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Das Jahr startete mit einer Besuchsreise 
des neu zusammengesetzten Vorstand-
Teams zu allen Standorten des Vereins. In 
Gesprächen mit den Mitarbeitenden vor 
Ort ging es um eine Darstellung der Berei-
che und ihrer inhaltlichen Schwerpunkte 
mit der Einschätzung, was gut läuft und 
unbedingt bewahrt bleiben soll, und wo 
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 
Auch auf die Herausforderungen der Zu-
kunft wurde ein Blick geworfen. Die Er-
gebnisse wurden mit der Leitungsrunde 
ausgewertet und in konkrete Maßnahmen 
überführt. 
Im Rahmen der jährlichen Betriebsver-
sammlung arbeiteten wir weiter an dem 
Thema „Haltung“. Hierzu hatten wir die 
Sprachwissenschaftlerin Frau Prof. Dr. Ruth 
Mell zu Gast. Sie hat uns viele Aspekte 
rund um das Thema Sprache aufgezeigt.

Das Projekt Sozialraumorientierung hat im 
Verlauf des Jahres 2019 Fahrt aufgenom-
men. Mit Vertreter*innen der Leistungs-
träger von Jugend- und Eingliederungs-
hilfe (Werra-Meißner-Kreis und LWV) und 
Vertreter*innen der entsprechenden Leis-
tungserbringer hat sich eine Steuerungs-
gruppe konstituiert. Sie hat unter ande-
rem ein Strategiepapier zur Umsetzung 
des Konzeptes nach Prof. Hinte erstellt 
und in den Kreistag eingebracht. Mit der 
breiten Zustimmung des politischen Ent-
scheidungsgremiums im Landkreis wird 
die Umsetzung mit Arbeitsgruppen und 

gemeinsamen Schulungen vorbereitet. 
In den Sozialraum hinein wirken auch die 
Projekte, die durch Aufwind initiiert oder 
mit unserer Beteiligung in 2019 umsetzt 
wurden. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das im Septem-
ber gestartete Repair Café. Initiiert über 
die Freiwilligenagentur Omnibus, Nach-
barschaftshilfe Eschwege, Seniorenfo-
rum, Aufwind und Stadt Eschwege findet 
in den Räumen der Tagesstätte TAGwerk 
jeden ersten Samstag im Monat das Re-
pair Café statt. Aufwind stellt die Räume 
gern zur Verfügung, denn hier geht es 
darum, Dinge zu reparieren statt wegzu-
werfen, und dabei miteinander in Kontakt 
zu kommen.
Auf Initiative einer engagierten Mitar-
beiterin wurde das über Aktion Mensch 
geförderte Projekt “Stadtimkerei Stadt-
schwarm“ ins Leben gerufen. Rund um die 
Biene, von der Aufzucht, über die Pflege 
und die Vermarktung der Produkte dieser 
neuen ca. 60.000 „Mitarbeitenden“ gibt es 
nun ein inklusives Angebot in einem La-
denlokal am Obermarkt in Eschwege. Viel 
Hilfe und Unterstützung für das Projekt 
kommt vom örtlichen Imkerverein und 
dessen Vorsitzendem, Thomas Krüger.

In der ehemaligen Synagoge in Abterode, 
in der stellenwert ein Lädchen für alles 
betreibt, wurde das Obergeschoss zu 
einem Lern- und Gedenkort für jüdisches 
Leben im Werra-Meißner-Kreis ausgebaut. 
Mit Fördermitteln der deutschen Stif-
tung Denkmalschutz und von „Land(auf )
schwung“ konnten die historischen Ge-
mälde an Decke und Wänden restauriert 
und ein digitaler Lernort errichtet wer-
den. Mit einer von fünf Veranstaltungen 
unter der Überschrift „Spuren jüdischen 
Lebens entdecken“ wurde der Lern- und 
Gedenkort am 2. November feierlich ein-
geweiht. Für alle Veranstaltungen haben 
Klient*innen und Mitarbeitende von Auf-
wind jüdische Speisen zubereitet.

Forsetzung auf Seite 2

… aus Sicht des Vorstands von Aufwind e. V.
Das war wichtig in 2019 …



Vorstand 

Aufwind – 
Verein für seelische Gesundheit e.V. 

Hartmut Kleiber Andrea Röth

Zur Auseinandersetzung mit der brutalen 
Geschichte des Nationalsozialismus regt 
die Darstellung zahlreicher Biografien 
von Menschen mit Behinderung aus der 
Region im öffentlichen Raum an. Sie ist in 
Zusammenarbeit mit Dekan Martin Arnold 
und dem Künstler Lutz Kirchner entstan-
den. Mit dem Gedenkfries wollen wir den 
Menschen, die von den Nazis ermordet 
wurden, ihre Namen und damit auch ihre 
Würde zurückzugeben. Die Recherche von 
Dekan Arnold hat bereits über 40 Einzel-
schicksale zu Tage gefördert. Zu sehen und 
nachzulesen an der Stadthausfassade am 
Brühl 6 in Eschwege.

Bei der stellenwert.gmbh – netzwerk für 
integration in arbeit – wurde 2019 ein 
Leitbild erarbeitet und die Durchführung 
von Mitarbeitergesprächen gemeinsam 
vorbereitet. 
„Naschwerk“ heißt eine neue gemeinsame 
Produktion von Aufwind und stellenwert. 
In der IBW werden neue Marmeladen-
sorten als saisonale Produkte hergestellt, 
die dann in den Läden von stellenwert 
verkauft werden. Mit Brombeer-Lakritz, 
Erdbeer-Kokos und Morgenrot seien nur 
einige der neuen, sehr leckeren Kreationen 
genannt. 

Wie zu lesen ist, hat Aufwind mit all seinen 
Mitarbeitenden viel Kreativität, Elan und 
gestalterisches Potential, um weiterhin 
aktiv die Zukunft mitzugestalten.

Wir bedanken uns dafür bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ganz herzlich!
Herzlichen Dank auch an unsere 
Kooperationspartner*innen und an alle, 
die sich aktiv und engagiert an unseren 
vielen Projekten beteiligen.

Bleiben Sie uns gewogen und unterstüt-
zen Sie unsere Arbeit.

Vollzeit Teilzeit

MitarbeiterInnen bei Aufwind 
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Ambulante Psychiatrische Pflege (APP)

Tagesstätte TAGwerk Eschwege

Gruppenangebot und Umzugsvorbereitung

Viele neue Veranstaltungen und Angebote

Das APP-Team hat sich erneut vergrößert 
und besteht nun aus den vier Mitarbeite-
rinnen. 

Nach der Vertragsverlängerung mit der 
BKK Werra-Meißner wurde auch die Ko-
operation mit der DiaCom Altenhilfe 
Eschwege positiv fortgesetzt. 2019 hat 
das APP-Team mehr als 50 Klient*innen 
in ihrem häuslichen Umfeld unterstützt, 
dazu gehören zunehmend auch Versi-
cherte, die nicht bei der BKK versichert 
sind und bei denen die Finanzierung über 
Einzelfallentscheidung bewilligt werden 
muss. 

 Alle vier Mitarbeiterinnen der APP absol-
vieren jeweils zeitlich versetzt die Weiter-
bildung zur „Fachkraft sozialpsychiatrische 
Betreuung“, da diese als Qualifikation für 
eine Regelzulassung notwendig ist. Gabi 

Die Tagesstätte TAGwerk hat im Jahr 2019 
ihre Angebote und Aktionen noch inten-
siver auf das Konzept der Sozialraumori-
entierung ausgerichtet. Viele öffentliche 
und interne Veranstaltungen haben in 
den Räumlichkeiten stattgefunden, unter 
anderem eine Lesung der Waldkappler 
Krimiautorin Kordula Guth und eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema Brexit.

Das Repaircafé ist in Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen in 2019 gestartet 
und findet regelmäßig im TAGwerk statt, 
ebenso wie eine Schreibwerkstatt für Hob-
by-Autor*innen, ein Spielenachmittag 
und ein Bücherflohmarkt in Kooperation 
mit der Stadtbücherei Eschwege. Das Café 
Brise wurde zunehmend für verschiedene 
Selbsthilfegruppen genutzt. Die Anzahl 
der Reservierungen nimmt ständig zu.

Ausflüge zur Mohnblüte, zum Shopping 
nach Eisenach und Kassel und eine Fahrt 
in den Western-Freizeitpark „Pullman City“ 
im Harz wurden von den Besucher*innen 
des TAGwerks mit Freude wahrgenom-

Grund hat die Weiterbildung im Mai 2019 
erfolgreich abgeschlossen.

Zur Fachausbildung gehört auch eine 
Projektarbeit. Claudia Hoberock bietet 
in diesem Rahmen seit Juni 2019 eine 
soziotherapeutische Gruppe zum Thema 

„Backen macht glücklich“ an. 

Mitte April 2020 zieht das APP-Team in 
größere Räumlichkeiten in der Gebrüder-
straße 3 in Eschwege um. Diese befinden 
sich in der 2. Etage und sind barrierefrei 
(Fahrstuhl) zugänglich. Am neuen Stand-
ort stehen neben Büroräumen auch zwei 
Gruppenräume zur Verfügung, in denen 
edukative Gruppen und Koch- und Back-
gruppen stattfinden können. Das APP-
Team freut sich schon sehr darauf, mit den 
Klient*innen auch körperorientiert mit 
Progressiver Muskelentspannung und Qi 

men. Auch zwei Urlaubsreisen wurden 
organisiert. Die Flugreise nach Fuerteven-
tura, sowie eine Reise nach Boltenhagen 
waren die Highlights in 2019.

Der Laden „Irrsinnig Schön“ hatte zum 
alljährlich stattfindenden Eschweger 
Wurschtfest sowie zum Adventsmarkt 
zusätzlich geöffnet. Die Veranstaltungs-
reihe “Spuren jüdischen Lebens in der Re-
gion“ wurde durch die Zubereitung jüdi-
scher Spezialitäten in der TAGwerk-Küche 
unterstützt. Als „TAGwerk mit Freunden“ 

Gong Shibashi arbeiten zu können. Weite-
re soziotherapeutische Gruppenangebote 
sind in Planung.

haben Besucher*innen und Mitarbeiten-
de zusammen mit Freunden auch an der 
zweiten Kunstausstellung des Eschweger 
Vereins Seelenhaus e.V. teilgenommen. 
Zum Thema der Ausstellung „Grenzen“, die 
von Oktober bis November 2019 lief, hat 
die Gruppe selbst gemalte Bilder und an-
dere künstlerisch kreative und anregende 
Ausstellungsstücke beigesteuert.
Für eine Kollegin, die Nachwuchs erwartet, 
ist im November eine Vertretung als Ver-
stärkung ins Team gekommen.

Das Organisationsteam des Repair Cafés in den TAGwerk-Räumen

APP-Team v.l.n.r.: Claudia Hoberock, Gabi Grund,
Magdalena Ruhl, Anja Schubert



Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Eschwege

Integrationsfachdienst (IFD)

Teamerweiterung und mehr Patenschaften

Mehr Sicherheit durch neue Verträge

Das Beratungsteam der PSKB hat sich im 
letzten Jahr durch Stundenumverteilung 
erweitert. Mitte des Jahres konnte eine 
dritte Kollegin ins Team aufgenommen 
werden. Damit können Beratungstermine, 
Angebote im Freizeitbereich und Vertre-
tungen leichter abgedeckt werden. Dem-
entsprechend wurden im vergangenen 
Jahr 19 Klient*innen mehr beraten, somit 
erhöhte sich die Anzahl auf insgesamt 232 
Menschen. Mit insgesamt 968 Gesprächs-
kontakten wurden bis dato so viele Bera-
tungen wahrgenommen wie noch nie. 
Die seit vielen Jahren bestehende Ge-
sprächsgruppe wird von langjährigen und 
neu dazugekommenen Klient*innen mit 
sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern 
angenommen. Die Teilnahme an der Grup-
pe verleiht ihnen Stabilität im Alltag und 
sie können sich im Kontakt untereinander 
ausprobieren. Die Teilnehmenden lassen 

Die Rahmenverträge mit dem Integrati-
onsamt und damit die Arbeit- und Finan-
zierungsgrundlage des IFD wurden im 
Laufe des vergangenen Jahres neu erarbei-
tet und konnten Ende 2019 unterzeichnet 
werden. Die Verträge sind nicht befristet. 
Spätere Änderungen sind möglich, aber 
nicht vor Ende 2023. Das gibt dem Verein 
Aufwind Sicherheit für die Personal- und 
Finanzierungsplanung. 

Die Fallzahlen des IFD haben sich in den 
verschiedenen Beratungsmodulen gegen-
über den Vorjahren leicht verändert. Im 
vergangenen Jahr haben 64 Menschen 
das Angebot des Fachdienstes in An-
spruch genommen. 14 von ihnen beglei-
tete IFD-Berater Thomas Reimann langfris-
tig, stand Arbeitnehmer*innen und ihren 
Betrieben zur Seite, um die Arbeitsplätze 

selten eine Gruppensitzung 
ausfallen und Kontakte fin-
den auch außerhalb der 
Gruppe statt. 

Im Bereich „Paten für Kinder 
und Jugendliche psychisch 
kranker Eltern“ fand ein per-
soneller Wechsel statt, da 
eine Kollegin in Elternzeit 
zu vertreten ist. Der Werra-
Meissner-Kreis kann im Rah-
men seiner freiwilligen Leistung aufgrund 
seines begrenzten Budgets nicht mehr als 
13 Patenschaften gleichzeitig bewilligen. 
Da der Bedarf an Patenschaften aber weit-
aus höher ist, wurde in Zusammenarbeit 
mit der Kreisverwaltung als Ergänzung 
zur bestehenden Leistungsvereinbarung 
ein 2-Phasen-Modell entwickelt. Dadurch 
konnten drei bestehende gut laufende 

für Menschen mit Schwerbehinderung zu 
sichern. Daneben gab es 50 Anfragen von 
schwerbehinderten Arbeitnehmer*innen 
mit Klärungsbedarf zu ihrer Situation am 
Arbeitsplatz, die als kurzfristige Beratungs-
fälle bearbeitet werden konnten. In zwei 
Fällen wurde der IFD von der Deutschen 
Rentenversicherung mit der beruflichen 
Wiedereingliederung beauftragt. 

Integrationsberater Thomas Reimann er-
stellte außerdem im Auftrag des Integra-
tionsamtes elf umfangreiche fachdienstli-
che Stellungnahmen, die zur Bewilligung 
von Anträgen der Arbeitgeber*innen 
auf begleitende Hilfen im Arbeitsleben 
als Entscheidungshilfe dienen. Er führte 
sechs fallunabhängige Betriebsberatun-
gen im Werra-Meissner-Kreis durch, bei 
denen Fragestellungen im Zusammen-

Patenschaften mit einem geringen Be-
treuungsbedarf von der 1. in die 2.Phase 
wechseln. Diese werden jetzt nicht mehr 
vom Kreis finanziert. Das wird vor allem 
durch die finanzielle Unterstützung der VR-
Bank-Stiftung ermöglicht. Passende Paten 
zu finden, die in der Nähe der Patenkinder 
wohnen, bleibt weiterhin eine große Her-
ausforderung.

hang der Beschäftigung von Menschen mit 
Schwerbehinderung in Fokus standen. Die 
Maßnahmen der sogenannten Unterstütz-
ten Beschäftigung wurden leider von der 
Agentur für Arbeit nicht mehr beauftragt 
und somit nicht mehr durchgeführt.

Aufwind – Verein für seelische Gesundheit e.V. bietet umfassende Teilhabeleistungen für Menschen mit seelischer Erkrankung in den Le-
bensbereichen 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 sieben Standorte in Eschwege und drei Standorte in Witzenhausen verteilt. Hierzu zählen: Tagesstätten, Gemeinnützige 
Werkstätten, Wohnheime, Betreutes Wohnen, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Integrationsfachdienst und Ambulante Psych-
iatrische Pflege Werra-Meißner. Die Teams aus den Bereichen haben auf den folgenden Seiten Berichtenswertes aus dem vergangenen 
Jahr für Sie zusammengestellt. 

Das erweiterte PSKB-Team: v.l.n.r. Andrea Selig, Susanne Reiss, Birgitt Pastoors

Der IFD berät und unterstützt Arbeitnehmer*innen 
mit Behinderung in vielen verschiedenen Arbeitsbe-
reichen



Wohnen
Gut besuchte Familienangebote, Gartenaktionen und richtige Entscheidungen

Wohnheim
Im vergangenen Jahr sind vier Menschen 
aus den Aufwind-Wohnheimen ausge-
zogen. Zwei davon haben jeweils eine 
eigene Wohnung bezogen und werden 
dort ambulant von den Mitarbeitenden 
des Wohnheims unterstützt. Eine Person 
wechselte in eine andere Einrichtung, 
eine weitere zog in ein Seniorenheim um. 
Alle freien Wohnplätze konnten schnell 
wieder besetzt werden. Zu den besonde-
ren Ereignissen zählten die Urlaubsfahr-
ten in die Türkei und zum Steinhuder Meer. 

Betreutes Wohnen und 
Psychosoziale Familienhilfe

Das Team des Betreuten Wohnens hatte 
bedingt durch Krankheit, Elternzeit und 
Schwangerschaft viele Vertretungen zu 
organisieren und viele neue Kolleg*innen 
wurden eingearbeitet. Das war eine 
große Herausforderung, auch für viele 
Klient*innen, die sich mit häufigem 
Wechsel der Betreuungspersonen arran-
gieren mussten. Für die Aufnahme neuer 
Klient*innen ins Betreute Wohnen besteht 
weiterhin eine Warteliste. In der Psychoso-
zialen Familienhilfe konnten nicht alle An-
fragen vom Jugendamt im erforderlichen 
Umfang umgesetzt werden. Eine Studen-

Esperanza aus der Sicht einer 
betreuten jungen Erwachsenen

„Eine Freundin hat mir von Esperanza er-
zählt und mir geraten, mit ihrer Betreuerin 
zu sprechen. Mit dieser habe ich dann tele-
fonisch einen Termin bei Esperanza ausge-
macht. Ein paar Tage später konnte ich mir 
das Betreute Wohnen ansehen. Bei dem 
Termin habe ich viel über das Gebäude er-
fahren, darüber wie die Ausstattung der 
Zimmer ist und wie viele Menschen hier 
zusammenleben. Ein paar Tage lang habe 
ich mir Gedanken gemacht, wie ich mich 
entscheide. Ich bin dann zu dem Schluss 
gekommen, dass es die beste Lösung für 
mich ist – und eingezogen.

Eine schöne Veranstaltung war auch das 
Sommerfest, das zum ersten Mal nicht öf-
fentlich veranstaltet wurde. Stattdessen 
feierten Bewohner*innen und Mitarbei-
tende intern auf dem Grillplatz in Abtero-
de. Alle waren sich einig, dass dieses Fest 
Wiederholungscharakter hatte. Im Wohn-
heim am Neustädter Kirchplatz wurde 
der Gartenteich saniert. Dieser war nach 
12 Jahren fast zugewuchert und bekam 
in einer Aktion mit gemeinschaftlichem 
Schlamm schippen seine beachtliche 
Tiefe wieder zurück.

tin im Dualen Studium bringt seit Oktober 
2019 frischen Wind ins Team.
Die Angebote für Eltern und Familien 
haben sich etabliert. Elternfrühstück und 
Spielecafé sind gut besucht. Ein neues 
offenes Angebot in Zusammenarbeit 
mit der PSKB ist die Schreibwerkstatt „Be-
wegte Feder“. Einen schönen Beitrag zu 

Am Anfang war es ein bisschen schwierig 
für mich, weil es erstmal eine komplett 
neue Situation war. Es wurde aber von 
Tag zu Tag besser. Ich habe mich viel mit 
den Menschen unterhalten, die zu diesem 
Zeitpunkt hier gelebt haben. Wir haben 

gelebter Inklusion leistet der regelmäßi-
ge Workshop „Zuhören und miteinander 
reden – vom Umgang mit Konflikten“, den 
ein Klient seit dem letzten Jahr anbietet. 
Zu den Highlights gehörte der gemein-
same Ausflug zum Barfußpfad, bei dem 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen 
Spaß hatten.

viel zusammen gemacht, wie zum Beispiel 
abends zusammen was gekocht oder mal 
was zusammen gespielt. Es war die beste 
Entscheidung, die ich in meinem Leben 
getroffen habe.“

Die Reisegruppe aus dem Wohnheim genießt den 
Urlaub am Meer

Zu den gemeinsamen Esperanza-Aktionen gehört auch mal der Abriss und das Entrümpeln eines Schuppens

Barfuß durch den Kupferbach
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Psychosoziales Zentrum Witzenhausen (PSZ)

Gemeinnützige Werkstätten Eschwege (GWE)

Neue Leitung, Sozialraumorientierung und viele bewährte Angebote

Alle arbeiten zusammen

Das Jahr 2019 war für die Mitarbeiten-
den im PSZ ein sehr bewegtes Jahr. Es 
war geprägt von der Verabschiedung der 
langjährigen Leitung und Mitarbeiterin in 
der PSKB, Tanja Osenberg, die sich neuen 
beruflichen Herausforderungen stellt. Be-
wegung ergab sich auch durch die Einar-
beitung von fünf neuen Kolleg*innen. 
Das Ausscheiden der Leiterin und PSKB-
Mitarbeiterin hatte eine personelle Um-
strukturierung zur Folge. In der PSKB teilen 
sich seitdem zwei Mitarbeiterinnen die Be-
ratungen. Auch die Leitung der Teams und 
des Standortes PSZ wurde auf die Schul-
tern von zwei Mitarbeiterinnen verteilt. 

Das gesamte PSZ-Team bedankt sich bei 
der ehemaligen Leiterin Tanja Osenberg, 
die offen und haltungsweisend Arbeits-
grundlagen und Konzeption des PSZ mit-
gestaltet hat. Diese gute Ausgangsbasis 
möchte das Team bewahren und weiter-

2019 sind die drei Werkstattstandorte bei 
Arbeit und Freizeitaktivitäten noch enger 
zusammengerückt. Die Verfügungstage 
wurden von beiden GWE-Standorten in 
Eschwege gemeinsam gestaltet und ge-
plant. Dadurch mischten sich auch die 
Beschäftigten bei der Teilnahme an den 

entwickeln. Unter dem Arbeitstitel „Teilha-
behaus“ wird das PSZ-Team künftig bei der 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) das Konzept der Sozialraumorien-
tierung berücksichtigen und für das PSZ 
gestalten.

Neben den vielen personellen Verände-
rungen hat das PSZ zahlreiche bewährte 
Aktivitäten beibehalten, wie zum Beispiel 
die beliebten Fußballfahrten, Besuche des 
Circus Flic Flac und viele andere.

Das Röstwerk hat aufgrund der steigen-
den Nachfrage einen neuen, größeren 
Röster bekommen, der kleine Röster hat 
eine neue Heimat in den GWE gefunden.

Ein Wunsch der PSZ-Besucher*innen war 
es, für das Jahr 2019 ein regelmäßiges An-
gebot zum Thema Gewaltfreie Kommuni-
kation (GFK) einzurichten und mitzuge-

angebotenen Ausflügen und Aktionen. 
So fuhren zum Beispiel einige zum Fuß-
ball ins Stadion, manche besichtigten das 
VW-Werk Baunatal, andere fuhren zum 
Hessentag nach Bad Hersfeld. Zeit zum 
Austausch über die Erlebnisse hatten 
dann alle bei dem sehr gelungenen Som-
merfest in Witzenhausen, organisiert vom 
IBW-Team und musikalisch begleitet von 
der hauseigenen Band Werrawind.

Auch die sehr gute Auftragslage verknüpf-
te 2019 alle Standorte stärker miteinander. 
So wird zum Beispiel die Arbeit mit den 
Make Cake-Produkten und deren Versand 
in allen Werkstätten in Zusammenarbeit 
erledigt. Die Apfelchips-Herstellung teilen 
sich die Werkstatt in der Thüringer Straße 
(GWE grün) und die Integrierten Betriebs-
stätten Witzenhausen (IBW), die Paletten-
möbel werden von den GWE grün und den 

stalten. Dies startete mit einem 14-tägigen 
Treffen und wird regelmäßig mit Themen 
durch Besucher*innen und Mitarbeitende 
gefüllt. Auch der offene Ideen-Treff wird 
durch die PSKB weitergeführt und bietet 
unter anderem einen Raum für Ausflüge in 
den Werra-Meißner-Kreis, Vorträge – wie z. 
B. über Kränkungen und Gefühle von Frau 
Dr. Sommer – oder Buchvorstellungen 
zum Thema GFK, Hochsensibilität etc.

Werkstätten am Baumesrain (GWE blau) 
gefertigt und die Naschwerk-Marmeladen 
produzieren IBW und GWE blau. 

Das Konzept der Förderung von Auto-
nomie wurde konsequent weiterverfolgt. 
So absolvierte ein Beschäftigter eigen-
ständig eine Weiterbildung, die ihn zur 
Sicherheitsprüfung elektronischer Geräte 
befähigt. Der Besuch einer Veranstaltung 
des Kultursommers und die Planung und 
Gestaltung der Reisen in den Spreewald 
und nach Kroatien verliefen routiniert 
selbstständig.

Mit dem Älterwerden und dem Übergang 
in das Rentenalter der Beschäftigten setzt 
sich bei Aufwind ein Arbeitskreis ausein-
ander, an dem Kolleg*innen aus den GWE 
beteiligt sind.

Die Band Werrawind spielte beim Sommerfest auf

PSZ-Urlaubsreise nach Frankreich
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