Jahresbericht 2012

Vorwort
Auch im vergangenen Jahr haben wir von
„Aufwind“ weiter daraufhin gearbeitet,
dass unser aller Zusammenleben bunter,
vielfältiger, aufgeschlossener und damit
auch menschlicher wird.
Als Konsequenz aus den Forderungen
der UN-Behindertenrechtskonvention
verfolgt Aufwind weiterhin die Planung
und den Aufbau von Inklusionsprojekten,
die geeignet sind, soziale Teilhabe für
alle Bürgerinnen und Bürger im WerraMeißner-Kreis zu ermöglichen.
Die Auszeichnung mit drei Preisen
für unsere inklusiven Projekte im

2012

vergangenen Jahr bestätigt uns, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Interessant ist
in diesem Zusammenhang der allmählich
wahrnehmbare Wandel im Hinblick auf
das eigene Selbstverständnis. Immer
öfter hört man in den Besprechungen und
Gesprächen den Begriff: „Sozialräumliches
Arbeiten“.

Alle unsere Läden, deren Angebot weit
über den Verkauf von Lebensmitteln hinaus geht, und die sich zu Orten der Begegnung für Menschen aus der Region
entwickelt haben, zeichnen sich durch
steigende Umsätze aus. Dies beweist, dass
mit dem Konzept der stellenwert.gmbh
die Finanzierung von Arbeitsplätzen im
Zusammenhang mit dem Angebot einer
regionalen Nahversorgung im WerraMeißner-Kreis umgesetzt werden kann.

Bleiben Sie uns gewogen.
Unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, das wollen wir!
Wir wollen Menschen mit und ohne
Behinderung in ihrem sozialen Raum,
ihrer Nachbarschaft, ihrer Straße, ihrem
Wohnort, ihrer Region miteinander ins
Gespräch bringen. Wo überall und wie

Aufwind-Tochter stellenwert.gmbh –
Netzwerk für Integration in Arbeit
Nach einer rasanten Anfangsphase, in der
jährlich ein bis zwei Läden neu eröffnet
wurden, war 2012 das Jahr der Konsolidierung. In den fünf Läden der stellenwert.
gmbh in Datterode, Netra, Gertenbach,
Abterode und Eschwege arbeiten mittlerweile 45 MitarbeiterInnen, 54% davon
haben eine Schwerbehinderung.

dies gelingt, können Sie regelmäßig in
unserer Aufwind-Info oder im Internet
verfolgen. Lesen Sie selbst. Besuchen Sie
unsere Homepage, oder besser noch, unsere offenen Treffpunkte in Witzenhausen,
Eschwege oder im Ringgau.

Nach wie vor dient das stellenwert-Konzept überregional als Vorbild für viele
andere Organisationen, die
ähnliche Projekte verwirklichen. Der Marktwert in Datterode erhielt sogar eine Auszeichnung als Sieger beim
Demografiepreis des Landes
Hessen.

Matthäus Mihm

Hartmut Kleiber

Vorstand
Aufwind –
Verein für seelische Gesundheit e.V.

Das war wichtig in 2012 …
Themen, Ziele und Entwicklungen bei Aufwind e.V.
Regelmäßig durchgeführte Befragungen
sind für Aufwind ein wichtiges Instrument
der Qualitätssicherung. Die Auswertung
kann aufschlussreiche Hinweise zu Veränderungs- und Verbesserungsbedarfen, sowie
über bewährte Lösungen und Angebote
geben. In 2012 wurden deshalb sowohl
MitarbeiterInnen als auch NutzerInnen von
Aufwind befragt – mit positivem Ergebnis.
So äußerten die KlientInnen hohe Zufriedenheit mit den Angeboten von Aufwind

Abbruch von Gebäudeteilen als Vorbereitung für die weiteren Umbaumaßnahmen
wurde Ende 2012 planmäßig abgeschlossen, so dass Anfang 2013 mit dem Rohbau
begonnen werden konnte.
Ein neues Projekt in Witzenhausen ging in
die Planungsphase. Mit der Kaffeerösterei
wird Aufwind einen weiteren öffentlichen
Raum für die Begegnung von Menschen
mit und ohne Behinderung schaffen. BesucherInnen der Tagesstätte werden gemeinsam mit MitarbeiterInnen Kaffee rösten
und Gäste bewirten. Das „Röstwerk“ in der
Witzenhäuser Innenstadt soll im April 2013
eröffnet werden.

* Buchungsstand: 21.03.2013

beteiligt sich Aufwind
an dem Aktionsplan Inklusion, den der WerraMeißner-Kreis als Modellregion zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in den kommenden zwei Jahren entwickelt. Neben den vielen
inklusiven Projekten, die
Aufwind in eigener Regie
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für Menschen mit seelischer Erkrankung.
Bildung, Kultur, Freizeit und Arbeit vertreten.
Ebenfalls zufrieden zeigten sich die MitarGemeinsam mit der Lichtenau e.V, und den
beitenden mit Aufwind als Arbeitgeber. Sie
Werraland Werkstätten wurde so die Initiawaren unter anderem nach Aspekten wie
tive „Zukunft:Arbeit“ ins Leben gerufen. Die
Arbeitsbelastung, Vergütung, Kommunikadrei Kooperationspartner möchten bis 2020
tion und Zusammenarbeit zwischen Kollegemeinsam mit regionalen Unternehmen
gInnen und Vorgesetzten gefragt worden.
und Handwerksbetrieben 100 zusätzliche
Ein besonderer Fragenschwerpunkt lag auf
Arbeitsplätze für Menschen mit Behindedem Thema Gesundheitsmanagement. Die
rung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
Einrichtung eines Gesundheitsmanageschaffen. In 2012 haben erste Veranstaltunments bildet eines der übergreifenden Vergen dazu stattgefunden.
einsziele für 2013.
Erste Umsetzungsschritte für die neue GeIm Rahmen seines vereinsübergreifenden
schäftsstelle wurden gemacht. Eine ProEngagements zur Verbesserung der Lejektgruppe mit MitarbeiterInnen aus den
benssituation von Menschen mit seelischer
beteiligten Teams ist an der Planung und
Erkrankung und mit Behinderung
Umsetzung des Umzuges beteiligt. Der

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.

Zentrale Dienste
Neue Projekte nach der Eröffnung des Stadthauses am Brühl
Eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr
2012 war für den Verein der Abschluss
des Projekts Brühl in Eschwege mit der
Eröffnung des „Stadthauses Brühl 6“. Hier
wurden 20 neue Wohnplätze für ältere
Menschen mit seelischer Behinderung
eingerichtet. Seit der Inbetriebnahme werden diese Plätze nun von den Zentralen
Diensten verwaltet und mit abgerechnet.
Seit Anfang 2012 wird das Datenverarbeitungs-Verfahren PerSEH genutzt,
das die Bearbeitung der Integrierten
Teilhabeplanung unterstützt. Die AnwenderInnen wurden beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) in den Grundlagen
der Nutzung des Programms geschult.
Fragestellungen, die im täglichen Um-

gang damit auftraten, wurden dann in
einem Folge-Workshop besprochen. Das
Datenverarbeitungs-Verfahren befindet
sich weiterhin im Entwicklungsprozess.
Um übersichtliche Strukturen in der EDV zu
schaffen, wird seit 2012 eine neue Ordnerstruktur entwickelt. Damit sollen Arbeitsabläufe und Datenablage besser strukturiert
werden, um Fehlerquellen, Suchvorgänge
und Speicherplatz zu reduzieren. Ein Arbeitskreis, in dem alle Teams vertreten sind,
bearbeitet die wesentlichen Fragestellungen und legt ein Konzept fest.
Ein nächster großer Schritt steht Ende 2013
an, wenn die Geschäftsstelle sowie die
Beratungsstellen von der Bremer Straße

in die Eschweger Neustadt umziehen.
Dann wird in der neuen Geschäftsstelle
ein Außenarbeitsplatz am Empfang eingerichtet. Seit August 2012 werden Beschäftigte aus den Werkstätten von den
MitarbeiterInnen der Zentralen Dienste
in der Geschäftsstelle auf die Aufgaben
für diesen Außenarbeitsplatz, etwa den
Telefondienst, vorbereitet.

So wird die neue Geschäftsstelle in der Neustadt
aussehen

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle

Neues Paten-Projekt gibt Kindern eine Chance
Die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung durch die Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle (PSKB) in Eschwege war
auch in 2012 wieder ungebrochen stark. 134
Menschen wurden beraten. Sechs neue Familien wurden in die Betreuung der Psychsozialen Familienhilfe aufgenommen, für vier
Familien endete die Hilfe.
Das Lohgerber Café feierte im vergangenen
Jahr sein 15-jähriges Bestehen. In den Räumen des Cafés wurden in regelmäßigen Abständen zahlreiche Veranstaltungen für Angehörige, Betroffene und Fachkräfte durch
die PSKB angeboten. Das Selbsthilfe-Team,
das das Café in Eigenregie betreibt, benötigte im vergangenen Jahr viel Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen der PSKB.
Ein neues Konzept sieht vor, dieses Team
künftig mit dem Team des Begegnungscafés im Stadthaus Brühl, das aus BesucherInnen der Tagesstätte besteht, zu einem Café

zusammenwachsen zu lassen.

Projekt ab September eine neue Mitarbeiterin mit einer halben Stelle finanziert werden. Ziel ist es, PatInnen zu
finden, die einen Nachmittag pro Woche mit einem
Kind (2-16 Jahre) psychisch
kranker Eltern verbringen.
Dies soll den Kindern und
Jugendlichen die Chance
geben, eine Beziehung zu
einer Bezugsperson außerhalb der Familie aufzubauen.
Darüber hinaus sollen die
Paten bereit sein, das Kind
Gäste und MitarbeiterInnen beim Kaffeetrinken unter freiem Himmel
vor dem Lohgerber Café
während einer familiären
Krise bei sich aufzunehmen.
Neu hinzugekommen ist das Projekt „Paten
für Kinder und Jugendliche psychisch kranDie Vermittlung der PatInnen wird durch die
ker Eltern“ unter dem Dach der PSKB. Als
MitarbeiterInnen der PSKB übernommen, die
Präventionsprojekt wurde es für drei Jahre
die Familien auch begleiten. Zudem erhalten
bewilligt und wird von der „Aktion Mensch“
die PatInnen Schulungen, Beratung, Begleimaßgeblich unterstützt. So konnte für das
tung und eine Aufwandsentschädigung.

Integrationsfachdienst
Die effektive Arbeit der Fachstelle kann fortgesetzt werden
Der Integrationsfachdienst (IFD) blickt
auf ein bewegtes Jahr zurück, in dem die
Rahmenbedingungen für die kommenden
Jahre wieder einmal auf den Prüfstand
gestellt worden waren. Zeitweise war die
Finanzierung des IFD und damit der Erhalt
einer Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen, für Menschen,
die von Behinderung bedroht sind, und für
die Arbeitgeber im Werra-Meißner-Kreis
sogar gefährdet. Eine gute Nachricht gab
es dann aber zum Jahresende: Mit dem
Integrationsamt konnte eine neue Dienstleistungsvereinbarung bis Ende 2015 unterzeichnet werden.
Durch das Handlungsfeld III „Schaffung
von Arbeitsplätzen für ältere schwerbehinderte Arbeitnehmer“ der Initiative Inklu-

sion, kann der IFD seine effektive Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und
den Betrieben in der Region fortsetzen.
Hier unterstützt der IFD arbeitsuchende
behinderte Menschen, indem diese auf
zukünftige Arbeitsplätze vorbereitet werden und Kontakte zwischen BewerberInnen, Betrieben, der Agentur für Arbeit und
dem Jobcenter hergestellt werden.
2012 haben 85 KlientInnen das Angebot
des Fachdienstes in Anspruch genommen.
Dabei wurden 29 ArbeitnehmerInnen mit
Behinderung vom IFD im Rahmen der Berufsbegleitung über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt, mit dem Ziel,
ihren Arbeitsplatz behalten zu können.
Die Anfragen für eine kurzfristige Beratung von Menschen mit Schwerbehinde-

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

rung zu Anliegen im Zusammenhang mit
ihrem Arbeitsplatz sind im Vergleich zum
Vorjahr auf 54 gestiegen. Von der Deutschen Rentenversicherung erhielt der IFD
zwei Beauftragungen zur Unterstützung
bei der beruflichen Wiedereingliederung.
Zudem wurden sechs Betriebe zum Thema
Schwerbehinderung im Arbeitsleben beraten.

Gemeinnützige Werkstätten (GWE)

Immer mehr Arbeitsstunden außerhalb der Werkstatt
In den drei Betriebsstätten der Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege (GWE)
konnten die 2011 schon deutlich gesteigerten Arbeitsstunden außerhalb der
Werkstatt in 2012 nochmals um 2.500 auf
insgesamt 22.500 Stunden erhöht werden. Für die Beschäftigten ergaben sich

Michael Drisch montiert ein Klein speichergerät
bei Stiebel Eltron

dadurch interessante neue Arbeitsfelder
unter Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die intensive Kooperation
mit bewährten und neu hinzugekommenen Industrie-Partnern und Dienstleistern
wurde in diesem Rahmen zunehmend zur
gelebten Inklusion und führte darüber hinaus zu weiteren anspruchsvollen Produktionsaufträgen.
Im Berufsbildungsbereich der GWE werden Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rahmen einer beruflichen
Reha-Maßnahme darauf vorbereitet, wieder am Arbeitsleben teilhaben zu können.
Nach einer Anfang 2012 erlassenen Verordnung des Gesetzgebers sollten sich Institutionen, die diese berufliche Bildung
anbieten, nun zertifizieren lassen. Für die
GWE bedeutete dies, die Konzeption des
Berufsbildungsbereichs im Hinblick auf die
Anforderungen der Arbeitsagentur ganz
neu zu überarbeiten. So wurden Bildungsmodule entwickelt, die aus aufeinander
aufbauenden Kursen und Lehrgängen
bestehen. In diesen können die TeilnehmerInnen sich nun in unterschiedlichen
Themenbereichen qualifizieren und indi-

viduell gefördert werden. Im Herbst wurde
das Konzept von der DEKRA geprüft und
mit einem Zertifikat abgeschlossen. Durch
die gewonnenen Erfahrungen bei der Umsetzung der neuen Qualifizierungsmodule
kann das Konzept kontinuierlich inhaltlich
weiter entwickelt werden.
2012 arbeiteten durchschnittlich 170 Menschen an den drei Werkstatt-Standorten.
Allein in den Integrierten Betriebsstätten
Witzenhausen (IBW), zu denen auch das
Gastwerk gehört, arbeiteten 63 Beschäftigte, von denen 45 den GWE angehören
sowie 18 den Werraland Werkstätten. In
der Betriebsstätte wurden bauliche Veränderungen vorgenommen, um zwei
zusätzliche Arbeitsräume, einen Besprechungsraum, ein Büro sowie Toiletten einzurichten. So kann der Standort mit den
bedarfsgerechteren Räumen auch verbesserte Arbeitsbedingungen anbieten. Veränderungen gab es im Sozialen Dienst der
GWE. 10 Wochenstunden mehr sowie die
Erweiterung von 2 auf 3 MitarbeiterInnen
bedeutete auch hier eine deutliche Verbesserung für den Standort Witzenhausen.

Tagesstätte Eschwege
Bildungsreisen führen an politisch und kulturell bedeutsame Orte

Beim Hüttenzauber in Eschwege verkaufte die Tagesstätte ihre selbst gemachten Produkte

Die Tagestätte in Eschwege hat 2012 unter
dem Motto „Bildung und Kultur“ einige
Fahrten angeboten, die sich von den üblichen „Urlaubsreisen“ für ihre KlientInnen
unterschieden.

So führte eine der Reisen, die zusammen mit dem Bereich Betreutes Wohnen
angeboten wurde, die TeilnehmerInnen
nach Prag. Dort verbrachte die Reisegruppe des Frauenfrühstücks vier Tage
und ließ sich von der Stadt und ihrem
kulturellen Leben begeistern. Eine politische Bildungsreise zusammen mit
der Partei „Die Linken“ führte eine Besuchergruppe nach Berlin. Auf dieser
viertägigen Fahrt mit über 50 Personen
aus Nordhessen erhielten die Reisenden
einen intensiven Einblick in das politische Leben der Hauptstadt, besuchten
aber auch die kulturellen und historischen Schauplätze. Ende des Jahres fand
eine Reise mit einer Übernachtung nach
Dresden statt. Neben einem Besuch des
Weihnachtsmarktes konnte dort die historische Innenstadt mit der Frauenkirche
besichtigt werden.

Ein Team aus acht BesucherInnen der Tagesstätte führt seit Anfang 2012 das Begegnungs-Café im Stadthaus Brühl mit der
Unterstützung von zwei MitarbeiterInnen.
Die Team-Mitglieder konnten sich gut in
ihre Aufgaben in der Küche und im Service einarbeiten und haben bereits nach
dem ersten Jahr ein Stammpublikum gewonnen. Das Ziel ihrer Tätigkeit auf dem
Außenarbeitsplatz ist für die KlientInnen,
eigenständiges Arbeiten zu lernen. Das
Café hat an drei Wochentagen geöffnet.
Jung und alt können sich hier begegnen
und im Sinne der Inklusion mit dem Team
oder den BewohnerInnen des Wohnheims
ins Gespräch kommen. Die Besprechungsräume werden darüber hinaus auch von
externen Gruppen belegt.

Wohnen
Neue Entwicklungen in Wohnheimen und im ambulant Betreuten Wohnen

Thekencrew, Gäste und BewohnerInnen bei der Eröffnungsfeier des Stadthauses Brühl 6

Wohnheim
Anfang 2012 zogen die BewohnerInnen
aus der Gartenstraße und vom Neustädter Kirchplatz in ihr neues Zuhause. Damit
startete die Betreuungsarbeit im Stadthaus Brühl 6. Die BewohnerInnen werden
seitdem in enger Zusammenarbeit gemeinsam von den MitarbeiterInnen des
Betreuten Wohnens des Vereins „Aufwind“
und von der Diakonie Pflegestation mit

Sitz im gleichen Haus betreut. Das Stadthaus Brühl
vereint verschiedene Betreuungsformen: Neben
12 Wohnheimplätzen
gibt es fünf abgeschlossene Apartments und
drei ambulant vermietete
Zimmer. Die barrierearme
Bauweise des Hauses ermöglicht es, Menschen
mit körperlicher Mobilitätseinschränkung besser
versorgen zu können.

Betreutes Wohnen
Immer vielseitiger wird die Freizeitgestaltung für die KlientInnen im Betreuten
Wohnen. Mittlerweile nutzen über 75%
der betreuten Personen die Angebote
für regelmäßige oder einmalige Unternehmungen. Gute Möglichkeiten für ein
bereichsübergreifendes Freizeitprogramm
bieten die neuen Räume im 2012 eröffneten Begegnungszentrum im Stadthaus

Brühl 6. Der sich daraus ergebende häufigere Kontakt zu KlientInnen aus anderen
Bereichen von Aufwind wird als sehr positiv bewertet. Angebote wie Begegnungscafé, Frauenfrühstück, Public Viewing oder
Kochgruppe, die auch von Menschen außerhalb des Vereins genutzt werden können, leisten einen wichtigen Beitrag zur In-

Munteres Treiben und Sonnenschein beim Sommerfest am Stadthaus Brühl 6

klusion. Zudem führen Unternehmungen
wie Billard, Filmcafé, Sportgruppe oder
Ausflüge die KlientInnen nach draußen in
den öffentlichen Raum.

Fortsetzung auf Seite 6

»»

Das Esperanza Entrümpelungsteam mit jungen
Erwachsenen und BetreuerInnen beim Container
Befüllen

Esperanza
Im Sommer des vergangenen Jahres halfen die von Esperanza betreuten jungen
Erwachsenen und ihre BetreuerInnen als
Team das Gelände der zukünftigen neuen
Beratungs- und Geschäftsstelle von Auf-

wind auf die Bauarbeiten vorzubereiten. Beim Entrümpeln
und Befüllen der Container,
beim Abriss von Leichtbauwänden und Verschlägen gingen die
jungen Erwachsenen trotz Schmutz und
körperlich schwerer Arbeit tatkräftig zur
Sache. Sie konnten erfahren, wie es ist, an
die eigenen Grenzen zu gehen und wie
positiv gemeinsames Arbeiten im Team sein
kann. Als Belohnung für den Arbeitseinsatz
konnten alle gemeinsam auf einem Kurztrip
Leipzig erleben.

Fortbildung
Im Fachbereich Wohnen und Beratung fanden 2012 zwei Inhouse-Fortbildungen zum
Thema „Motivierende Gesprächsführung“
statt, die als „partnerschaftliche, personenzentrierte Form der Anleitung und Begleitung zum Hervorlocken von Stärken und
Veränderungsmotivation“ definiert wird.
Die TeilnehmerInnen empfanden die Fortbildung als sehr gut geeignet, da Techniken
und Konzept in der täglichen Arbeit bereits
umgesetzt werden konnten.

Psychosoziales Zentrum Witzenhausen (PSZ)
Erweiterungen der Angebote
Das PsychoSoziale Zentrum (PSZ) vereinigt
in Witzenhausen die Tagesstätte mit dem
Betreuten Wohnen und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB).
Die Nachfrage für Betreutes Wohnen
stieg von 18 auf 25 Plätze an, so dass eine
neue Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr in diesem Bereich eingestellt wurde.
Gemeinsam besuchte das Team des Betreuten Wohnens zudem eine viertägige
Fortbildung zum Thema „Motivierende Gesprächsführung“. In regelmäßiger Betreuung durch die Psychosoziale Familienhilfe
befanden sich 2012 durchschnittlich zwei
Familien.
Im vergangenen Jahr wurde die teilstationäre Ergotherapie des Zentrums Psychiatrie und Psychotherapie (ZPP) in Witzenhausen geschlossen. Damit erhöhte sich
der Bedarf an Angeboten zur Gestaltung
des Tages für Menschen mit seelischer
Erkrankung. Die Tagesstätte erweiterte daraufhin ihre Platzzahl auf 36 und
es wurde ein Konzept für ein Beschäftigungsangebot außerhalb der Tagesstätte
entwickelt. So entsteht in Witzenhausen
nun eine Kaffeerösterei, in der Mitarbeite-

rInnen und BesucherInnen der Tagesstätte
Kaffee rösten, zubereiten und verkaufen
werden. Neue Projekte der Tagesstätte
wurden zudem mit einem Yoga- und Entspannungsangebot in den Räumen des
Steinfeld-Centers verwirklicht, sowie mit
einem längerfristigen Projekt in der Digitalfotografie.
Auch die Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle verzeichnete im vergan-

genen Jahr eine gute Auslastung sowie
einen leichten Anstieg der Erstkontakte im
Vergleich zu den Vorjahren. Hilfen konnten
in diesem Bereich gezielt vermittelt werden.
Alle Fachbereiche im PSZ beteiligten sich
an übergreifenden Angeboten. So konnten
nicht nur die regelmäßigen Monatsausflüge durchgeführt werden, sondern auch
eine Projektwoche mit größeren Ausflügen,
wie etwa nach Weimar, in den HannoverZoo oder das Marsberg-Bergwerk.

BesucherInnen und BegleiterInnen beim Ausflug in den Kilianstollen in Marsberg
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Dank an alle, die uns helfen, zu helfen

Inhalt Januar 2012

In der Rückschau auf das Jahr 2011 gab es wieder eine schier
unüberschaubare Menge an Aktivitäten und Projekten in unserer
Organisation „Aufwind“.
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• Dank an alle, die uns helfen, zu helfen

Besonders markant und wegweisend, und
deshalb nochmals hervorzuheben, sind hierbei drei Entwicklungsstränge:
Die erfolgreiche und baulich überaus
gelungene Fertigstellung der neuen Wohnund Begegnungsräume im Stadthaus Brühl
6 in Eschwege. Hier wird in den nächsten
Wochen eingezogen und die Gebäude und
der schöne Garten mit Leben gefüllt.
Die Erweiterung der Nahversorgungsangebote als Integrationsarbeitsplätze
durch unsere „Tochter“, die stellenwert.
gmbh mit den Märkten in Abterode und
an der Wendischen Mark in der Eschweger
Innenstadt.
Der Kauf des ehemaligen „Klages-Geländes“
in der Neustadt, um hier eine zeitgemäße,
barrierefreie und ausreichend große
Geschäfts- und Beratungsstelle aufbauen
zu können.
„Aufwind“ hat sich mit seinen Angeboten
und Diensten insgesamt der Aufgabe zur
Entwicklung inklusiver Teilhabeangebote
weiter angenähert. Gerade in Zeiten, in
denen immer mehr Menschen unsere

Unterstützung suchen, ist die Neuausrichtung hin zur Anregung, Planung und Durchführung sozialräumlich ausgerichteter und
integrierter Teilhabe für alle Menschen
mit und ohne Behinderungen für uns von
zentraler Bedeutung. Diese Themen werden
wir auch im Jahr 2012 in den Fokus unseres
Handelns stellen und uns hierzu gezielt fortund weiterbilden.
Ein besonderer Dank geht für alle drei
Projekte an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Stadt Eschwege; der
Kreisverwaltung und dem Landeswohlfahrtsverband. Ohne die große Bereitschaft
und engagierte Übernahme sozialer Verantwortung und die uns zugesprochenen
Fördermittel könnten wir diese wichtigen
Beiträge für die Menschen in unserer Region
nicht realisieren. Sie alle helfen uns helfen!
Danke schön.
Im Verein „Aufwind“ sind zurzeit
64 Mitarbeiterinnen und 44 Mitarbeiter
fest angestellt, 13 Menschen davon haben
eine anerkannte Schwerbehinderung.
Die stellenwert.gmbh beschäftigt aktuell
32 Mitarbeiterinnen und 14 Mitarbeiter,

Ihr Vorstand von
Aufwind - Verein für seelische Gesundheit e.V.

Matthäus Mihm

Hartmut Kleiber
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23 Menschen davon mit einer anerkannten
Schwerbehinderung. Sie alle erfüllen ihre
Arbeiten mit viel Empathie, großem Engagement und großer Fachlichkeit. Ihnen allen
gehören unsere große Anerkennung und
unser Dank!
Zum begonnenen Neuen Jahr 2012
wünschen wir vom „Aufwind“ allen
Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern
und Behörden, allen unseren Geschäftspartnern aus Industrie und Handwerk, allen
Menschen, die unsere Hilfen vertrauensvoll
in Anspruch nehmen, ein glückliches und
vor allem gesundes Neues Jahr!

Wenn Arbeit wieder gut tut
Im Berufsbildungsbereich der GWE lernen die TeilnehmerInnen, ins Arbeitsleben zurückzufinden
die TeilnehmerInnen eine intensive
Begleitung durch mich als Bildungsbegleiterin – bzw. die KollegInnen an
den einzelnen Standorten“, sagt Helga
Lieberum.

Praktikantin Natascha Lange und Ergotherapeutin
Helga Lieberum

Seit einem halben Jahr arbeitet der integrierte Berufsbildungsbereich in den
Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege
(GWE) mit einer neuen Konzeption. „Diese
heißt es nun, mit Leben zu füllen“, sagt
die Ergotherapeutin Helga Lieberum.
„Die TeilnehmerInnen haben 27 Monate
Zeit, um so viel wie möglich zu lernen,
und wir fordern sie auf, diese Zeit zu
nutzen.“ Das Ziel ist es, Menschen mit
psychischen Behinderungen im Rahmen
einer beruflichen Reha-Maßnahme für die
Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten,
sie gegebenenfalls sogar auf den ersten
Arbeitsmarkt zurückzuführen.
In den ersten drei Monaten haben die
Rehabilitanden die Möglichkeit zu
schauen, ob die Werkstatt die geeignete
Einrichtung für ihre berufliche Rehabilitation ist. Auch können sie testen, auf
welchem Niveau sich ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten befinden. Innerhalb von zwei
Jahren durchlaufen sie dann verschiedene
Bereiche der GWE, die an zwei Standorten
in Eschwege und einem in Witzenhausen
abwechslungsreiche Aufgabenfelder
anbieten, von Montagearbeiten über
Lagerarbeiten und Konfektionierung,
die Arbeit in der betriebseigenen Großküche, an der Pforte, im Fahrdienst bis
hin zu Verpackungsarbeiten. „In einem
ersten Reha-Gespräch legen wir die
Ziele für das erste Jahr fest. Für die
2 Jahre Berufsbildungsbereich erhalten

Zur Schulung der TeilnehmerInnen
gehören verschiedene Module wie die
Rückenschule, in der sie lernen, richtig zu
heben und zu tragen, Werkzeugeinsatz,
die Arbeitssicherheit, soziale Kompetenz, kognitives Training und Kreativworkshops. Im ZERA®-Gruppentraining
(Zusammenhang zwischen Erkrankung,
Rehabilitation und Arbeit) versuchen die
TeilnehmerInnen zu analysieren, welche
Auswirkungen die Arbeit auf ihre Erkrankung hat. Wieder gebraucht zu werden
und Anerkennung zu bekommen, tut
vielen von ihnen gut. Sie erleben einen
strukturierten Tagesablauf und erkennen
wo ihre Stärken und Schwächen liegen.
„Für manche der TeilnehmerInnen waren
bestimmte Belastungen des Arbeitslebens
der Auslöser für ihre Erkrankung. Sie lernen
nun mit weniger Druck zu arbeiten“, erklärt
Helga Lieberum. Sie hat festgestellt, dass
Belastungen auf dem Arbeitsmarkt, wie
mobbing in den letzten Jahren stark zugenommen haben. „Einige stellen fest, dass
ihnen Arbeit im geschützten Rahmen gut
tut. In jedem Fall soll die Maßnahme den
TeilnehmerInnen helfen, ihre berufliche
Zukunft selbst zu planen und für sich
selbst sorgen zu können.“ Helga Lieberum
entwickelt mit ihnen dafür individuelle
Strategien, z. B. welche Arbeitsplätze für
die beruflichen Ziele geeignet sind, wozu
auch „unbeliebte“ Arbeiten gehören können! Ebenfalls möglich sind Praktika auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Monika Lüdecke

auch in diesen Bereich hineinschnuppern
zu können“, sagt Philip Krause, der zuvor
vor allem Erfahrungen im ElektrotechnikBereich gesammelt hat. Auch Matthias
Henke freut sich, dass er einen Platz in der

Matthias Henke

Maßnahme gefunden hat. „Ich bin sehr
froh, dass ich in der GWE angekommen
bin und hoffe, dass ich hier auch bleiben
kann, denn es gibt hier sehr gute Möglichkeiten für mich.“

Die TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereiches der GWE haben gute Erfahrungen mit der Maßnahme gemacht. „Wir
lernen immer neue Bereiche kennen, so
kann jeder für sich herausfinden, was er
besonders gut kann“, sagt Nicole Bödicker.
„Ich koche gern, deshalb habe ich Interesse an der Küchenarbeit und freue mich,
Philipp Krause

Manchmal muss man einfach Feiern!
Aufwind feierte mit 200 Gästen die Arbeit der niedrigschwelligen Beratungsstellen
Rund 200 Gäste waren der Einladung von
Aufwind e.V. ins Eschweger E-Werk gefolgt,
um 25 Jahre Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle (PSKB) sowie 10 Jahre
Integrationsfachdienst (IFD) zu feiern.
Gleich im Eingangsbereich „stolperten“ die
Besucher über eindruckvolle Zahlen auf
großen Würfeln aus Pappe: 14905 persönliche Beratungen, 3331 KlientInnen, 2461
telefonische Beratungen und 701 Familiengespräche lautete die Bilanz.

Die Offene Theatergruppe Aufwind e.V. bei ihrem Spiel
„Waldfisch – Zack, Zwischen Menschen Kommunikation“

Göttinger Comedy Company - links Stefan Graen,
rechts Lars Wätzold

Ein Meilenstein der psychosozialen Versorgung sei die Gründung der PSKB vor
25 Jahren gewesen, so Karl-Heinz Werner,
der als Landpfarrer in Albungen damals den
Stein ins Rollen gebracht hatte, in seinem
Grußwort. Ein Urteil, dem sich Matthäus
Mihm im Namen des Aufwind-Vorstandes anschloss: „Die niedrigschwelligen
Beratungsstellen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Vorbeugung, weil hier Menschen
mit psychischen Erkrankungen und ihre
Angehörigen unbürokratisch Rat und Unterstützung finden.“ Auch der IFD leiste
durch die Integration von Menschen mit

Behinderungen in den Arbeitsmarkt einen
wichtigen Beitrag, betonte Mihm. Doch beiden, PSKB und IFD, ist gemein, dass sie keine
sichere Finanzierung haben und auf Fördermittel angewiesen sind. Mit dem großen
Fest im alten E-Werk sollte daher nicht nur
die gute Arbeit von PSKB und IFD gewürdigt
werden, es sollte auch zeigen, wie wichtig
diese Einrichtungen und ihre Finanzierung
für den Werra-Meißner-Kreis sind.
Neben dem Duo Zweierlei aus Kassel und
der Göttinger Comedy Company sorgte
auch die Premiere von Waldfisch – Zack, ein
bewegtes Spiel der Offenen Theatergruppe
Aufwind e.V., für gute Unterhaltung. Auch
das Buffet vom Bistro Amelie der Werraland
Werkstätten in Eschwege und besonders die
vielen helfenden Hände von KollegInnen
und von den Menschen, die von Aufwind
unterstützt werden, haben zu dem guten
Gelingen beigetragen!

Siegen ist nicht alles
Aufwind-Sportolympiade mit 50 Wettkämpfenden
Sportliche Wettkämpfe gab es im Verein
Aufwind immer wieder. Der letzte hatte
dem stets engagierten Besucher der
Tagesstätte, Heiko Möller, so gut gefallen, dass er den Anstoß dazu gab, auch
in diesem Jahr eine Aufwind-Sportolympiade in der Dünzebacher Torturnhalle in
Eschwege zu organisieren. In der Sportgruppe, die sich immer mittwochs trifft,

v. li. Louisa Müller (Praktikantin), Alexander Waitz, Jürgen Wiesner,
Franziska Keudel (Praktikantin)

wurde deshalb schon Wochen vorher
trainiert und sich auf das Ereignis vorbereitet. Am 28. September trafen sich dann
rund 50 Freizeitsportler aus den Tagesstätten in Witzenhausen und Eschwege,
den gemeinnützigen Werkstätten in
Eschwege, aus dem Aufwind Wohnheim
und dem Esperanza Wohn- und Betreuungsangebot für junge Erwachsene auf
Gut Friedrichsruh zum Wettkampf. In
den Disziplinen Tischtennis, Tischkicker
und Dart wurde ehrgeizig und sportlich
gekämpft - mit anfeuernden Zuschauern
von „Aufwind“, von Freunden, Bekannten
und Angehörigen. Dennoch galt das olympische Prinzip: Dabei sein und Spaß haben
ist alles. Zur Stärkung gab es schließlich
Kaffee und Kuchen. „Wir haben uns sehr
über die Teilnahme von so vielen Sportlerinnen und Sportlern gefreut, und alle
Teilnehmer sind der Meinung, dass es
auch im nächsten Jahr wieder eine Sportolympiade geben sollte“, sagt Heidi Klein,

v. li. Thorsten Breitenstein, Michael Trisch,
Thomas Kurpiers

Mitarbeiterin im Team der Tagesstätte
Eschwege. Im Tischtennis gewann das
Team der Tagesstätte Witzenhausen vor
Ralf Hoffmann und Heiko Möller. Den
Sieg im Tischkicker holte sich ebenfalls
das Tagesstätten-Team Witzenhausen, vor
der Mannschaft der GWE, Gerhard Aust
und Dietmar Bailli. An der Dartscheibe
hatte Wasili Feik die ruhigste Hand vor
dem Tagesstätten-Team Witzenhausen
und Matthias Henke auf dem dritten Platz.

„Die Flexibilität ist unübertroffen“
Standortnahe Außenarbeitsplätze für die GWE
beim neuen Nachbarn skatedeluxe
Wenn Rainer Fischer das Pick-Board in die
Hand nimmt, auf dem die Bestellungen bei
skatedeluxe in Eschwege aufgelistet sind,
liegt ein labyrinthisches Lager mit 12.500
Artikeln vor ihm, Skateboards, Snowboards,
Longboards und das passende Zubehör,
Schuhe, Bekleidung, Accessoires – alles,
was das Skater-Herz höherschlagen lässt.

Rainer Fischer sucht mit dem Pickboard Waren aus
12.000 Artikeln aus

Aus diesem Lager mit seinen vollgepackten
Regalwänden müssen die Beschäftigten der
Gemeinnützigen Werkstätten in Eschwege
(GWE) nun die richtigen Waren heraussuchen. Fehler dürfen dabei nicht gemacht
werden. Nicht nur, weil das Ablage-System

sonst durcheinander käme. Der Kunde
möchte schließlich genau den Artikel erhalten, den er bestellt hat. Aber die dort eingesetzten MitarbeiterInnen mit seelischer
Behinderung machen keine Fehler. Sie sind
sehr gewissenhaft. Deshalb ist Standortmanager Jörg Kerber auch so zufrieden mit
der GWE als Kooperationspartner.
Erst seit einigen Monaten läuft die Kooperation der GWE mit skatedeluxe, dem
jungen Unternehmen, das in direkter Nachbarschaft in der Thüringer Straße seit Ende
2010 einen neuen Standort für Logistik und
Verwaltung gefunden hat. Aber es ist bereits
eine Erfolgsgeschichte. Seit Oktober haben
einzelne GWE-Beschäftigte die Möglichkeit,
auf einem Außenarbeitsplatz Erfahrungen
und Selbstvertrauen zu gewinnen, indem
sie den Online-Versandhandel in den Stoßzeiten montags und dienstags bei der Bewältigung der Bestellmengen unterstützen.
Inzwischen sind sechs Männer und Frauen in
die Abläufe eingearbeitet. Vor Weihnachten
waren vier davon sogar dauerhaft im Einsatz,
um die Bestellungen im Weihnachtsgeschäft
zu bearbeiten.„Die Bedingungen für unsere
Beschäftigten sind einfach ideal“, schwärmt

Aufwind-Termine - offen für alle!
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
Kaffee-Treff
jeden Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr
Gastwerk, Mündener Str. 17
Mehr Informationen unter
Tel.: 05542 501650, Tagesstätte im
Psychosozialen Zentrum.

Eschwege
Lohgerber Café
Bremer Straße 1
Veranstaltung für Angehörige,
Betroffene und Fachkräfte
Mittwoch, 1. Februar 2012 um 18:00 Uhr
Rosenmontag-Feier
20. Februar 2012 von 15:00-19:00 Uhr
Kaffee-Treff jeden Mittwoch,
14:00-18:00 Uhr
Öffnungzeiten jeden Freitag und
Samstag 15:00-19:00 Uhr, Sonntag
14:00-18:00 Uhr. Es gibt Kaffee und
Kuchen sowie eine kleine Karte.

Die Kooperation zwischen den Nachbarn in der Thüringer Straße
ist gut angelaufen: Standortmanager Jörg Kerber (li.) von skatedeluxe und der Betriebsleiter der GWE, Andreas Galle, sind sehr
zufrieden

Andreas Galle, Betriebsleiter der GWE. „Bei
skatedeluxe wird ein familiäres Arbeitsklima
gepflegt. Alles läuft ruhig, ohne Lärm und
Hektik, aber effizient, ab. Die räumliche Nähe
zu unserem Standort macht es unseren Beschäftigten außerdem umso leichter, sich auf
einem Außenarbeitsplatz auszuprobieren.“
Aus ihrer Garage in Ershausen und einer
Studenten-WG in Jena heraus haben die
Firmengründer Katrin und Christoph
Hartleib vor wenigen Jahren begonnen, die
passenden Schuhe für das Skater-Lebensgefühl per Internet-Handel zu verkaufen. Inzwischen ist skatedeluxe ein Unternehmen
mit ca. 100 MitarbeiterInnen und drei
Standorten, das an 250.000 Stammkunden
versendet. Und ein Ende des Wachstums ist
noch nicht abzusehen. Für Eschwege hat
sich das Unternehmen bewusst entschieden.
Da hier immer mehr Firmen schließen,
hofft Jörg Kerber dadurch genug qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Auch die
Lage in der Mitte Deutschlands macht die
Region zu einem idealen Standort für den
Versandhandel.
„Aus der Zufriedenheit resultiert die Qualität“,
weiß Standortmanager Jörg Kerber. „Wir
möchten als ein Team arbeiten, und die
Zusammenarbeit mit der GWE funktioniert
dabei wunderbar. Die Flexibilität, auf die wir
zurückgreifen können, ist unübertroffen und
die Leistungen der Beschäftigten sind hoch.
Sie arbeiten ungemein zuverlässig.“ Andersherum besteht für die MitarbeiterInnen von
skatedeluxe das Angebot, beim Nachbarn
GWE in der Kantine Essen zu gehen. So
profitieren beide Seiten von der erfolgreichen Kooperation.
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Neues Wohnen in der Innenstadt
Mit der Eröffnung des Stadthauses Brühl 6 stellt „Aufwind“ ein
ambitioniertes Projekt erfolgreich fertig
„Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!“,
dachten sich vor rund sechs Jahren die Vertreter von „Aufwind – Verein für seelische
Gesundheit“, der Gemeindekrankenpflege
der Diakonie Eschwege-Witzenhausen
sowie der Seniorenheime Eschwege GmbH.
„Wir haben uns damals gegenseitig versprochen, dafür anzutreten, unsere Aufgaben
und unsere Fachlichkeit als Institutionen

Eschweger Innenstadt haben sie mit der
gemeinsamen Sanierung des Stadthauses
Brühl 6 einen Ort geschaffen, an dem nun
20 Menschen mit seelischer Behinderung
leben können und dabei die Betreuung erfahren, die sie brauchen. In einem Neubautrakt wurden fünf moderne Appartements
und zwei Wohngruppen mit Einzelzimmern
und eigenem Bad geschaffen. Im aufwän-
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mit Markt und Rathaus trägt
nicht nur dazu bei, eine historische Bestandsimmobilie
zu erhalten, sondern auch die
Fachwerk innenstadt weiterhin mit Leben zu erfüllen. Von
der Stadt Eschwege und der
Städtebauförderung gab es
deshalb 965.000 Euro Unterstützung für das Bauvorhaben.
Das Bundesfamilienministerium, das die Umnutzung der
ehemaligen Fleischerei als
Modellprojekt auszeichnete,
gab 330.000 Euro dazu. Das
diakonische Hilfswerk Kurhessen Waldeck beteiligte
sich mit 180.000 Euro und der
Landeswohlfahrtsverband
mit 500.000 Euro. Der Verein
„Aufwind“ brachte 800.000
Freude über ein gelungenes Projekt: Bürgermeister Alexander Heppe, Aufwind-Vorstand Hartmut Kleiber, Hannelore Beutler von der Euro aus eigenen Mitteln und
Diakonie, Aufwind-Vorstand Matthäus Mihm und Torsten Rost von den Eschweger Seniorenheimen
Darlehen mit ein. „Dass wir
der Alten-, Pflege- und Eingliederungsdig sanierten Altbau ist im Obergeschoss
im Endergebnis sogar knapp unter den
hilfe in sinnvolle, Solidarität stiftende
derweil die Diakonie-Station untergebracht,
geplanten Kosten geblieben sind, haben
Arrangements für Menschen mit und
deren MitarbeiterInnen in Eschwege rund
wir vor allem den am Bau beteiligten reohne Unterstützungsbedarf zu überfüh100 Klienten betreuen und auch für die Mitgionalen Handwerksfirmen zu verdanken,
ren“, sagen Hartmut Kleiber als Aufwindglieder des Wohnheims da sind.
die überaus verantwortlich mit den ResVorstandsmitglied, Hannelore Beutler von
sourcen umgegangen sind“, sagt Hartmut
der Diakonie und Torsten Rost als Leiter des
Mit der Sanierung des Fachwerkhauses am
Kleiber zufrieden. Dabei stellte sich die
Seniorenheims am Brückentor.
Brühl 6 für 2,8 Millionen Euro wurde darüSanierung des Altbaus, die im Februar
ber hinaus ein städtebauliches Projekt rea2010 begann, als gar nicht so einfach heUnd was etwas kompliziert klingt, ist im
lisiert, das für Eschwege wegweisend sein
raus. Eine pleite gegangene Abrissfirma,
Grunde aber ganz einfach: Mitten in der
kann. Das Wohnheim nahe dem Stadtkern
statische Probleme mit dem Fachwerk

Fortsetzung auf Seite 2
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Mit einem neuen Fachwerk wurden die
alten Wände von innen her gestützt und die
umgebauten Räume mit neuem Lehm-Putz
verkleidet. Vor die Fachwerkfassade, die
schon zur Bauzeit des Hauses verputzt worden war, um das Bürgerhaus als ein kostspieligeres Steinhaus erscheinen zu lassen,
wurde eine verputzte Fassade vorgehängt.
Damit sieht das Stadthaus Brühl 6 heute
wieder so aus, wie es auf alten Postkarten
gezeigt wird. Der marode Gebäudetrakt im
Hof wurde durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt. So verbinden sich im Brühl 6
Tradition und Moderne zu einer wohnlichen Einheit, in der sich 20 BewohnerInnen
von nun an wohlfühlen können.

Aus Alt mach neu: Das historische Haus im Brühl 6 strahlt nach der Sanierung im neuen Glanz.

und eine marode historische Bausubstanz
stellten Bauherrn und Handwerker jeden
Tag vor neue abenteuerliche Herausforderungen. Der Denkmalschutz musste

sich einverstanden erklären, dass mehr als
ursprünglich geplant abgebrochen wurde,
um das Haus aus der ersten Hälfte des
19. Jh. in großen Teilen erhalten zu können.

„Nun steht es hier und ist auch durch die
Farbwahl strahlend schön und hell, ein
echtes Modellprojekt „Neues Wohnen“ im
Sinne des Familienministeriums, nicht nur
von symbolischer sondern auch architektonischer Strahlkraft“, sagte Eschweges
Bürgermeister Alexander Heppe, der den
Initiatoren, allen voran dem Verein „Aufwind“, zur Eröffnung die speziellen Glückwünsche der Bundesfamilienministerin
Dr. Kristina Schröder überbrachte.

Lösungen werden dringend benötigt
Die gesetzliche Zuzahler-Pflicht für Leistungen des Betreuten Wohnens verhindert in einigen Fällen
die Inanspruchnahme benötigter Hilfen
Was tun, wenn Menschen mit einer seelischen Erkrankung aufgrund der aktuellen
Gesetzeslage nicht die Hilfe bekommen
können, die sie dringend brauchen? Bei
Birgitt Pastoors von der Psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) des
Vereins „Aufwind“ in Eschwege häufen
sich in letzter Zeit solche Fälle. Seit einiger Zeit ist es zwar möglich, dass psychisch
erkrankte Menschen, die mit ihrer Familie
zusammenleben, eine Aufnahme in das
Betreute Wohnen beantragen können. Das
hieße dann, MitarbeiterInnen aus dem Bereich „Betreutes Wohnen“ kämen zu ihnen
nach Hause in die Familie, um mit ihnen
Gespräche zu führen und in schwierigen

Alltagssituationen oder etwa beim Behördengang zu helfen. Familien, die über ein
gewisses Einkommen verfügen, müssen
diese Dienste jedoch selbst finanzieren
oder Geld hinzuzahlen. „Die Einkommensgrenzen sind allerdings viel zu niedrig angesetzt“, sagt Birgitt Pastoors. „Wir hatten
nun schon mehrere Fälle, in denen sich
Familien trotz eines eigenen Einkommens
eine Zuzahlung nicht leisten konnten. Sie
wären dann in Existenznot gekommen.“
Da sie aus diesen finanziellen Gründen
die Dienste des Betreuten Wohnens nicht
in Anspruch nehmen können, kommen
die KlientInnen dann in die Kontakt- und
Beratungsstelle, wo sie zwar Hilfe erfah-

ren können, jedoch nicht im notwendigen Umfang. „Der Druck lastet auf der
PSKB“, sagt Birgitt Pastoors. „Wir möchten
deshalb auf dieses Dilemma aufmerksam
machen, denn hier gibt es Menschen mit
einem hohen Leidensdruck, denen wir
nicht die Unterstützung geben können,
die sie benötigen. Dadurch besteht außerdem die Gefahr, dass sich die psychische
Erkrankung weiter verschlechtert und
dann später nur noch stationär und mit
wesentlich höheren Kosten verbunden
behandelt werden kann.“ Eine Lösung
des Dilemmas ist noch nicht in Sicht. Hier
müsste der Gesetzgeber tätig werden.

Herzlichen Glückwunsch!
Traditionell werden bei der jährlichen Betriebsfeier von „Aufwind“ im Januar
die Dienst-jubiläen gefeiert und die Jubilare vorgestellt
Im Jahr 2012 wurden 14 MitarbeiterInnen
geehrt, die zehn, 15 oder bereits 20 Jahre
bei Aufwind arbeiten. (v. li.:) Marita Seeger,
Jan Roth, Silvia Michael, Christel Volkenandt,
Maria Schmidt, Christiane Ebeling, Karin
Vellmer, Matthias Cassel, Andreas Galle;
vordere Reihe: Tanja Osenberg und
Claudia Muth.
Nicht abgebildet sind: Günter Schamberg,
Martina Schönzart, Ulrich Schirmer.

Wir haben gewonnen
Die Firma stellenwert.gmbh, Netzwerk für
Integration in Arbeit, beteiligte sich im Jahr
2012 am kreisweiten Wettbewerb für herausragende Leistungen der Innovation:

Rückkehr zum Kleinen
Wolfgang Gutberlet sprach zu Beginn der „Aufwind“Betriebsversammlung über die Ziele des gemeinsamen Weges

Wolfgang Gutberlet

Im engen Schulterschluss mit der stellenwert.gmbh unter dem Dach des Vereins
„Aufwind“ geht die Handelskette tegut
gerade einen wegweisenden Schritt
im Werra-Meißner-Kreis: tegut legt den
Schwerpunkt im Lebensmittelhandel auf
die Rückkehr zu kleineren Läden und
baut die Eigenproduktion von guten
Lebensmitteln weiter aus. „Dass wir als
Unternehmen noch existieren, liegt daran,

Mehrfach erfolgreiche Realisierung des Dorfladenkonzeptes in Kooperation mit Lebensmittelkonzernen und gleichzeitiger Integration
schwerbehinderter Menschen.

Urkunde

dass wir uns immer wieder verändert
haben“, erklärte Wolfgang Gutberlet. Als
Gast der „Aufwind“-Betriebsversammlung
im E-Werk in Eschwege erläuterte er die
Geschäftsphilosophie des Unternehmens
aus Fulda, das ursprünglich selbst als
Tante-Emma-Laden begonnen hat.

Für diese außergewöhnliche Leistung prämierte die
Jury des Innovationspreises
Werra-Meißner die Firma
stellenwert.gmbh als Sieger in der Kategorie „Junge
Unternehmen“

Wolfgang Gutberlet ist ein Unternehmer
mit anthroposophischen Idealen. Er hat
36 Jahre lang die Handelskette tegut als
Vorstandsvorsitzender geführt und groß
gemacht, bevor er die Leitung an seinen
Sohn weitergab. Er hat sie auch mit einem
sozialen Konzept unterfüttert, das den
Menschen in den Mittelpunkt stellt - und
das außerdem Wert auf die Produktion
und den Vertrieb von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln legt. Heute müsse es
nach seiner Überzeugung heißen „Think
global – act local“ (Denke global, aber
handele lokal), nicht andersherum, wie
es viel zu oft geschehe. Große Unternehmen sollten den sozialen Anspruch in der
Marktwirtschaft wieder ernster und wichtiger nehmen. Darüber hinaus forderte
Gutberlet jeden Einzelnen dazu auf, sich

selbst immer hohe Ziele zu setzen.

Die Firma stellenwert.gmb
h, Netzwerk für Integration
in Arbeit,
Bremer Straße 1, 37269
Eschwege beteiligte sich
im Jahr 2012 am kreisweiten
Wettbewerb für herausragende
Leistungen mit der Innovation:

Mehrfach erfolgreiche
Realisierung des Dorfladenkonze
ptes in Kooperation
mit Lebensmittelkonzernen
und gleichzeitiger Integration
schwerbehinderter
Menschen.
Für diese außergewöhnlich
e Leistung prämierte die
Jury
die Firma stellenwert.gmb
h als

Sieger

in der Kategorie „Junge
Unternehmen“
im Wettbewerb um den

Innovationspreis
Werra-Meißner 2012

gestiftet vom Landkreis
Werra-Meißner,
der Sparkasse Werra-Meißner
und der VR-Bank Werra-Meißner

eG

verliehen durch die

Stefan G. Reuß, Landrat
Werra-Meißner-Kreis

Frank Nickel, Vorstand
Sparkasse Werra-Meißner

Jury:

Uwe Linnenkohl, Vorstand
VR-Bank Werra-Meißner
eG

Ulrike André, IHK Kassel,
TechnologieTransfer Netzwerk
| Klemens Diezemann,
Geschäftsstelle Nordhessen
Geschäftsführer der VhU,
e. V. | Dr. Ute Günther, Vorstand
des Business Angels Netzwerk
Stefan Körzell, Vorsitzender
Deutschland e.V. |
des DGB Hessen-Thüringen
| Dr. Heike
Ges. für Innovation Nordhessen
mbH | Silke Müermann, Landesvorsitzende Krömker, Geschäftsführerin der
Prof. Dr. Eva-Maria Neher,
der Wirtschaftsjunioren Hessen
Geschäftsführerin des X-Lab
e. V. |
e. V., Göttingen | Holger
Regionalmanagement NordHessen
Schach, Geschäftsführer
GmbH | Michael Schwarz,
der
Geschäftsführer der Bürgschaftsbank
Hessen GmbH

Der Erfolg der„Lädchen für alles“ in Dörfern
wie Gertenbach und Abterode, aber auch
in der Eschweger Innenstadt, beweist,
dass Tante Emma-Läden im Trend liegen –
und gibt somit dem eingeschlagenen Weg
der Zusammenarbeit zwischen „Aufwind“
und tegut recht. Die kleinen Läden, in
denen im Werra-Meißner-Kreis insgesamt
23 neue Arbeitsplätze für Menschen mit
seelischer Behinderung geschaffen werden konnten, sind in der Lage, örtliche Versorgungslücken zu schließen und bewusst
kaufende Konsumenten nah an ihrem
Wohnort zu erreichen. „Wir freuen uns
sehr, dass Sie diesen Weg mit uns gehen!“,
sagte auch Aufwind-Vorstandsmitglied
Matthäus Mihm.

Unsere Kooperationspartner
Stallbau Weiland aus Bad Sooden-Allendorf
Innovation in der Landwirtschaft: Mit dem Hühnermobil wohnen und scharren die Hühner im Grünen
Das Problem ist unter Landwirten bekannt:
Große Hühnerherden in Freilandhaltung auf
einer festen Fläche zu halten, wird spätestens
nach wenigen Monaten schwierig.
Dann nämlich ist das Gelände wegen des
intensiven Scharrens der Tiere verschlammt

Die Hühner sind glücklich!

und Krankheiten können sich ausbreiten.
Die Lösung für alle Probleme, die man mit
der Freilandhaltung haben kann, ist das
Hühnermobil, das sich auf der Fläche versetzen lässt. Als fahrbarer Stall bietet das
Hühnermobil, je nach Größe, 200 bis 1200
Tieren ein modernes und komfortables Zuhause und kann nach ein bis zwei Wochen
auf einen neuen Abschnitt des Freigeländes

Aufwind-Termine
Eschwege

offen für alle!

Tag der offenen Tür
Diakoniestation im
Stadthaus Brühl 6
Mittwoch, 18. April, ab 13 Uhr
Frauenfrühstück 9:30–11:30 Uhr
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
in der evangelischen Familienbildungsstätte, Anlagen 14 a,
offen für interessierte Frauen

umgesetzt werden. Die Hühner, die sich bevorzugt in der Nähe ihres Stalles aufhalten,
finden dadurch immer frische Wiesenabschnitte zum Auslauf vor.
Das Hühnermobil ist ursprünglich aus einer
Idee des Bauern Maximilian Weiland hervorgegangen. Im Jahr 2010 übernahm Iris
Weiland die Firma „Stallbau Weiland“, die
an ihrem Standort in Bad Sooden-Allendorf
mit rund 15 Mitarbeitern bis Ende 2011
insgesamt 80 der fahrbaren Stallanlagen
in verschiedenen Größen konstruiert und
vertrieben hat. Ein Erfolgsmodell, denn ein
Ende der Nachfrage ist nicht in Sicht. Und
von der Wirtschaftsförderung des WerraMeißner-Kreises gab es kürzlich dafür den
Innovationspreis 2012.
Zum Erfolg beigetragen hat vor allem die
enge Kooperation mit den Gemeinnützigen
Werkstätten Eschwege unter dem Dach des
Vereins „Aufwind.“ Acht Beschäftigte sind in
den Gemeinnützigen Werkstätten eingearbeitet, um seriell Bauteile für die Hühnermobile vorzuproduzieren. Die Bestellung der
Mengen funktioniert dabei nach Absprache.
„Uns als Hersteller gewährt das eine große
Flexibilität“, sagt Produktionsleiter KarlGeorg Froebe. In der Montagehalle in der
Badestadt setzt die Auslagerung von gleichförmigen Arbeitsabläufen die Ressourcen
frei, sich auf die Konstruktion der Hühnermobile zu konzentrieren.
In den Gemeinnützigen Werkstätten
werden derweil Metall- und Kunststoffbauteile in Kleinserien nach Maß zugeschnitten.
„Unseren Beschäftigten macht das viel Spaß,

Lohgerber Café
Bremer Straße 1
Kaffee-Treff jeden Mittwoch,
14:00-18:00 Uhr
Öffnungzeiten jeden Freitag und
Samstag 15:00-19:00 Uhr, Sonntag
14:00-18:00 Uhr. Es gibt Kaffee und
Kuchen sowie eine kleine Karte.

Rolf Eckhardt, Leiter der GWE(li.) und Karl-Georg Froebe (re.)
vor dem mobilen Zuhause für 220 Hühner

Christian Schirmer

denn die Arbeitsabläufe sind so abwechslungsreich, dass sich unsere Leute hier gut
ausprobieren können“, sagt Rolf Eckhardt
als Leiter der GWE. Für die Männer heißt
es, Stegplatten zuzuschneiden, Nieten zu
setzen, zu bohren oder auch zu fräsen. Alles
muss mit Präzision erledigt werden, ohne
dass Kratzer auf den Kunststoff gelangen.
Beschäftigte wie Christian Schirmer und
Ronny Mück brauchen also nicht nur ein
gutes Auge und eine ruhige Hand – sie sind
auf ihrem Gebiet auch Experten in den Produktionsabläufen und ziehen aus der Arbeit
das Selbstbewusstsein, das ihnen dabei hilft,
im Alltag stark zu sein.
Angelernt
und Unterstützt werden
sie dabei vom
Gruppenleiterhelfer Heinrich Gertenbach.„Wir sind
diesen Weg
in der KoopeHeinrich Gertenbach
ration gerne
gegangen, denn letzten Endes zahlt sich
die Arbeit für uns alle aus“, sagt Karl-Georg
Froebe.„Neue Arbeitsplätze sind entstanden.
Die Hühner sind gesünder. Die Verbraucher
sind bereit, für eine höhere Qualität einen
angemessenen Preis zu zahlen. Und die Eier
von Hühnern, die tatsächlich auf grünen
Wiesen herumlaufen, scharren und picken,
schmecken auch einfach besser!“
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Die nächste Aufwind INFO erscheint im Juli 2012

Ronny Mück
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Kantine, Bistro, Café … und mehr
Seit vier Jahren bietet das Gastwerk in Witzenhausen einen Mittagstisch
für alle und Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Ein Blick auf die Gästezahlen zeigt, dass das
Konzept von Aufwind für das Gastwerk aufgeht. Bei der Eröffnung vor vier Jahren, hatten sich Gruppenleiterin Christin Rühling
und Koch Detlef Knierim zum Ziel gesetzt,
mit ihrem Team 30 bis 40 Essen am Tag auszugeben. Diese Zahl konnten sie nach vier
Monaten bereits verdoppeln. Und heute

Dass es den Gästen schmeckt und im Gastwerk gefällt, zeigen nicht nur die steigenden BesucherInnenzahlen, sondern auch
eine Zufriedenheitsumfrage. 97 Prozent
aller Rückmeldungen sind positiv. Die meisten der Gäste sind Stammgäste. Allein 111
Personen lassen sich die aktuelle Wochenkarte per E-Mail nach Hause oder ins Büro
schicken.

Neben den Berufstätigen aus der Umgebung,
kommen außerdem viele
ältere Menschen zum
Essen ins Gastwerk. Für
diese hat das Gastwerk
auch eine wichtige soziale Funktion. „Anfangs
kamen sie alleine und
aßen alleine“, hat Anja
Möller beobachtet, „doch
mittlerweile kennen sie
sich untereinander. Sie
sitzen in lockeren GrupDie Kinder und Erzieherinnen des DRK-Kindergartens mit Anja Möller (2. Reihe Mitte)
vom Verein Aufwind
pen gemeinsam am Tisch,
werden im Gastwerk durchschnittlich
essen und reden zusammen.“ Anja Möller
130 Essen am Tag serviert. Dazu kommen
kümmert sich auch um die KundInnen von
noch einmal rund 80 Mittagessen, die das
Küchenteam für die Integrierte Betriebsstätte Witzenhausen (IBW) sowie für zwei
Grundschulen und einen Kindergarten in
Witzenhausen und Gertenbach kocht.
Diese Arbeit erledigt ein vierzehnköpfiges
Team, das aus den beiden Köchen Cindy
Schmidtchen und Günter Schreiber, zehn
Beschäftigten mit psychischen Erkrankungen, Gruppenleiterin Christin Rühling und
ihrer Stellvertreterin Anja Möller besteht.
„Die Arbeit in Küche und Service ist manchmal ganz schön stressig“, weiß Christin
Rühling. Aber die Arbeit im Team und im
direkten Kontakt mit den Gästen macht den
Beschäftigten auch viel Spaß.
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morgen, zum Beispiel mit einem Kochkurs
für Kinder. Einmal im Monat kommen die
älteren Kinder des DRK-Kindergartens ins
Gastwerk, um mit zwei ihrer Erzieherinnen
und Anja Möller zusammen gesund und
lecker zu kochen. Im vergangenen Kindergartenjahr waren es 15 Kinder, für das
kommende Jahr sind 24 Kinder angemeldet. Einmal im Monat kommen die Kinder
zum Frühstücken ins Gastwerk. Die anderen Gäste freuen sich zum überwiegenden
Teil darüber. Wer seine Ruhe haben möchte,
kann in den Tagungsraum ausweichen.
Auch die Kinder des ökumenischen Kinderhauses und der Musikschule Werra-Meißner sind regelmäßig im Gastwerk zu Gast.

Im Gastwerk: Essen, Trinken, Menschen treffen

Fortsetzung auf Seite 2

»»

Die einen erproben bei einem Frühstück
ihre guten Manieren, die sie im Kater
Knigge-Kurs gelernt haben. Die anderen
musizieren in der Adventszeit und führen
im Rahmen eines kleinen Konzerts ihren
Familien und Freunden vor, was sie gelernt
haben.
Aus dem sozialen und kulinarischen Leben
in Witzenhausen ist das Gastwerk nicht
mehr wegzudenken. Einmal im Monat treffen sich hier die Angestellten und Beschäf-

tigten aus dem Gastwerk, der Werkstatt IBW
und der Tagesstätte zum Frauenfrühstück,
alle zwei Monate kommen die ehemaligen
Beschäftigten der früheren Bekleidungsfabrik Jora zum Nachmittagskaffee. In diesem Jahr richten das Gastwerk und die IBW
erstmals das Sommerfest der Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege für rund 150
Gäste aus und alle Jahre wieder bestellt das
Möbelhaus Jaeger aus Witzenhausen beim
Gastwerk die leckeren Häppchen für seinen
Neujahrsempfang – das waren in diesem

Jahr immerhin 1700 Stück!
Der Erfolg des Gastwerks bleibt aber immer
ein Erfolg mit Augenmaß. Denn das oberste Ziel des Vereins Aufwind ist es nicht,
wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder der
heimischen Gastronomie Konkurrenz zu
machen, sondern Menschen mit psychischen Erkrankungen ins Berufsleben zu
integrieren und dabei nicht zu überfordern.

Haus mit Gemeinschaftssinn
Die Bewohner des Wohnheims im Brühl 6 in Eschwege haben sich in ihrer neuen Umgebung
gut eingelebt
„Ich bin hier sehr zufrieden“, sagt Helga Reimann. Sie wohnte zuvor im Altenheim und
ist nun ins Stadthaus am Brühl umgezogen. Mitten in Eschwege, direkt am Markt
leben hier zwanzig ältere Menschen mit
seelischer Behinderung zusammen.
Mit der Sanierung eines historischen Fachwerkhauses und dem Anbau eines neuen

Aufwind-Stadthaus im Brühl 6 in Eschwege

Flügels haben „Aufwind“ als Träger, die
Gemeindekrankenpflege der Diakonie
Eschwege-Witzenhausen sowie die Seniorenheime Eschwege GmbH am Brühl ein
Wohnheim geschaffen, das den BewohnerInnen Möglichkeiten der Betreuung,
aber auch den Freiraum bietet, den sie
brauchen.
Nach den ersten vier Monaten haben
sich die meisten BewohnerInnen in ihrer
neuen Umgebung ganz gut eingelebt. Die
Seniorin Helga Reimann ist noch rüstig

und hat gerne Gesellschaft, die sie unter
den MitbewohnerInnen auch findet. „Hier
kann man sich wirklich wohlfühlen, ich bin
nicht mehr einsam und ich bekomme eine
gute Betreuung“, sagt die Seniorin beim
Kaffeetrinken. Zum Gemeinschaftssinn
unter den BewohnerInnen tragen nicht
nur die gemeinsamen Mahlzeiten im Aufenthaltsraum bei oder die gemütlichen
Gesprächsrunden im Raucherbereich mit
seinen Sofas. Man hilft sich auch untereinander. So geht Dietmar Löw für die MitbewohnerInnen einkaufen, aus Solidarität,
wie er sagt. „Es gibt hier Bewohnerinnen,
die nicht mehr so gut zu Fuß sind, denen
bringe ich zum Beispiel vom Metzger
etwas mit“, erzählt er.

ist immer ganz ausgezeichnet, wir verstehen uns untereinander sehr gut, und es

Die fünf modernen Apartments und 15
Einzelzimmer des Neubaus, alle mit eigenem Bad, sind schnell belegt gewesen.
„Und wir bekommen ständig neue Anfragen hinzu“, sagt Wohnheimleiter Jan Roth.
„Es gibt also weiterhin starken Bedarf an
solchen Wohnplätzen.“ Um die BewohnerInnen kümmern sich sieben BetreuerInnen, eine Praktikantin, eine junge Frau, die
hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert,
zwei Reinigungskräfte sowie eine Köchin
und Hauswirtschafterin. Lothar Dumberger lobt das gute Essen: „Das Mittagessen

Bewohner Horst Appuhn fühlt sich wohl in seinem
Zimmer im Neubautrakt

gibt hier viel Ruhe und Möglichkeiten zum
Spazierengehen.“
Am Wochenende heißt es für die BewohnerInnen dann allerdings, sich selbst zu
versorgen. Dann wird mit den BetreuerInnen zusammen gekocht, wie Sozialpädagogin Gabi Grund erzählt. Sie findet die
moderne Anlage sehr gut gelungen, alle
technischen Einrichtungen seien auf dem
neuesten Stand und das ganze Haus be-

hindertengerecht eingerichtet. „Insgesamt
ist das Haus ein guter Versuch, traditionelle Ansätze aufzubrechen und das betreute
Wohnen sowie die ambulante Betreuung
miteinander zu verbinden“, sagt Jan Roth.
Rentner Horst Appuhn freut sich besonders über die schöne Aussicht aus seinem

Zimmer zum Garten hin, der von einem
Architekten gestaltet wurde. Noch wird
der Garten von den BewohnerInnen zwar
nicht so stark genutzt – das Grün muss
noch etwas stärker austreiben, die Fenster
der umliegenden Häuser blicken noch zu
direkt in diesen Rückzugsbereich – doch
stellt dieser eine grüne Oase in der Stadt

dar, die beruhigend wirkt. Allzu viel Ruhe
kann Horst Appuhn dann aber auch nicht
vertragen. Wenn er nicht gerade mit seinem Fahrrad unterwegs ist, frönt er seinem Hobby: Westernfilme im Fernsehen
anschauen. So ist jeder Bewohner auf
seine Weise im neuen Zuhause am Brühl
6 angekommen.

Einkaufen ohne Hindernisse
Der Einzelhandelsverband verleiht das Zertifikat für generationengerechtes
Einkaufen an den Marktwert-Datterode
Die Marktwert-Läden in Datterode und
Netra, die von der Aufwind-„Tochter“ stellenwert.gmbh in Kooperation mit „Nahkauf“ seit gut zwei Jahren erfolgreich betrieben werden, sind Vorzeige-Projekte
in ganz Nordhessen, findet der deutsche
Einzelhandelsverband. Nicht nur, weil
hier Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten, sondern auch,
weil die Läden in ihrem Leistungs- wie
Platzangebot allen Generationen gerecht
werden. So gibt es in der Marktwert-Filiale
in Datterode etwa speziell angefertigte
Einkaufswagen für Kinder ebenso wie
für ältere Menschen, die ihnen die Bedienung erleichtern. Die Gänge zwischen
den einzelnen Regalen sind besonders
breit und die Regale nicht höher als man
bequem nach oben greifen kann. Es gibt
zudem eine Kundentoilette mit einem Babywickeltisch und einen Service, der die

Einkäufe nach Hause bringt. „Unsere Mitartert der Geschäftsführer des Verbandes,
beiter sind außerdem jederzeit ansprechMartin Schüller. Die Urkunden übergab er
bar. Wenn ein Kunde oder eine Kundin
an Marktleiter Karl-Reinhard Dörfler und
eine spezielle Frage hat, wird ihm oder ihr
Rolf Eckhardt, einen der beiden Geschäftspersönlich geholfen“, sagt Marktleiter Karlführer der Stellenwert.gmbh.
Reinhard Dörfler. Diese
Bemühungen in ihrer
Gesamtheit wurden
vom Einzelhandelsverband Hessen-Nord nun
mit einem Zertifikat belohnt. Dabei erreichte
der Markt in Datterode
sogar 98 Punkte von 100
möglichen Punkten auf
der Bewertungsskala.
„Doch da wir in 140 Fällen noch nie 100 Punkte
vergeben haben, sind
(v. li.) Marktleiter Karl-Reinhard Dörfler, Mitarbeiterin Sonja Breßler, stellenwert98 bereits ein extrem Geschäftsführer Rolf Eckhardt und Einzelhandelsverbands-Geschäftsführer
gutes Ergebnis“, erläu- Martin Schüller.

Inklusion heißt Dazugehörigkeit
Die Betriebssportgruppe IBW startet mit zwei Teams beim WerraMan
Beim Eschweger Triathlon WerraMan tritt
die Integrierte Betriebsstätte Witzenhausen (IBW) mit zwei Dreier-Teams an. Die
Teams setzen sich zusammen aus MitarbeiterInnen und Beschäftigten der Aufwind-Einrichtungen IBW, Gastwerk und
Tagesstätte des Psychosozialen Zentrums
sowie der Werraland Werkstätten. Bis zu 15

Menschen mit und ohne Behinderungen
trainieren donnerstags regelmäßig und
gehen dann gemeinsam an den Start.
Am 25. August heißt es Daumen drücken
– oder noch besser: Kommen und Anfeuern! Mehr zum Inklusions-Hintergrund
und zum Abschneiden der beiden Teams
in der Herbst-Ausgabe der Aufwind INFO.

Die IBW-Staffel vor ihrem Training

Unsere Kooperationspartner
STIEBEL ELTRON in Eschwege
Immer warmes Wasser: GWE – Beschäftigte montieren Baugruppen für Kleinspeichergeräte
Seit genau vierzig Jahren besteht das
STIEBEL ELTRON-Werk in Eschwege und ist
damit einer der beiden Produktionsstandorte des Unternehmens in Deutschland.
STIEBEL ELTRON ist weltweit mit 15 Tochtergesellschaften in 120 Ländern vertreten.

v.li. : Fertigungsleiter Stefan Mönch, Waldemar
Zabolottnyy, Dietmar Baily, Frank Jehn, Wolfgang
Schrader, Thomas Friedrich, Michael Drisch, GWE-Leiter Rolf Eckhardt und der Werkleiter von Stiebel Eltron,
Werner Quade

In Eschwege werden alle Kleinspeicher,
Kochendwassergeräte und Händetrockner
sowie deren Komponenten und Baugruppen in hochautomatisierten Prozessen
von zur Zeit 160 MitarbeiterInnen und 18
Auszubildenden entwickelt und hergestellt.
Der Standort ist das Kompetenzzentrum
für die Kunststofftechnik der Unternehmensgruppe. Nahezu alle Kunststoffteile,
die in der Unternehmensgruppe benötigt
werden, kommen aus Eschwege. Neben der

Aufwind-Termine
Eschwege

offen für alle!

Sommerfest im Lohgerber Café
Samstag, 4. August, ab 15:00 Uhr
mit Live Musik
Sommerfest und Tag der offenen Tür
im Stadthaus Brühl 6
Freitag, 7. September, ab 14:00 Uhr
Lohgerber Café, Bremer Straße 1
Kaffee-Treff Mittwoch, 14:00-18:00 Uhr
Öffnungzeiten Freitag und Samstag
15:00-19:00 Uhr, Sonntag 14:00-18:00 Uhr.
Mit Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks.

reinen Herstellung der Bauteile bildet die
Konstruktion und Herstellung von Spritzgießformen eine der zentralen Kompetenzsäulen des Werkes.
Mit den in unmittelbarer Nachbarschaft
liegenden Gemeinnützigen Werkstätten
Eschwege (GWE) konnte nun eine für
beide Seiten gewinnbringende Kooperation auf den Weg gebracht werden. So sind
seit diesem Jahr regelmäßig bis zu sieben
Menschen mit seelischer Erkrankung als
Beschäftigte der GWE bei STIEBEL ELTRON
in der Fertigung von vier verschiedenen
Kleinspeichergeräten tätig. Sie montieren
und nehmen Dichtigkeits- und Elektroprüfungen vor. Andersherum werden Arbeitsprozesse wie etwa das Bedrucken von Drehknöpfen direkt in der GWE durchgeführt.
„Die GWE ist ein guter Partner für uns, besonders dann, wenn es um Bereiche geht,
in denen wir nicht in großen Stückzahlen
produzieren“, sagt STIEBEL ELTRON Werkleiter Werner Quade. „Als einer der großen
Industrie-Arbeitgeber in der Region sehen
wir uns außerdem in der sozialen Verantwortung. Wir möchten Menschen helfen
und sie dem Arbeitsmarkt wieder zuführen.“ Für die Beschäftigten ist die Montage
Begegnungszentrum
Stadthaus Brühl, Brühl 6
Öffnungszeiten Montag und Freitag
10:00–17:00 Uhr, Mittwoch 10:00–14:00 Uhr
mit Frühstück, Kaffee & Kuchen sowie Crêpes.
Frauenfrühstück
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
im Begegnungszentrum Brühl,
9:30–11:30 Uhr.
Offen für interessierte Frauen.
Erzählcafé der Arbeitsgruppe Bildung
und Kultur im Seniorenforum
Jeden 4. Mittwoch im Monat von
15:00-16:30 Uhr

bei STIEBEL ELTRON eine gute Chance, die
Arbeitsabläufe in einem Industriebetrieb
kennen zu lernen und sich zu qualifizieren, vielleicht mit der Aussicht, langfristig
übernommen zu werden, wenn sie sich
wieder fit für den Beruf fühlen. „Unsere Beschäftigten leisten hier eigenständig eine
sehr komplexe Arbeit. Sie bekommen den
Auftrag für bestimmte Wochenpakete, die
dann komplett abgearbeitet werden“, erklärt GWE-Leiter Rolf Eckhardt, der selbst
über 25 Jahre beim Nachbarn tätig war und
somit die Aufgaben der Beschäftigten sehr
gut kennt und koordinieren kann.
„Die GWE und STIEBEL ELTRON haben ein
gemeinsames Interesse daran, Menschen
wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Eckhardt. „Aufgrund der guten
Erfahrungen in der Kleinspeichermontage
gibt es auch schon Pläne, weitere Baugruppen von der GWE fertigen zu lassen.“ Auch
Werner Quade ist rundum zufrieden mit der
neuen Zusammenarbeit mit dem Nachbarn
am Bahndamm. „Wir verlassen uns auf die
gute Arbeit der GWE-Beschäftigten, denn
die Marke STIEBEL ELTRON verspricht Qualität und die muss bei all unseren Produkten
immer stimmen“, sagt er.

Witzenhausen
Bogenschießen
Montag 14:00-16:00 Uhr und Freitag
14:30-17:00 Uhr Gelände der Firma Brübach
Ansprechpartner: Herr Breitenstein und
Herr Seip, Tel.: 05542 501650
Nadel und Faden
Montag 14:00-15:30 Uhr im PSZ
Walburger Str. 49a
Ansprechpartnerinnen:
Frau Eifler, Tel.: 05542 501650 oder
Frau Osenberg, Tel.: 05542 5016516
Sommerpause während der Sommerferien für den Kaffeetreff. Anschließend
weiter in neuen Räumlichkeiten, da das
Stadtcafé geschlossen wurde.
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Wer mitmacht, hat schon gewonnen
„Aufwind“ startete beim WerraMan 2012 mit vier Staffeln in der
Firmen-Wertung
Die letzten Meter in Hitzelrode hatten es
in sich. Nicht umsonst heißen Meinhards
Dörfer die „Bergdörfer“. Die Fahrrad-StarterInnen beim WerraMan 2012 mussten jetzt
in die Pedale treten, um die letzte, kräftezehrende Steigung zu bewältigen. Auch für
die beiden Rad-Amazonen der EsperanzaStaffel des Vereins „Aufwind“ hieß es hier,
alle Reserven zu mobilisieren. Die Zuschauer am Straßenrand feuerten die Radler an,
und diese Unterstützung trug die Sportler
an diesem schweren Stück voran. Im VolksTriathlon „WerraMan“, bei dem in der Firmen-Wertung auch solche Teams antreten
dürfen, die sonst eher weniger mit Sport zu
tun haben, zählt vor allem der olympische
Gedanke: Die erreichte Zeit spielt keine
Rolle - allein, wer mitmacht und durchhält,
hat schon gewonnen.
Dieses Motto hatten sich auch die StarterInnen der beiden Staffeln der Integrierten
Betriebsstätten Witzenhausen (IBW) auf
ihre Fahnen geschrieben. Mit insgesamt
vier Staffeln nahm der Verein„Aufwind“ am
Wettkampf teil, der als Triathlon auch ein
Wettkampf des Willens ist. Gerade für Menschen mit einer seelischen Behinderung gilt
dies in besonderem Maße, bedeutet die Teilnahme doch, sich zu präsentieren, Druck
auszuhalten und die eigenen Grenzen zu
überwinden. Das beginnt bereits bei kleinen Dingen, wie, sich vor dem Wettkampf
in einem von Blicken nicht geschützten
Bereich umziehen zu müssen oder vor den
Augen der Zuschauer Leistungen zu erbringen. Solche Hürden zu überwinden macht
am Ende innerlich stark und stolz auf die
eigenen Fähigkeiten.
Ebenso wie die jungen Erwachsenen der Esperanza Wohn- und Betreuungseinrichtung
in Eschwege hatten auch die Witzenhäuser
im Vorfeld ein Training begonnen, um in

Form zu kommen. „Wir haben uns dabei
aber bewusst dafür entschieden, in diesem
Triathlon nicht als Handicap-Staffel anzutreten, sondern im normalen Wettbewerb
in der Firmenwertung zu starten“, sagt der
Leiter der Betriebsstätten, Michael Köttinger.
Denn ebenso wie in den Eschweger Teams
kämpften auch in den beiden IBW Staffeln
KlientInnen, Beschäftigte und Mitarbeite-
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Gleich wird es ernst: das „Esperanza“-Team kurz vor dem Start beim WerraMan

rInnen im sportlichen Wettbewerb Seite
an Seite. Das schafft soziale Kompetenzen
und ein gutes Miteinander – auch am Arbeitsplatz. In der rund 15 TeilnehmerInnen
zählenden IBW-Mannschaft kamen dabei
sogar Sportbegeisterte aus den IBW, den
Werraland-Werkstätten, dem Gastwerk und
der Tagesstätte zusammen.
„Im Training haben die Teilnehmer vor allem
Durchhaltevermögen gelernt, nicht nur in
der sportlichen Leistung“, erklärt Michael
Köttinger. „Allein schon regelmäßig zu den
Übungsstunden zu kommen, hilft den Klienten dabei, ihren Alltag zu strukturieren.“
Solche Erfahrungen können dazu beitragen,

sich irgendwann ins normale Leben zurückzutrauen und dessen Herausforderungen
anzunehmen. Neben Michael Köttinger
haben Kerstin Reinhard und Jörg Rose die
Teams trainiert und die Teilnehmer dazu angespornt das Beste aus sich herauszuholen.
„Das Training hat mir sehr gut getan und es
hat mir auch viel gebracht“, sagt etwa Bianca Friederich, die im Gastwerk beschäftigt
ist, stolz auf ihre Leistung.„Ich bin 400 Meter
geschwommen, eine Strecke, die man nicht
unterschätzen darf und die mir beigebracht
hat, meine Kräfte einzuteilen.“ In Witzenhausen sind die Teilnehmer nun sogar so motiviert, dass sie weiter trainieren wollen, um
im nächsten Jahr wieder anzutreten.

Verein mit Leuchtturmwirkung
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth sieht die Arbeit von „Aufwind“ als herausragend
im Werra-Meißner Kreis
nur zu gerne. Im Gespräch
mit den Aufwind-Vorständen Matthäus Mihm und
Hartmut Kleiber sowie mit
Werkstattrat Klaus-Dieter
Breitbarth informierte sich
der Politiker über die ambitionierte Zielsetzung des
Vereins und dessen Erfolge
auf dem Gebiet der Inklusion. Das neue Stadthaus im
Brühl verglich Hartmut Kleiber dabei mit einer Membran zwischen innerer Welt
und äußerer Welt. „Es ist ein
Rückzugsraum für die Bewohner, Menschen mit seelischer Behinderung. Aus
dieser Sicherheit heraus
Michael Roth in grüner Hose – konvertiert er? Der Politiker besucht das
können sie ins öffentliche
Aufwind-Wohnheim und spricht mit den Vorständen (von rechts) Hartmut
Leben treten und im BegegKleiber, Matthäus Mihm und Klaus-Dieter Breitbarth (links)
nungszentrum sowie in der
Auf der Bank vor dem Stadthaus im Brühl in
Stadt auf die Eschweger zugehen“, sagte er.
Eschwege kann man auch mal entspannt
Auch in den Gemeinnützigen Werkstätten
die Beine baumeln lassen. Das nutzte der
(GWE) gehört es zum Konzept von „Aufgestresste Bundestagsabgeordnete Miwind“, dass die Beschäftigten Schritt für
chael Roth (SPD) auf seiner Sommertour
Schritt auf den Weg geführt werden, au-

ßerhalb der Werkstätten zu arbeiten. Dazu
ist ein langer Atem nötig. Bei allen Projekten, die der Verein anstößt, wie etwa den
mittlerweile vier „Lädchen“, ist es Matthäus
Mihm deshalb besonders wichtig, diese
nachhaltig zu sichern, um Menschen mit
seelischer Behinderung langfristig begleiten zu können.„Nicht zuletzt wünschen wir
uns auch, eine Bewusstseinsveränderung
in der Bevölkerung zu erreichen“, erklärte
er. Als Teil der Gesellschaft wollen Menschen mit seelischer Behinderung aktiv
daran mitwirken. Klaus-Dieter Breitbarth
konnte dies aus seiner Sicht bestätigen.
Mit wie viel Herzblut und Kreativität die
Arbeit im Verein vorangetrieben wird, hat
der Bundestagsabgeordnete Michael Roth
in den letzten Jahren beobachtet und ist
stolz darauf, dass „Aufwind“ gerade aus
seinem Wahlkreis heraus eine VorreiterFunktion übernommen hat, die auch
überregional Anklang findet. „Unter den
Leuchtturmprojekten in Hessen leuchtet
der Werra-Meißner-Kreis durch das Engagement von Aufwind besonders hell“,
sagte Michael Roth.

Drei Tage bei Wind und Wetter am See
Gemeinsame Aktionen von KlientInnen und MitarbeiterInnen beim „Go Ahead“-Festival
Spaß und Angeboten zu begleiten. Mit
dabei waren die KlientInnen und MitarbeiterInnen der Tagesstätte in Eschwege,
des Wohnheims, des
Wohn- und Betreuungsangebotes Esperanza und der GWE.
Schon im Vorfeld hatten die Teilnehmer die
Eschweger Geschäfte
(v.li.) Sabine Mehmeti, Heidi Klein, Irmgard Speck und Klaus-Dieter Breitbarth
um Preise für das
Zum 4. Mal hatten sich KlientInnen und
Glücksrad gebeten, welches dann u. a. von
MitarbeiterInnen von „Aufwind“ zusamSabine Mehmeti, Klaus-Dieter Breitbarth,
mengefunden, um das „Go Ahead“-MusikHeidi Klein und Irmgard Speck betreut
Festival am Werratalsee mit Information,
wurde (Foto). Darüber hinaus stellten die

insgesamt rund 20 freiwilligen HelferInnen während des laufenden Programms
zusammen mit der AWO Festival-Buttons
her. Eine Fußreflexzonenmassage oder
Henna Tattoos konnte man bei ihnen
ebenso bekommen wie Informationen
über den Verein und natürlich Produkte aus der Holz- und Kreativ-Werkstatt.
Neben der Arbeit an den Verkaufs- und
Informations-Ständen gab es aber auch
genug Zeit zum Entspannen und um mit
den KlientInnen und MitarbeiterInnen der
anderen „Aufwind“-Bereiche ins Gespräch
zu kommen. Und das alles bei drei Tagen
gratis Musik durch die regionalen Bands.

Fünf gute Gründe zum feiern
Ob 100 Tage oder 100 Jahre, die Aufwind-Läden begehen ihren Geburtstag
mit einer positiven Bilanz
kauf“ in Netra ebenso wie den „marktwert“
in Datterode mit zukunftsweisendem
Konzept übernommen hat, und berichtet,
dass weitere Kommunen des Regierungsbezirks Kassel und überregional bereits

100 Jahre „Nahkauf“ in Netra: Zum Geburtstag gab es eine Bank
als Geschenk

Der „Nahkauf“ in Netra ist ein fester Bestandteil des Dorfes, und das seit genau
100 Jahren. Seit 1912 wird der Laden von
der Familie Dörfler geführt. Karl-Reinhard
Dörfler, der Enkel des ersten Inhabers, ist
inzwischen bereits seit 42 Jahren im Betrieb und heute Marktleiter. „Im Jahr 2010
ist der Verein „Aufwind“ und mit ihm die
stellenwert.gmbh als neuer Betreiber eigetreten. Das war ein Glücksfall, denn so
konnte nicht nur der Markt in Netra erhalten bleiben sondern auch mit dem neuen
Markt in Datterode verbunden werden“,
sagt Karl-Reinhard Dörfler. Der AufwindVorstand Matthäus Mihm wollte den
Dorfladen in Netra, der von Rewe beliefert wird, aber nicht nur erhalten, sondern
erfolgreich als Integrationsbetrieb in die
moderne Zeit überführen.
Für den Verein bedeutet dies vor allem
die Integration von Menschen mit einer
Behinderung als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, damit diese durch
die Arbeit im Laden neues Selbstvertrauen erwerben können. Der Kontakt zu den
KundInnen ist hier sehr persönlich. Die
Stammkundschaft, die seit Jahrzehnten
einkauft, schätzt besonders die Freundlichkeit der MitarbeiterInnen und die persönliche Bedienung. „Ein Dorfladen spielt
aber nicht nur eine Rolle als Nahversorger
für die ältere Bevölkerung, besonders
wichtig ist er auch als Mittelpunkt der
örtlichen Kommunikation“, unterstreicht
Ringgaus Bürgermeister Klaus Fissmann.
Er ist sehr froh, dass der Verein den „Nah-

schön, dies zu erleben.“
Eine verhalten positive Bilanz zieht das
„Lädchen“ in der Eschweger Innenstadt
nach den ersten 100 Tagen. „Für die älteren Leute, die in der Innenstadt wohnen, bedeutet unser Angebot,
ihnen ein Stück Lebensqualität
zurückzugeben, indem sie nun
wieder rausgehen und ortsnah
einkaufen können“, sagt Marktleiter Daniel Hühmer. „Hier
müssen wir uns, anders als auf
den Dörfern, unsere Stammkundschaft erst aufbauen.“
Eine Beschäftigte der Gemeinnützigen Werkstätten konnte
hier sogar in eine dauerhafte
Vollanstellung übernommen
In Abterode erhielten die GewinnerInnen des Geburtstags-Quiz
einen Geschenkkorb
werden, was für sie persönlich
und auch für „Aufwind“ ein
großer Erfolg ist, da sie nun
wieder ein eigenes Einkommen hat. Die Reihe der Jubiläen beschloss im September
der Dorfladen in Gertenbach
mit dem Sommerfest zu seinem zweijährigen Bestehen.
„Obwohl dieser Laden nicht an
einer Durchgangsstraße liegt,
sind wir mit dem Absatz zufrieden, und auch das Café hat
eine sehr gute Akzeptanz geDie MitarbeiterInnen, der Verein und die Gemeinde feiern den Erfolg
des „Lädchens“
funden“, sagt Matthäus Mihm.
Interesse an dem Konzept gezeigt haben.
Auch in Abterode geht das
Konzept auf. Das neu gegründete „Lädchen für Alles“
feierte mit seinen KundInnen ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr. Rund 250
Menschen kaufen pro Tag hier
ein und wissen das von tegut
gelieferte Angebot und den
persönlichen Service zu schätzen. „Die Beschäftigten, die als
Mitarbeiter hier integriert werden, fühlen sich durch die Arbeit
plötzlich wieder gebraucht, was
dazu führt, dass sie aufblühen“,
sagt Matthäus Mihm. „Es ist sehr
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An der Aufgabe wachsen
800 Meter Kabel hat Rüdiger Peter in der IBW verlegt
Im Rahmen der Erweiterung der EDV-Anlage musste die Integrierte Betriebsstätte
Witzenhausen (IBW) verkabelt werden. Rüdiger Peter arbeitet dort als Beschäftigter
normalerweise in der Küche des Gastwerks,
im Lager oder in der Verpackung. Doch der
gelernte Elektroinstallateur kann mehr als
das. Immer wenn ein Elektronik-Gerät kaputt geht, wie etwa die Waschmaschine,
ist er zur Stelle, um es sogleich fachkundig
zu reparieren. „Die Fähigkeiten, die man
einmal erlernt hat, vergisst man so schnell
nicht wieder. Das ist wie Fahrrad fahren“,
sagt der 38-Jährige selbstbewusst, der nun
seit 10 Jahren als Beschäftigter bei Aufwind
ist.
Als die Kabel für die Erweiterung der EDVAnlage verlegt werden sollten, war Betriebsstättenleiter Michael Köttinger gleich
der Meinung, dass Rüdiger Peter der richtige Mann dafür ist, um diese Aufgabe zu
meistern. Warum von Außerhalb jemanden
kommen lassen, wenn man in den eigenen
Reihen Fachleute hat, die sich in diesem
Beruf auskennen? So hatte der Elektriker
freie Hand, sich selbstständig nach den
Zeichnungen und Plänen ans Werk zu machen und die Kabel durch die Decken zu

ziehen und in die verschiedenen Räume
zu verlegen. Und er nahm die Herausforderung mit viel Energie an. „Ich war sehr
froh, als man mich gefragt hat, ob
ich diese Aufgabe übernehmen
möchte, denn es hieß ja, dass man
mir das Vertrauen entgegenbrachte, dass ich das kann“, sagt Rüdiger
Peter.

Wenn in Zukunft Ausbaumaßnahmen anstehen, würde der Elektriker gerne wieder
entsprechend seinen Fähigkeiten einge-

„Und wie er es konnte!“, sagt
Michael Köttinger. „Herr Peter
hat die Arbeit, immerhin dreieinhalb Wochen lang, absolut
professionell erledigt.“ Danach
ging es stufenweise weiter, Aufgaben kamen hinzu, wie etwa
die, auch den Schaltschrank zu
verdrahten und die Anschlussdosen für PC und Telefon einzurichten oder die Radio-Anlage mit
Lautsprecher-Boxen in der Halle
anzuschließen. „Die Arbeit hat
Rüdiger Peter hat den Überblick über die Kabel
sehr viel Spaß gemacht. Vor allem,
setzt werden und diese unter Beweis stellen.
dass ich dabei ganz eigenständig arbeiten
Denn die Anerkennung dafür tut gut und
konnte, etwa die Materialen selbst besorgt
belohnt für den Einsatz. Und da es bei „Aufhabe, hat mich motiviert und mir sehr viel
wind“ immer etwas zu tun gibt, steht der
Selbstvertrauen gegeben“, erzählt Rüdiger
nächste Auftrag vielleicht schon bald an.
Peter.

Aufwind-Termine
Eschwege

offen für alle!

Lohgerber Café, Bremer Straße 1
Kaffee-Treff Mittwoch, 14:00-18:00 Uhr
Öffnungzeiten Freitag und Samstag
15:00-19:00 Uhr, Sonntag 14:00-18:00 Uhr.
Es gibt Kaffee und Kuchen sowie eine
kleine Karte für Snacks.

5. Dezember, 17:00 Uhr Adventsfeier für
Angehörige, Betroffene und Fachkräfte.
Rückblick auf 2012 und Ausblick auf 2013

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
in der Ev. Familienbildungsstätte,
9:30–11:30 Uhr. Offen für interessierte Frauen.

Begegnungszentrum Brühl, Brühl 6

Witzenhausen
Bogenschießen
Montag 14:00-16:00 Uhr und Freitag 14:3017:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Brübach
Ansprechpartner: Herr Breitenstein und Herr
Seip, Tel.: 05542 501650

Öffnungszeiten Montag und Freitag
10:00–17:00 Uhr, Mittwoch 10:00–14:00 Uhr
mit Frühstück, Kaffee & Kuchen sowie
Crêpes.

Kaffee-Treff: jeden Mittwoch 14–18 Uhr
31. Oktober, 18:00 Uhr Infoabend für
Angehörige, Betroffene und Fachkräfte.
Thema: Vorstellung der Psychotherapiestation der Zentrums für Psychiatrie
und Psychotherapie in Eschwege durch
Dr. Marita Krähling

Erzählcafé der Arbeitsgruppe Bildung
und Kultur im Seniorenforum
Jeden 4. Mittwoch im Monat von
15:00 bis 16:30 Uhr
Frauenfrühstück in der Ev. Familienbildungsstätte, An den Anlagen 14 a:

Nadel und Faden
Montag 14:00-15:30 Uhr im PSZ
Walburger Str. 49a
Ansprechpartnerinnen:
Frau Eifler, Tel.: 05542 501650 oder
Frau Osenberg, Tel.: 05542 5016516
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