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Auch im Jahr 2021 hat uns – dem Ver-
ein Aufwind – die Pandemie zugesetzt. 
Dennoch geht das Leben weiter, und wir 
haben uns mit den Gegebenheiten viel-
fach arrangiert. Dort, wo es möglich war, 
haben wir auch wieder unsere Angebote 
geöffnet.

Zudem können wir jetzt neue Wege in 
Besprechungen und Absprachen nutzen: 
zum Beispiel Videoschalten. Viele von uns 
setzen diese Möglichkeit routiniert ein 
und haben so zum Teil weite Fahrwege 
überflüssig gemacht.

Als zentrales Thema – und damit fast im 
Mittelpunkt – steht in allen Teams die Um-
stellung auf das Bundesteilhabegesetz. 
Mit sehr viel Engagement und Schaffens-
kraft überarbeiten wir die Konzeptionen, 
um die Menschen mit Behinderung immer 
weiter zu „Expertinnen und Experten in 
eigener Sache“ zu machen. Beteiligung 
findet bereits seit langem in den verschie-
denen Bereichen von Aufwind statt. Nun 
wird sie aber noch konsequenter in die 
Strukturen und Abläufe eingebaut.

Besonders viel Freude bereitet uns das 
Engagement unserer Mitarbeitenden 
und von allen, die aus anderen Ein-

richtungen und Diensten zur Einführung 
der Fachkonzeption Sozialraumorientie-
rung beitragen. So wurden in 2021 erneut 
knapp 30 Fachkräfte weitergebildet. Die 
Zusammenarbeit auf der Fallebene und 
der kollegiale Austausch untereinander 
wie auch mit den Teilhabeberater:innen 
des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), 
führen zu einer äußerst lebendigen und lö-
sungsorientierten Arbeitshaltung. Die Leis-
tungserbringer pflegen ebenfalls eine bis-
lang so nie dagewesene  Zusammenarbeit.

Diese Entwicklung ist umso wichtiger, da 
sowohl der Wunsch nach sozialer Teilha-
be größer wird als sich auch die Nachfrage 
nach Unterstützung zur Teilhabe am Ar-
beitsleben deutlich verändert hat. Deshalb 
müssen wir andere Angebotsstrukturen 
entwickeln. Und wenn wir hierbei als Leis-
tungserbringer der Eingliederungshilfe für 
Erwachsene zusammenstehen, schaffen 
wir dadurch viele neue Möglichkeiten für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Neben dem vielen Neuen soll der „Alltag“ 
nicht unerwähnt bleiben. Dadurch, dass 
alle mitgewirkt haben, ist es uns gelungen, 
auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht 
nur unsere Aufgaben zu erfüllen, sondern 
viel zu erreichen. In unserem Inklusions-
betrieb, der stellenwert.gmbh, konnten 
zudem nach 2020 auch im Jahr 2021 wie-
der 10-jährige Jubiläen begangen werden. 
Richtig gefeiert wird allerdings, wenn dies 
wieder ohne Einschränkungen möglich ist.

… aus Sicht des Vorstands von Aufwind e. V.
Das war wichtig in 2021 …



Leider waren zwei Bienenvölker am 
Standort Neustadt 80 über den Winter 
verstorben. Das verbleibende Volk zog 
zu den anderen Völkern zu Esperanza auf 
Gut Friedrichsruh, genau wie die beiden 
neuen Völker, die Dank einer Spende der 
Gunderam-Stiftung angeschafft werden 
konnten. In der Bienensaison von März 
bis September traf sich mittwochs die Bie-
nengruppe, um die Bienenvölker unter An-
leitung von Thomas Krüger zu versorgen. 
Der Honig wurde mit vereinten Kräften im 
Stadtschwarm-Laden verarbeitet.
 
Viele geplante öffentlichkeitswirksame 
Aktionen konnten wegen der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie nicht 
stattfinden. Ausfallen mussten Familien-
tag, Weihnachtsmarkt und die Vorstel-
lung des Stadtschwarms bei der Nachbar-

schaftshilfe. Das Stadtschwarm-Team war 
trotzdem sehr aktiv und hat viele Men-
schen mit dem Projekt und den Bienen 
in Kontakt gebracht. Die Kinder der Kita 
Kreuzkirche kamen in zwei Gruppen zum 
Honigfrühstück in den Stadtschwarm-
Laden und besuchten die Bienen im Im-
mengarten des Imkervereins. Das Team 
vom Stadtschwarm hat die begleitenden 
Maßnahmen für die Beschäftigten der 
Werkstätten durchgeführt. Die Tourist-Info 
freute sich, unseren Honig in ihren neuen 
Räumen anbieten zu können. In Zusam-
menarbeit mit „Lokal – einfach genial“ 
haben wir für Weihnachtspakete 500 selbst 
hergestellte Bienenwachskerzen geliefert. 
Bei allen Aktionen arbeiteten ehrenamtli-
che Mitglieder des Stadtschwarm-Teams 
verantwortlich mit. 

Kita-Kinder erleben Bienen hautnah
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Das Jahr 2021 in Zahlen

Ergebnisse nach Verkäufern

TEILNEHMER VERKAUFT

2019 12.663.800 €

2020 12.440.400 €

2021 12.415.239 €

Bilanzsummen 2019 -2021

11.000.000,00 €
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Säulen- , Balken- und Kreisdiagramme vergleichen 
Werte in einer einzelnen Kategorie (z. B. Anzahl der 
verkauften Produkte pro Verkäufer). Kreisdiagramme 
zeigen jeden Wert einer Kategorie als Prozentsatz des 
Ganzen.
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Vergleich der verkauften Produkte pro Jahr

PRODUKT WOHNEN WERKSTÄTTEN TAGESSTÄTT
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… die entgeltbezogene 
Leistungen in Anspruch nahmen

Klient:innen,

… Beratungen im Rahmen 
freiwilliger Leistungen in 
Anspruch nahmen

#3Aufwind – 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 acht 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. 



Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) 
Eschwege und Patenschaften – Kontaktangebote geben Stabilität

Integrationsfachdienst (IFD)
Integrationsamt unterstützt pandemiebedingte Beratungsausfälle

Das Team der Psychosozialen Kontakt- 
und Beratungsstelle (PSKB) konnte trotz 
Corona-Pandemie im vergangenen Jahr 
die Mehrzahl der Beratungs-Gespräche in 
Präsenz durchführen. Der Bedarf an Ge-
sprächen ist weiterhin hoch, und so fan-
den 230 Klient:innen den Weg in unsere 
Beratungsstelle. Insgesamt haben 1.078 
Beratungen stattgefunden, davon wurden 
225 am Telefon durchgeführt. 

Viele kontaktfördernde Angebote des 
Vereins Aufwind konnten aufgrund der 
pandemiebedingten Schutzmaßnahmen 
nicht stattfinden. Einige Freizeitunterneh-

Mit den Lockerungen der pandemiebe-
dingten Einschränkungen nahmen 2021 
die Anfragen nach Beratung an den Integ-
rationsfachdienst (IFD) wieder zu, konnten 
aber das Niveau vor der Pandemie nicht 
erreichen. Der IFD Werra-Meißner, der im 

mungen wurden aber in kleinen Gruppen 
durchgeführt. Während des ganzen Jah-
res fand monatlich das Kreativ-Angebot 
„Spinnstube“ statt. Das „Erzählcafé“ – in 
Zusammenarbeit mit dem Seniorenforum 
Eschwege – konnte von Mai bis Novem-
ber einmal im Monat im kleineren Rahmen 
besucht werden. Die „Gesprächsgruppe“ 
konnte kontinuierlich 14-tägig stattfinden. 
Mit diesen Angeboten konnte die PSKB 
den Klient:innen Ansprache und Stabilität 
im Alltag geben.

Im Bereich der „Patenschaften für Kinder 
psychisch kranker Eltern“ wurden im Laufe 

Auftrag des Integrationsamtes arbeitet, 
setzt seine Aufgabe, die Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen zu si-
chern und zu fördern, kontinuierlich um. 
Er informiert Ratsuchende bei Schwierig-
keiten und Konflikten am Arbeitsplatz und 
begleitet sie. 

Erwähnenswert sind die Strukturverände-
rungen im Integrationsamt Hessen: Der 
neue Funktionsbereich „Steuerung der 
Integrationsfachdienste“ wird die einheit-
liche Arbeit der IFD, das Corporate Design, 
sowie die passgenauen Fortbildungsange-
bote weiterentwickeln und umsetzen. 
  
Im vergangenen Jahr haben neben den be-
stehenden langfristigen Beratungskontak-
ten weitere 38 Menschen das Angebot des 
IFD im Verein Aufwind in Anspruch genom-
men. Zehn von ihnen wurden langfristig 
begleitet und unterstützt, so dass sie ihren 
Arbeitsplatz sichern und leidensgerecht ge-

des Jahres insgesamt acht Patenschaften 
beendet. Die Gründe dafür waren vielsei-
tig: Die Familien zogen weg, Pat:innen 
wurden krank oder ihre Lebenssituatio-
nen veränderten sich.  Es gab auch Kon-
flikte, die nicht so zu lösen waren, dass 
eine Fortsetzung möglich gewesen wäre. 
Neue Patenschaften wurden vom Jugend-
amt zeitnah bewilligt. 

Das Interesse von Familien und Institutio-
nen ist beständig. In der Vermittlung ist es 
jedoch immer wieder schwierig, passende 
Pat:innen und Patenkinder zu finden, die 
nicht zu weit voneinander entfernt woh-
nen. Zum Stichtag am 31.Dezember 2021 
gab es daher sechs vermittelte Patenschaf-
ten. 

Durch eine Geldspende der privaten K.-H. 
Gunderam-Stiftung konnte im letzten Jahr 
ein Übernachtungsausflug im Naturcamp 
am Werratalsee mit Patenkindern und 
Pat:innen stattfinden. Am Morgen nach 
der Übernachtung kamen die Eltern der 
Patenkinder zum Frühstück dazu. Alle 
hatten viel Spaß beim Spielen, beim Pad-
deln auf dem See und bei Lagerfeuer und 
Übernachtung in Zelten und Wohnwagen. 

stalten konnten. 25 Anfragen wurden von 
schwerbehinderten Arbeitnehmer:innen 
mit Klärungsbedarf zu ihrer Situation am 
Arbeitsplatz gestellt. Sie wurden kurzfristig 
beraten. In zwei Fällen wurde der IFD von 
der Deutschen Rentenversicherung mit 
der beruflichen Wiedereingliederung von 
Arbeitnehmer:innen beauftragt. Zudem 
erstellte Integrationsberater Thomas Rei-
mann im Auftrag des Integrationsamtes 
umfangreiche fachdienstliche Stellung-
nahmen im Zusammenhang mit Anträgen 
auf begleitende Hilfen im Arbeitsleben. Er 
führte vier fallunabhängige Beratungen 
in Betrieben durch. Diese wollten gerne 
schwerbehinderte Menschen einstellen 
und hatten Fragen zu Unterstützungs-
möglichkeiten und Förderkriterien. Auch 
für 2021 wurde beim Integrationsamt der 
sogenannte Garantiebetrag zur Finanzie-
rung der Beratungsstelle beantragt.

Auch für die Pat:innen ein Erlebnis – Kanufahren auf dem Werratalsee

IFD-Mitarbeiter Thomas Reimann im Beratungs-
gespräch



Ambulante Psychiatrische Pflege (APP)

Tagesstätte TAGwerk Eschwege

Jetzt für Versicherte aller Krankenkassen zugänglich

Freude über Wiedereröffnungen von Café und Laden

„Gesundheit und Zufriedenheit sind eben-
so Teil unseres Daseins, wie Krankheit und 
seelische Krisen. Wir können lernen, sie zu 
bewältigen“, sagen die Mitarbeitenden der 
Ambulanten Psychiatrischen Pflege Werra-
Meißner.

Seit April 2021 haben wir, das Team der 
APP im Verein Aufwind, die Regelzulas-
sung zur Erbringung „Ambulanter Psychi-
atrischer Pflege“ in Hessen. Somit können 
alle Versicherten gesetzlicher Krankenkas-
sen die APP in Anspruch nehmen. APP ist 

Der Jahresbeginn 2021 war geprägt durch 
die Corona-Pandemie und verlief dadurch 
etwas ruhiger. Im März gab es dann die 
Möglichkeit der Erstimpfung durch ein 
mobiles Impf-Team in der Tagesstätte 
TAGwerk. Das Angebot wurde gut ange-
nommen und durch die gute Organisation 
war der Ablauf reibungslos. 

Eines der Highlights des vergangenen Jah-
res war die 5-tägige Freizeit in Otterndorf 
an der Nordsee. Im August konnte dann 
endlich der zum TAGwerk gehörende 
Kunsthandwerk-Laden „irrsinnig schön“ 

ein Angebot für Menschen, die sich auf-
grund einer psychischen Erkrankung in 
einer Lebenskrise befinden, betreut wer-
den möchten, aber dabei in ihrer häusli-
chen Umgebung bleiben möchten.

Zusätzlich sind wir seitdem auch Mitglied 
im IVP Netzwerk zur Versorgung psychisch 
kranker Menschen in Nordhessen, Region 
Werra-Meißner. Die Integrierte Versorgung 
(IV) bietet Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung ein verbessertes An-
gebot, da medizinische, fachpflegerische 

wieder öffnen. Durch den Kontakt mit den 
Kund:innen gewinnen die Klient:innen 
mehr Selbstbewusstsein, was ihnen hilft, 
ihren Alltag besser zu meistern.

Weitere besondere Ereignisse waren 
die Tagesausflüge zum Besuch des 
Früchteteppichs in der Rhön und zur 
Hirschbrunft in Stolzhausen. Auch 
sportliche Angebote wie Schwimmen 
und Radfahren fanden wieder in 
gewohnt regelmäßigen Abständen 
statt. Am Freitagnachmittag hat sich die 
„Flimmerstunde“ als ein beliebtes Event 

und psychosoziale Behandlung effektiv 
miteinander koordiniert werden. Die Ko-
operation mit den Krankenkassen ermög-
licht es uns so, längerfristig (bis maximal 
zwei Jahre) psychiatrische Fachpflege zu 
erbringen.

Die APP Werra-Meißner hat 2021 deutlich 
mehr Personen unterstützt, als in den Jah-
ren zuvor. 87 Klient:innen konnten über 
APP-Verordnungen aufgenommen wer-
den, 17 haben wir durch die IVP für zwei 
Jahre in unser aufsuchendes Bezugsthera-
peutensystem aufgenommen.

Wir gratulieren der Kollegin Anja Schubert, 
die im November 2021 die Weiterbildung 
zur „Fachkraft sozialpsychiatrische Be-
treuung“ (FSB) erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Das APP-Team hat sich personell 
verändert. Seit Januar 2022 ist Stefan Ritz 
Mitarbeiter beim APP Werra-Meißner. Er 
ist Gesundheits- und Krankenpfleger und 
Fachkraft für psychiatrische Pflege. Mit 
ihm sind wir fünf Mitarbeitende. Wir sind 
sehr stolz darauf, dass wir alle nun die er-
forderlichen Zusatzqualifikationen haben. 

etabliert, bei dem gemeinsam Filme von 
DVD geschaut werden. 

Mitte November war es dann endlich 
soweit: Das „Café Brise“ als beliebter 
Treffpunkt konnte, vorerst an zwei Tagen 
in der Woche, wieder öffnen. Anfang 
Dezember fanden die Neuwahlen der 
Tagesstättensprecher:innen statt. Zur 
Weihnachtszeit gab es schließlich ein fei-
erliches Essen, bei dem auch „gewichtelt“ 
wurde und am 24. Dezember fand der tra-
ditionelle Weihnachtsbrunch statt.

Die TAGwerk-Reisegruppe vor ihrer Unterkunft in Otterndorf 

Das APP-Team (von links):  Gabi Grund, Stefan Ritz, Anja Schubert, Karsten Hofmann, Claudia Hoberock



Wohnen
Mit der Pandemie leben lernen und auch mal dem Alltag entfliehen

Betreutes Wohnen und 
Psychosoziale Familienhilfe

Die Bedingungen für Freizeitangebote 
mussten im vergangenen Jahr wegen der 
Corona-Pandemie wieder ständig ange-
passt werden. Diese zusätzliche Heraus-
forderung wurde jedoch gut gemeistert. 
Verschiedene Veranstaltungen konnten 
stattfinden und haben in dieser schwie-
rigen Zeit den Teilnehmenden ein Stück 
Normalität zurückgegeben. Bei einem 
Ausflug zu Ikea nach Kassel gingen die 
Klienten:innen mal wieder bummeln und 
kauften sich Dinge, mit denen sie ihr Zu-
hause verschönern können. Auch das be-
liebte Frauenfrühstück fand wieder statt 
und war gut besucht – im Sommer unter 

Esperanza

Besondere Wohnformen
Haus Aufwind 

Auch für die Menschen, die die beson-
deren Wohnformen von Haus Aufwind 
nutzen, konnten Anfang des Jahres die 
Freizeitangebote nur eingeschränkt auf-
rechterhalten werden. Abwechslung und 
Stabilität versuchte das Team durch inter-
ne tagesstrukturierende Aktivitäten zu 
bieten. Externe Gruppenangebote starte-
ten wieder mit Beginn der Lockerungen 
im Frühsommer. Sport, Schwimmen und 
Ausflüge standen damit wieder auf dem 
Programm. Die Klient:innen freuten sich 
über diese Abwechslung, waren zu Be-
ginn aber noch unsicher und vorsichtig. 
Nachdem die ersten Ausflüge stattgefun-
den hatten, gewannen sie schnell wieder 
Sicherheit.

freiem Himmel. Die Frauen nutzten die 
Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen 
im ersten Pandemie-Jahr auszutauschen. 
Eltern und Kinder nahmen wieder am El-
ternfrühstück teil. Die Familienhilfe orga-
nisierte hier mehrere Veranstaltungen an 
verschiedenen Standorten. Die Achtsam-
keitsgruppe fand wieder statt und sorgte 
für den Erhalt der psychischen Stabilität 
der Teilnehmer:innen und für Momente 
der Ruhe in dieser eher beunruhigenden 
Zeit.
 
Ein besonderes Highlight war die Frauen-
reise nach Boltenhagen, die im September 
trotz schwieriger Bedingungen startete. 
Neun Frauen und zwei Mitarbeiterinnen 
nahmen teil. Sie konnten während der 

Nach einem wunderschönen Winter mit 
viel Schnee nahm wieder ein herausfor-
derungsreiches Jahr für Gut Friedrichsruh 
und Esperanza seinen Lauf. In den wärme-
ren Jahreszeiten nutzten wir unser Grund-
stück und den großen Garten intensiv. Auf 
diese Weise konnten wir viele Angebote 
und Aktivitäten für die jungen Erwach-
senen umsetzen. Damit haben wir einen 
Ausgleich dafür geschaffen, dass viele 
andere öffentliche Veranstaltungen oder 
Treffen für junge Menschen pandemie- 

Team und Mitbewohner:innen entschie-
den gemeinsam, das Sommerfest in einem 
kleineren Rahmen im Garten am Neu-
städter Kirchplatz stattfinden zu lassen.

Mitte September fanden die beiden 
Urlaubsfahrten nach Linstow an die 
Mecklenburgische Seenplatte statt. Die 
Reisenden konnten den Urlaub trotz 
pandemie-bedingter Einschränkungen 
sehr genießen. Durch die positiven 
Erlebnisse während dieser Zeit konnten sie 
gestärkt in den Alltag starten. Bei vielen 
von ihnen konnte man erkennen, dass es 
ihnen seelisch und körperlich gutgetan 
hat, einen schönen Urlaub ohne die 
alltäglichen Einschränkungen durch die 
Pandemie zu erleben.

fünf Urlaubstage bei schönem Wetter 
viele neue Eindrücke sammeln und in der 
frischen Ostseeluft dem Alltag für ein paar 
Tage entfliehen. 

Beim Grillen unterm Tannenbaum kurz vor 
der Weihnachtszeit ließen Eltern mit ihren 
Kindern, Klient:innen und Kolleg:innen 
das Jahr 2021 gemeinsam ausklingen. 

bedingt nicht stattfinden konnten. Wir 
haben auch Bogenschießen angeboten 
und ein Sommerfest für unsere Netzwerk-
partner, Familienbildungsstätte und Car-
eleaver e. V., ausgerichtet. Im September 
konnten wir den jungen Menschen, die 
von uns unterstützt werden, eine beglei-
tete Fahrt in den Heidepark Soltau mit 
Übernachtung ermöglichen. 

Wir als Team stellten fest, dass die 
Mitbewohner:innen am Ende des Jahres 
viel souveräner mit den dann wieder ver-
schärften Infektionsschutzmaßnahmen 
umgehen konnten.

Die Frauen-Reisegruppe erlebte entspannte Tage in 
Boltenhagen

Die beiden Reisegruppen tankten im Urlaub Kraft für 
den Alltag

Outdoor-Aktivitäten waren auf Gut Friedrichsruh 2021 
sehr beliebt
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Psychosoziales Zentrum Witzenhausen (PSZ)

Gemeinnützige Werkstätten Eschwege (GWE)

Wir sind im Garten

Positiv denken hilft

Im Spätsommer vergangenen Jahres 
wurde ein langersehnter Traum wahr: Wir 
konnten das benachbarte Gartengrund-
stück für uns gewinnen. Insbesondere 
während der Corona-Pandemie wurde 
der Wunsch aller nach einem Garten 
immer größer. In Vollversammlungen und 

Zeit, um einfach mal DANKE zu sagen: 
Danke an alle Teilnehmer:innen im Berufs-
bildungsbereich und an alle Beschäftigten 
im Arbeitsbereich für Ihre Ausdauer!

Die Corona-Schutzmaßnahmen verfolgen 
uns alle nach wie vor – ständig wechselnd, 

gemeinsamen Treffen mit dem Team und 
den Nutzer:innen sind erste Ideen schon 
vor längerer Zeit entstanden.

Es bedurfte vieler Hände und der Beteili-
gung aller, das Gartenprojekt an den Start 
zu bringen. Seitdem ist schon einiges 

geschehen. Wir haben Gartenmöbel an-
geschafft, die Zielscheiben für das Bogen-
schießen aufgestellt, Hochbeete wurden 
vom TAGwerk angefertigt und der Grill ein-
geweiht. Partizipation (Mitbestimmung) 
ist dabei der Dreh- und Angelpunkt. Alle, 
die sich im Garten aufhalten, beteiligen 
sich an der Gestaltung und Nutzung und 
können einfach auch mal die Sonne und 
das Zusammensein genießen. Die nächs-
ten Schritte sind schon geplant. Die Hoch-
beete sollen bepflanzt werden und auch 
für andere Beschäftigungen im Garten 
mit und ohne Anleitung gibt es schon 
viele Ideen. Dazu gehören Bogenschießen, 
Malen im Freien und vieles mehr. 

Das Gartenprojekt ist für das PSZ eine gute 
Grundlage und ein spannendes Feld, um 
Partizipation wirksam werden zu lassen. 
Auf ein gutes Miteinander und eine reich-
haltige Ernte freuen wir uns!  

ständig neu und ständig verwir-
rend. Wir alle müssen Masken 
tragen, Tests machen, Hände wa-
schen, Abstand halten, Türklinken 
desinfizieren und auf vieles mehr 
achten. Und Sie alle tragen das 
mit – tagein, tagaus. Sie alle hel-
fen uns und Ihnen damit, gesund 
zu bleiben und die gute Laune 
und die Lust an der Arbeit nicht 
zu verlieren. DANKE dafür!

Und weil wir vielleicht weiterhin 
Abstand halten müssen, ist es 
umso wichtiger, die Internetkom-

petenz aller zu stärken, um in Kontakt blei-
ben zu können. Im Herbst 2021 sind dafür 
alle drei Werkstattstandorte mit Laptop, 
Beamer, Webcam, Tablets und Konferenz-
lautsprechern technisch ausgerüstet wor-
den. Wir sind also startklar, um in Zukunft 
alle Teilnehmer:innen und Beschäftigten, 
die Interesse haben, zu schulen und bei 

ihren Fragen zum Thema zu unterstützen. 
Der neu gewählte Werkstattrat geht mit 
gutem Beispiel voran und nimmt bereits 
per Zoom an Videokonferenzen teil. Auch 
werkstattintern können standortübergrei-
fend Videokonferenzen für Gruppenspre-
chersitzungen oder Ähnliches eingerichtet 
und durchgeführt werden.

Für die Werkstättenmesse im Januar 2022 
sind wir im vergangenen Jahr auch noch in 
eine andere Sparte der „digitalen Welt“ ein-
getaucht und haben einen kurzen Image-
film gedreht. Wir wollten uns damit neben 
weiteren hessischen Werkstätten auf der 
Messe vorstellen. Leider konnte die Messe 
nicht stattfinden, aber anschauen kann 
man sich den Film auf unserer Homepage 
www.aufwind-wmk.de. Der erzwungene 
Abstand öffnet neue Türen in die digitale 
Welt und darauf sind wir neugierig.

Der Werkstattrat trifft sich per Videokonferenz

Der neue Garten des PSZ: Gärtnern, Grillen und Gemeinschaft erleben
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