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Ein Treff unkt für das ganze Quartier
Die Sanierung des Gerberhauses ist abgeschlossen

Das sogenannte ‚Gerberhäuschen‘ gehörte 
zu dem verwinkelten Gebäudeensemble der 
Schlosserei Klages in der Eschweger Neu-
stadt, das der Verein Aufwind übernommen 
und teilweise saniert hat. Was mit dem ein-
zelnstehenden Haus im Hof passieren sollte, 
war anfangs unklar. Doch zum Abreißen war 
es zu schade. 

„Die Sanierung des Gerberhauses ist ein 
Gemeinschaftsprojekt“, sagt Claudia Muth, 
die im Verein Aufwind den Umbau orga-
nisiert und geleitet hat. „Eine Gruppe von 
Mitarbeitenden und Klient:innen hat Ideen 

eingebracht, wie man die Räume 
nutzen kann.“ „Mit einem solchen 
Angebot hoff en wir, dass wir im 
Quartier eine Gemeinschaft erhal-
ten oder erschaff en können“, sagt 
Aufwind-Vorstand Hartmut Kleiber. 
Finanziert wurde die Sanierung 
mit Mitteln aus Förderprogram-
men des Landes, des Bundes und 
der Europäischen Union sowie mit 
Eigenmitteln des Vereins. Über 
300.000 Euro waren dazu nötig. 

„Das Bauen im alten Bestand bringt 
verschiedene Herausforderungen 
mit sich“, erklärt Claudia Muth. „Die 
Wände sind krumm und schief 
und jedes Fenster musste indivi-
duell ausgemessen und angefer-
tigt werden. Außerdem galt es die 
Denkmalschutzaufl agen zu beach-
ten.“ Hinzu kommt die derzeitige 
Situation im Bausektor, die von 
Teuerung, Fachkräftemangel und 
Lieferkettenproblemen geprägt 
ist. „Ich fand es jedoch großartig zu 
beobachten, wie gut alle Gewerke 
und Planer:innen zusammengear-
beitet und gemeinsam kreative Lö-
sungen gefunden haben“, ergänzt 
die Projektleiterin.„Auch die fach-
liche Beratung und Unterstützung 
durch unsere beiden Hausmeister 
hat uns sehr geholfen.“ Rund um 

das Gerberhäuschen begrüßte der Verein 
am 13. Oktober zahlreiche Gäste, um die 
Fertigstellung zu feiern.

In leichter Sprache: Das Gerberhaus steht 
im Hof der Zentrale von Aufwind. Die liegt 
in der Eschweger Neustadt. Das alte Haus 
wurde saniert und neu eingerichtet. Es 
ist jetzt ein Treff punkt. Hier kann man Se-
minare abhalten. Man kann auch feiern 
und kochen. Die Klienten von Aufwind 
dürfen es nutzen. Auch die Anwohner in 
der Neustadt dürfen das. Anmelden muss 
man sich bei einem Organisations-Team. 
Wer das ist, wird noch mitgeteilt.

Nach der Restaurierung der Adlerlampe durch Günter Aussmann, Ha-
rald Stückrath und Karl Surowiec (von links nach rechts) schmückt sie 
das frisch sanierte Gerberhaus

Die nächste Aufwind INFO erscheint im April 2023.

Das Konzept
Das Gerberhaus steht den Klient:innen von 
Aufwind, ebenso wie den Menschen aus 
dem Quartier, als Begegnungsstätte off en.
Ausdrücklich sind die Anwohner:innen dazu 
eingeladen, das Angebot zu nutzen. Das 
Haus hat einen barrierefreien Raum im Erdge-
schoss mit einer voll ausgestatteten moder-
nen Küche und einen Raum im Obergeschoss, 
der nur über eine Treppe zu erreichen ist. Er 
ist nicht möbliert und kann für Bewegungs-
Angebote genutzt werden. „Als eine Art 
Clubhaus lädt das Gerberhaus dazu ein, sich 
hier zu treff en, etwa zu Spieleabenden, zum 
gemeinsamen Kochen, zu Feiern und Veran-
staltungen“, sagt Claudia Muth. Rund um das 
Haus wurde auch der Garten neu angelegt.
Dort steht eine Boule-Bahn zur Verfügung. 
Aufwind freut sich über Ideen und Aktionen 
zur weiteren Gestaltung und Nutzung des Ge-
ländes. Anwohner:innen und Mitarbeitende 
von Aufwind haben eine Gruppe gebildet, 
die den Belegungsplan und die Regeln für 
die Nutzung des Hauses organisiert. Sie triff t 
sich wieder am 25. Januar 2023 um 17 Uhr im 
Gerberhaus. Weitere Interessierte sind herz-
lich willkommen. Ab Februar 2023 soll das 
Gerberhaus dann auch für die Menschen im 
Quartier und für andere Anfragen zur Verfü-
gung stehen.



Eine Bereicherung für den Verein

Sie liebt die Leichtigkeit

Birgitt Pastoors feierlich in den Ruhestand verabschiedet

Bruni Rauschenberg geht nach 25 Jahren bei Aufwind in den Ruhestand

27 Jahre hat Birgitt Pastoors als Sozialar-
beiterin für Aufwind gearbeitet. Vorstand, 
Kolleg:innen und Klient:innen verabschie-
deten sie im November mit einer Feier im 
Gerberhäuschen in den Ruhestand. 

Aufwind-Vorstand Hartmut Kleiber erin-
nerte daran, wie Birgitt Pastoors 1995 im 
Betreuten Wohnen ihre Arbeit für den Ver-
ein aufgenommen hat. In den folgenden 

In der Tagesstätte TAGwerk von Aufwind 
sind die Aufgaben der Leitung gleich-
mäßig auf das Team verteilt. Mit diesem 
Arbeitskonzept konnte sich Bruni Rau-
schenberg immer gut identifizieren. Vor 
25 Jahren hat sie im Verein Aufwind ange-
fangen. „Ich habe mich mit meiner Arbeit 
sowie im Verein mit seinen Strukturen 
sehr wohl gefühlt“, sagt die Nentershäu-
serin. 1997 kam sie als Erzieherin zum 
Team der Tagesstätte. Eine Ausbildung in 
Transaktionsanalyse hat ihr geholfen, gut 
in die neue Arbeit mit Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung hineinzufinden.

Sie habe immer versucht, den Klient:innen 
mit einer Leichtigkeit zu begegnen, sagt 
sie, um dadurch positive Akzente zu set-
zen. Bald nach ihrer Einstellung wurde sie 
in die Mitarbeitendenvertretung gewählt, 
in der sie 23 Jahre lang mitwirkte und auch 
den Vorsitz hatte.  „Es hatte für mich immer 
einen besonderen Reiz, auf unterschied-

27 Jahren habe sie viel mit aufgebaut. 2001 
wechselte sie in die Psychosoziale Kontakt- 
und Beratungsstelle (PKSB), ab 2017 leitete 
sie das Team des Betreuten Wohnens. „Du 
hast deine Arbeit nicht nur als Job gese-
hen, sondern warst mit Herzblut dabei“, 
sagte Hartmut Kleiber bei der Feier.

Die Kolleg:innen aus den unterschied-
lichen beruflichen Stationen blickten 
gerne auf die gemeinsame Arbeit zurück. 
Birgitt Pastoors sei eine Kämpferin mit 
großem Gerechtigkeitssinn, hieß es von 
Seiten der Mitarbeitendenvertretung, der 
sie von 2002 bis 2018 angehörte. Dabei 
habe sie zum Wohle aller vieles entwi-
ckelt und geprägt und sei eine Bereiche-
rung für den Verein gewesen. Auch Birgitt 
Pastoors bedankte sich – unter anderem 
bei den Kolleg:innen für die tolle Arbeit, 
beim Verein für die vielen Fortbildungen, 

lichen Ebenen zusammenzuarbeiten und 
durch Mitgestaltung, Mitbestimmung und 
Mitverantwortung gemeinsame Ziele zu 
verfolgen“, sagt sie. „Wir haben mit dem 
Vorstand von Aufwind immer vertrau-
ensvoll zusammengearbeitet, auch dann, 
wenn wir unterschiedliche Positionen 
hatten.“

Außerhalb der Arbeit liest Bruni Rauschen-
berg gerne Krimis und Autobiografien 
oder entdeckt die Welt auf Reisen. Zu-
sammen mit ihrem Ehemann hat sie zwei 
erwachsene Kinder.

Mit einer Feier im TAGwerk wurde sie kurz 
vor Weihnachten von ihren Kolleg:innen 
in den Ruhestand verabschiedet.  „Ich defi-
niere mich als Mensch nicht allein über Ar-
beit“, sagt Bruni Rauschenberg frohgemut. 
„Ich erwarte mit Spannung und Neugier, 
was mir im weiteren Leben noch begeg-
nen wird. Ideen gibt es genügend.“

die sie machen konnte, und nicht zuletzt 
bei den vielen Klient:innen, die ihr so viel 
Wertschätzung entgegengebracht hätten. 

Für den Ruhestand gab es das passende 
Geschenk: Eine Bank, auf der Birgitt Pas-
toors ihre Seele baumeln lassen und end-
lich mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen 
kann. 

In leichter Sprache: Birgitt Pastoors hat 27 
Jahre bei Aufwind gearbeitet. Nun geht sie 
in Rente. Viele Klienten kennen sie aus dem 
Betreuten Wohnen oder der Beratungs-
stelle. Zum Abschied gab es eine Feier im 
Gerberhäuschen. Birgitt Pastoors hat sich 
bei allen für die gute Zeit bedankt, auch 
bei ihren Klienten. 

In leichter Sprache: Bruni Rauschenberg 
geht in den Ruhestand. Sie war 25 Jahre 
Mitarbeiterin bei Aufwind. Ihre Arbeit 
in der Tagesstätte hat sie sehr gerne ge-
macht. Sie war auch Vorsitzende der Mitar-
beitendenvertretung. Jetzt ist sie neugie-
rig auf das weitere Leben.

Birgitt Pastoors auf ihrer Ruhebank für den Ruhestand

Bruni Rauschenberg hat viele Ideen für ihren 
nächsten Lebensabschnitt

Pat:innen in Eschwege gesucht: Aufwind sucht dringend Menschen, die eine 
Patenschaft für Kinder oder Jugendliche  psychisch kranker Eltern übernehmen möchten.  
Informationen bei Andrea Selig und Susanne Reiss, Tel.: 05651 7438-29 und -15.



Neuer Glanz für alte Schätze

In Gedenken an Klaus-Dieter Breitbarth

Beschäftigte der GWE restaurieren fachkundig Schlitten und Lampe

Karl Surowiec und Günter Aussmann 
sind in den Gemeinnützigen Werkstätten 
Eschwege (GWE) Am Baumesrain beschäf-
tigt. Als gelernter Metallbauer beziehungs-
weise Maurer sind sie handwerklich sehr 
geschickt. Gemeinsam haben sie zum 
Beispiel viele mobile Hühnerställe gebaut. 
Ihre neuesten Werke: Die Restaurierung 
eines über 100 Jahren alten Schlittens 
und einer handgeschmiedeten Lampe, 
die Aufwind mit dem Kauf des ehemaligen 
Klages-Geländes erworben hat.

Der Pferdeschlitten war ein Scheunenfund, 
den die Ortsgemeinschaft Hollstein gerne 
für die Nachwelt erhalten wollte. Dazu 
musste das Fahrgestell gründlich über-
arbeitet und ausgebessert werden. Das 
sei eine tolle Aufgabe für seine Gruppe, 
dachte GWE-Gruppenleiter Harald Stück-
rath, der als gelernter Kunstschmied ein 
Faible für alte Schätze hat. Karl Surowiec 
und Günter Aussmann waren spontan 
von dem Projekt begeistert. Sie haben 
ihr handwerkliches Können und Freude 

Am 10.11.2022 starb Klaus-Dieter Breit-
barth im Alter von 63 Jahren. 25 Jahre lang 
hat er sich im Werkstattrat der Gemeinnüt-
zigen Werkstätten Eschwege aktiv für die 
Vertretung der Interessen der Beschäf-
tigten eingesetzt. Darüber hinaus war er 
an der Gründung eines übergreifenden 
Werkstattrates für ganz Nordhessen maß-
geblich beteiligt und 20 Jahre lang Mit-

an kreativen Lösungen in die Aufar-
beitung des Schlittens eingebracht. 
Die große Herausforderung war, 
dass es Ersatzteile wie zum Beispiel 
Vierkantschrauben heute nicht mehr 
zu kaufen gibt. So haben sie kurzer-
hand selber welche angefertigt. „Es 
war toll zu sehen, wie gut sich die 
beiden in alte Handwerkstechniken 
und fachfremde Tätigkeiten wie die 
Holzbearbeitung oder Oberflächen-
veredelung eingearbeitet haben“, 
erklärt Harald Stückrath. 

Auch die Restaurierung der Adler-
lampe, die nun in neuem Glanz das Ger-
berhaus auf dem Gelände der Aufwind-
Geschäftsstelle schmückt (siehe Foto auf 
Seite 1), hat den beiden Beschäftigten viel 
Freude gemacht. Sie haben den maroden 
Betonfuß durch eine schmiedeeiserne 
Konsole ersetzt und die Oberflächen auf-
gearbeitet. Die Elektrik hat ihr Kollege 
Matthias Wilhelm erneuert, der für diese 
Tätigkeit ein Zertifikat des TÜV Süd besitzt.

 „So eine Restaurierung ist abwechslungs-
reich und vielseitiger als manch andere Ar-
beit in der Werkstatt“, sagt Karl Surowiec. 
Er und seine Kollegen würden gerne häu-
figer „Dachbodenfunde“ aufarbeiten. Das 
sieht auch Harald Stückrath so: „Aufträge 
dieser Art sind uns bei den GWE sehr will-
kommen.“

glied dieser Landesgruppe. Wir 
bedanken uns herzlich für den 
wichtigen Beitrag, den er für die 
Beschäftigten in den Werkstätten 
geleistet hat.

Wir halten ihn in guter Erinnerung 
und vermissen ihn sehr.

Stadtimkerei Stadtschwarm schließt 
In drei Jahren hat der Stadtschwarm viele 
Menschen im Werra-Meißner-Kreis für das 
Thema Bienen begeistert, Blühwiesen an-
gelegt, Bienen betreut, Honig und Wach-
sprodukte hergestellt. Damit ist vorerst 
leider Schluss, denn nach drei Jahren geht 
die Förderung durch Aktion Mensch zu 
Ende. Aufwind dankt dem Stadtschwarm-
Team für die tolle und engagierte Arbeit 

(Foto von links nach rechts: Isabel Hartung, 
Andrea Selig, Iris Knappmeier, Ines Ritter, 
Nicole Vowie). Aufwind und die engagier-
ten Teammitglieder arbeiten daran, neue 
Partner:innen zu finden, damit die gute 
und sinnvolle Arbeit für den Natur- und 
Umweltschutz und für die Begegnung von 
Menschen mit und ohne Behinderung wei-
tergehen kann.

Günter Aussmann und Karl Surowiec (von links) 
haben bei der Restaurierung des Schlittens viel über 
alte Handwerkstechniken gelernt



Das neue Team für den Berufsbildungsbereich stellt sich vor

Individuelle Förderung im Fokus

Den Berufsbildungsbereich (BBB) durch-
laufen alle Rehabilitand:innen, die neu 
in die Werkstätten aufgenommen wer-
den. Während der insgesamt 27 Mona-
te dauernden Maßnahme erarbeiten 
die Bildungsbegleiterinnen mit jedem 
Teilnehmenden einen individuellen Bil-
dungsplan und begleiten die jeweilige 
Durchführung in Zusammenarbeit mit den 
Gruppenleiter:innen. Hier lernen die Teil-
nehmenden, ihren Arbeitstag zu struktu-
rieren, sie lernen ihre Stärken kennen und 
was sie selbst leisten können, aber auch 

wo ihre Grenzen liegen. Sie kön-
nen sich in verschiedenen Arbeits-
bereichen qualifizieren, erhalten 
zusätzlich kognitives Training und 
individuelle Förderung. Außerdem 
haben sie die Möglichkeit, Praktika 
an den jeweils anderen Standorten 
oder auch in Betrieben auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. 
Im Idealfall haben sie am Ende der 
Maßnahme das Rüstzeug erworben, 
um auf den ersten Arbeitsmarkt 
zurückzukehren oder sie gehen in 
den regulären Werkstattbetrieb 
(Arbeitsbereich) über. Auch gibt es 
ein Abschluss-Zertifi kat.

Im Berufsbildungsbereich besuchen die 
Teilnehmenden an regelmäßig stattfin-
denden „BBB-Tagen“ auch Betriebe, mit 
denen die Werkstätten zusammenarbei-
ten. Sie erhalten Einblick in die Abläufe 
und sehen, dass ihre Arbeit in der Werk-
statt wichtiger Teil einer oft langen Bear-
beitungskette ist

Das BBB-Team der Gemeinnützigen Werk-
stätten Eschwege (GWE) besteht jetzt 
aus den Bildungsbegleiterinnen Sonja 
Fissmann (GWE blau), Christin Hohmeyer-

Rühling (GWE grün) und Anja Möller (IBW). 
Zur ersten Aufgabe hat sich das neu zu-
sammengesetzte Team die Überprüfung 
des eingesetzten Kompetenzermittlungs-
Verfahrens gemacht. Das Verfahren ist Be-
standteil des zertifi zierten Eingangsver-
fahrens nach AZAV. Mit diesem werden 
praktische, handwerkliche und kognitive 
Fähigkeiten der Teilnehmenden analy-
siert, um herauszufi nden, welche Förde-
rung und Unterstützung diese benötigen, 
aber auch in welchen Bereichen mögliche 
Stärken eingesetzt werden können. Außer 
dem in der GWE genutzten Verfahren gibt 
es weitere, die sich das Team in anderen 
Werkstätten anschaut. Außerdem sollen in 
2023 die Rahmenpläne für das Eingangs-
verfahren und den Berufsbildungsbereich 
überarbeitet und aktualisiert werden.

In leichter Sprache: Wer neu in die Werk-
statt kommt, beginnt im Berufsbildungs-
bereich. Hier lernt man, wie man arbeitet. 
Jeder hat Stärken. Jeder kann etwas beson-
ders gut. Es gibt auch Besuche in Firmen. 
Am Ende bekommt man eine Urkunde. 
Der Berufsbildungsbereich wird geleitet 
von Sonja Fissmann, Christin Hohmeyer-
Rühling und Anja Möller.
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RÖSTwerk, Am Markt 11
Öff nungszeiten: Mo.–Mi. 9–15 Uhr
sowie Fr. 9–14 Uhr.
www.roestwerk-witzenhausen.de 

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

EA-Selbsthilfegruppe (Anonyme Selbsthilfe-
gruppe für seelische Gesundheit),
Kontakt über Tel.: 05651 2290127

NA-Selbsthilfegruppe (Drogen/Alkohol), 
Kontakt über die PSKB, Tel.: 05542 50165-16 
oder 0157 31078205 

Aufwind-Termine
off en für alle!

Café Brise, Stadthaus Brühl 6
Öff nungszeiten: Mi. 10–17 Uhr, Fr. 10–18 Uhr,
alle 14 Tage Sa. 10–13 Uhr (in ungeraden Ka-
lenderwochen)

Spinnstube: 
ab sofort im Gerberhaus, Neustadt 80-86; 
jeden ersten Montag im Monat von 15–17 Uhr. 
Informationen bei Susanne Reiss,
Tel.: 05651 7438-15

Erzählcafé der Arbeitsgruppe Bildung und 
Kultur im Seniorenforum:
Jeden 4. Mittwoch im Monat, 15–16:30 Uhr
wieder im Café Brise 

Laden “irrsinnig schön“, Marktplatz 20
Öff nungszeiten: Mi., Do. und Fr. 13–16 Uhr

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

Veranstaltungen für Angehörige,
Betroff ene und Fachkräfte:
Die neuen Termine standen bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Informationen bei 
Andrea Selig, Tel. 05651 7438-29, und Susanne 
Reiss, 05651 7438-15. 

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

Witzenhausen 

Eschwege

Selbsthilfegruppe Sucht (Freundeskreis
Hessisch Lichtenau, Gruppe Witzenhausen 
e.V.) triff t sich coronabedingt bis auf weiteres 
in den Räumen der Tagesstätte des PSZ.
Kontakt über die PSKB, Tel.: 05542 50165-16 
oder Herrn Viereck, Tel.: 0163 8713555

Das BBB-Team: Christin Hohmeyer-Rühling,
Sonja Fissmann und Anja Möller


