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Was hat das Essensgeld mit Selbstbestimmung zu tun?
Aufwind-Vorstand Andrea Röth erklärt Veränderungen des BTHG in der Tagesstätte Witzenhausen

schen mit Behinderungen und in der so-
zialen Arbeit“, erklärt Conny Eifl er. Dieser 
Weg, weg von der Für-Sorge, hin zu mehr 
Selbst-Bestimmung, ist ein langer Prozess. 

„Es ist uns ein Anliegen, bei Veränderungen 
über die Hintergründe zu informieren, so 
dass die Menschen, die von den Verände-
rungen betroff en sind, diese auch nach-
vollziehen können“, sagt Andrea Röth. Die 
Teilnahme und vor allem das engagierte 
Mitdenken und Diskutieren zeigt das Inte-
resse der Besucher*innen. Diese Form der 
Mitwirkung an der weiteren Gestaltung 
der Angebote wollen wir gern fortset-
zen, darin sind sich Besucher*innen und 
Mitarbeiter*innen einig. 

In einfacher Sprache: Aufwind hat 
zwei Tagesstätten. Dort essen alle 
zusammen. Seit Januar müssen die 
Menschen dafür Geld bezahlen. Das 
steht im Bundes-Teilhabe-Gesetz. Das 
Gesetz ist neu. Andrea Röth hat die 
Menschen in der Tagesstätte Witzen-
hausen besucht. Andrea Röth ist im 
Vorstand von Aufwind. Sie hat den 
Menschen das Gesetz erklärt. Dabei 
konnten alle Fragen stellen und mit-
reden. Das finden alle bei Aufwind 
gut: Gut erklären und miteinander 
sprechen.

Seit  Anfang 2021 müssen die 
Besucher*innen der Aufwind-Tagesstät-
ten für ihr Essen selber bezahlen. Warum 
das so ist, erklärte Aufwind-Vorstandsfrau 
Andrea Röth den Besucher*innen der Ta-
gesstätte des PsychoSozialen Zentrums 
(PSZ) Witzenhausen anschaulich und in 
einfachen Worten. Dafür fanden dort im 
Winter zwei Informationsveranstaltungen 
statt.

Die neue Essensgeld-Regelung schreibt 
das Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG) vor. Es 
ist 2016 in Kraft getreten und wird in vie-
len kleinen Schritten nach und nach um-
gesetzt. „Weil mit dem Gesetz immer wie-
der Veränderungen auf die Nutzer*innen 
unserer Angebote zukommen, haben wir 
uns dazu entschlossen, diese Veränderun-
gen und die Gründe dafür gut zu erklären“, 
sagt Conny Eifl er, Team-Leiterin der Tages-
stätte des PSZ. Denn beim BTHG geht es ja 
um die Selbstbestimmung und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. 

Andrea Röth hat die Einladung des PSZ 
gerne angenommen: „Uns ist es wichtig, 
dass die Klient*innen von Aufwind verste-
hen, dass das BTHG viele positive Verän-
derungen bewirkt – auch wenn die neue 
Regelung für das Essensgeld zunächst als 
Verschlechterung aufgenommen wird. 

Deutschland hat sich mit der Anerken-
nung der UN Behindertenrechtskonven-
tion dazu verpflichtet, Hindernisse für 
Menschen mit Behinderungen abzubauen, 
damit diese mehr selbst bestimmen und 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Dafür wurde 2016 das BTHG ver-
abschiedet. An diesem Gesetz haben viele 
Gruppen mitgearbeitet, auch Menschen 
mit Behinderung. Vorher war die Einglie-
derungs-Hilfe Teil der Sozial-Hilfe und die 
Kosten für das Mittagessen waren darüber 
abgedeckt. Ein Mensch mit Behinderung 
wurde automatisch mit „Fall für die Sozial-
Hilfe“ gleichgesetzt. Das ist jetzt anders. 
Die Eingliederungs-Hilfe bezahlt Leistun-
gen, die man wegen einer Behinderung 
zur Teilhabe braucht. Die Sozial-Hilfe be-
zahlt Geld, wenn jemand erwerbsunfähig 
ist und selbst zu wenig Geld hat. Der Ge-
danke, der dahinter steckt ist: Wir wollen 
genau hingucken, wo Umstände und 
Strukturen einen Menschen behindern, 
und was er braucht, um selbstbestimmt 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Ein kostenfreies Mittagessen gehört nicht 
dazu. Aber wer fi nanzielle Unterstützung 
benötigt und Hilfe bei den Anträgen, kann 
sie einfordern.

„Das BTHG bewirkt eine Haltungsverände-
rung – in der Gesellschaft, bei den Men-

Mittagszeit in der Tagesstätte des PSZ: Eva Kohlhase, Thorsten Breitenstein und Ulrich Kaiser (von links nach rechts) 

Die nächste Aufwind INFO erscheint im Juli 2021.



Die Angst vor der Angst entfällt

tegut-Lädchen liefert nach Hause

Volker Grudda macht Mut: Der Besuch der Werkstätten kann das Leben zum Besseren verändern

Seit eineinhalb Jahren besucht Volker 
Grudda die Gemeinnützigen Werkstätten 
Eschwege (GWE). Zwei Tage in der Woche 
arbeitet er in einer Gruppe, in der Maschi-
nenteile für regionale Industriebetriebe 
montiert werden, eine technisch und 
handwerklich anspruchsvolle Aufgabe. An 
drei bis vier Tagen macht er zusätzlich ein 
Praktikum auf einem Außenarbeitsplatz im 
Nahkauf-Laden in Niederhone. Mit beiden 
Aufgaben fühlt er sich sehr wohl.

„Hätte ich früher gewusst, dass es eine 
Werkstatt wie die GWE gibt, hätte ich mich 
schon viel eher dafür entschieden, Hilfe 
anzunehmen“, sagt Volker Grudda. „Das 
Schwerste war, dass ich mir erst einmal 

Das tegut-Lädchen an der Wendischen 
Mark in Eschwege liefert die Einkäufe bei 
Bedarf nach Hause bis an die Wohnungs-
tür. Den Bringdienst übernehmen die Taxi-
Unternehmen Herud und Taxi Eschwege 
für 10 Euro. Die Einkaufswünsche können 
Kund*innen auch telefonisch aufgeben. 
Der Fahrer legt das Geld aus und bezahlt 
wird dann bei Lieferung an der Haustür. 
Während der Pandemie nehmen viele 
Stammkund*innen, die nicht selbst ein-
kaufen gehen können oder möchten, den 
Dienst gerne in Anspruch. Bestellen kann 
man unter Tel: 05651 3378893.

selbst eingestehen musste, dass ich ein 
Handicap habe.“ Angstzustände und De-
pressionen haben sein Leben beeinträch-
tigt, hinzu kam der Alkohol. Der konnte die 
Probleme auch nicht lösen, sondern hat sie 
eher verstärkt. Als Volker Grudda aus dem 
Ruhrgebiet in den Werra-Meißner-Kreis 
gezogen ist, blieben seine Probleme aber 
nicht einfach zurück. „Nein, so einfach ist 
es leider nicht“, sagt er. „Ich brauchte also 
einen Plan B.“

In den GWE fühlt er sich gut angenommen, 
denn hier können sich die Beschäftigten in 
verschiedenen Arbeitsfeldern ausprobie-
ren und haben trotzdem den Rückhalt der 
Werkstatt. Beruflich möchte Volker Grudda 
gerne herausgefordert werden, deshalb 
macht er auch die Praktika. Die Arbeit im 
Laden macht ihm viel Spaß, denn er hat 
Kontakt mit den Kund*innen und be-
kommt direkte Bestätigung.

„Ich kann aber auch Arbeit ablehnen, 
wenn ich merke, dass es mir nicht gut 
geht“, sagt er. Die Werkstatt ist dann Rück-
zugsraum und sicherer Hafen. „Ich möchte 
an mir selbst arbeiten. Das bedeutet, dass 
ich das richtige Tempo finden muss, denn 
ich neige dazu, dass ich immer zu viel von 
mir selbst verlange.“ Inzwischen hat der in-
nere Druck abgenommen. Volker Grudda 

ist angekommen und zufrieden mit sich.
„Die Angst vor der Angst entfällt“, sagt er. 
„Mit der Unterstützung im Rücken fühle 
ich mich wohl. Ich bin stolz darauf, sagen 
zu können, dass es mir besser geht. Ich 
möchte auf jeden Fall nicht wieder rück-
fällig werden.“ 

Demnächst macht er ein Praktikum im 
Marktwert in Datterode, einem noch grö-
ßeren Laden. Mit diesem Bericht in der 
Aufwind-Info möchte er anderen Mut ma-
chen, Hilfe anzunehmen und sich nicht 
davor zu scheuen, eine Werkstatt zu be-
suchen.

In leichter Sprache:  Volker Grudda 
besucht die GWE Blau. Er hatte Pro-
bleme mit Angst, Depressionen und 
Alkohol. Das musste er zuerst vor sich 
selbst zugeben. Jetzt geht es ihm bes-
ser. Die Arbeit fordert ihn heraus. Das 
gibt ihm innere Kraft. In den Praktika 
bekommt er Bestätigung. Die Werk-
statt ist aber auch sein sicherer Hafen. 
Jetzt möchte er anderen Mut machen: 
Wer Hilfe braucht, soll sich trauen und 
eine Werkstatt besuchen.

Volker Grudda ermutigt andere, Hilfe anzunehmen

Ingrid Möller packt Bestellungen für den Bringdienst in Tüten 



Damit Hilfe in der Krise weitergeht
Aufwind sagt Danke für Spenden von Firmen und Stiftungen

3000 Euro von der Ippen-Stiftung für 
die Arbeit von Aufwind
Gruppenarbeit ist während der Pande-
mie kaum möglich. Das macht die Ar-
beit von Aufwind schwieriger. Die Kon-
taktbeschränkungen führen zu noch 
höheren seelischen Belastungen für  die 
Klient*innen und ihre Familien. „Der Lock-
down verstärkt die Symptomatik unserer 
Klient*innen und wirft uns gleichzeitig 
bei unserer Arbeit zurück, ihre Situation 
gemeinsam mit ihnen zu verbessern“, 
sagt das Vorstandsteam aus Andrea Röth 
und Hartmut Kleiber. Für Vereine und In-
stitutionen, die durch die Corona-Krise 
in Schwierigkeiten geraten sind, gab die 
Ippen-Stiftung im Februar eine Spende 
von 3000 Euro, die von Tobias Stück, Re-
daktionsleiter der Werra-Rundschau, über-
reicht wurde.
Mit dem Geld wird im Spätsommer eine 
Reise für Frauen nach Boltenhagen ins 
Evangelische Familienferiendorf finanziert, 
organisiert durch Sabine Weis und Heidrun 

Strube aus dem Bereich Betreutes Woh-
nen. „Durch das Reisen können die Frauen 
selbstständiger werden“, erklärt Heidrun 
Strube. „Wir werden auch Besichtigungen 
machen und uns weiterbilden.“ Einen Teil 
des Geldes verwendet Aufwind dafür, sein 
Online-Beratungsangebot auszubauen.

Zwei Spenden für das Angebot Paten-
schaften für Kinder und Jugendliche 
psychisch kranker Eltern

2500 Euro von der Brauerei Krombacher
Eine Spende von 2500 Euro hat Aufwind von 
der Brauerei Krombacher erhalten. Damit 
wird das Angebot der Patenschaften unter-
stützt. Die Mitarbeiterinnen Susanne Reiss 
und Andrea Selig vermitteln ehrenamtliche 
Patinnen und Paten an Kinder aus Familien 
mit psychisch kranken Eltern. Die Pat*innen 
stellen ihre Zeit zur Verfügung, um für die 
Kinder und Jugendlichen als eine feste Be-
zugsperson außerhalb der Familie da zu sein. 
Damit werden Kinder und Eltern entlastet.

Jedes Jahr unterstützt die Brauerei 
mit ihrer Spendenaktion 100 ge-
meinnützige Organisationen mit 
einer Spende von jeweils 2500 Euro. 
Bis heute wurden dadurch rund 
1400 Organisationen unterstützt, 
die sich in der Kinder- und Jugend-
hilfe, Behindertenhilfe, Seniorenhil-
fe und Tierschutz engagieren. Auch 
Natur- und Umweltschutzprojekte 
werden berücksichtigt.
 
3400 Euro von der „Eheleute K.-H. 
Gunderam-Stiftung“
Eine Zuwendung von 3400 Euro 
erhielt das Patenschafts-Angebot 
auch von der „Eheleute K.-H. Gun-
deram-Stiftung“. Die private Stiftung 
finanziert damit zwei Ausflüge der 
Pat*innen mit ihren Patenkindern.

Geplant ist ein Besuch der Wes-
ternstadt Pullman City im Harz und 
eine Übernachtung im Naturcamp 
am Werratal-See in Schwebda. „Da 
zurzeit noch Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie herr-
schen, können wir noch nicht gut 

planen“, sagt Susanne Reiss. „Auch Haus-
besuche oder die Patentreffen müssen 
wir einschränken. Wir finden aber krea-
tive Lösungen, um mit den Familien und 
den Pat*innen in Kontakt zu bleiben.“ Die 
Pat*innen betreuen ihre Patenkinder auch 
weiterhin. Erst im März hat eine neue Pa-
tenschaft begonnen.

In leichter Sprache: Der Verein Auf-
wind hat drei Geld-Spenden bekom-
men. Die Stiftung des Zeitungsverlags 
Ippen hat 3000 Euro gespendet. Die 
Brauerei Krombacher hat 2500 Euro 
gegeben. 3400 Euro spendete ein Ehe-
paar. Das Geld verwendet Aufwind für 
seine Arbeit. Der Verein bezahlt davon 
zwei Ausflüge von Pat*innen und Pa-
tenkindern und eine Reise für Frauen 
aus dem Betreuten Wohnen. 

Andrea Selig (links) und Susanne Reiss freuen sich über den Scheck der Brauerei Krombacher



Die GWE betreuen den Versand der Onlineshops von Marco Ströhlein

Unsere Kooperationspartner

„Ferdy und seine Fliegen“ ist ein inter-
national erfolgreiches Buch rund um die 
Welt der Emotionen. Die Geschichten vom 
Plüsch-Frosch Ferdy ermöglichen Kindern 
einen spielerischen Zugang zu ihrer Ge-
fühlswelt. Verschiedene Emotionen, die in 
den Geschichten entstehen, kommen als 
bunte Fliegen zu Ferdy. Kinder werden so 
angeregt, über ihre eigenen Gefühle wie 
Glück und Freude zu sprechen. Sie lernen 
nicht nur, dass es normal und völlig in 
Ordnung ist, Enttäuschung, Wut oder Ei-
fersucht zu fühlen, sondern auch, wie man 
damit umgeht. Das Buch hat eine eigene 
Website und kann bestellt werden über 
den Internet-Shop von Unternehmer und 

Moderator Marco Ströhlein. Die Gemein-
nützigen Werkstätten Eschwege (GWE) 
haben den Online-Versand für „Ferdy und 
seine Fliegen“ übernommen. Sie betreu-
en noch einen weiteren Online-Shop für 
Marco Ströhlein. Der Fernseh-Moderator 
ist auch Standup-Comedian und Trainer 
für Menschen, die sich auf der Bühne prä-
sentieren wollen. Häufi g ist er auf Kreuz-
fahrtschiff en aufgetreten. Daraus ist ein 
Buch und ein Kreuzfahrt-Fan-Shop ent-
standen. Auch dafür haben die GWE den 
Versand übernommen.

„Die Zusammenarbeit mit den GWE fi nde 
ich wunderbar“, sagt Marco Ströhlein. 
„Auch bei Ferdy geht es mir darum, Gutes 
zu bewirken. Somit sind die GWE und der 
Verein Aufwind mit ihrem Sozialgedanken 
der perfekte Dienstleiter.“ In den GWE Blau 
betreuen Udo Jagla und Carina Felmeden 
den Shop. Als Kommissionierer hat Udo 
Jagla den Überblick über die Artikel. Er 
stellt die Bestellungen zusammen, prüft 
die Qualität und packt im Jahr gut 450 Pa-
kete für den Versand. „Das macht mir rich-
tig viel Spaß“, sagt der energiegeladene 
junge Mann. „Die Arbeit ist sehr abwechs-
lungsreich und interessant.“

Um alles, was mit Rechnungen und In-
ternet zu tun hat, kümmert sich Carina 
Felmeden, die als gelernte Bürokauff rau 
hier ihre Fachkenntnisse einsetzen kann. 
Werkstattleiter Rolf Eckhardt freut sich 
über die Möglichkeit der Zusammenarbeit 
mit Marco Ströhlein. „Unsere Beschäftigten 
machen diese Art der Arbeit sehr gerne, 
denn sie ist was Besonderes“, sagt Rolf 
Eckhardt. „Wir wollen unseren Beschäf-
tigten mehr digitale Herausforderungen 
nahebringen, da die Digitalisierung in der 
heutigen Arbeitswelt eine immer größere 
Rolle spielt.“ 

In leichter Sprache: Die GWE Blau 
hilft Marco Ströhlein, Bücher über 
das Internet zu verkaufen. Er ist Un-
ternehmer und Moderator. Ein Buch 
handelt von einem Kuscheltier mit 
Namen Ferdy, einem Frosch. Mit Ferdy 
können Kinder lernen, wie sie gut mit 
ihren Gefühlen umgehen. Ein anderes 
Buch erzählt von einer Reise auf einem 
Kreuzfahrt-Schiff. Carina Felmeden 
nimmt die Bestellungen an. Udo Jagla 
packt die bestellten Waren in die Pake-
te. Die Arbeit macht beiden viel Spaß.

Udo Jagla verpackt das Ferdy-Buch und Zubehör 
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RÖSTwerk, Am Markt 11
www.roestwerk-witzenhausen.de 
Kaff ee und Getränke derzeit nur im Außer-
Haus-Verkauf: Mo.–Mi. 9–15 Uhr, Fr. 9–14 Uhr. 

Selbsthilfegruppe Regenbogen 2000 für 
Menschen mit Depressionen und Ängsten, 
Kontakt über Manuela, Tel.: 0160 9459070.

Aufwind-Termine
off en für alle!

Stadtimkerei Stadtschwarm Eschwege, 
Obermarkt 3: 
aktuell kann telefonisch bestellt und persön-
lich abgeholt werden
 Telefon: 05651 952 30 40

Laden “irrsinnig schön“, Marktplatz 20:
aktuell geschlossen

Selbsthilfegruppe „Anders und glücklich“
für Menschen in Krisen und mit einer psychi-
schen Erkrankung, Kontakt und Informationen 
über www.anders-und-gluecklich.de oder Tel. 
Aufwind: 05651 7438-0

Selbsthilfegruppe „Barfuß im Herzen“ für 
Menschen in Krisen und mit einer psychischen 

Erkrankung, Kontakt und Informationen über 
die PSKB, Tel. 05651 7438-0 oder per E-Mail an 
barfuss-im-herzen@emailn.de

Selbsthilfegruppe „Feingeister“ für Men-
schen mit Hochsensibilität, Kontakt über die 
Selbsthilfekontaktstelle, Tel. 05651 302-25380

Durch die Corona-Pandemie sind die Ange-
bote von Aufwind stark reduziert. Viele der 
früher off enen Angebote fi nden jetzt nur als 
interne Veranstaltungen statt. Auch bei den 
Öff nungszeiten kann es laufend zu Verän-

Witzenhausen 

Eschwege

EA-Selbsthilfegruppe (Anonyme Selbsthil-
fegruppe für seelische Gesundheit), Kontakt 
und Informationen über Tel.: 05651 2290127

derungen kommen. Aktuelle Informationen 
unter www.aufwind-wmk.de/termine, bei der 
PSKB Eschwege, Tel. 05651 7438-0, oder im 
PSZ Witzenhausen, Tel.: 05542 50165-0.


