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Wir freuen uns, dass Sie sich für den Verein 
Aufwind und seine Aktivitäten interessieren 
und wir Ihnen in diesem Jahr unseren neu 
gestalteten Jahresbericht präsentieren kön-
nen.

Wir beteiligen uns auf unterschiedliche Art 
und Weise am gesellschaftlichen Leben im 
Werra-Meissner-Kreis und leisten damit un-
seren Beitrag für eine „inklusive Gesellschaft“. 
Ganz bewusst haben wir die Entscheidung 
getroffen, auch weiterhin unser Engage-
ment ausschließlich auf unsere Region zu 
konzentrieren. Anhand der Darstellung 
einiger Zahlen und Fakten zeigen wir, dass 
unsere Arbeits- und Wirkweise immer deut-
licher ausgerichtet ist auf das Arrangement 
von Teilhabe und Begegnung von Menschen 

mit und ohne Behinderungen. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit den Vertretern 
von Institutionen und Behörden auf städ-
tischer, kommunaler und überregionaler 
Ebene, aus dem Bereich der Wirtschaft und 
der Politik können wir heute Hilfen und Un-
terstützungsleistungen zur echten Teilhabe 
für Menschen mit Behinderungen aufbauen, 
die wir selbst noch bis vor ein paar Jahren 
für unmöglich gehalten haben. Es bewegt 
sich etwas unserem Landkreis. Unsere Re-
gion schaff t Zukunft! Dabei will und wird 
Aufwind mit seinen engagierten und moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch weiterhin aktiv mitgestalten. 
Wie unsere Arbeit im Einzelnen im Jahr 2011  
ausgesehen hat, können Sie den Berichten 
auf den folgenden Seiten und unserer vier-

teljährlich erscheinenden Aufwind-Info ent-
nehmen, die auf unserer homepage zusam-
men mit dem Jahresbericht zu  lesen und 
herunterzuladen ist.
Lassen Sie sich von diesem Jahresbericht 
neugierig machen auf Aufwind. Kommen 
Sie auf uns zu. Fragen Sie nach. Wir kommen 
gern mit Ihnen ins Gespräch, um neue Wege 
zu gehen zur gemeinsamen Gestaltung von 
Gesellschaft mit allen, die dazu gehören. 

Aufwind-Tochter stellenwert.gmbh – 
Netzwerk für Integration in Arbeit

Die Schaff ung von sozialversicherungs-
pfl ichtigen Arbeitsplätzen für Menschen 
mit Schwerbehinderung wurde auch 2011 
von unserer wirtschaftlich selbständigen 
„Tochter“ intensiv ausgebaut: im April 
wurde ein Dorfl aden in Meißner Abterode 
eröff net, im November startete ein weite-
rer Lebensmittelladen in der Eschweger 
Innenstadt. Damit stieg die Anzahl der 
MitarbeiterInnen an den fünf Standorten 
Netra, Datterode, Gertenbach, Abterode 
und Eschwege von 34 zu Jahresbeginn 
auf 46, ca. 50% davon haben eine Beein-
trächtigung.

Nach der intensiven Startphase ist nun 
eine Konsolidierung und das professionel-
le Einüben einer Alltagsroutine in diesem 
für uns „neuen Gelände“ des Lebensmittel-
Einzelhandels für eine nachhaltige Ent-

wicklung und wirtschaftliche Tragfähigkeit 
unerlässlich.

Für 2012 ist kein weiterer 
Standort geplant.
Das öff entliche Interesse an 
den Läden ist regional und 
überregional sehr hoch und 
hat eine sehr positive Auswir-
kung auf die Reputation des 
Vereins insgesamt.

Vorstand Aufwind – 
Verein für seelische Gesundheit e.V. 

Matthäus MihmMatthäus Mihm Hartmut KleiberHartmut Kleiber

Vorwort



Die stetig wachsende Anzahl von Stand-
orten, Angeboten und MitarbeiterInnen 
machte es im Jahr 2011 nötig, die internen 
Organisationsstrukturen an die aktuellen 
Bedürfnisse anzupassen. Dies geschah 
unter anderem durch Etablieren der mitt-
leren Leitungsebene und Veränderungen 
in der Kommunikationsstruktur. Auch der 
Reorganisationsprozess der Verwaltung 
hin zu einer Abteilung „Zentrale Dienste“ 
trägt dieser Entwicklung Rechnung.

Der Verein Aufwind arbeitet seit vielen 
Jahren mit einem zertifi zierten Qualitäts-
management. In diesem Rahmen formu-
liert Aufwind e. V. für jedes Jahr operative 
Unternehmensziele für die verschiedenen 
Bereiche des Vereins. 2011 waren das unter 
anderem die Beteiligung am Projekt PerSEH, 
die Vorbereitung einer Zufriedenheitsana-
lyse und die Durchführung von Fortbildun-
gen. Über 90 Prozent der formulierten Ziele 
konnten 2011 erreicht werden – ein Beleg 
für die gute Kultur des abgestimmten Vor-
gehens im Verein. Die gemeinsame Zieler-
arbeitung in den einzelnen Arbeitsfeldern 
und Teams ist sehr wirksam und erleichtert 
die Ausrichtung des Arbeitsalltags. Durch 
die Etablierung der Leitungsrunde sowie 
durch das gewachsene Gemeinschaftsbe-
wusstsein in den Teams, ist eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung erkennbar. Hinzu 
kommt, dass viele Ziele komplexer und 
langfristiger in ihrem Zielerreichungsgrad 
geworden sind. Gut zu erkennen ist dies an 
der zunehmenden Anzahl der Ziele, die für 
2012 fortgeschrieben werden.

Der Verein Aufwind gehörte zu den vier Or-
ganisationen, die das Projekt „Personenzen-
trierte Steuerung der Eingliederungshilfe 

in Hessen“ (PerSEH) 
im Werra-Meißner-
Kreis durchgeführt 
haben. PerSEH ist 
ein gemeinsames 
Projekt der Liga der 
Freien Wohlfahrts-
pflege in Hessen, 
der Verbände pri-
vater Anbieter in 
Hessen, des hessi-
schen Städtetages, 
des Hessischen 
Landkreistages, des 
Landeswohlfahrts-
verbandes Hessen 
sowie engagierter 
Leistungserbringer. 
Ab Februar 2010 
wurde PerSEH in zwei Pilotregionen, im 
Landkreis Fulda und im Werra-Meißner-
Kreis, etabliert und wissenschaftlich beglei-
tet. PerSEH soll dabei helfen, die Angebote 
der Eingliederungshilfe zu verbessern und 
sie auf den wirklichen Bedarf von Menschen 
mit Behinderung zuzuschneiden. Es geht 
darum, Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung zu stärken und festzustellen, 
welche Unterstützung jemand benötigt, 
welche Fähigkeiten und welche Ziele der 
Hilfe suchende Mensch hat.

Die geplante Zufriedenheitsanalyse wurde 
2011 in Zusammenarbeit mit dem For-
schungsseminar der Universität Kassel vor-
bereitet. Die Befragung der Menschen, die 
die Leistungen von Aufwind nutzen, hat im 
1. Quartal 2012 begonnen. Außerdem wur-
den mit AuftraggeberInnen und Koopera-
tionspartnerInnen während der laufenden 
Prozesse persönliche Gespräche geführt, 
die im Alltag in die Arbeit mit eingefl ossen 
sind. Dazu zählen auch die neu eingeführ-
ten Controlling-
gespräche mit 
dem Landes-
wohlfahrtsver-
band.

Ein weiteres 
wichtiges Ziel 
des  Vere ins 

Aufwind ist es, durch Personalentwicklung 
dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeite-
rInnen immer wieder an die neuen Bedar-
fe und Entwicklungen anpassen können. 
Dafür wurden in 2011 im Hinblick auf die 
Entwicklung neuer Hilfearrangements un-
terstützende betriebsinterne Fortbildungen 
für die MitarbeiterInnen im Betreuungs-
dienst durchgeführt, unter anderem zum 
Thema Motivationales Interview als Metho-
de zur fachlich qualifi zierten Gesprächsfüh-
rung und Hilfeplanung.

Das war wichtig in 2011...
Themen, Ziele und Entwicklungen bei Aufwind e.V.
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MitarbeiterInnen bei Aufwind 
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MitarbeiterInnen bei Aufwind 

 31.12.2010  31.12.2011

Bereiche Wohnen, Werkstätten, 
Tagesstätten gesamt 268 278
davon nahmen Leistungen in 
mehreren Bereichen in 
Anspruch 49 50

Stichtag

 31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010
Bereich Wohnen 94 96
Gemeinnützige                           
Werkstätten 160 169
Tagesstätten 63 63

Beratungsstellen Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstelle, 
Integrationsfachdienst 333 311

KlientInnen, die entgeltbezogene Leistungen 
von Aufwind in Anspruch nahmen

KlientInnen, die Beratung im Rahmen freiwilliger 
Leistungen in Anspruch nahmen

KlientInnen, die entgeltbezogene Leistungen 
von Aufwind in Anspruch nahmen
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  Wohnen        Werk-             Tages-          Kontakt- und Beratungsstelle 
                          stätten           stätten         Integrationsfachdienst 

LWV Leistungsentgelte 3.569.268,51 €  

LWV Afög 34.749,13 €        

LWV Zuschuss  PSKB 36.313,00 €        

Landeswohlfahrtsverband Hessen 76,96% 3.640.330,64 €  
Bundesagentur für Arbeit 7,84%
Rentenversicherung Bund und Land 7,04%
Werra-Meißner-Kreis/ Stadt Eschwege 2,20% 370.849,40 €      
Sonstige 5,96%

333.077,99 €      

104.115,00 €      

281.960,78 €

4.730.333,81 €  0,00%

Überschrift:
Zusammenfassung abgestimmt mit dem Vorstand 26.Juni 2012 Leistungsentgelte in 2011

Die Leistungen von Aufwind e.V. wurden mit insgesamt 4.741.582,37 € (= 100 %) finanziert und verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen einzelnen Leistungsträger:

Daten  für Leistungsentgelte 2011

77% 

8% 
7% 2% 6% 

Leistungsentgelte in 2011 

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Bundesagentur für Arbeit
Rentenversicherung Bund und Land
Werra-Meißner-Kreis/ Stadt Eschwege
Sonstige

Die Leistungen von Aufwind e.V. wurden mit insgesamt 4.741.582 €  (= 100%) von 
verschiedenen Leistungsträgern finanziert. Der größte Anteil wird vom 
Landeswohlfahrtsverband Hessen abgedeckt. 
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Zentrale Dienste (Verwaltung)

Beratungsstellen

Jahr der Umbrüche

Jubiläumsfeier am Jahresende würdigt die Arbeit der Beratungsstellen

2011 war ein Jahr der Veränderungen für 
die Verwaltung, dafür steht auch die Um-
benennung in „Zentrale Dienste“. Neben 
mehreren Personalwechseln (in- und ex-
tern) stellte eine langfristige Krankheits-
vertretung das Team vor große Heraus-
forderungen. Umso erfreulicher war es, 
dass trotz der erschwerten Umstände und 
vieler Veränderungen die Abschlüsse 2010 
für Aufwind e.V. und die stellenwert.gmbh 
pünktlich fertiggestellt werden konnten. 

In Buchhaltung und Personalbereich sorg-
ten die zwei neuen Märkte der stellenwert.
gmbh mit ihren ca. 15 neuen Mitarbeite-
rInnen und das Projekt „Stadthaus Brühl“ 

gruppe und des Lohgerber Cafés Inhalte 
ihrer Arbeit an Info-Tischen dar. Speziell zu 
diesem Anlass brachte die Theatergruppe 
der Tagesstätte erstmalig ihr Stück „Wald-
fi sch Zack“ auf die Bühne. Die Feier war ein 
guter Anlass, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen, sich auszutauschen und Kon-
takte zu vertiefen. Zahlreiche KlientInnen 
und KollegInnen auch aus anderen Fach-
bereichen haben mit ihrer tatkräftigen 
Unterstützung für das Gelingen des Tages 
gesorgt. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit der PSKB war 
die Fortführung des Projektes Patenschaf-
ten für Kinder von psychisch kranken Eltern 
im Werra-Meißner-Kreis. Hierfür wurden 
Projektmittel beim Hessischen Sozialminis-
terium und bei Aktion Mensch beantragt. 
Bei einem positiven Bescheid kann die Ar-

Psychosoziale Kontakt- und Beratungs-
stelle (PSKB)
Bei der Jubiläumsfeier konnten sich die 
rund 200 geladenen Gäste über die ver-
schiedenen Bereiche der PSKB informieren. 
Unter anderem stellten TeilnehmerInnen 
der Selbsthilfegruppe, der Angehörigen-

Die Beratungsstellen von Aufwind e.V. haben im November 2011 eine große Jubiläumsfeier im E-Werk in Eschwege veranstaltet. Gefeiert 
wurden 25 Jahre Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) und 10 Jahre Integrationsfachdienst (IFD).

beit hoff entlich Mitte 2012 beginnen.
In Zusammenarbeit mit dem Klinikum 
Werra-Meißner fanden auch in 2011 wie-
der gut besuchte Veranstaltungen und 
Vorträge für Angehörige, Betroff ene und 
Fachkräfte statt. Dabei kam es zu anre-
genden Diskussionen zwischen allen Be-
teiligten. 2012 wird die Veranstaltungsreihe 
fortgesetzt. 

Über die Psychosoziale Familienhilfe 
(PSFH) werden Familien mit psychisch er-
krankten Familienmitgliedern unterstützt. 
Die Finanzierung dieser Hilfen wird jeweils 
für ein Jahr bewilligt. In 2011 hat die PSKB 
mit 6 neuen Familien begonnen, bei 5 Fami-
lien wurde die PSFH beendet.

Insgesamt wurden durch die PSKB am 
Standort Eschwege 125 KlientInnen beraten. 

für viel Arbeit. Auch im EDV-Bereich gab es 
viele Neuerungen und Umstellungen. So 
wurden alle Außenstellen an den neuen 
Server angeschlossen und die Aufwind-Mit-
arbeiterInnen wurden im Umgang mit dem 
neuen Softwarepaket Offi  ce 2010 geschult. 

Im ersten Quartal 2012 fi ndet die Umstel-
lung auf das neue Verfahren für die Steu-
erung der Eingliederungshilfen in Hessen, 
PerSEH, statt – mit Schulungen beim Lan-
deswohlfahrtsverband in Kassel für die 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen. 
Außerdem in Planung im EDV-Bereich: Der 
Aufbau einer neuen Server-Struktur und 
eines neuen Ablagesystems. Als Großpro-

jekt für das Jahr 2012 steht der Umbau der 
neuen Geschäftsstelle in der Neustadt auf 
dem Plan.

Aufwind – Verein für seelische Gesundheit e.V. bietet umfassende Teilhabeleistungen für Menschen mit seelischer Erkrankung in den 
Lebensbereichen Arbeit und Wohnen an. Zu unseren Leistungen gehört außerdem die Beratung für Menschen mit seelischer Erkrankung 
und deren Angehörige  und, über den Integrationsfachdienst, auch für Menschen mit anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Unsere Angebote sind auf 8 Standorte in Eschwege und 2 Standorte in Witzenhausen verteilt. Hierzu zählen: Tagesstätten, Gemeinnützige 
Werkstätten, Wohnheime, Betreutes Wohnen, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Integrationsfachdienst. 

Die Teams aus den Bereichen haben auf den folgenden Seiten Berichtenswertes aus dem vergangenen Jahr für Sie zusammengestellt. 

noch Standort der Geschäftstelle in der Bremer Straße 1 
in Eschwege - Ende 2013 ist der Umzug in die neue 
Geschäftstelle in der Neustadt geplant

Jubiläumsfeier der Beratungsstellen im November 2011



Gemeinnützige Werkstätten (GWE)
Interessante und abwechslungsreiche neue Arbeitsfelder für Beschäftigte

Integrationsfachdienst (IFD) 
Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 65 
ArbeitnehmerInnen mit Schwerbehinde-
rung neu zum IFD, die kurzfristig beraten 
oder längerfristig an einem Arbeitsplatz 
im Werra-Meißner-Kreis begleitet wur-
den. Außerdem wurden 32 Personen über 
verschiedene Kostenträger bei der Suche 
nach Arbeits- oder Ausbildungsplätzen 
unterstützt. 

Die Rahmenbedingungen für die Unter-
stützung von Menschen mit Behinderung 
im Arbeitsleben haben sich in 2011 einmal 
mehr nachteilig verändert. Besonders be-
troffen sind hier arbeitslose Menschen mit 
Schwerbehinderung, die intensive Unter-
stützung bei der Jobsuche brauchen. Im 
August endete die Beauftragung durch 
das Jobcenter Werra-Meißner und wurde 
trotz intensiver Bemühungen durch Auf-

wind vom Jobcenter nicht verlängert. 
Ausschlaggebend hierfür waren nicht die 
Vermittlungsergebnisse, denn in Koope-
ration mit dem Jobcenter konnte der IFD 
2011 ca. 25 Menschen mit Handicap in Ar-
beitsverhältnisse bei verschiedenen Unter-
nehmen im Werra-Meißner-Kreis und der 
stellenwert.gmbh vermitteln. Die Beauftra-
gung wird vielmehr erschwert durch die 
Ausschreibungspflicht der IFD-Leistungen 
über die Arbeitsagenturen sowie die be-
grenzten Haushaltsmittel. 

Dies bedeutet für 2012, dass das spezia-
lisierte niederschwellige Dienstleistungs-
angebot des IFD für die Menschen mit 
Behinderung und die Betriebe im Werra-
Meißner-Kreis nur mit hoher Eigenleistung 
des Trägervereins Aufwind e.V. vorgehal-
ten werden kann. Arbeitslose Menschen 
mit Behinderung, die Dienstleistungen des 

IFD benötigen, müssen eine Beauftragung 
durch den für sie zuständigen Leistungs-
träger (Deutsche Rentenversicherung; 
Berufsgenossenschaft etc.) beantragen. 
Die Jahr für Jahr hohen Fallzahlen bele-
gen eindringlich, dass auf diesem Gebiet 
hoher Bedarf an professioneller und nie-
derschwelliger Hilfe und Beratung besteht.

In der GWE mit den Betriebsstätten Am 
Baumesrain 8 und Thüringer Straße 12 in 
Eschwege und der Integrierten Betriebs-
stätte Witzenhausen (IBW) arbeiten rund 
30 Beschäftigte mittlerweile regelmäßig 
tage-, wochen- oder stundenweise außer-
halb der eigentlichen Werkstätten. 20.000 
Außenarbeitsstunden, das sind 10 Prozent 
der Gesamtstunden, waren es im Jahr 
2011. Die GWE mit ihren Beschäftigten tritt 
dabei als Dienstleister sowohl zur Abarbei-
tung von besonderen Auftragsspitzen wie 
auch zur Übernahme von regelmäßigen 
und wiederkehrenden Aufgaben auf. 

Die GWE arbeitet zusammen mit: Uniflex 
in Epterode (Metall- und Maschinen-
bau), Stiebel-Eltron in Eschwege (Bau 
von Warmwasserboilern), skatedelux 
(Internetwarenhaus), stellenwert.gmbh 
(Lebensmittelversorgung), Seniorenheim 
Am Brückentor (Fahrdienst), WFS – Sontra 
(Werkzeug- und Spritzgusstechnik), Stadt 
Eschwege (Bücherei, Stadtarchiv), Aufwind 
e.V. (Küche Wohnheim, Fahrdienst, Haus-
meister).

Auch das Gastwerk in Witzenhausen 
blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 

Wie  bereits in den Vorjahren konnte der 
 Gastronomiebetrieb auch in 2011 die 
Anzahl der Gäste und den Umsatz weiter 
steigern. Durchschnittlich wurden 167 
Essen pro Tag verkauft, die nicht allein 
im Gastwerk ausgegeben wurden. Die 
Küche beliefert auch zwei Schulen sowie 
die angrenzende Integrierte Betriebsstätte 
Witzenhausen. 2012 wird eine Kundenbe-
fragung durchgeführt, um noch besser auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste 
eingehen zu können. 

Konzentriertes Arbeiten im Berufsbildungsbereich der GWE

Gastwerk in Witzenhausen begleitet Kinderkochkurse

Jubiläumsfeier der Beratungsstellen im November 2011



Die Suche nach individuellen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten außerhalb der Ta-
gesstätte wurde durch die Erweiterung 
der Platzzahlen 2010 und die Ergänzung 
des Teams belebt. Neben Praktika in den 
Gemeinnützigen Werkstätten waren auch 
Beschäftigungen auf einem Bauernhof, in 
der Gastronomie und einem Seniorenheim 
möglich. Mit Eröff nung des Dorfl adens in 
Abterode steht der Tagesstätte ein weite-
rer Praktikumsplatz zu Verfügung. Diese 
Möglichkeit wird von zwei BesucherIn-
nen, die in der Gemeinde Meißner leben, 
jeweils einen Tag in der Woche genutzt. Sie 
unterstützen das Stammpersonal bei der 
Annahme der Lieferung und übernehmen 
das Einräumen der Regale.

Mit dem Auftrag, das Begegnungszent-
rum im Wohnprojekt Brühl zu planen und 
gemeinsam mit den anderen Bereichen 
umzusetzen, hat die Tagesstätte einen 
weiteren Schritt in die Gemeinde gemacht.

Die BesucherInnen der Tagesstätte waren 
in die Planung mit eingebunden, um 
ihren eigenen zukünftigen Arbeitsbe-
reich mit zu gestalten. Geöff net ist die Be-
gegnungsstätte seit dem 12. März 2012, 

montags und freitags 10–17 Uhr, 
 mittwochs 10–14 Uhr.

Ein Theaterprojekt hat rund 10 KlientInnen 
aus den Bereichen Tagesstätte, Gemein-
nützige Werkstätten und Wohnen zu-
sammengebracht, die Spaß daran hatten, 

gemeinsam etwas auszuprobieren und zu 
entwickeln. Unterstützt wurde das Projekt 
von einer Theaterpädagogin. Sie hat die 
schauspielerischen Grundlagen vermittelt 
und der Gruppe geholfen sich zu fi nden. 
Das entstandene Theaterstück „Waldfi sch 

Zack“ wurde zur Jubiläumsfeier der Bera-
tungsstellen im November aufgeführt.

Die Kreativ- und Holzprodukte, die in den 
Beschäftigungsbereichen entstanden 
sind, werden seit einiger Zeit im Markt-
wert in Datterode und in einem Kreativla-

den in Bad Sooden-Allendorf zum Verkauf 
angeboten. Auf dem Weihnachtsmarkt in 
Eschwege haben die kreativen Besuche-
rInnen der Tagesstätte einen Stand eigen-
verantwortlich gestaltet und ihre Produkte 
mit viel Spaß verkauft. 

Tagesstätte Eschwege

Bereich Wohnen

Stärkere Einbindung in die Arbeitswelt und das soziale Stadtleben

Neue Entwicklungen bei Betreutem Wohnen, Wohnheim, Esperanza

Bedarf an betreuten Wohnangeboten 
zurückführen, sondern auch darauf, dass 
der Verein Aufwind mit neuen, zielgrup-
penspezifi schen Konzepten Menschen er-
reicht, für die geeignete Angebote bislang 
kaum zur Verfügung standen.

Hier ist vor allem Esperanza zu nennen, als 
gezieltes Angebot für junge Erwachsene 
mit integrierten tagesstrukturierenden 
Hilfen auf Gut Friedrichsruh. 

Der Bereich Wohnen ver-
zeichnete im vergangenen 
Jahr erneut einen deutlichen 
Anstieg der KlientInnenzah-
len im ambulanten Bereich. 
Diesem Anstieg wurde Rech-
nung getragen, indem mit 
dem Landeswohlfahrtsver-
band als wichtigstem Kos-
tenträger eine Erweiterung 
des Platzkontingents von 61 
auf 81 Plätze vereinbart wer-
den konnte. Die gestiegene 
Anfrage lässt sich nicht nur 
auf den allgemein höheren 

Begegnungszentrumsteam der Tagesstätte mit BesucherInnen, MitarbeiterInnen und Vorstand.

Teambesprechung des Betreuten Wohnens



Neben der täglichen Beratungsarbeit hat 
die Psychosoziale Kontakt- und Bera-
tungsstelle (PSKB) in Witzenhausen 2011 
bei vier Veranstaltungen der Landfrauen 
über Aufwind und die Angebote der Be-
ratungsstelle berichtet. Darüber hinaus 
konnte die PSKB zusammen mit der Be-
ratungsstelle in Eschwege ihr 25-jähriges 
Bestehen feiern. Der Kaff eetreff  mittwochs 
von 14 bis 15:30 Uhr wurde kurzfristig in 
die Räumlichkeiten des Gastwerks verlegt. 
Um einen weiteren Schritt mitten hinein 
ins Stadtleben zu gehen, ist für 2012 ge-
plant, den Kaff eetreff  in eines der einge-
bürgerten Cafés zu verlegen.

Im Team des Betreuten Wohnens (BW) 
gab es personelle Veränderungen. Zwei 
neue MitarbeiterInnen kamen dazu. Das 
Team besteht jetzt aus drei Mitarbeite-
rInnen, zwei davon arbeiten auch in der 
Psychosozialen Familienhilfe (PSFH). In 
2012 bieten die MitarbeiterInnen einen 
Backnachmittag für KlientInnen aus dem 
BW und der Tagesstätte an. 

Die Tagesstätte wurde in 2011 mit neuen 
Möbeln eingerichtet. Das Angebot Bogen-

Psychosoziales Zentrum Witzenhausen (PSZ)
Drei Bereiche unter einem Dach

Mit der Inbetriebnahme des Stadthauses 
Brühl im Frühjahr 2012 erweitert der Ver-
ein Aufwind sein Angebot grundlegend. 
Neben seinem stationären Angebot hat 
Aufwind hier erstmalig auch ambulante 
Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für 
psychische kranke Menschen geschaff en, 
die aufgrund ihres Alters oder ihrer körper-
lichen Einschränkungen neben einer psy-
chosozialen Betreuung weitere Hilfs- und 
Versorgungsleistungen benötigen, wie sie 
üblicherweise bisher nur im stationären 
Bereich vorgesehen waren.

schießen wurde erweitert und der Bogen-
schießplatz gewechselt. Die KlientInnen 
der Tagesstätte konnten jeden Dienstag 
von 13:30 bis 15 Uhr Räumlichkeiten des 
Jugendhauses vom Kreisjugendring in 
W i t z e n h a u s e n 
nutzen, um dort 
Billard zu spielen 
und zu kickern. 
Deutlich mehr Be-
sucherInnen der 
Tagesstätte als in 
den vergangenen 
Jahren konnten in 
2011 Praktika ab-
solvieren. Diese 
Möglichkeit ent-
stand durch die 
Eröff nung der Le-
bensmittellädchen 
durch die Tochter- und Integrationsfi rma 
stellenwert.gmbh. 

Im Sommer fand eine Projektwoche als ge-
meinsames Angebot des PSZ statt, in der 
interessante Ausfl ugsziele ge- und besucht 
wurden. Ein besonderes Highlight war die 
Fahrt in den Harz nach Thale und dort mit 

einer Seilbahn zum Hexentanzplatz. Ein 
neues Angebot im PSZ heißt „Nadel und 
Faden“. Es richtet sich an Handarbeits-Fans 
und solche, die es werden wollen.

Für 2012 ist eine Freizeitfahrt ins Ausland 
geplant sowie weitere Projekttage, z. B. im 
Rahmen der Documenta. In Überlegung 
ist auch, einen Garten anzumieten, um ihn 
mit KlientInnen zu nutzen. 
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Ein Highlight für die jungen Erwachsenen von Esperanza in 2011 war die Teilnahme am 
Triathlon WerraMan in Eschwege. Nach monatelangem harten Training im Schwimmen, 
Laufen und Fahrrad fahren starteten am 27.08.2011 zwei Teams von Esperanza. Es war 
ein sehr nervenaufreibender Tag, die Anspannung war groß, – aber die Freude über 
die erfolgreiche Teilnahme war noch größer. Alle TeilnehmerInnen sind hochmotiviert, 
sie möchten auch in 2012 wieder starten und ihre bisherigen Leistungen verbessern.

Esperanza beim WerraMan 2011

PSZ-BesucherInnen und Aufwind-Mitarbeiter bei einem ihrer Ausfl üge. 
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Sabine Mehmeti und Heiko Möller schneiden das  Kassler in 
Scheiben

Andrea Truchtfeld, Anita Stohr, André Richter und Harald Triller schnippeln Äpfel und Bananen für den Obstsalat klein

Das Mitarbeiter-Team in der Küche der GWE in Eschwege, v. li.: 
Julia Novian, Andrea Schweitz, Francesco Dilarenzo, Walter Pollak, 
Martina Schönzart, Sandra Kothe, Detlef Knierim, Timo Haase

Chef-Koch Timo Haase schmeckt die Nudeln ab

Andrea Schweitz schält Kartoff eln

März 2011

Eigenständiges Arbeiten schaff t 
Selbstvertrauen
In der Tagesstätte Eschwege kümmert sich eine zehnköpfi ge 
Kochgruppe um die Mittagsversorgung

das neben organisatorischen Fragen auch 

eine Hygiene-Schule umfasst. „Ich kenne 

keine andere Tagesstätte, in der sich die 

Besucher so selbstständig um die tägliche 

Versorgung kümmern und in der das so 

gut funktioniert“, sagt Bruni Rauschenberg 

hoch zufrieden.

In der Aufwind-Tagesstätte in Eschwege, 

die 1993 in der Bremer Straße 12 einge-

richtet wurde, ist die Küche ein zentraler 

Anlaufpunkt. Off en nach allen Seiten, von 

Sitzgruppen und dem Essbereich um-

lagert, wird hier vormittags geschäftig 

gewerkelt, denn täglich wollen bis zu 38 

Besucher und ein sechsköpfiges Mitar-

beiterteam versorgt werden. Seit einigen 

Jahren hat sich zu diesem Zweck eine 

 Kochgruppe  gebildet, die Spaß daran hat, 

auszu probieren und zu organisieren, um 

an fünf Tagen in der Woche eine warme 

Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Neben 

dem  eigentlichen Kochen beginnt die 

Arbeit bereits mit der Vorplanung in der 

Gruppe, der Erstellung eines wöchent-

lichen Speise plans und dem Einkauf der 

Lebensmittel, wobei auf eine ausgewoge-

ne Ernährung und Abwechslung auf dem 

Tisch geachtet wird. 

„Täglich kochen dann zwei Besucher ge-

meinsam“, erklärt Bruni Rauschenberg, die 

seit 14 Jahren als pädagogische Mitarbei-

terin in der Tagestätte arbeitet. „Im Laufe 

der Zeit haben sich dadurch einige sehr 

gute Köche etabliert, von denen einige 

hauswirtschaftliche Erfahrungen haben 

und die nun andere mitziehen und ein-

weisen.“ So kann die ausgebildete Köchin 

Andrea Truchtfeld Erfahrungen aus ihrer 

Berufszeit mit in die Gruppenarbeit ein-

bringen, während Sabine Mehmeti Spaß 

daran hat, immer wieder neue Rezepte 

auszuprobieren. Den Einkauf übernimmt 

meistens Heiko Möller zusammen mit 

ein bis zwei Helfern. Er kann die benötig-

ten Lebensmittel inzwischen in drei von 

„Aufwind“ betriebenen Läden kaufen, in 

Datterode, Gertenbach und demnächst 

in Abterode. 

Diese eigenverantwortliche Aufgabe 

schaff t Selbstvertrauen bei den Teilneh-

mern. Einen Erfolg anderer Art kann 

André Richter verbuchen: „Ich habe es 

geschaff t, durch die Kochgruppe 20 kg 

abzunehmen.“ Er arbeitet in der Tages-

stätte am liebsten in der Holzwerkstatt, 

doch einmal wöchentlich kommt er in die 

Küche, denn hier hat er nicht nur kochen 

gelernt, sondern auch erfahren, wie man 

sich gesünder ernähren kann. Neben gele-

gentlichen Kochkursen erhalten die Köche 

einmal im Jahr ein theoretisches Training, 
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Die nächste AufwindINFO erscheint im Juni 2011

Und freitags gibt es Fisch ...
Die Küche der GWE versorgt fünf Schulen und drei Kindergärten mit Mittagessen

Die Küche der Gemeinnützigen Werkstät-

ten in Eschwege (GWE) hat im vergangenen 

Jahr über 40.000 Essen an fünf Schulen und 

drei Kindergärten im Werra-Meißner-Kreis 

geliefert, das sind 

rund 300-400 Essen 

in der Woche. Eine 

Nachfrage ergab 

eine Kundenzufrie-

denheit von 97 Pro-

zent, ein Ergebnis, 

über das sich Chef-

koch und Gruppen-

leiter Timo Haase 

sehr freut. Den Schü-

lern schmeckt es off enbar. Nudelpfanne 

und Schweinebraten gehören zu ihren 

Lieblingsgerichten. Nur ein Kindergarten 

gab an, dass die Kinder keinen Heringssa-

lat mochten. 

Aber mit die-

ser Kritik kann 

der gelernte 

Koch sehr gut 

leben.  Die 

Essen werden 

täglich frisch 

gekocht, ab-

gepackt und 

ausgeliefert. 

In der Paul-

Moor-Schule in Reichensachsen etwa ist ein 

eigener Mitarbeiter vor Ort, der das Essen 

austeilt. Jeden Tag wird ein vegetarisches 

Alternativgericht angeboten, es gibt Sup-

pen, Salate und Dessert, 

und freitags selbstver-

ständlich Fisch. Dane-

ben bereitet die Küche 

das Essen für die 150 

GWE-Beschäftigten zu, 

es werden Brötchen für 

das Dialysezentrum be-

legt oder auch Kilowei-

se Zwiebeln für die Flei-

scherei Beck geschält. 

„Meine Mitarbeiter haben schon gar keine 

Tränenflüssigkeit mehr“, lacht der junge 

Koch. Für das Küchen-Team beginnt das Ko-

chen bereits ab 7 Uhr morgens. Sechs der 

insgesamt neun Mitarbeiter sind Menschen 

mit seelischer Behinderung, die hier die Ge-

legenheit erhalten, sich wieder in den Ar-

beitsprozess einzugliedern. Es geht jedoch 

weniger hektisch zu als in vielen anderen 

Großküchen. „In unserer Küche besteht bei 

den Mitarbeitern eben auch viel Gesprächs-

bedarf, und ich kann viel mehr auf ihre Pro-

bleme eingehen, als das anderswo der Fall 

wäre“, sagt Timo Haase. „Wer Hilfestellung 

braucht, auch wenn es um persönliche 

Probleme geht, kann immer mit mir reden.“

Mittwoch, 13.04.2011

Eröff nung des 

„Lädchen für alles … Abterode“

Nach der feierlichen Eröff nung um 

9 Uhr kann eingekauft werden. 

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Ab 9 Uhr im „Lädchen für alles …“, 

Vorderweg 1, Abterode

 

Mittwoch, 25.05.2011

Veranstaltung für Angehörige

„Angststörung, Panikattacken 

und Agoraphobie“

Referentin: Stephanie Reuter

18 Uhr im Lohgerber Cafe, 

Bremer Straße 1, Eschwege

Infos bei Frau Reiss oder Frau Pastoors, 

Tel.: 05651/74380

AufwindINFO sprach mit Timo Haase, dem 

Chef-Koch in der GWE-Küche.

AufwindINFO: Herr Haase, was schätzen 

Sie am Beruf des Kochs am meisten?

Timo Haase: Der Beruf wird eigentlich nie 

langweilig, es gibt in der Küche keinen All-

tagstrott, denn jeder Tag bringt neue Heraus-

forderungen. Und es gibt nichts, was man 

nicht machen kann.

AufwindINFO: Und welche Prinzipien 

 stehen für Sie bei der Schülerverköstigung 

im Vordergrund?

Timo Haase: Wir achten selbstverständlich 

darauf, den Schülern eine ausgewogene Er-

nährung zu bieten. Den Geschmack der Kin-

der zu treff en ist schon ein Ansporn, vor allem, 

weil bei ihnen eine große Altersbandbreite 

besteht. Ich würde unsere Küche in dieser 

Hinsicht als gutbürgerlich bezeichnen. Und 

man lernt natürlich auch, die besonderen 

Anforderungen zu beachten. So darf man 

für die Kindergartenkinder nicht zu scharf 

würzen, also gibt es für sie z.B. kein Chili con 

Carne. Auch machen wir selten Aufl äufe, weil 

diese sich einfach nicht gut abpacken lassen. 

Sonst gibt es für uns keine Grenzen.

Aufwind-Termine
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Heiko Möller formt Klöße für 38 Portionen

Sabine Mehmeti prüft, ob das Kassler auf dem Sauerkrautbett schon gar ist

Dorfladen schließt Versorgungslücke

Im Gespräch mit … Gottfried Hauk

Aufwind-Tochter stellenwert.gmbh und tegut eröffnen am 13. April eine gemeinsame Filiale in Abterode

„Ich fasse jetzt Mut, nach außen zu gehen …“

Gottfried Hauk ist einer der ersten Klien-

ten, die das PsychoSoziale Zentrum (PSZ) 

Witzenhausen besucht haben. Seit De-

zember 2000 kommt er fast täglich her 

und nimmt alle drei Fachbereiche in An-

spruch, die „Aufwind“ hier bietet – Tages-

stätte, Beratung und betreutes Wohnen. 

Gottfried Hauk hat mit AufwindINFO über 

seine Erfahrungen mit dem PSZ, über Mut 

und seine Gedichte gesprochen. 

AufwindINFO: Was bedeutet das PSZ  

für Sie, Herr Hauk?

Gottfried Hauk: Ich wohne alleine und 

fühle mich oft einsam. Da ist das PSZ für 

mich ein Stück weit Tagesstruktur. Eine Kon-

taktstelle, ein Übungsfeld, um zu lernen nach 

außen zu gehen und mit anderen Menschen 

umzugehen. Früher habe ich viel gelesen, 

aber jetzt sind mir Menschen wichtiger als 

Bücher. Tagesstätte, Beratung und betreutes 

Wohnen sind wichtige Bausteine für mich, 

um zu verhindern, dass ich wieder in die Kli-

nik muss. Sie helfen mir, alleine zurecht zu 

kommen. 

AufwindINFO: Wie sieht diese Unterstüt-

zung ganz praktisch aus? 

Gottfried Hauk: Vor drei Jahren ist mein 

Stiefvater gestorben. Da musste ich nicht 

nur seinen Tod verkraften, sondern auch eine 

eigene Wohnung finden. Dabei hat mir das 

Team vom betreuten Wohnen im PSZ sehr 

geholfen. In der ersten Zeit habe ich mich 

sehr einsam in der Wohnung gefühlt. Ich 

brauchte Hilfe beim Nach-außen-Gehen. Wir 

sind dann zusammen in die Natur gegangen 

oder – was mich auch sehr interessiert hat 

– wir haben uns zusammen Halbedelsteine 

angesehen. Mit meinem neuen Betreuer, 

Herrn Lorenz, habe ich jetzt ein neues Pro-

jekt: Ich mache es mir wohnlich. Er hilft mir 

beim Bilder und Lampen aufhängen oder 

beim Bücher ordnen – ich habe viele Bücher!

AufwindINFO: Wie unterstützt Sie das PSZ noch?

Gottfried Hauk: Ich habe einen Psycholo-

gen, mit dem ich außerhalb des PSZ arbeite. 

Aber wenn ich Probleme habe, finde ich auch 

im PSZ immer ein offenes Ohr, zum Beispiel 

bei meiner Bezugsbetreuerin Cornelia Eifler 

oder bei Tanja Osenberg, die das PSZ leitet. 

Mit ihr führe ich schon Gespräche – jahre-

lang! Sie ist jemand, der mich kennt, der 

mich versteht. Wir haben auch unsere Mei-

nungsverschiedenheiten, aber – wo Reibung 

ist, da entsteht auch Wärme …

AufwindINFO: Herr Hauk, was ist für Sie  

das Wichtigste am PSZ? 

Gottfried Hauk: Dass es mir hilft, dem Tag 

Struktur zu geben, und natürlich die Men-

schen hier. Wir verbringen in der Tagesstätte 

viel Zeit miteinander und müssen uns dabei 

mit uns selber und mit den anderen aus-

einandersetzen. Dadurch entstehen auch 

Freundschaften. 

Früher hatte ich einen guten Freund im 

PSZ, aber der ist leider gestorben. Das war 

ein großer Verlust für mich, das musste 

ich erstmal verarbeiten. 

Aber jetzt kann 

ich mich wieder 

öffnen. Ich fühle 

mich irgendwie … 

angekommen. Und 

ich habe jetzt auch 

den Mut, die Aus-

flüge von „Aufwind“ 

nach draußen mitzu-

machen!

AufwindINFO: Um 

das Thema Mut geht 

es auch in Ihrem Ge-

dicht, das wir hier 

abdrucken. Seit wann 

schreiben Sie Gedichte, 

Herr Hauk? 

Gottfried Hauk: Ich 

habe 2003 damit an-

gefangen. Frau Eifler 

und ein Mensch von 

dem Pflegedienst, der zu 

mir nach Hause kommt, 

haben mich auf das Rilke-

Projekt aufmerksam gemacht. Seitdem 

beschäftige ich mich mit Gedichten von 

Rilke und anderen Dichtern. Mein erstes 

eigenes Gedicht war ein Liebesgedicht – 

Liebe ist der stärkste Antrieb, den wir Men-

schen kennen! Mein bevorzugtes Thema 

ist der Mensch, die menschliche Psyche … 

eine der spannendsten Sachen überhaupt.  

Das vollständige Interview finden Sie 

unter www.aufwind-wmk.de.

Die Mitglieder der Kochgruppe erzählen 

AufwindINFO, welche Erfahrungen sie mit 

der gemeinsamen Arbeit gemacht haben:

Mario Saur: Das Schöne an der Koch gruppe 

ist, dass wir uns selbst um alle Aufgaben 

kümmern können.

Heiko Möller: Beim Einkauf der Lebens-

mittel achten wir auf die Qualität und na-

türlich auf die Preise. Nach und nach lernt 

man auch, die benötigten Mengen einzu-

In der ehemaligen Synagoge in Abterode 

legen die Handwerker derzeit noch letzte 

Hand an. Am 13. April soll hier, nach dem 

erfolgreichen Vorbild des Dorfladens in 

Gertenbach, auch in der Gemeinde Meiß-

ner ein kleiner Lebensmitteladen eröffnet 

werden. Zu diesem Zweck wurde das his-

torische Gebäude für rund 80.000 Euro 

umgebaut und auf 115 Quadratmetern 

moderne Verkaufsflächen geschaffen. 

Die ursprüngliche Wand- und Deckenbe-

malung im Obergeschoss blieb erhalten. 

Nach den Vorstellungen des Aufwind-

Vorstands Matthäus Mihm könnte dort  

z. B. ein Erzählcafé eingerichtet werden. 

Zum Umbau gab die Gemeinde 10.000 

Euro hinzu, denn sie hofft, dass der Markt 

„Lädchen für alles … Abterode“ eine seit 

Jahren bestehende Versorgungslücke in 

schätzen. Denn ebenso wie bei 

den Rezepten, die ja meistens 

für vier Personen ausgelegt sind, 

muss man schon beim Einkauf 

die Angaben auf 38 Personen 

und mehr hochrechnen.

Sabine Mehmeti: Mir gefällt 

das Miteinander in der Küche 

sehr gut. Es ist eine abwechs-

lungsreiche Arbeit und man be-

kommt Anerkennung, wenn es 

den Besuchern schmeckt. Man 

lernt aber auch, unter Druck zu arbeiten oder 

mit Kritik umzugehen.

Heiko Möller: Ja, denn pünktlich um 12.30 

Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. 

Dann sind bereits alle hungrig und entspre-

chend ungeduldig (er lacht). Aber man darf 

sich selbst nicht so viel Stress machen.

Sabine Mehmeti: Normale Hausmanns-

kost, wie Schnitzel und Kassler stehen bei 

den Mittagsgästen hoch im Kurs. Gelegent-

lich haben wir auch Themenwochen, wie 

etwa die bayerische Woche. 

Mario Saur: Wir versuchen uns beim Kochen 

abzuwechseln, so dass immer unterschiedli-

che Leute an den Töpfen stehen. Freitags wird 

die Gruppe vom Mitarbeiterteam begleitet, 

dann kochen wir mit Michael Picha meistens 

 vegetarisch.

Andrea Truchtfeld: Mit dem Kapitel Kochen 

hatte ich in meinem Leben eigentlich schon ab-

geschlossen, doch durch die Gruppe habe ich 

wieder die Liebe zu diesem Beruf gelernt, denn 

in der Küche der Tagesstätte herrschen natür-

lich viel entspanntere Arbeitsbedingungen.

der Gemeinde Meißner schließen kann, 

und auch die VR-Bank Werra-Meißner 

beteiligte sich mit 10.000 Euro an dem 

 Projekt. Zukünftiger Betreiber des Läd-

chens ist die „stellenwert.gmbh - netzwerk 

für integration in arbeit“, eine Tochter des 

Vereins Aufwind. Sie arbeitet mit dem 

Lebensmittel-Konzern tegut aus Fulda zu-

sammen, der die Ausstattung stellen wird. 

Als Integrationsbetrieb bietet die stellen-

wert.gmbh bis zu drei schwerbehinderten 

Mitarbeitern Arbeitsplätze in dem Laden. 

Bio-Produkte werden, wie in allen tegut-

Filialen, wichtiger Teil des Angebots sein. 

Aber auch regionale Produkte sollen eine 

Plattform finden. Darüber hinaus wird es 

einen Post-Schalter und eine Funktion 

zum Geldabheben geben. Einen Beitrag 

zum dörflichen Leben kann der Kaffee-

Treff mit frischen Backwaren leisten. „Wir 

hoffen, dass sich der Laden gut in das in 

Abterode bestehende Angebot einfügt, 

und wollen in unserem Sortiment auch auf 

die Wünsche der Bevölkerung eingehen“, 

sagt Rolf Eckhardt von stellenwert.gmbh.
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eigene Wohnung finden. Dabei hat mir das 
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geholfen. In der ersten Zeit habe ich mich 

sehr einsam in der Wohnung gefühlt. Ich 

brauchte Hilfe beim Nach-außen-Gehen. Wir 

sind dann zusammen in die Natur gegangen 

oder – was mich auch sehr interessiert hat 

– wir haben uns zusammen Halbedelsteine 

angesehen. Mit meinem neuen Betreuer, 

Herrn Lorenz, habe ich jetzt ein neues Pro-

jekt: Ich mache es mir wohnlich. Er hilft mir 

beim Bilder und Lampen aufhängen oder 

beim Bücher ordnen – ich habe viele Bücher!

AufwindINFO: Wie unterstützt Sie das PSZ noch?

Gottfried Hauk: Ich habe einen Psycholo-

gen, mit dem ich außerhalb des PSZ arbeite. 

Aber wenn ich Probleme habe, finde ich auch 

im PSZ immer ein offenes Ohr, zum Beispiel 

bei meiner Bezugsbetreuerin Cornelia Eifler 

oder bei Tanja Osenberg, die das PSZ leitet. 

Mit ihr führe ich schon Gespräche – jahre-

lang! Sie ist jemand, der mich kennt, der 

mich versteht. Wir haben auch unsere Mei-

nungsverschiedenheiten, aber – wo Reibung 

ist, da entsteht auch Wärme …

AufwindINFO: Herr Hauk, was ist für Sie  

das Wichtigste am PSZ? 

Gottfried Hauk: Dass es mir hilft, dem Tag 

Struktur zu geben, und natürlich die Men-

schen hier. Wir verbringen in der Tagesstätte 

viel Zeit miteinander und müssen uns dabei 

mit uns selber und mit den anderen aus-

einandersetzen. Dadurch entstehen auch 

Freundschaften. 

Früher hatte ich einen guten Freund im 

PSZ, aber der ist leider gestorben. Das war 

ein großer Verlust für mich, das musste 

ich erstmal verarbeiten. 

Aber jetzt kann 

ich mich wieder 

öffnen. Ich fühle 

mich irgendwie … 

angekommen. Und 

ich habe jetzt auch 

den Mut, die Aus-

flüge von „Aufwind“ 

nach draußen mitzu-

machen!

AufwindINFO: Um 

das Thema Mut geht 

es auch in Ihrem Ge-

dicht, das wir hier 

abdrucken. Seit wann 

schreiben Sie Gedichte, 

Herr Hauk? 

Gottfried Hauk: Ich 

habe 2003 damit an-

gefangen. Frau Eifler 

und ein Mensch von 

dem Pflegedienst, der zu 

mir nach Hause kommt, 

haben mich auf das Rilke-

Projekt aufmerksam gemacht. Seitdem 

beschäftige ich mich mit Gedichten von 

Rilke und anderen Dichtern. Mein erstes 

eigenes Gedicht war ein Liebesgedicht – 

Liebe ist der stärkste Antrieb, den wir Men-

schen kennen! Mein bevorzugtes Thema 

ist der Mensch, die menschliche Psyche … 

eine der spannendsten Sachen überhaupt.  

Das vollständige Interview finden Sie 

unter www.aufwind-wmk.de.

Die Mitglieder der Kochgruppe erzählen 

AufwindINFO, welche Erfahrungen sie mit 

der gemeinsamen Arbeit gemacht haben:

Mario Saur: Das Schöne an der Koch gruppe 

ist, dass wir uns selbst um alle Aufgaben 

kümmern können.

Heiko Möller: Beim Einkauf der Lebens-

mittel achten wir auf die Qualität und na-

türlich auf die Preise. Nach und nach lernt 

man auch, die benötigten Mengen einzu-

In der ehemaligen Synagoge in Abterode 

legen die Handwerker derzeit noch letzte 

Hand an. Am 13. April soll hier, nach dem 

erfolgreichen Vorbild des Dorfladens in 

Gertenbach, auch in der Gemeinde Meiß-

ner ein kleiner Lebensmitteladen eröffnet 

werden. Zu diesem Zweck wurde das his-

torische Gebäude für rund 80.000 Euro 

umgebaut und auf 115 Quadratmetern 

moderne Verkaufsflächen geschaffen. 

Die ursprüngliche Wand- und Deckenbe-

malung im Obergeschoss blieb erhalten. 

Nach den Vorstellungen des Aufwind-

Vorstands Matthäus Mihm könnte dort  

z. B. ein Erzählcafé eingerichtet werden. 

Zum Umbau gab die Gemeinde 10.000 

Euro hinzu, denn sie hofft, dass der Markt 

„Lädchen für alles … Abterode“ eine seit 

Jahren bestehende Versorgungslücke in 

schätzen. Denn ebenso wie bei 

den Rezepten, die ja meistens 

für vier Personen ausgelegt sind, 

muss man schon beim Einkauf 

die Angaben auf 38 Personen 

und mehr hochrechnen.

Sabine Mehmeti: Mir gefällt 

das Miteinander in der Küche 

sehr gut. Es ist eine abwechs-

lungsreiche Arbeit und man be-

kommt Anerkennung, wenn es 

den Besuchern schmeckt. Man 

lernt aber auch, unter Druck zu arbeiten oder 

mit Kritik umzugehen.

Heiko Möller: Ja, denn pünktlich um 12.30 

Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. 

Dann sind bereits alle hungrig und entspre-

chend ungeduldig (er lacht). Aber man darf 

sich selbst nicht so viel Stress machen.

Sabine Mehmeti: Normale Hausmanns-

kost, wie Schnitzel und Kassler stehen bei 

den Mittagsgästen hoch im Kurs. Gelegent-

lich haben wir auch Themenwochen, wie 

etwa die bayerische Woche. 

Mario Saur: Wir versuchen uns beim Kochen 

abzuwechseln, so dass immer unterschiedli-

che Leute an den Töpfen stehen. Freitags wird 

die Gruppe vom Mitarbeiterteam begleitet, 

dann kochen wir mit Michael Picha meistens 

 vegetarisch.

Andrea Truchtfeld: Mit dem Kapitel Kochen 

hatte ich in meinem Leben eigentlich schon ab-

geschlossen, doch durch die Gruppe habe ich 

wieder die Liebe zu diesem Beruf gelernt, denn 

in der Küche der Tagesstätte herrschen natür-

lich viel entspanntere Arbeitsbedingungen.

der Gemeinde Meißner schließen kann, 

und auch die VR-Bank Werra-Meißner 

beteiligte sich mit 10.000 Euro an dem 

 Projekt. Zukünftiger Betreiber des Läd-

chens ist die „stellenwert.gmbh - netzwerk 

für integration in arbeit“, eine Tochter des 

Vereins Aufwind. Sie arbeitet mit dem 

Lebensmittel-Konzern tegut aus Fulda zu-

sammen, der die Ausstattung stellen wird. 

Als Integrationsbetrieb bietet die stellen-

wert.gmbh bis zu drei schwerbehinderten 

Mitarbeitern Arbeitsplätze in dem Laden. 

Bio-Produkte werden, wie in allen tegut-

Filialen, wichtiger Teil des Angebots sein. 

Aber auch regionale Produkte sollen eine 

Plattform finden. Darüber hinaus wird es 

einen Post-Schalter und eine Funktion 

zum Geldabheben geben. Einen Beitrag 

zum dörflichen Leben kann der Kaffee-

Treff mit frischen Backwaren leisten. „Wir 

hoffen, dass sich der Laden gut in das in 

Abterode bestehende Angebot einfügt, 

und wollen in unserem Sortiment auch auf 

die Wünsche der Bevölkerung eingehen“, 

sagt Rolf Eckhardt von stellenwert.gmbh.



weiter auf Seite 2

Sabine Mehmeti und Heiko Möller schneiden das  Kassler in 
Scheiben

Andrea Truchtfeld, Anita Stohr, André Richter und Harald Triller schnippeln Äpfel und Bananen für den Obstsalat klein

Das Mitarbeiter-Team in der Küche der GWE in Eschwege, v. li.: 
Julia Novian, Andrea Schweitz, Francesco Dilarenzo, Walter Pollak, 
Martina Schönzart, Sandra Kothe, Detlef Knierim, Timo Haase

Chef-Koch Timo Haase schmeckt die Nudeln ab

Andrea Schweitz schält Kartoff eln

März 2011

Eigenständiges Arbeiten schaff t 
Selbstvertrauen
In der Tagesstätte Eschwege kümmert sich eine zehnköpfi ge 
Kochgruppe um die Mittagsversorgung

das neben organisatorischen Fragen auch 

eine Hygiene-Schule umfasst. „Ich kenne 

keine andere Tagesstätte, in der sich die 

Besucher so selbstständig um die tägliche 

Versorgung kümmern und in der das so 

gut funktioniert“, sagt Bruni Rauschenberg 

hoch zufrieden.

In der Aufwind-Tagesstätte in Eschwege, 

die 1993 in der Bremer Straße 12 einge-

richtet wurde, ist die Küche ein zentraler 

Anlaufpunkt. Off en nach allen Seiten, von 

Sitzgruppen und dem Essbereich um-

lagert, wird hier vormittags geschäftig 

gewerkelt, denn täglich wollen bis zu 38 

Besucher und ein sechsköpfiges Mitar-

beiterteam versorgt werden. Seit einigen 

Jahren hat sich zu diesem Zweck eine 

 Kochgruppe  gebildet, die Spaß daran hat, 

auszu probieren und zu organisieren, um 

an fünf Tagen in der Woche eine warme 

Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Neben 

dem  eigentlichen Kochen beginnt die 

Arbeit bereits mit der Vorplanung in der 

Gruppe, der Erstellung eines wöchent-

lichen Speise plans und dem Einkauf der 

Lebensmittel, wobei auf eine ausgewoge-

ne Ernährung und Abwechslung auf dem 

Tisch geachtet wird. 

„Täglich kochen dann zwei Besucher ge-

meinsam“, erklärt Bruni Rauschenberg, die 

seit 14 Jahren als pädagogische Mitarbei-

terin in der Tagestätte arbeitet. „Im Laufe 

der Zeit haben sich dadurch einige sehr 

gute Köche etabliert, von denen einige 

hauswirtschaftliche Erfahrungen haben 

und die nun andere mitziehen und ein-

weisen.“ So kann die ausgebildete Köchin 

Andrea Truchtfeld Erfahrungen aus ihrer 

Berufszeit mit in die Gruppenarbeit ein-

bringen, während Sabine Mehmeti Spaß 

daran hat, immer wieder neue Rezepte 

auszuprobieren. Den Einkauf übernimmt 

meistens Heiko Möller zusammen mit 

ein bis zwei Helfern. Er kann die benötig-

ten Lebensmittel inzwischen in drei von 

„Aufwind“ betriebenen Läden kaufen, in 

Datterode, Gertenbach und demnächst 

in Abterode. 

Diese eigenverantwortliche Aufgabe 

schaff t Selbstvertrauen bei den Teilneh-

mern. Einen Erfolg anderer Art kann 

André Richter verbuchen: „Ich habe es 

geschaff t, durch die Kochgruppe 20 kg 

abzunehmen.“ Er arbeitet in der Tages-

stätte am liebsten in der Holzwerkstatt, 

doch einmal wöchentlich kommt er in die 

Küche, denn hier hat er nicht nur kochen 

gelernt, sondern auch erfahren, wie man 

sich gesünder ernähren kann. Neben gele-

gentlichen Kochkursen erhalten die Köche 

einmal im Jahr ein theoretisches Training, 
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Die nächste AufwindINFO erscheint im Juni 2011

Und freitags gibt es Fisch ...
Die Küche der GWE versorgt fünf Schulen und drei Kindergärten mit Mittagessen

Die Küche der Gemeinnützigen Werkstät-

ten in Eschwege (GWE) hat im vergangenen 

Jahr über 40.000 Essen an fünf Schulen und 

drei Kindergärten im Werra-Meißner-Kreis 

geliefert, das sind 

rund 300-400 Essen 

in der Woche. Eine 

Nachfrage ergab 

eine Kundenzufrie-

denheit von 97 Pro-

zent, ein Ergebnis, 

über das sich Chef-

koch und Gruppen-

leiter Timo Haase 

sehr freut. Den Schü-

lern schmeckt es off enbar. Nudelpfanne 

und Schweinebraten gehören zu ihren 

Lieblingsgerichten. Nur ein Kindergarten 

gab an, dass die Kinder keinen Heringssa-

lat mochten. 

Aber mit die-

ser Kritik kann 

der gelernte 

Koch sehr gut 

leben.  Die 

Essen werden 

täglich frisch 

gekocht, ab-

gepackt und 

ausgeliefert. 

In der Paul-

Moor-Schule in Reichensachsen etwa ist ein 

eigener Mitarbeiter vor Ort, der das Essen 

austeilt. Jeden Tag wird ein vegetarisches 

Alternativgericht angeboten, es gibt Sup-

pen, Salate und Dessert, 

und freitags selbstver-

ständlich Fisch. Dane-

ben bereitet die Küche 

das Essen für die 150 

GWE-Beschäftigten zu, 

es werden Brötchen für 

das Dialysezentrum be-

legt oder auch Kilowei-

se Zwiebeln für die Flei-

scherei Beck geschält. 

„Meine Mitarbeiter haben schon gar keine 

Tränenflüssigkeit mehr“, lacht der junge 

Koch. Für das Küchen-Team beginnt das Ko-

chen bereits ab 7 Uhr morgens. Sechs der 

insgesamt neun Mitarbeiter sind Menschen 

mit seelischer Behinderung, die hier die Ge-

legenheit erhalten, sich wieder in den Ar-

beitsprozess einzugliedern. Es geht jedoch 

weniger hektisch zu als in vielen anderen 

Großküchen. „In unserer Küche besteht bei 

den Mitarbeitern eben auch viel Gesprächs-

bedarf, und ich kann viel mehr auf ihre Pro-

bleme eingehen, als das anderswo der Fall 

wäre“, sagt Timo Haase. „Wer Hilfestellung 

braucht, auch wenn es um persönliche 

Probleme geht, kann immer mit mir reden.“

Mittwoch, 13.04.2011

Eröff nung des 

„Lädchen für alles … Abterode“

Nach der feierlichen Eröff nung um 

9 Uhr kann eingekauft werden. 

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Ab 9 Uhr im „Lädchen für alles …“, 

Vorderweg 1, Abterode

 

Mittwoch, 25.05.2011

Veranstaltung für Angehörige

„Angststörung, Panikattacken 

und Agoraphobie“

Referentin: Stephanie Reuter

18 Uhr im Lohgerber Cafe, 

Bremer Straße 1, Eschwege

Infos bei Frau Reiss oder Frau Pastoors, 

Tel.: 05651/74380

AufwindINFO sprach mit Timo Haase, dem 

Chef-Koch in der GWE-Küche.

AufwindINFO: Herr Haase, was schätzen 

Sie am Beruf des Kochs am meisten?

Timo Haase: Der Beruf wird eigentlich nie 

langweilig, es gibt in der Küche keinen All-

tagstrott, denn jeder Tag bringt neue Heraus-

forderungen. Und es gibt nichts, was man 

nicht machen kann.

AufwindINFO: Und welche Prinzipien 

 stehen für Sie bei der Schülerverköstigung 

im Vordergrund?

Timo Haase: Wir achten selbstverständlich 

darauf, den Schülern eine ausgewogene Er-

nährung zu bieten. Den Geschmack der Kin-

der zu treff en ist schon ein Ansporn, vor allem, 

weil bei ihnen eine große Altersbandbreite 

besteht. Ich würde unsere Küche in dieser 

Hinsicht als gutbürgerlich bezeichnen. Und 

man lernt natürlich auch, die besonderen 

Anforderungen zu beachten. So darf man 

für die Kindergartenkinder nicht zu scharf 

würzen, also gibt es für sie z.B. kein Chili con 

Carne. Auch machen wir selten Aufl äufe, weil 

diese sich einfach nicht gut abpacken lassen. 

Sonst gibt es für uns keine Grenzen.

Aufwind-Termine
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Sozialarbeiterin Birgitt Pastoors (li.) unterstützt die Arbeit des Teams im Selbsthilfe-Café

Juni 2011

Ein Ort für Begegnung und Kultur
Ein engagiertes Team ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen 
führt das Lohgerber-Café in Eigenregie

ist nicht auf Gewinn ausgelegt, deshalb sind 

die Preise moderat. Von den Einnahmen 

werden dann etwa gemeinsame Ausfl üge 

oder Kinobesuche fi nanziert.

Die Räumlichkeiten können für Familien-

feste gemietet werden, es treff en sich aber 

auch regelmäßig Gruppen wie die Selbst-

hilfegruppe für Angst und Depression oder 

die Angehörigen-Gruppe. Das Café-Team ist 

mit seiner Arbeit zufrieden. „Unser Angebot 

wird gut angenommen, wir haben eine rege 

Stammkundschaft“, sagt Andreas Brück „Am 

besten, man kommt vorbei und überzeugt 

sich selbst mal davon.“ Die Öff nungszeiten 

sind jeweils mittwochs und sonntags von 

14-18 Uhr sowie freitags und samstags von 

15-20 Uhr. Kulturelle Veranstaltungen wer-

den einzeln angekündigt.

Im Lohgerber-Café werden zwei Dinge 

großgeschrieben: Begegnung und Kultur. 

Seit 1996 sind die Räume im Erdgeschoss 

des Fachwerkhauses in der Bremer Straße 1 

in Eschwege nicht nur ein Ort für kreative 

Köpfe, sondern auch ein Ort, an dem Men-

schen mit seelischer Erkrankung Inspiration 

und Gemeinschaft fi nden können. Hier tre-

ten Live-Bands auf, es gibt Lesungen, Vorträ-

ge oder auch Video-Abende. Und natürlich 

werden verschiedene saisonale Feste ausge-

richtet. Man kann sich auch zu einer Runde 

Darts oder Gesellschaftsspiele treff en, oder 

sich zum Lesen in der gemütlichen Sofaecke 

vergraben.

Mit der Unterstützung des Vereins Aufwind, 

insbesondere durch die Sozialarbeiterin 

Birgitt Pastoors, wird das Lohgerber-Café 

von einer rund 10-köpfigen Gruppe von 

freiwilligen Helferinnen und Helfern als 

Selbsthilfe-Café betrieben. In diesem wird 

dann nachmittags nicht nur Kaffee und 

Kuchen angeboten, es werden auch kleine 

Speisen frisch zubereitet. Im Sommer kön-

nen die Gäste im Hof sitzen, wo der Kuchen 

im Schatten der Bäume gleich noch mal so 

gut schmeckt. Nur eine strenge Regel gibt 

es im Café: Es werden keine alkoholhaltigen 

Getränke ausgeschenkt.

Andreas Brück ist schon seit Anfang an mit 

dabei. „Einmal im Monat gibt es eine Team-

sitzung. Auf dieser kann sich jeder für die 

Dienste, zu denen er Zeit hat, eintragen las-

sen“, erklärt er. Martina Gress zum Beispiel ar-

beitet am liebsten, wenn größere Gruppen, 

wie etwa von den Werraland-Werkstätten, 

zum Essen kommen. „Diese Gäste sind 

immer so fröhlich, da macht das Arbeiten 

besonders viel Spaß“, sagt sie.

Mike Simon steht gerne in der Küche, und 

er ist ein leidenschaftlicher Bäcker. „Jetzt ist 

wieder Erdbeerzeit, das heißt, ich sollte am 

Wochenende einen frischen Erdbeerkuchen 

machen“ überlegt er. Er ist stets aktiv und 

gibt zu: „Manchmal muss man mich brem-

sen.“ Petra Landgrebe arbeitet inzwischen 

seit neun Jahren im Team mit. Sie reizt am 

meisten die Gemeinschaftserfahrung. 

„Hier im Café kann man 

immer wieder neue 

Leute treffen, und es 

gibt viele abwechs-

lungsreiche Dinge zu 

tun.“ Der Dienst ist für 

die Helferinnen und Hel-

fer ehrenamtlich. Das Café 

Neues aus dem Verein:

In der Vereinsführung - dem Verwaltungsrat - hat es einen Wechsel gegeben: 

Gabriele Koop (geb. Bartholomäus) und Friedhelm Kerl sind aus privaten 

und berufl ichen Gründen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Aufwind 

bedankt sich ganz herzlich für die langjährige engagierte Mitarbeit und 

wünscht beiden für den weiteren privaten und berufl ichen Lebensweg alles 

Gute. 

Wir freuen uns, mit Wolfgang Schäfer und Dr. Klaus Seubert zwei neue Ver-

waltungsratsmitglieder begrüßen zu können, die mit großem Interesse im 

Mai 2011 ihr Amt aufgenommen haben. 
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Gerhard Fischer  nutzt  das Bogenschießen als 
Konzentrationsübung

Das Ziel fest im Blick

Die ersten 100 Tage einer ganz neuen Stelle

Bogenschießen als Angebot des Vereins Aufwind zur Förderung der seelischen Gesundheit

Seit März 2011 ist die Sozialpädagogin Claudia Muth die Assistentin 
der Geschäftsführung

Gerhard Fischer übt zwei Mal in der Woche 

intuitives Bogenschießen. „Der Sport hilft 

einem dabei, Entspannung und innere 

Ruhe zu erlangen und trainiert die Koordi-

nationsfähigkeit“, sagt er und legt den Pfeil 

auf. Er geht einen Moment in sich, dann 

visiert er die Zielscheibe an und lässt ihn 

fl iegen. Selbst, wenn unter den alten Ei-

chen ein leichter Seitenwind geht, die Pfei-

le treff en die Scheibe fast immer. Wer die 

Tagesstätte des PsychoSozialen Zentrums 

Witzenhausen besucht und Lust hat, geht 

mittwochs und freitags zur Anlage hinter 

dem Tennisclub, wo die Aufwind-Mitarbei-

ter Thorsten Breitenstein und Mario Seip 

zu Übungsleitern werden. „Das intuitive 

Bogenschießen wird immer öfter in den 

medizinischen Bereich integriert“, erklären 

diese. „Es schult die Teilnehmer darin, sich 

Aufwind Info: Frau Muth, 

als Assistentin der Ge-

schäftsführung bekleiden 

Sie eine neu geschaff ene 

Stelle, aber Sie sind kein 

neues Gesicht bei Auf-

wind, nicht wahr?

Claudia Muth: Ich ar-

beite inzwischen sogar 

schon seit zehn Jahren 

für den Verein, war 

zuvor im Integrationsfachdienst 

tätig, also in der Beratung. Die meisten der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter kennen mich. 

Als die Stelle ausgeschrieben wurde, sagten 

die KollegInnen zu mir, dass diese Aufgabe 

gut zu mir passen könne. 

Aufwind-Info: Weshalb wurde es nötig, die 

Stelle zu schaff en?

Claudia Muth: Der Verein Aufwind ist in den 

letzten zehn Jahren schnell gewachsen, von 

60 MitarbeiterInnen im Jahr 2001 auf 110 Mit-

arbeiterInnen heute. Der Verein bringt viele 

Selbstvertrauen und Selbstbestimmung, 

Toleranz und Geduld, Bewusstsein für 

Anspannung und Entspannung, Disziplin 

und Verantwortung sowie Körperhaltung 

und Kraft, anzueignen.“ An den Übungs-

stunden der Aufwind-Gruppe kann jeder 

teilnehmen, der Interesse daran hat, auch 

von außerhalb des Vereins, denn gemein-

sam macht der Sport am meisten Spaß. 

Mit dem 12-jährigen Daniel Burschel und 

dem 14-jährigen Philipp Katzwinkel hat 

die Gruppe auf diesem Weg zwei junge 

Teilnehmer hinzugewonnen, die mit 

großer Begeisterung regelmäßig dabei 

sind. „Ich habe inzwischen sogar einen 

eigenen Bogen“, sagt Philipp. Thorsten 

Breitenstein überlegt, mit der Gruppe im 

Herbst an einem Turnier in Schwebda teil-

zunehmen. Gut genug sind seine Schüle-

neue Projekte auf den Weg, die zum schon 

bestehenden umfangreichen Alltagsgeschäft 

hinzukommen. Der hauptamtliche Vorstand, 

der auch die Geschäftsführung macht, kann 

die Aufgaben kaum noch allein stemmen. 

Deshalb entstanden die Notwendigkeit und 

die Idee, die drei Vorstandsmitglieder durch 

eine Vorstandsassistenz zu entlasten. 

Aufwind-Info: 

Was ist Ihr Aufgaben bereich?

Claudia Muth: Ehrlich gesagt, sind wir selbst 

noch in der Findung. Ich muss mich immer 

wieder fragen, welche Aufgaben kann ich der 

Geschäftsleitung noch abnehmen? Eine wich-

tige Aufgabe ist die interne Kommunikation. 

Ich sorge dafür, dass die Informationsvertei-

lung zwischen den Vorstandsmitgliedern und 

zwischen den anderen Vereinsgremien klappt. 

Dazu gehören aber auch viele Protokolle, die 

ich schreiben muss (lacht). Ein weiterer Be-

reich ist die Öff entlichkeitsarbeit, hier bin ich 

die Ansprechpartnerin für Anfragen von innen 

und von außen, von der Homepage über Flyer, 

rinnen und Schüler auf jeden Fall. Wer an 

den Übungsstunden teilnehmen möchte, 

kann mittwochs ab 13.30 Uhr und freitags 

ab 15 Uhr unverbindlich in Witzenhausen, 

Südbahnhofsstraße 26, vorbeischauen. 

Informationen gibt es auch unter Tel.: 

05542/501650. „Alle Varianten des Bo-

genschießens sind uns willkommen“, sagt 

Thorsten Breitenstein.

Veranstaltungen und vieles mehr. 

Aufwind Info: 

Wie sind Sie nach Eschwege gekommen?

Claudia Muth: Eigentlich komme ich aus 

Marburg. In Eschwege habe ich mein Aner-

kennungsjahr als Sozialpädagogin gemacht 

und bin danach geblieben. Ich habe in der 

Bewährungshilfe gearbeitet, in der Flücht-

lingsbetreuung, im Frauenhaus und in einer 

Jugendwohngruppe. Bei RundFunk Meißner 

hatte ich Aufgaben als Koordinatorin. Ich habe 

schon viele verschiedene Dinge getan, bevor 

ich zu Aufwind kam, denn mich reizt das Neue. 

Doch die Arbeit hier ist so abwechslungsreich, 

dass ich mich hier sehr wohl fühle.

Aufwind Info: Die Arbeit macht also Spaß?

Claudia Muth: Gereizt hat mich vor allem der 

Aspekt, dass ich die neue Stelle selbst gestalten 

kann. Das macht sehr viel Spaß. Selbständiges 

Arbeiten liegt mir – und das Schöne ist: Man 

lässt mich auch! Da  gehören ja auch immer 

zwei dazu.



Andreas Aust arbeitet im nahkauf Datterode und bei der GWE Michael Himpel bei der WFS Sontra GmbH

„Die Motivation ist wichtig“
Ein Interview mit Andreas Aust und Michael Himpel über ihre Arbeit außerhalb der GWE

Seit März 2011 hat Andreas Aust einen 

Beschäftigungsvertrag, mit dem er an drei 

Tagen in der Woche im nahkauf-Lebens-

mittelmarkt in Datterode arbeitet. An den 

beiden anderen Tagen ist er weiterhin bei 

den Gemeinnützigen Werkstätten Eschwe-

ge tätig. Michael Himpel ist nach einem 

Praktikum beim Automobilzulieferer WFS 

Sontra GmbH, Werkzeuge, Formen und Sys-

temtechnik, seit Dezember letzten Jahres 

als Produktionshelfer in dieser Firma tätig. 

Nachdem die beiden als Beschäftigte einige 

Jahre in den Gemeinnützigen Werkstätten 

gearbeitet haben, ist die Arbeit außerhalb 

davon für sie ein erster Schritt, um auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzufinden.

Aufwind Info: Herr Aust, wie hat sich die 

Möglichkeit eines Beschäftigungsvertrags, 

mit dem Sie außerhalb der GWE arbeiten 

können, für Sie ergeben?

Andreas Aust: Ich denke, die eigene Motiva-

tion ist dabei ganz wichtig gewesen. In den 

Gemeinnützigen Werkstätten habe ich seit 

2005 zuerst in der Küche gearbeitet und in 

der Essens-Ausgabe. In der Küche konnte ich 

eigenständig Ideen umsetzen. Später dann 

habe ich verschiedene andere Abteilungen 

durchlaufen, wie z. B. die Radio-Montage. Als 

man mit der Frage auf mich zukam, ob ich 

im Marktwert Laden in Datterode arbeiten 

möchte, habe ich sofort zugesagt. Dort räume 

ich Regale ein oder sitze auch schon mal an der 

Kasse. Mein Vertrag umfasst jetzt 17,5 Stunden.

Aufwind Info: Sie arbeiten jedoch auch 

noch weiterhin in den Gemeinnützigen 

Werkstätten?

Andreas Aust: Ja, die Anbindung an die 

GWE bleibt weiterhin bestehen, und diese 

ist für mich auch sehr wichtig, denn sie gibt 

mir Sicherheit. In den Werkstätten bin ich an 

den übrigen Wochentagen im Werbemittel-

Prospektversand tätig - und beide Arbeiten 

machen mir Spaß.

Aufwind Info: Herr Himpel, wie haben Sie 

in Sontra begonnen?

Michael Himpel: Ich wohne ja in Sontra, 

deshalb habe ich zunächst im November 

2010 ein Praktikum bei der Firma WFS 

gemacht. Anschließend bin ich nach und 

nach in diesen Job eingearbeitet worden, 

denn das Unternehmen hat gesehen, dass 

es mich gebrauchen kann. So bekomme ich 

jetzt von Woche zu Woche immer mehr Auf-

gaben und lerne die komplexen Maschinen 

besser kennen.

Aufwind Info: Hatten Sie Vorkenntnisse, 

die Sie für diesen Job qualifiziert haben?

Michael Himpel: Ich habe ursprünglich 

Elektroinstallateur gelernt und später 19 

Jahre in der Produktion gearbeitet. Techni-

sche Kenntnisse kann ich also vorweisen. Im 

nächsten Jahr bin ich 10 Jahre als Beschäf-

tigter in den gemeinnützigen Werkstätten 

tätig. Ich bin immer flexibel gewesen, was 

die Arbeit betrifft, und nun bin ich auch 

wesentlich stabiler als vor 10 Jahren. Das 

Aus- und Einlager organisiere ich bei WFS 

inzwischen ganz selbständig, das ist ganz 

zu meinem Bereich geworden. Darüber hi-

naus bin ich für die Verpackung zuständig.

Aufwind Info: Wie klappt bei Ihnen 

die Zusammenarbeit mit den anderen 

 Mitarbeitern?

Michael Himpel: Die Kommunikation mit 

den Kollegen funktioniert sehr gut. Es passt 

hier einfach vieles gut zusammen.

Andreas Aust: Von Anfang an wurde ich 

sehr gut in das Team im Laden eingebun-

den, was es mir leichter gemacht hat, mich 

einzugewöhnen. Jetzt bin ich bereits ein 

fester Bestandteil des Personals und be-

komme Anerkennung. Ich brauche bei der 

Arbeit keine Unterstützung mehr und sehe, 

was zu tun ist. Das steigert das Selbstwert-

gefühl natürlich enorm, und das wiederum 

wirkt sich positiv auf meine Arbeit aus.

Aufwind Info: Die Integration geeigneter 

Beschäftigter in den allgemeinen Arbeits-

markt ist ein wichtiges Ziel der GWE. Kön-

nen Sie persönliche Erfolge erkennen?

Andreas Aust: Im Laden habe ich viel mit 

Kunden zu tun, und ich dachte, dass es 

mir vielleicht helfen könnte, meine Kon-

taktängste zu überwinden. Anfangs hatte 

ich zwar noch etwas Bedenken, ob ich es 

schaffen würde und wie lange ich durchhal-

ten werde, doch diese haben sich als unbe-

gründet herausgestellt. Inzwischen hat sich 

meine Kontaktfreudigkeit sehr verbessert.

Michael Himpel: Wenn man arbeiten 

gehen möchte, muss man Druck aushal-

ten können. Das war nicht immer einfach 

für mich. Doch im Betrieb lerne ich wieder, 

mit dem Leistungsdruck umzugehen. Die 

Kollegen nehmen auch sehr viel Rücksicht 

auf mich und nehmen den Druck etwas von 

mir. Ich möchte gerne bleiben und weiter-

machen, denn die Beschäftigung gibt dem 

Selbstwertgefühl tatsächlich viel Auftrieb. 

Das ist schon was!



Firmengründer Dirk Valaschek und seine Mitarbeiter Michael Himpel und Karl-Heinz Krapf (v.li.) 
inspizieren die gegossenen Bauteile
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Die nächste AufwindINFO erscheint im Oktober 2011

Unsere Kooperationspartner
Die Firma WFS - Werkzeug, Formen und Spritzgußtechnik in Sontra

Im April 2010 hat Dirk Valaschek einen gro-

ßen Schritt gemacht und die Firma WFS in 

Sontra neu gegründet. Hervorgegangen 

aus der insolventen Werkzeugbaufi ma im 

Seegel 13 wagte er mit einem geringen 

Teil der ehemaligen Belegschaft als festan-

gestellten und freien Mitarbeitern einen 

Neuanfang als Unternehmergesellschaft. 

Nun bedeuten die bekannten Initialen 

WFS: Werkzeug, Formen und Spritzguß-

technik, und damit ist das Profi l der Firma 

bereits knapp umrissen. Als Zulieferbetrieb 

der Automobilindustrie konnte der junge 

Betrieb durch ein 

Zurückgreifen auf 

die langjährigen 

Ve r b i n d u n g e n 

der Vorgänger-

firma im ersten 

Jahr bereits einen 

guten Start hin-

legen. „Durch die 

Kontakte zu AMG 

Mercedes etwa 

ist die WFS heute 

eines der wenigen 

kleinen Unterneh-

men, das direkt für Mercedes produziert“, 

sagt Dirk Valscheck zufrieden. „Und im Au-

genblick sind wir voll ausgelastet.“

Nach den speziellen Bedürfnissen sei-

ner Kunden, zu denen die namhaften 

 Automobilbauer in Deutschland gehören, 

stellt der Betrieb vor allem Werkzeuge her. 

Als solche werden hier im technischen Ver-

ständnis hochkomplexe Modeln bezeich-

net – Formen, mit denen Kunststoff teile 

für die Innenverkleidung von Fahrzeugen 

in einem aufwändigen Verfahren aus hei-

ßem Kunststoff gegossen werden. Ein 

solches Werkzeug, das nach individu-

ellen Entwürfen in der Werkhalle des 

Betriebes durch computergesteuerte 

Fräsen aus Stahl ausgefräst und mon-

tiert wird, erscheint von außen wie ein 

Metallblock, ist jedoch mit einem fili-

granen Innenleben ausgestattet  und 

kann 10 t und mehr wiegen. „Wir stel-

len aber nicht nur die Werkzeuge her, 

sondern können, wenn es vom Kunden 

gewünscht wird, auch den anschließen-

den Herstellungsprozess der Bauteile im 

Spritzgussverfahren leisten“, erklärt der Fir-

mengründer. Darüber hinaus bedient die 

Firma noch weitere Sparten. So stellt WFS 

Lohgerber Cafe
Öff nungszeiten 

Mittwochs  14:00–18:00 Uhr

Freitags  15:00–20:00 Uhr

Samstags  15:00–20:00 Uhr

Sonntags  14:00–18:00 Uhr

Regelmäßige Termine 

Selbsthilfegruppe Mit-ein-ander

Montags 17:00–19:00 Uhr

Kaff ee-Treff 

Mittwochs  14:00–15:30 Uhr

Veranstaltung für Angehörige

Wiedereingliederung in das Berufs-

leben – Schilderung einer Betroff enen

Mittwoch 06.07. 18:00 Uhr

 beispielsweise Kunststoff aufl agen für die 

Hindernisse im Springsport her.

Noch befi ndet sich der Betrieb im Aufbau 

und widmet sich aufgrund der Kapazität 

Nischenprodukten, die sich in kleinen Se-

rien herstellen lassen. Langfristig möchte 

Dirk Valaschek WFS zu einem Betrieb mit 

20 Mitarbeitern erweitern. Eine Kooperati-

on mit den Gemeinnützigen Werkstätten 

Eschwege kam im letzten Jahr über per-

sönliche Kontakte zustande. Nach einem 

erfolgreich absolvierten Praktikum hat 

bislang ein Beschäftigter der GWE einen 

dauerhaften Außenarbeitsplatz bei WFS 

erhalten. Michael Himpel ist weiterhin bei 

der GWE beschäftigt, wird aber nun bei 

WFS als Produktionshelfer eingesetzt. Mit 

den Leistungen seines neuen Mitarbeiters 

ist Dirk Valaschek vollauf zufrieden: „Herr 

Himpel arbeitet in seinem Aufgabenbe-

reich inzwischen sehr selbständig. Er ist ein 

Gewinn für WFS.“

Aufwind-Termine

Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstätten Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Ziel der Gemein-nützigen Werkstätten. Es gibt daher mehrere Möglichkeiten, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten, ohne den Status eines Werkstattbeschäftigten zu verlieren. Ein Praktikum für 4-12 Wochen in Betrieben oder anderen Organisationen.
Ein Beschäftigungsplatz, bei dem für bis zu zwei Jahre ein Beschäftigungsvertrag abgeschlossen wird oder un-befristeter Außenarbeitsplatz. Für die beiden letzteren erhält der Beschäftigte zusätzlichen Lohn, der mit dem Arbeitgeber vereinbart und über die Werkstatt ausge-zahlt wird. In allen drei Fällen werden die Beschäftig-ten weiter durch die zuständigen MitarbeiterInnen der Werkstatt betreut.

Susanne Reiss während einer Beratungssituation

Tanja Osenberg - Leiterin des Psychosozialen Zentrums

Birgitt Pastoors bereitet einen Beratungstermin vor
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25 Jahre Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle
Susanne Reiss, Birgitt Pastoors und Tanja Osenberg helfen Menschen 
in Lebenskrisen

gescha� en werden. 1999 änderte sich der 
Name des in seinen Aufgaben gewachsenen 
Vereins in „Aufwind – Verein für  seelische 
Gesundheit“. Finanziert wird die Arbeit der 
PSKB im Rahmen freiwilliger Leistungen 
durch die Stadt Eschwege, den Landkreis 

sowie den Landeswohlfahrtsverband. Das 
Land Hessen hat seine Unterstützung im 
Rahmen des Sparprogramms „Aktion sichere 
Zukunft“ vor Jahren ersatzlos gestrichen. 

„Ohne die Fördergelder von Stadt, Landkreis 
und Landeswohlfahrtsverband hätte diese 
für die Bevölkerung wichtige Arbeit nicht 
fortgesetzt werden können. Die entstan-
dene Lücke konnte bislang notdürftig aus 
Spendengeldern und Rücklagen des Vereins 
geschlossen werden “, sagt Hartmut Kleiber.

Ich ho� e, dass unsere Arbeit in der Kontakt- und Beratungsstelle noch lange � nanziert wird, damit wir weiterhin diese schnelle und sinnvolle Hilfe anbieten können. Ich glaube dass dieses Ange-bot für die Menschen im Werra-Meißner-Kreis sehr wichtig ist. Die steigenden Anfragen zeigen, dass immer mehr Menschen unsere Unterstüt-zung benötigen. (Tanja Osenberg)

Probleme und Lebenskrisen  können jeden 
Menschen jederzeit ereilen. Wenn es dann 
eine Anlaufstelle gibt, die berät, vermittelt 
und  Gespräche  anbietet, kann schnell ge-
holfen  werden. Nicht immer sind etwa 
 Therapieplätze bei  Psychologen zeitnah 
verfügbar. Deshalb gibt es in Eschwege 
und Witzenhausen die  Psychosoziale 
Kontakt- und  Beratungsstelle (PSKB), 
die auf ein 25-jähriges Engagement 
zurück blicken kann. Im vergangenen 

Jahr  berieten die Sozialarbeiterinnen 
 Susanne Reiss und Birgitt Pastoors in 
Eschwege allein 135 Personen und 
20 Angehörige. Der Bedarf an Beratung 
ist groß und die Zahl der Hilfesuchenden 
steigt jährlich. 

In Witzenhausen ist die  Sozialpädagogin 
Tanja  Osenberg  - auch Leiterin des 

 Psychosozialen  Zentrums  - in Problem-
situationen  ansprechbar. „Wir  verstehen 
uns als Zusatzangebot zu  Ärzten und 
Psychologen“,  erklären die  Beraterinnen. 

„Unser  Angebot ist kostenlos, auf Wunsch 
auch anonym und es erfordert keine 
Krankenkassen karte, außerdem unter-
liegen wir der Schweigepflicht.“ Das 
 An gebot richtet sich an  erwachsene Einzel-
personen, an Paare oder an  Angehörige 
von  Betro� enen. „Es geht uns darum, in 
Krisen zu intervenieren,  schnelle Hilfe und 
Unterstützung zu bieten“, sagt Susanne 
Reiss. Etwa bei  familiären  Problemen durch 
Trennung oder den Tod von  Angehörigen, 
bei  Problemen durch gesellschaftliche 
 Belastungen oder durch  psychische 
 Erkrankungen wie  Depressionen und 
Ängste. Die  Beraterinnen führen in 
der Regel 5 bis 6  Gesprächstermine, 
 manchmal wird ihre Hilfe über längere 
Zeiträume  hinweg gebraucht. Sie ver-
mitteln zu Ärzten und Psychologen oder 
zu Hilfs angeboten von Aufwind und 
 anderen  Institutionen.  Darüber hinaus 
hat die PSKB  regelmäßige Angebote auf 
den Weg gebracht, wie  Gesprächsgruppen, 
Ka� ee-Tre� s, Selbsthilfegruppen, Freizeit- 
und  Sportangebote.  

Die Mitarbeiterinnen sind auch in der 
 Ö� entlichkeitsarbeit und im Rahmen von 
Vernetzung in verschiedenen Gremien 
tätig. „Vor 25 Jahren stellte die Kontakt- 
und Beratungsstelle die Keimzelle der 
Vereinsarbeit dar“, sagt Vereinsvorstand 
Hartmut Kleiber. Mit der Gründung im Jahr 
1983 fanden sich Betro� ene,  Angehörige 
und  ehrenamtliche Helferinnen und 
 Helfer noch unter dem Namen „Partner 
für  Psychisch Kranke“ zusammen und or-
ganisierten erste Angebote wie einen Kaf-
fee-Tre� . Danach konnten hauptamtliche 
Stellen in Eschwege und Witzen hausen 
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Thomas Reimann an seinem Arbeitsplatz

Thomas Reimann (re) am Arbeitsplatz von Patrick B. (mi) mit Ernst Andreas, Geschäftsführer 
der Eschweger Klosterbrauerei (li)

Zehn Jahre Integrationsfachdienst (IFD)
Seit 22 Jahren berät Aufwind Betro� ene und Betriebe zum Thema Schwerbehinderung im Arbeitsleben -  
seit 10 Jahren mit erweitertem Aufgabenbereich als Integrationsfachdienst Werra-Meißner

Im Werra-Meißner-Kreis geht die Zahl 
der ArbeitnehmerInnen mit einer 
 Behinderung in die Tausende. „Vielen 
 Menschen sieht man allerdings nicht an, 
dass sie eine Behinderung haben, die 
durch das Amt für Versorgung und  Soziales 
anerkannt ist. Etwa bei einem Rücken-
leiden, Diabetes oder nach einem Herz-
infarkt“, sagt  Integrationsberater  Thomas 
 Reimann.  „Auch psychische  Erkrankungen 
wie  Depressionen oder Burn-Out werden 
immer häu� ger thematisiert und weniger 
tabuisiert.“ 

Oft aber kommen ArbeitnehmerInnen, 
die während ihres Berufslebens durch 
Krankheit eine Behinderung erworben 
haben, erst dann zu Thomas Reimann, 
wenn es zu Konfliktsituationen im Job 
kommt.  Der Integrationsfachdienst 
(IFD) tritt als  Beratungsstelle dafür ein, 
 Menschen mit Behinderungen ins Arbeits-
leben zu  integrieren, ihre Arbeitsplätze zu 
 sichern und dafür zu sorgen, dass sie gute 
 Bedingungen vor� nden. 

Vor zehn Jahren wurde der IFD in Deutsch-
land flächendeckend in allen Arbeits-
amtsbezirken eingeführt. Damit wurde 
auch die Unterstützung von arbeitslosen 
schwerbehinderten Menschen möglich 
und das Aufgabengebiet des IFD wurde 
im  Sozialgesetzbuch IX verankert und 

 erweitert. Schwerbehinderte Menschen 
mit einem Arbeitsplatz und Betriebe im 
Werra-Meißner-Kreis werden bereits seit 
mehr als 20 Jahren bei Aufwind unter-
stützt, früher unter 
dem Namen PSD  – 
Psychosozialer Dienst, 
später BBD – Berufs-
begleitender Dienst.

Die Beauftragung 
durch die Bundes-
agentur für Arbeit 
endete 2007 und 
das Integrations-
amt übernahm die 
Strukturverantwor-
tung für die Integra-
tionsfachdienste in 
 Hessen. In  Eschwege 
ist „ Aufwind e.V.“ 
der  Träger  der 
B e r a t u n g s  s t e l l e , 
die in der Bremer 
 Straße zu � nden ist. 
Die Arbeit des Inte-
grationsfachdienstes 
besteht zum Beispiel 
darin, Menschen mit 
Behinderung bei 
der Bewerbung zu 
unterstützen oder 
ihnen zu  helfen, 
durch Praktika ihre 
Fä h i g k e i t e n  z u 
 erproben und einen 
passenden Arbeitsplatz zu finden. Der 
IFD berät über Fördermöglichkeiten und 
 Finanzierungshilfen und begleitet Maß-
nahmen zur betrieblichen Wiederein-
gliederung. 

Auch Betriebe können den IFD in  Anspruch 
nehmen und Unterstützung bei Perso-
nalauswahl und Personalentwicklung 
 erhalten oder Informationen für  Vorge-
setzte und KollegInnen über verschiedene 
Behinderungen und   behindertengerechte 
Arbeitsplätze einholen.  „So erkläre ich den 
Mitarbeiter Innen etwa, dass sie einen 

gehörlosen Kollegen nicht von hinten 
ansprechen und stets den Blickkontakt 
halten sollten“, sagt  Thomas Reimann. Er 
hat in psychiatrischen Krankenhäusern 

und als Amtsbetreuer  gearbeitet, bevor 
er 2003 zum IFD kam. „Die Arbeit mit 
 behinderten Menschen hat meine beruf-
liche Laufbahn geprägt, und da ich bereits 
zuvor durch persönliche Kontakte vom 

Patrick B. ist Mitarbeiter im Lager bei der  Klosterbrauerei Eschwege. Mit  Unterstützung des Integrationsfach  - dienstes konnte der Arbeitsplatz von  Patrick B., auch mit Fördergeldern vom  Integrationsamt Hessen, behinderungs-gerecht ausgestattet  und damit  längerfristig gesichert werden.



Matthäus Mihm

marktwert in Datterode

Mitarbeiter Carsten Klein (li) und Marktleiter 
Daniel Hühmer (re)

Ein Jahr • vier Läden • 41 Arbeitsplätze
Vorstand Matthäus Mihm zieht eine positive Bilanz über das „Aufwind“-Engagement im Bereich der Dor� äden

Ende Juli feierte der 
„Marktwert“ in Dat-
terode, Lebensmit-
telladen und Begeg-
nungszentrum, seinen 
einjährigen Geburts-
tag. Das Projekt wurde 
vom Verein „Aufwind“ 
zusammen mit seiner 

Tochter, der stellen-
wert.gmbh, und in Kooperation mit REWE 
erfolgreich auf den Weg gebracht. Auf-
wind-Vorstandsmitglied Matthäus Mihm 
kann nach dem ersten Jahr eine äußerst 
zufriedene Bilanz ziehen, zumal der Verein 
mit Netra, Gertenbach und Abterode in-
zwischen vier Dor� äden etabliert hat. Die 
„Lädchen für Alles“ 
in Gertenbach und 
Abterode werden 
z u s a m m e n  m i t 
dem Partner tegut 
betreut . 

Insgesamt konnten 
bisher 41 Arbeits-
plätze geschaffen 
werden, die zu 53 
Prozent von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit Schwer-
behinderung besetzt sind. „Die Integrati-
on hat hervorragend geklappt“, freut sich 
Matthäus Mihm. „Gerade der Einzelhan-
del ist für Menschen mit Behinderungen 

geeignet, da die Arbeitsanforderungen 
jeweils auf den Mitarbeiter angepasst 
werden können. Außerdem gelingt uns 
die Integration von Beschäftigten der Ge-
meinnützigen Werkstätten Eschwege in 
Außenarbeitsplätze immer besser.“ 

Dem Verein Aufwind ist mit diesen Pro-
jekten geglückt, was er sich erho� t hatte, 
denn auch der wirtschaftliche Erfolg der 
Dor� äden hat sich eingestellt. Für Matthä-
us Mihm ist dies der Beweis, dass es in den 
Dörfern einen Bedarf an Nahversorgung 
gibt. Darüber hinaus wurde  der „Markt-
wert“ in Datterode mit dem Bürgersaal 
und vielen weiteren Dienstleistungen zum 
täglichen Bedarf  zu einem Mittelpunkt 

des dör� ichen Lebens. „Für unseren Verein 
ist die erfolgreiche Etablierung der Läden 
eine positive Form der Ö� entlichkeitsar-
beit, denn so zeigen wir unsere Präsenz 
in den Gemeinden. Der Erfolg motiviert 

uns, in Eschwege bald einen 5. Markt zu 
erö� nen.“ 

In Gertenbach ist Marktleiter Daniel 
Hühmer ebenso zufrieden mit der Ent-
wicklung des Dor� adens. „Schön ist, dass 
zwischen unserem Team und den Kunden 
ein enger Kontakt entstanden ist.“ Mitar-
beiter Carsten Klein fügt hinzu: „Man kennt 
hier ganz schnell jeden Kunden persön-
lich, sodass es einem sogar au� ällt, wenn 
jemand mal nicht zur gewohnten Zeit 
kommt.“ Seit 4 Monaten ist er dabei und 
hat sich schnell eingearbeitet.  Er  ist froh, 
dass er diese Möglichkeit nutzen konnte. 
„Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit, die 
eigenverantwortlich ist, das liegt mir“, sagt 
er. Viele Organisationen aus der ganzen 
Bunderepublik holen sich mittlerweile das 
Know-how von Aufwind zum Konzept und 
zur praktischen Umsetzung für die Dorf-
läden ein. „Die Rückkehr zum Dor� aden 
liegt im Trend“, davon ist Matthäus Mihm 
überzeugt.

Menschen mit Behinderung unterstützt 
werden können, die arbeitssuchend sind, 
weil der IFD von den zuständigen Kosten-
trägern nicht mehr beauftragt wird. 

So ist von 3 MitarbeiterInnen beim IFD nur 
Thomas  Reimann übrig geblieben und 
 sichert allein die Beratung für  betro� ene 
schwerbehinderte Menschen und  Betriebe 
im gesamten Werra-Meissner Kreis.

Zusammenarbeit mit dem Jobcenter 
Werra-Meißner maßgeblichen Anteil. Die 
erfolgreiche Vermittlung von arbeitslosen 
Menschen mit Behinderung durch den IFD 
gehört aber mehr oder weniger bereits der 
Vergangenheit an. Die Rahmenbedingun-
gen und die Finanzierung für die Arbeit 
der IFDs verschlechtern sich stetig. Die 
Ausschreibungspraxis der Bundes agentur 
für Arbeit führt dazu, dass kaum noch 

angenehmen Arbeitsklima bei Aufwind 
gehört hatte, habe ich mich sogleich auf 
die Stelle beworben und habe es bisher 
nicht bereut.“

Im letzten Jahr fanden 15 Mitarbeiter Innen 
mit einem Handicap in den „Aufwind“-
Dor� äden in Gertenbach, Datterode und 
Abterode einen Arbeitsplatz. An der Ein-
stellung hatte Thomas Reimann in enger 

Patrick B. ist Mitarbeiter im Lager bei der  Klosterbrauerei Eschwege. Mit  Unterstützung des Integrationsfach  - dienstes konnte der Arbeitsplatz von  Patrick B., auch mit Fördergeldern vom  Integrationsamt Hessen, behinderungs-gerecht ausgestattet  und damit  längerfristig gesichert werden.
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Die nächste Aufwind INFO erscheint im Januar 2012

Unsere Kooperationspartner
TechniSat Elektronik Thüringen GmbH

Jeden Tag montieren 30 Beschäftigte 
in den Gemeinnützigen Werkstätten 
 Eschwege (GWE) am Standort Thüringer 
Straße in Eschwege 1.800 Rahmen für 
Auto radios vor. Das sind 38.000 Rahmen 
im Monat für die TechniSat Elektronik 
 Thüringen GmbH. Zusammen mit den 
Werkstätten des Diakonieverbundes 
Eisenach und des Bodelschwingh-Hof 

Mechterstädt bei Gotha übernehmen die 
GWE die Vormontage von 600.000 Radios 
im Jahr. Die TechniSat ist einer der größten 
Auftraggeber der GWE.

Seit ihrer Gründung in 1990 stellte die 
TechniSat an ihrem Standort in Dippach 
nahe Eisenach in Europas modernstem 
Werk vor allem Satellitenreceiver her, bis 
sie sich im Jahr 2000 auch der Serien-
produktion für den Automobilsektor 
 zuwandte. Und das mit so großem Erfolg, 
dass in Dippach seit rund fünf Jahren nur 
noch Radio- und Navigationssysteme für 
die Automobilindustrie vom Band gehen. 

„Angefangen haben wir mit kleinen Stück-
zahlen. In den letzten fünf Jahren ist der 
Standort aber soweit gewachsen, dass wir 
inzwischen 300 Mitarbeiter beschäftigen“, 
sagt Fertigungsleiterin Marion Erben.

Der Verein Aufwind und seine 
 Beschäftigten mit seelischer Erkrankung 
leisten in den   gemeinnützigen Werkstätten 
 Eschwege ihren Beitrag zu diesem Erfolg. 
Als die Kooperation im Jahr 2005 begann, 
 bedeutete dies für die acht Beschäftigten  
und einen Gruppenleiter noch, jeden Tag 
im Zwei-Schichtbetrieb, in der Früh- und 
Spätschicht, in das Werk zu fahren. Die 
Fertigungs menge stieg allerdings so rasch 
an, dass man die benötigten Stückzahlen 
bald schon nicht mehr erreichen  konnte. 

Bereits ab September 2006  konnte die Vor-
montage der Rahmen dann nach Eschwege 
in die Thüringer Straße verlagert werden, 
wo zunächst bis zu 25  Beschäftigte  in 
diesem Bereich arbeiteten, während im 
Werk Dippach in  Thüringen weiterhin die 
Endmontage stattfand. „Von der gemein-
samen Arbeit haben alle Mit arbeiterInnen 
in unserem Werk von Anfang an pro� tiert, 
indem sie nämlich  erfahren haben, wie gut 
Menschen mit und ohne seelische Behinde-
rungen zusammen arbeiten  können“, sagt 
Marion Erben. „Ich will nicht  verschweigen, 
dass es eine anfängliche Skepsis gegeben 
hat, doch sehr schnell haben wir uns davon 
überzeugen können, wie fruchtbar diese 
Zusammenarbeit ist – sowohl wirtschaftlich, 
als auch menschlich.“ 

Auch Andreas Galle, Betriebsleiter der 
GWE, ist vollauf zufrieden mit der positiven 
 Entwicklung dieser Kooperation. „Wir haben 
alle etwas hinzugewonnen. Mit acht Leuten 
haben wir begonnen, heute arbeiten 30 
Männer und Frauen in der Radiomontage 
in Eschwege, und wir können auch solche 
 Beschäftigten  in die Fertigung mit ein-
beziehen, die keine Außenarbeitsplätze 
übernehmen können.“ Andreas Galle und 
Marion Erben sind sich einig darüber, dass 
sich die Beschäftigten in hohem Maße  mit 
dem Produkt identi� zieren. Das ließe sich 
an der hohen Motivation und Leistungs-
bereitschaft erkennen. Außerdem konnten 
die  Arbeiter in Dippach von ihren Kollegen 
lernen, gelassener mit Stress und Druck 
 umzugehen.

Einmal im Monat tre� en sich nun die drei 
im Auftrag von TechniSat arbeitenden 
Werkstätten zu einem Koordinations-
gespräch, und auch die Qualitätssicherung 
wird von ihnen gemeinsam durchgeführt.

Witzenhausen 
Bogenschießen
jeden Freitag, 14:30–17:00 Uhr
Turnhalle Südbahnhofstraße 24

Kreativtag
jeden Mittwoch, 9:00–14:00 Uhr
Psychosoziales Zentrum, 
Walburger Straße 49 a

Ka� ee-Tre� 
jeden Mittwoch, 14:00–15:30 Uhr
Platz 7, Tennisplatz Südbahnhofstraße/
In der Aue

Mehr Informationen unter 
Tel.: 05542 501650, Tagesstätte im 
 Psychosozialen Zentrum.

Eschwege
Jubiläumsfeier „25 Jahre  Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstelle“ und 

„10 Jahre Integrationsfachdienst“, 
8. November, Altes E-Werk,  ab 16:00 Uhr 
Festakt für geladene Gäste, mit Theater-
performance der Tagesstätte Eschwege,
ab 19:00 Uhr Kulturelles Abendprogramm
 
Lohgerber Café, Bremer Straße 1
15.10. Oktoberfest mit Grillen 
und Live-Musik ab 16:00 Uhr

21.10. Jugend-Disco der Werraland 
Werkstätten, 18:00–21:30 Uhr

26.11. Adventslesung und 
Adventsmarkt ab 15:00 Uhr

Am Werktisch in der GWE montieren Mitarbeiter wie 
Wolfgang Schrader täglich 1.800 Autoradios vor

Marion Erben, Fertigungsleiterin der TechniSat, zeigt, wie 
die Radios für die verschiedenen Automobilhersteller, die 
von den GWE vormontiert werden, am Ende aussehen


