzen, welche
Corona-Regeln gelten usw. Und dann war
auch noch Regen gemeldet… aber letztend-
lich stimmte alles! Die Sonne schien, alle
TAF-Abteilungen samt Vorgesetzten kamen.
Es war so wunderbar endlich mal wieder
gemeinsam feiern zu können. Es gab
Würstchen und Veggie-Wurst, Salate und
leckere Dips für alle. Ich sage Euch, das war
ein Fest! Die Stimmung war grandios. Alle
waren entspannt, fröhlich und dankbar für
diese Abwechslung im Alltag.

Lieben Dank an die Abteilung, die sich so
viel Arbeit bei der Planung und Durchfüh-
rung gemacht hat. Ich freue mich schon auf
das nächste Highlight bei den Kleingärt-
nern. Christine Vogt
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Erlebnispädagogik im
Brexbachtal …

… so lautete der Titel unserer internen Fortbildung,
die im Juli stattfand.

Acht Mitarbeiter*innen verbrachten 2 Tage inklusive
Übernachtung im Brexbachtal. Es wurde selber gekocht
und neben einer Flussbettwanderung fanden zahlreiche
weitere erlebnispädagogische Angebote statt.

Es gab durchweg positive Rückmeldungen der Mitar-
beiter*innen. Alle haben viele neue Erfahrungen und
Eindrücke gesammelt.

Wir werden die Fortbildung im kommenden Jahr auf
jeden Fall wieder anbieten.
Torsten Roth

Blueskonzert in der
FWS Kettig

Am Samstag, den 14.05.2022, fand auf dem
FWS-Gelände ein Blueskonzert mit den Bands
„Smokin’ Parrots“ & „Crumb Valley“ statt, wel-
ches ich moderierte. Die Besucher*innen hat-
ten viel Spaß. Es gab Hot Dogs und Getränke.
Und es gab auch eine Coverband, welche mir
recht gut gefiel, da sie Lieder spielten, welche
ich bereits kannte. Ich hatte auch die Möglich-
keit dieses anzumoderieren. Und ich hatte ein
Mikrofon in der Hand. Yeah!

Die Überwindung hat sich gelohnt, denn ich
hatte total viel Spaß, obwohl ich sehr aufgeregt
war. Denn immerhin standen ca. 40 Leute vor
mir im Publikum. Nachdem ich die Band anmo-
derierte, habe ich viel getanzt. Aufgrund dessen
hatte ich Muskelkater.

Bis bald, Euer Erik Röser, macht es gut und
schwingt den Hut!
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Deichlauf in Neuwied
ch habe am 10.06.2022 in Neuwied am Deichlauf teilgenommen.
Das ist ein Fünf-Kilometer-Lauf – und ich habe es geschafft!
Ich habe alles gegeben und ich hätte fast den Start verpasst, das
war sehr knapp.I

Der Lauf hat Spaß gemacht. Und nächstes Jahr möchte die ganze
AWG am Deichlauf teilnehmen.

Ich war bis 21:00 Uhr beim Fest und habe unseren Übungsleiter
angefeuert. Ich habe es geschafft, die ganzen Betreuer der AWG waren
da, nur um mich zu sehen. Das schafft sonst kaum einer: alle Betreuer
auf einmal zusammen zu bekommen. Das war gut. Und meine Familie
war auch da und mein Nachbar auch.

Ich bin in der Zeitung und allen hat es gefallen und es war ein
Anreiz da, denn ich habe eine Medaille bekommen. Jasmin Busch
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m 25.05.22 war es endlich wieder
soweit: Unser Rocker aus dem
Niederflur, Mike Jonuleit, plante
und veranstaltete wieder das
alljährliche Spektakel „Ander-

nach rockt“.
A

Dies musste natürlich gebührend gefei-
ert werden. Also nichts wie rein in unsere
„Mike Jonuleit Fan-Shirts“ und auf nach
Andernach. Mit dabei waren wieder
unsere drei Partylöwen Mathias Bau-
mann, Norris Mensah und Markus Fleisch-
mann.

Die Party fand dieses Jahr auf einer
Wiese zwischen den Stadtmauern von
Andernach statt. Hier wurde fleißig Bier

aus der Dose getrunken und getanzt was
das Zeug hält. Natürlich durfte auch ein
kleiner Snack zur besseren Verträglichkeit
des Alkohols nicht fehlen.

Die Resonanz der anderen Feierwütigen
war mal wieder durchweg positiv und es
wurde bis zum Ende der Veranstaltung
fröhlich gemeinsam gefeiert.

Wir sind stolz darauf einen Anteil an
den über 700 Euro Einnahmen geleistet
zu haben, die an einen guten Zweck
gespendet wurden.

Auch nächstes Jahr sind wir wieder
dabei, wenn es heißt „Andernach rockt“
und der Niederflur rockt mit!

Susan Karl

FWS in Andernach, Teil 1:

Andernach rockt
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m 2. Juli 2022 war es endlich soweit
und die Bewohner*innen der WG 1
am Rheindörfer Platz konnten
am Sommer Open-Air in den
Andernacher Rheinanlagen

teilnehmen.
A

Zusammen mit den Betreuer*innen
konnten die sieben Mädels und Jungs
bei traumhaftem Sommerwetter auf der
Tribüne den kölsche Mundart-Bands
„Höhner“, „Cat Ballou“, „Räuber“ und vielen
mehr live zuschauen, mitsingen und natürlich
mittanzen.

Nachts um 1.30 Uhr lagen die Lieben dann glück-
lich und zufrieden und einer tollen Erfahrung reicher
in ihren Betten und schwärmten noch an den folgen-
den Tagen von den Künstlern, welche mit guter
Laune ihr Liedergut zum Besten gegeben haben.

Johanna Krauter-Stephani

FWS in Andernach, Teil 2:

Sommer Open Air
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m Rahmen des „On Tour“-Freizeitkalenders
konnten über den Sommer einige Angebote
stattfinden. Zur Freude vieler Klient*innen wur-
den übergreifende Kontakte geknüpft und
schöne Stunden zusammen verbracht.I Viele Angebote finden mittlerweile regemäßig

(manchmal auch in festen Gruppen) statt wie: Artis-
simo, Showdown, Schwimmen, Spaziergänge, Afrika-
nisches Trommeln, Rudelsingen, Kreative Angebote
etc.

Je nach Jahreszeit und Themen variieren die Ange-
bote. Im Folgenden gibt es Impressionen aus den
insgesamt fast 50 Angeboten. Michaela Franzen

Bereich Freizeit:

Endlich wieder Freude,
Spaß und Freizeit

Juli
Im Juli fand unter anderem ein Snoe-

zel-Picknick statt. Es gab bei schönem
Wetter leckeres Essen und nette Gesprä-
che.

Ebenfalls gab es eine Beachparty mit
einer leckeren Pfirsich-Kokosmilch-Bowle,
Virgin Sunrise als auch Ipanema Cocktail.
Die Stimmung bei Musik und Tanz war
ausgelassen.
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September
Ein Picknick am Schloss in Koblenz konnte

in einer Trockenphase genossen werden.
Bei einem Ausflug in den Holiday Park ging

es für einige Klient*innen auf den Fahrge-
schäften rund.

Aus dem geplanten Zoo-Besuch wurde auf-
grund des sehr verregneten Wetters ein
Besuch im Sea Life, Oberhausen. Auch dort
konnten einige Klient*innen das Ambiente der
Unterwasserwelt bestaunen.

August
Bei dem kreativen Angebot im August

wurde ein Leuchtturm hergestellt. Dazu
durfte ein selbst zubereitetes Mittagessen
natürlich nicht fehlen.

Bei einer Disco mit rund 50 Teilnehmer
rockte die Anne-Frank-Straße.
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er mich kennt, weiß, ich erzähle schon
mal das ein oder andere Märchen, aber –
und das ist viel wichtiger, ich höre sie lei-
denschaftlich gerne.W

Deshalb war ich überglücklich, als ich eines Tages
Eine kleine Box geschenkt bekam. Für diejenigen, die
nicht wissen was das ist: eine kleine Box, zu der man
viele Figuren kaufen kann und jede erzählt bekannte
Geschichten. Es gibt auch leere Tonies und ich habe
mich immer gefragt wozu?! Der Tag kam, an dem
meine Frage beantwortet werden sollte …

Unser Mitarbeiter Mike Jonuleit ist Musiker und
auch technisch sehr begabt. Eines Tages kam er mit
einem dieser „Kreativ-Tonies“ an und hatte die Idee,
ein Märchen zu vertonen.

Und ich bekam die Hauptrolle, ich durfte die
Stimme des Koboldes sein. Gesagt getan, gings in
unseren Gemeinschaftsraum, Laptop und Mikrofon
wurden aufgebaut und los gings. Mike hat dann ein
Aufnahmeprogramm geöffnet und schon konnte ich
meine Texte einsprechen. Man hat mir vorher immer
gesagt, wie ich was betonen sollte und wann mein
Einsatz war.

Hmmm, also so geht das, einfach in einem Raum
sitzen und in ein Mikrofon sprechen … ist ja nicht
schwierig. Aber wie und wo kommen denn die gan-
zen Geräusche und die Musik her, die im Hintergrund
zu hören sind?! Hier im Gemeinschaftsraum zum Bei-
spiel, flogen keine Vögel umher, die zwitscherten.

Mike hat einfach in seinem Computer nach Wald-
geräuschen gesucht und die dann mit meiner oder
einer anderen Stimme zusammen aufgenommen …
und schon klang es, als ob wir im Wald unsere Ton-
aufnahmen gemacht hätten.

Also für jede Stimme, jedes Geräusch und die
Musik gibt es in diesem Aufnahme-Programm eine
eigene Spur, die muss man zusammen laufen lassen
und schon klingt das Märchen, als hätten wir es im
Geschäft gekauft.

Jetzt schnell noch auf den Tonie drauf gezogen
und fertig ist mein eigenes Märchen. Was bin ich
stolz!

Vielleicht hat der ein oder andere schon die Gele-
genheit gehabt, mein Märchen zu hören, wenn nicht,
dann sprecht mich einfach an.

Bis dahin und bis es wieder heißt: „Es war einmal
im Niederflur …“
Euer Markus Fleischmann

Freizeitaktivitäten der Wohngemeinschaften

Märchenstunde im
Niederflur



Durchblick · Nr. 39 | 51

LEBEN

ommer, Sonne und gute Laune
sind genau das richtige Gepäck
um durch die Natur zu wandern
und sie mit allen Sinnen zu erle-
ben. Die Freizeitgruppe rief zum

Wandertag auf und das gleich mehrmals.
Einmal ging es ins Nitzbachtal und beim
anderen Mal zum Krufter Waldsee.

S
Bei beiden Touren war ein gesundes Maß

an Fitness erforderlich und die Mitarbei-
ter*innen kamen hier und da etwas ins
Schwitzen. Man sollte nämlich dazu sagen,
dass es sich um Rolli-Wanderungen han-
delte. Es ging bergauf, bergab, an Bächen
und Seen vorbei. Hier und da wurde eine
Rast eingelegt um sich zu stärken oder ein-
fach nur den Klängen der Natur zu lau-
schen. Es war schön anzusehen, wie sich
unsere Klient*innen entspannten, sei es
beim Vibrieren des fahrenden Rollstuhls
oder beim Riechen und Fühlen des Laubes,
der Erde und des Holzes.

Natürlich musste auch mal die Wasser-
temperatur des Sees getestet werden und

man stellte sich kurzerhand in das Wasser.
In der Sonne ließen wir uns wieder trock-
nen und schnabulierten leckere Sachen
dabei. Alles in allem waren es zwei gelun-
gene Ausflüge – vielen Dank an alle Betei-
ligten!

Wir freuen uns auf weitere Wandertage
und schließen mit den Worten:

„Die Schönheit der
Erde kann man nicht
kaufen, sie gehört
dem, der sie ent-
deckt, der sie begreift
und versteht sie zu
genießen.“
Karin Andres, WG Wiesenweg

Freizeitaktivitäten der Wohngemeinschaften

These Boots are
made for walking
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m Montag, den 29.08.2022,
sind wir (Raphael Büsch-
ler, Katharina Spreinat-
Hardy, Miriam Krehen-
brink und ich, Erik

Röser) an den Bostalsee ins Saar-
land gefahren. Das war im Übri-
gen auch meine erste Ferienfrei-
zeit mit der Gruppe. Wir fuhren
ungefähr eine Stunde.

A
Als wir dort ankamen, zogen wir

uns erst die Badehose an und leg-
ten uns an den See. Als wir in den
See hineingehen wollten mussten
wir leider feststellen, dass dieser
zu kalt war. So entschlossen wir
uns einfach dazu, uns hinzulegen.
Als wir mit Chillen fertig waren,
zogen wir wieder alltagstaugliche
Straßenklamotten an. Als wir das
gemacht haben gingen wir erstmal
essen, denn essen war echt erfor-
derlich, weil wir hatten Hunger,
wir hatten kein Mittagessen.

Dann waren wir auch noch ein-
kaufen. Ich kaufte mir noch ein
Bier ein. Auch haben wir Chips
gekauft. Danach haben wir den
Abend zusammen verbracht, bis
wir müde ins Bett vielen. Ziemlich
müde waren wir dann. Auch habe
ich mir mit dem Raphael Büschler
ein Zimmer geteilt. (Nein! Doch!
Oooooooo!)

Der Dienstag begann damit,
dass ich mit Katharina Brötchen
besorgte. Nach einem ausgiebigen
Frühstück - das war toll! - gingen
wir in einen Tierpark und schau-
ten uns Tiere an. Das Gehen durch
den Park war sehr schön. Wir sind
auch echt lange gegangen. Und
dann gab es für mich ein High-
light: Ich bin zum ersten Mal Bun-
gee-Trampolin gesprungen. Am
Abend waren wir noch in der
Spielhalle und haben zum Bei-
spiel Basketball gespielt. Leider
habe ich Miriam Krehenbrink die
Brille verbogen.

Danach haben wir noch ein
bisschen Fernsehen geguckt und
sind anschließend ins Bett gegan-
gen.

Am Mittwoch fing auch dieser
Tag damit an, dass ich mit Katha-
rina Brötchen besorgt habe. Nach
einem zweiten Frühstück, welches
bei mir sehr ausgiebig war, sind
wir ins Schwimmbad (Hallenbad)
gefahren. Das war richtig geil.
Denn ich war mit Miriam auf einer
Rutsche. In dem Fall war es so,
dass Miriam für einen kurzen
Moment blind war. Denn es waren
Dunkel-Rutschen. Aber ich konnte
Miriam beruhigen, weil es war
alles gut. Es hat uns beiden Spaß
gemacht. Dann fuhren wir wieder

ins Ferienhaus und Raphi und ich
machten auf der Couch ein
Nickerchen.

Katharina und Miriam legten
sich in den Garten. Und was
machten wir hier nach? Wir gingen
erneut lecker essen. Anschließend
gingen wir noch in die Spielehalle
zum Bowlen. Bloß wer gewonnen
hat weiß ich leider nicht mehr. Als
wir damit fertig waren haben wir
noch ein bisschen zusammenge-
sessen und noch gemeinsam den
Abend verbracht.

Am Donnerstag, 01.09.2022, sind
wir wieder zurück nach Kettig
gefahren. Doch halt, es gab da
noch eine Überraschung: Am
Abend war in Koblenz noch ein
Mark Forster-Konzert. Das heißt,
wir fuhren zuerst nach Kettig und
fuhren dann nach Koblenz um
etwas zu essen und dann fand
das Konzert am Deutschen Eck
statt. Nach dem Konzert sind wir
wieder nach Hause gefahren. Das
war aber echt eine schöne Frei-
zeit!

Erik Röser

Gruppe 11–12:

Ferienfreizeit an
den Bostalsee
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in Teil der WG 1 vom Rheindörfer
Platz ist nach Wangerland an die

Nordsee gereist. Schietwetter vom
allerfeinsten, aber wir haben die
Zeit trotzdem genossen und das

Beste aus dem Regenwetter gemacht.
E

Wir sind Sonntagnachmittag im Dorf
Wangerland angekommen, die Anlage ist
wunderschön und wir hatten große geräu-
mige Zimmer.

Das Abendbuffett ließ keine Wünsche
offen, unsere Klient*innen haben schön
geschlemmt.

Am Montag machten wir einen Ausflug
nach Norddeich in die Seehundstation.
Den Abend haben wir bei einer geselligen
Runde „Stadt, Land, Vollpfosten“ ausklin-
gen lassen.

Für Dienstag war eine Hafenrundfahrt in
Wilhelmshaven geplant. Durch das Schiet-
wetter mussten wir leider umdisponieren
und haben einen kleinen Shoppingnach-
mittag in Wilhelmshaven daraus gemacht.
Bei einem warmen Kakao und einem Stück
Kuchen ging es uns sehr gut.

An unserem letzten Abend haben wir
nochmal schön geschlemmt und den
Abend ausklingen lassen.

Mittwochmorgen ging es dann bei strah-
lendem Sonnenschein zurück nach Sankt
Sebastian. Das Wetter hätten wir uns gerne
über unseren Aufenthalt gewünscht.

Wir freuen uns jetzt schon auf die
nächste Ferienfreizeit. Simone Giese

Ferienfreizeit WG1:

An der Nordseeküste



LEBEN Gerd berichtet

hier ist die Anne-Frank-Straße.
Ich war heute Morgen duschen. Das war sehr entspannend.

Eine andere Dusche. Die war echt gut angebracht. Die Dusche
fließt von oben herab. Fließt von oben herab. Und das ist auch
nicht zu heiß. Wenn man es nicht so heiß stellt, wird es nicht so
heiß. Man muss das Wasser regulieren. Sonst wird das Wasser
zu heiß. Hier gibt es also noch mehr zu berichten. Ich habe
heute mal auf Gruppe 11 geduscht. War ein sehr gutes Gefühl.
Hätte ich gerne öfter. Auf Gruppe 11 duschen.

Vielen Dank und bis zum nächsten Mal
Euer Gerd von Gruppe 12

Gerd berichtet
Liebe Leser*Innen,

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

Für den Ausbildungsbeginn Sommer
2023 suchen wir wieder Bewerber*-
innen für die Ausbildung zur
Heilerziehungspflege (HEP).

Förder- und Wohnstätten gGmbH,
Anne-Frank-Str. 1, 56220 Kettig
info@fws-kettig.de

fws-kettig.de/mitarbeit
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er Chor PlusminusFünfzig unter
der Leitung von Brigitte Thil-
mann-Hilger hat die Bewoh-
ner der AWG Neuwied, Chris-

toph Hofstetter und Niklas
Helbing, auf einem Konzert in der Cafete-
ria der FWS kennen gelernt, auf dem erst-
mals der kleine Chor aus der WfbM auf-
getreten ist. Frau Thilmann-Hilger hat im
Anschluss aus Begeisterung über die
Stimmen den kleinen Kettiger Chor regel-
mäßig besucht und unterstützt, bis
Corona dem zunächst ein Ende setzte.

D
Nun darf wieder gesungen werden und

Christoph Hofstetter und Niklas Helbing
können sich mit Brigitte Thilmann-Hilger

und dem Chor PlusminusFünfzig auf ein
Adventskonzert am 27.11.2022 in der Pfarr-
kirche St. Bartholomäus vorbereiten.

Hier sind die beiden bei einer Männer-
probe zu sehen. Da Männerstimmen oft-
mals nur in geringer Zahl in gemischten
Chören zu finden sind, freuen sich beson-
ders die Herren über die talentierte
Unterstützung von Bariton (Christoph
Hofstetter) und Bass (Niklas Helbing).

An dieser Stelle ein ganz großes DAN-
KESCHÖN an Brigitte Thilmann-Hilger für
ihr seit Jahren großes Engagement für
unsere Klient*innen!

Monika Unkelbach

Gelebte Inklusion in Kettig

Angehende Chormitglieder
im Chor PlusminusFünfzig
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Neuwied. Wer sich oder seine Familie mit fri-
schem Obst, Blumen, Fleisch, Käse, frischem Fisch
oder anderen Produkten für das Wochenende ein-
decken möchte, der ist freitags auf dem Luisenplatz
genau richtig. Denn ab 7.00 – 13.00 Uhr bieten die
zahlreichen Händler ihre Produkte aus eigenem
Anbau oder Schlachtung der Neuwieder Bevölke-
rung zum Kauf an. Ein Besuch auf dem Neuwieder

Wochenmarkt ist immer ein Erlebnis wert. Nach
dem Einkauf können die Besucher*innen sich in
einem der zahlreichen Cafés und Eisdielen stär-
ken – mit einem Kaffee oder einem leckeren Eisbe-
cher bevor es weiter geht.
Franz-Josef Dehenn
Betreutes Wohnen, Neuwied Museumstraße

Neuwieder Wochenmarkt
Jeden Freitag frisches Obst, Blumen & Co ab 7 Uhr
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m Montag startete ich entspannt in die Urlaubs-
woche und schlief erstmal aus.A

Am Dienstag, den 9. August 2022, war es dann mal
wieder soweit und Christine Vogt und Carina Mat-
tesen organisierten eine Disco auf der Bühne. Wir
tanzten zu „Live is Life“ von Opus, „Herzbeben“ von
Helene Fischer und „Dancing Queen“ von Abba.
Bewohner*innen aus allen Häusern, aus der WG Wie-
senweg und auch aus Leutesdorf kamen dazu. Alle
haben gesungen, getanzt und gelacht und so ging die
Disco sehr schnell vorbei.

Am Mittwoch, den 10.08.2022, haben wir Sport
gemacht und um 16:00 Uhr kam die Antonia von
„Ingram Sports“ mit ihrem Projekt „fitness for
impaired“ und wir machten Yoga, Bauchtraining und

eine Phantasiereise, bei der wir im Wald spazieren
waren. Das hat Spaß gemacht und ich hatte ganz
schön Muskelkater.

Am Donnerstag haben wir noch mal einen ruhigen
Tag gemacht und Musik gehört.

Am Freitag, den 12.08.2022, waren wir dann im Cafè
Tante Miesche und haben lecker gebruncht. Es gab
Lachs, Rührei, Croissants und jede Menge mehr. Wir
sind alle richtig satt geworden. Mit dabei waren Den-
nis, Sascha, Laura, Jean, Christa, Michael Sievers,
Lara-Joy Kambeck, Carina Mattesen und ich. Es hat
richtig gut geschmeckt und wir hatten einen schönen
Vormittag.

Eure Jessica Eberhardt

Meine erste Woche in der
Werkstatt-Schließzeit

Franz-Josef berichtet
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ls sich in den letzten Versamm-
lungen des Bundesvereins
Schatzkiste e.V. niemand für
den Vorsitz gefunden hat,
wurde klar, dass sich der Ver-

ein auflösen wird. Die regionale Schatz-
kiste Neuwied, die 2011 in Trägerschaft
der Förder- und Wohnstätten gGmbH
gegründet wurde, hat sich dazu ent-
schlossen, sich dem Projekt Herzenssa-
che anzuschließen und unter diesem
Namen die Kontakt- und Partnervermitt-
lung für Menschen mit Behinderung fort-
zuführen.

A

Herzenssache hat sich ebenfalls zur
Aufgabe gemacht Menschen mit Handicap
zusammenzubringen.

WAS BLEIBT GLEICH:
· Die Aufnahme in die Datenbank erfolgt
weiterhin bei einem persönlichen Kon-
takt mit einem Vermittler der Herzenssa-
che. Dort werden Bedürfnisse und Eigen-
schaften konkret festgeschrieben.

· Wir bleiben weiterhin eine geschützte
Kontakt- und Partnervermittlung und
geben keine Kontaktdaten (Telefonnum-
mer oder Adresse) ohne Einverständnis
raus.

WAS ÄNDERT SICH:
· Jeder bekommt einen eigenen Zugang in
die Datenbank. Damit kann man selbst
Personen einsehen und suchen. Außen-
stehende haben keinen Zugriff auf die
Profile der Mitglieder.

· Die Aufnahme in die Datenbank kostet
einmalig 20 Euro. Dieser Betrag gilt nicht

für die bereits vorhandenen Schatzkis-
ten-Mitglieder.

· Ebenfalls gibt es zukünftig einen Jahres-
beitrag von 12 Euro (jeden Monat 1 Euro).
Falls dieser Betrag nicht mehr überwie-
sen wird, werden die Daten aus der
Datenbank gelöscht.

WILLST DU BEI HERZENSSACHE DABEI
SEIN?
Dann melde Dich bei uns.
Ruf uns an oder schreibe eine E-Mail.
Mittwochs 8:00-16:00 Uhr unter
0261 889720-121 oder donnerstags
16:00-18:00 Uhr im ehemaligen Schatz -
kisten-Büro: 02631 9549760
E-Mail: herzenssache@fws-kettig.de

Aus Schatzkiste wird
Herzenssache
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ir schreiben das Jahr 2021. Im Nieder-
flur flatterte eine Einladung zu einem
Wettbewerb ins Haus. Neugierig öff-
nete man den Umschlag und las aufge-
regt die Zeilen.W

Auch in diesem Jahr erstellte das Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung einen Kalender und
eine Ausstellung mit Bildern von Menschen mit
Behinderung. In diesem Jahr war das Thema „Mein
Zuhause“.

Wir alle fanden das eine prima Idee und weil dem
so war wollten wir gerne ein Bild beisteuern. Allein
schon der Gedanke, dass das Bild dann öffentlich
ausgestellt wird oder sogar noch im Kalender
erscheint, trieb uns an.

Der Kreativste unserer Gruppe, Mathias Baumann,
übernahm diesen Job gerne. Zusammen mit einem
Betreuer wurde überlegt wie das Thema bildlich
umgesetzt werden konnte. Denn wie „sieht“ Mathias
seine Welt, da er ja blind ist….

Entstanden ist das Bild mit dem Titel „Meine Welt
ist schwarz“.

Da die Beiden dem Postweg nicht trauten, fuhren
sie nach Koblenz und gaben es persönlich im Lan-
desamt ab. Jetzt hieß es Daumen drücken, da über
600 Bilder eingesandt wurden.

Lange war Funkstille, bis dieses Jahr im Mai plötz-
lich die Einladung zur Ausstellung der Kalender ein-
trudelte und siehe da …“da simmer dabei, dat is
prima“.

Die Ausstellung war in Mainz und Mathias reiste
mit seinem Betreuer an. Sein Bild hatte die Nummer
41 und beide machten sich auf die Suche. Doch potz-
blitz, auch mit zwei gesunden Augen konnte das Bild
nicht gefunden werden. Es war weg, unauffindbar …

Was für eine Enttäuschung … war alle Mühe

umsonst?! Wo war Mathias‘ Kunstwerk …
Es bedurfte einiger Anrufe und Schreiben und

plötzlich war es wieder da.
Jetzt fragt Ihr Euch sicher, ja wo war es denn?! Es

war eigentlich immer in der Ausstellung, nur war ein
anderes Bild versehentlich davor gerahmt worden.
Und das Ende vom Lied ist, die ganze Arbeit hat sich
gelohnt … im Niederflur steht jetzt ein Kalender mit
all den schönen Bildern und Mathias hat ein Post-
kartenset mit seinem Bild bekommen.

Mathias und der ganze Niederflur sind stolz wie
Bolle!

Mathias Baumann, WG Niederflur

Die Geschichte von dem
verlorenen Bild …
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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
www.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 finden Sie auf unserer Homepage
www.fws-kettig.de/spenden

Ab einer Spende von 200 € erhalten Sie selbstver-
ständlich eine steuerwirksame Spendenquittung. Bis
zu dieser Summe reicht dem Finanzamt als Nachweis
eine Überweisungskopie. Die Redaktion

Wir freuen uns über
Ihre Unterstützung!

Monika Unkelbach

Erik Röser

Thomas Knopp

Susan Karl

Lukas Polifka

Ilonka Rocker

Christoph
Weiand

Torsten Jechel

Ute Heumann
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eben den Fachbereichen Ergotherapie,
Rehabilitation Blindheit/Sehbehinde-
rung, Kinästhetik und Unterstützertreffen
bieten wir nun auch den Fachbereich Phy-
siotherapie an.N

Die Physiotherapeutische Praxis des TFZ ist in die
ehemaligen Räumlichkeiten der Ergotherapeuti-
schen Praxis in St. Sebastian (Rheindörfer Platz 4)
eingezogen.

WAS IST PHYSIOTHERAPIE UND WIE ARBEITEN
WIR?
Eine Vielzahl therapeutischer Maßnahmen umfasst
die Physiotherapie zur Schmerzlinderung, Verbesse-
rung der aktiven und passiven Beweglichkeit, der
Durchblutung sowie der Steigerung der Muskelkraft.
Dabei orientieren wir uns an den Beschwerden und
den Funktions- bzw. Aktivitätseinschränkungen der
Klient*innen.

Zum Einsatz kommen Therapieformen, die aktive und
passive Bewegungen der Klient*innen berücksichti-
gen sowie Ergänzungsmöglichkeiten wie beispiels-
weise Kinesiotaping, Wärme- oder Kältetherapie, etc.
…
Anhand des Befundes werden individuell auf die Kli-
ent*innen abgestimmte Maßnahmen und Übungen
zusammengestellt. Diese Abstimmung erfolgt im
engen Kontakt und Austausch mit den Klient*innen,
den Eltern, mit den Betreuer*innen der Wohngrup-
pen/Werkstatt/Tagesförderstätte, den Kolleg*innen
der therapeutischen Fachbereiche (TFZ) und natürli-
chen mit den Ärzt*innen (= gelebte interdisziplinäre
Zusammenarbeit).

Dies ist uns wichtig, da wir denken, dass es für den
Therapieerfolg unabdingbar ist, dass alle am Thera-
pieprozess Beteiligten konstruktiv und konzeptionell
verankert an einem gemeinsamen (und gemeinsam

ausgearbeiteten) Behandlungsplan mitwirken. Denn
unser oberstes Ziel der Therapie ist die Wiederher-
stellung, der Erhalt und die Förderung der Gesund-
heit und der Selbständigkeit.

WELCHE LEISTUNGEN BIETEN WIR AN?
UNSER THERAPIEANGEBOT:
• Physiotherapie/Krankengymnastik,
• Krankengymnastik nach Bobath/PNF,
• Manuelle Lymphdrainage,
• Atemtherapie,
• Kiefergelenksbehandlung,
• Wärmeanwendungen (Heißluft, Heiße Rolle),
• Kälteanwendungen,
• Kinesiotaping.

Selbstverständlich kommen wir für die Behandlun-
gen auch gerne zu Ihnen nach Hause.

FÜR WEN BIETEN WIR UNSERE LEISTUNGEN AN?
Wir bieten unsere physiotherapeutischen Leistungen
den Klienten*innen der Förder- und Wohnstätten
gGmbH an. Wir stehen aber auch anderen Einrich-
tungen, Mitarbeiter*innen sowie allen anderen Kli-
ent*innen zur Verfügung, die sich in unserer Praxis
behandeln lassen möchten.

SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN ZUM FACHBEREICH
PHYSIOTHERAPIE HABEN, KÖNNEN SIE SICH GERNE
AN CARINA SCHÄFER-SOWINSKI (FACHLICHE LEI-
TUNG PHYSIOTHERAPIE) WENDEN.
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, können Sie sich
wie gewohnt ans Therapie- und Fachzentrum wen-
den.

Kontakt: Martin Hansch (Bereichsleitung TFZ)
Tel: 02637.9435-330 · tfz@fws-kettig.de

Carina Schäfer-Sowinski,
Fachleitung Physiotherapie

Neues aus dem Therapie-
und Fachzentrum
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ERGOTHERAPIE MITTELRHEIN
Mit diesem weiteren Standbein der Ergotherapie
haben wir uns auf die Versorgung von Kindern und
Familien spezialisiert.

DIE NEUE PRAXIS „ERGOTHERAPIE MITTELRHEIN“
FINDEN SIE UNTER FOLGENDER ADRESSE:
Ergotherapie Mittelrhein
Gebrüder-Pauken-Straße 11b
56218 Mülheim-Kärlich
02630-9389922
kontakt@ergotherapie-mittelrhein.de
Ansprechpartnerin: Kathrin Zochert
(Fachliche Leitung Ergotherapie).

Die neue Praxis „Ergotherapie Mittelrhein“ bietet vor
allem für unsere Kleinsten wirkungsvolle Unterstüt-
zung und Förderung. Wir begleiten Kinder gemein-
sam mit ihren Eltern bei den Herausforderungen, vor
die sie im Heranwachsen gestellt werden und haben
uns dabei vor allem auf die Bereiche Lernen, Ent-
wicklung und Verhalten spezialisiert. Hierbei haben
wir die Erfahrung gemacht, dass viele herausfor-

dernde Verhaltensweisen oder Blockaden beim Ler-
nen aufgelöst werden können: Durch eine Verände-
rung des Blickwinkels und das Verstehen
unbewusster Signale.

Durch unsere Arbeit nach dem erfolgreichen Intra-
ActPlus-Konzept begleiten wir Sie und Ihr Kind bei
den folgenden Themen:
• Herausfordernde Verhaltensweisen in alltäglichen

Situationen.
• Auffälligkeiten im schulischen Bereich oder Sozial-

verhalten.
• Lern- und Teilleistungsstörungen.
• AD(H)S und anderen Aufmerksamkeitsstörungen.
• Legasthenie und Dyskalkulie.
• Konzentrationsschwächen.
• Allen weiteren Entwicklungsverzögerungen oder

-beeinträchtigungen.

Wir freuen uns darauf, Sie und ihr Kind auf Ihrem
Weg zu begleiten.

Kathrin Zochert, Fachleitung Ergotherapie

Fachbereich Ergotherapie
eröffnet neue Praxis
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• unterschiedliche Stilrichtungen

• spezielle Auswahl an Massivholzküchen

• von der Planung bis zur Montage aus Schreinerhand

• Individualität auf 800 m²

Einfach mehr Küche
Qualitätseit über40 Jahren

Pommerhof 1/Nähe Sportplatz • 56637 Plaidt

Telefon (0 26 32 )9547-0 • www.neumann-kuechen.de


