April 2017

Erste Absolventen erfolgreich
Zwei Teilnehmer des Projekts Stellwerk haben jetzt einen Arbeitsvertrag

Den Arbeitsvertrag in der Tasche: Tanja Frommert (li.) und Thomas Reimann (re.) haben Manuel Gröhl (2. v. li.) und Sascha Hegemann zum erfolgreichen Abschluss geführt.

Manuel Gröhl und Sascha Hegemann
sind am Ziel. Ein Jahr lang haben sie an
der Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ der Bietergemeinschaft Stellwerk
teilgenommen. Nun konnten beide einen
Vertrag für ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf
dem ersten Arbeitsmarkt unterschreiben.
Stellwerk ist eine Kooperation der Vereine Aufwind e. V. und Lichtenau e. V. aus
Hessisch Lichtenau und wurde im Mai
2015 gegründet. Sitz des Bildungsträgers
ist die Beratungs- und Geschäftsstelle
von Aufwind in der Neustadt in Eschwege.
Seine Aufgabe ist es, junge Menschen mit
Lernschwierigkeiten und motorischen Einschränkungen nach dem Schulabschluss
fit für den Arbeitsmarkt zu machen.
Manuel Gröhl und Sascha Hegemann
haben diese Unterstützung angenommen.
Nach der anfänglichen Diagnostik ihrer Arbeitsmarktfähigkeit (DIA-AM) und vielen
Monaten in der Unterstützten Beschäftigung (UB) in Betrieben sind sie beide nun
in ein Arbeitsverhältnis übernommen

worden. „Das ist nicht selbstverständlich“,
sagt Projektleiterin Tanja Frommert. „Man
braucht dazu vor allem Betriebe, die bereit sind, jungen Menschen eine Chance zu
geben.“ In diesem Fall war es die Gärtnerei
Schmidt in Hessisch Lichtenau in Kooperation mit der Firma Walter Bode für Spezialkulturen in Kaufungen, die Manuel Gröhl
eingestellt hat. Sascha Hegemann arbeitet
nun im Seniorenzentrum in Waldkappel.

Interessierte Betriebe können mit dem
Stellwerk Kontakt aufnehmen.
Praktikumsplätze werden
immer gesucht.
Adresse:
Stellwerk
Neustadt 80 - 86
37269 Eschwege
Ansprechpartnerin ist Tanja Frommert.

Hans-Peter Sienel von der Agentur für Arbeit in Kassel ist mit der Maßnahme, die
das Stellwerk als erste in Hessen anbietet,
sehr zufrieden. Die Agentur für Arbeit
weist die TeilnehmerInnen zu und finanziert das Projekt. „Wenn man einen guten
Träger hat, funktioniert die Maßnahme“
sagt er. „Beim Stellwerk erkenne ich sehr
viel Fachlichkeit.“ Ebenso wie Sienel ist
auch Hartmut Pletzer von Lichtenau e. V.
der Meinung, der Arbeitsmarkt brauche in
Zukunft mehr Unterstützte Beschäftigung,
um die Ziele der Inklusion umsetzen zu
können.

Telefon: 05602 831516
oder 0170 4846727.
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Irrsinnig schön
Der Laden der Tagesstätte TAGwerk öffnet mit kreativen Produkten
„Irrsinnig Schön“ heißt der neue Laden
direkt am Marktplatz in Eschwege, in dem
die BesucherInnen der Tagesstätte „TAGwerk“ ab Mai kreative Produkte anbieten.
„Die Dinge, die in den Räumen der Tagesstätte hergestellt oder weiterverarbeitet
werden, werden vorne im Laden verkauft.
Dazu gehören Grußkarten vom Grätz
Verlag und Produkte aus Holz und Filz“,
sagt Aufwind-Mitarbeiter Lars Moog. Die
Regale im Laden sind durchsichtig, ein
Symbol dafür, dass es hier auch um das
Thema Durchlässigkeit geht. „Wir haben
uns überlegt, wie wir der Öffentlichkeit
zeigen können, was bei uns passiert“, sagt
Mitarbeiter Mario Seip. So sollen auf einem
Monitor Fotos aus dem Leben und Arbeiten in der Tagesstätte gezeigt werden.
Im Laden werden auch Produkte angeboten, die an anderen Standorten von Aufwind verarbeitet und hergestellt werden,
wie der Bio-Tee von Herbapack, der in der
Integrierten Betriebsstätte Witzenhausen
verpackt wird, oder die Kaffees aus dem
RÖSTwerk in Witzenhausen. Darüber hinaus werden Produkte von Tagesstätten
anderer regionaler Träger in den Regalen

Im Erdgeschoss des Eckhauses am Markt wird der Laden „Irrsinnig Schön“ gerade eingerichtet

stehen. Noch weitere Partner von Aufwind
sind mit im Boot, wie Tinas Blumenladen
und die Firma Saat und Ernte, deren neu
entwickelte „Kressebar“ im Laden erworben werden kann.
Das Spektrum der angebotenen Produkte ist groß: Papier, Kaffee und Tee, Pflanzen, Kunsthandwerk, Keramik, Handarbeiten, Holz- und
Drechslerarbeiten. Sie verbindet eines: schön und kreativ
sollen sie sein. Deshalb bereichern auch lokale KunsthandwerkerInnen das Angebot mit
ihren Eigenkreationen. „Die
KünstlerInnen möchten wir
außerdem noch weiter in unser
Konzept einbinden“, sagt Lars
Moog. „Wir möchten in unseren
Räumen Workshops mit ihnen
anbieten, zu denen sich dann
auch Teilnehmende anmelden
können, die nicht das TAGwerk
besuchen. So wird Inklusion erlebbar.“

Lars Moog (li.) und Mario Seip freuen sich auf die Eröffnung des
TAGwerk-Ladens

Der Laden am Marktplatz bietet
den BesucherInnen der Tagesstätte die Möglichkeit, aus dem
geschützten Bereich heraus in
die Öffentlichkeit zu gehen, ein
Schritt, der ihnen nicht immer

leicht fällt. „Der Laden ist ein gemeinnütziger Zweckbetrieb“, sagt Mario Seip. „Es
geht uns darum, den Menschen, die die
Tagesstätte besuchen, eine Beschäftigung
anzubieten, die sie gleichzeitig auch qualifiziert.“ Die BesucherInnen übernehmen
den Verkauf im Laden selbst und erweitern
dadurch ihre Eigenverantwortlichkeit. Die
Erfahrungen aus dem Café Brise, das ebenfalls von den Tagesstätten-BesucherInnen
betrieben wird, haben gezeigt, dass es
funktioniert. Die Arbeit mit Kundenkontakt hilft dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln.
Über den Namen des Ladens „Irrsinnig
Schön“ gab es zuerst einige Diskussionen,
erzählen Lars Moog und Mario Seip. Aber
dann haben sich die Tagesstätten-BesucherInnen darauf geeinigt, selbstbewusst
mit diesem doppeldeutigen Namen nach
außen zu gehen. Der Laden öffnet am
3. Mai seine Türen.

Kontakt:
Marktplatz 20
37269 Eschwege
Tel.: 05651 32550
Fax: 05651 338444
ts-esw@aufwind-wmk.de

„Es läuft richtig gut“
Sophie Lindeke macht ihre Ausbildung bei Aufwind

Sophie Lindeke freut sich über ihren Ausbildungsplatz bei Aufwind

Kauffrau für Büromanagement möchte die
17-jährige werden. Und sie ist überglücklich, dass sie ihre Ausbildung bei Aufwind
machen kann. „Nach einem Schulpraktikum wollte ich zuerst ins Heilerziehungswesen“, sagt Sophie Lindeke. „Dann habe
ich mich entschieden, doch ins Büro zu
gehen. Trotzdem wollte ich den Bezug zur
sozialen Arbeit nicht verlieren.“ Aufwind
erschien ihr deshalb der ideale Arbeitgeber, denn hier kann sie beides verbinden.
Nach ihrer Initiativbewerbung wurde sie
zu einem Hospitationstag eingeladen und
erhielt dann gleich eine Zusage.
Da Sophie Lindeke am Beginn ihrer dreijährigen Ausbildung steht, lernt sie zunächst die Grundlagen in der Geschäftszentrale. „Ich kümmere mich um den
Posteingang, erledige Wege und bereite
die Sitzungsräume vor. Auch Telefondienst
am Empfang habe ich schon gemacht“,
erzählt sie. Mittlerweile verfasst sie unter
anderem auch schon Rundmails, erstellt
Excel-Listen und vieles mehr. Und sie
schnuppert in alle Bereiche des Vereins
hinein. Im Augenblick ist sie gerade in den

Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege
(GWE) in der Thüringer Straße und bearbeitet hier die Auftragseingänge. Ein- bis
zweimal in der Woche ist dann Berufsschule angesagt. Mit siebzehn Jahren und
ihrem Realschulabschluss in der Tasche ist
sie in der Klasse die Jüngste.
Ihre KlassenkameradInnen sind schon
ein bisschen neidisch, denn Sophie kann
sagen: „Es läuft richtig gut.“ Dabei strahlt
sie über das ganze Gesicht. „Ich bin froh,
zu Aufwind gekommen zu sein. Hier kümmert man sich um mich, ich bekomme viel
mit und man traut mir auch schon richtig
was zu.“ Obwohl die Schwerpunkte ihrer
Ausbildung auf der Personalbuchhaltung
liegen, findet sie es gut, in den GWE auch
mal aus dem Büro herauszukommen und
mit den Beschäftigten zu tun zu haben. Die
Arbeit mit Menschen macht ihr Spaß, und
vor allem schätzt sie die gute Atmosphäre
im Betrieb.
Doch natürlich bedeutet eine Ausbildung
auch Stress. Neben der Arbeit muss sie für
die Prüfungen lernen. Die Fahrstunden für

den Führerschein schiebt sie in der Mittagspause ein. Außerdem ist sie aktives
Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr
in Abterode und macht bei Einsätzen mit.
Zeit für ihre Freunde hat sie nur noch am
Wochenende und auch dann ist sie sehr
aktiv. „Wir haben gerade den Jugendraum
in Abterode neu eingerichtet. Da wir vom
Dorf schlecht wegkommen, brauchen wir
einen Treffpunkt vor Ort.“ Jetzt steht nur
noch Tanzunterricht auf ihrer Wunschliste.
Am liebsten würde sie Hip-Hop-Stunden
nehmen.
„Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine
Ausbildung entschieden habe“, sagt Sophie Lindeke. „Denn jetzt verdiene ich
mein eigenes Geld und bin stolz darauf.“
Außerdem habe sie durch die tägliche
Arbeit mit vielen neuen Menschen schon
viel Selbstbewusstsein hinzugewonnen.
„Es ist ein tolles Gefühl, wenn man das
selbst merkt. Anfangs war ich sehr zurückhaltend, aber die Arbeit stärkt mich sehr.“

Eigenständigkeit macht stark
Beschäftigte der Werkstätten planen Reisen und Ausflüge selbst
Urlaubsfahrten der Gemeinnützigen
Werkstätten Eschwege (GWE) und der
Integrierten Betriebsstätte Witzenhausen (IBW) werden von den Beschäftigten
jetzt selbst organisiert. Bei regelmäßigen
Treffen haben die Mitreisenden zuerst ein
Reiseziel gefunden, dann wurden verschiedene Aufgaben zur Reisevorbereitung in der Gruppe verteilt. Unterkünfte
und Preise werden ermittelt sowie Ausflugsziele und Aktivitäten am Zielort recherchiert.
Die BetreuerInnen, die die Reise begleiten,
nehmen an den Treffen teil, halten sich
aber bewusst zurück. Die Impulse gehen
von den Beschäftigten selbst aus. Und die
sprühen vor Energie. Harald Obst schlug
vor, dass die 14-köpfige Gruppe an die
Ostsee fahren könne, und sein Vorschlag
wurde einstimmig angenommen. Als Unterkunft suchten sich die Teilnehmenden
ein Ferienhaus aus, in dem sie eine Woche
gemeinsam wohnen. In der Unterkunft
müssen sie dann das gemeinsame Frühstück selbst organisieren. „Abends kann
man ja Essen gehen“, sagt Harald Obst
und freut sich. „Es ist schön, dass wir die
Planung selbst in die Hand nehmen können. Das macht Spaß.“
„Mit dem Projekt möchten wir verstärkt
die Autonomie der bei uns beschäftigten
Menschen fördern“, sagt Rolf Eckhardt, Leiter der GWE. „Je eigenständiger sie werden,
umso leichter kommen sie in ihrem alltäglichen Leben klar. Im geschützten Rahmen
können sie so Kompetenzen erwerben, die
ihr Selbstbewusstsein stärken.“
Nicht nur die Reise wird selbst organisiert,
auch die so genannten Verfügungstage
planen und gestalten die Beschäftigten
der GWE nun mit. An den Verfügungstagen werden Theateraufführungen, Fußballspiele oder Ausflugsziele in der Region besucht. Jeder kann sich aus einer
Auswahl für sein Wunschziel entscheiden.
Auch die Gruppen, die an begleitenden
Maßnahmen wie zum Beispiel sportlichen
Aktivitäten teilnehmen, organisieren ihre

Vorbereitungstreffen zur Urlaubsfahrt am Standort der GWE am Baumesrain

Treffen nun eigenständiger. „Mehr Beteiligung, mehr Eigenverantwortlichkeit zu
fördern heißt für uns, in allen Bereichen
aktiv nach Möglichkeiten zu suchen und

uns gemeinsam auf diesen neuen Weg
einzulassen“, sagt Michael Köttinger, Leiter der IBW.

Aufwind-Termine
offen für alle!
Eschwege

Witzenhausen

Café Brise Stadthaus Brühl 6
Öffnungszeiten: Mo. & Mi. 10-17 Uhr, Do.
10-13 Uhr, Fr. 10-18 Uhr, Sa. & So. 14-18 Uhr
Im Café Brise:
Ideen-Treff„Basteln für Ostern“,
12. April 2017, 15:30-17 Uhr
Ideen-Treff„Spinnstube – gemeinsames
Handarbeiten jeder Art“
24. April 2017, 15:30-17 Uhr
Kaffee-Treff
Mittwoch 14:30-16 Uhr
Erzählcafé der Arbeitsgruppe
Bildung und Kultur im Seniorenforum
Jeden 4. Mittwoch im Monat 15-16:30 Uhr

RÖSTwerk Am Markt 11
www.roestwerk-witzenhausen.de
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 8:30–17 Uhr,
Fr. 8:30–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr.

Treffen der Selbsthilfegruppe Regenbogen
2000 für Menschen mit Depressionen und
Ängsten: alle 14 Tage mittwochs 18–20:30 Uhr;
Kontakt über Manuela, Tel.: 0160 94590703

Frauenfrühstück in der Ev. Familienbildungsstätte, An den Anlagen 14 a: Jeden 1.
und 3. Donnerstag im Monat 9:30-11:30 Uhr.
Offen für alle interessierten Frauen.

Treffen der EA-Selbsthilfegruppe (Anonyme
Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit):
montags 19:30–21 Uhr; Kontakt und Informationen über 05651 2290127

Treffen der Selbsthilfegruppe Anders
und glücklich für Menschen in Krisen und
mit einer psychischen Erkrankung, montags
18–20 Uhr; Kontakt und Informationen über
www.anders-und-gluecklich.de oder
Tel. Aufwind: 05651 7438-0
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Nadel und Faden Mo. 14–15:30 Uhr,
Bio-Bistro Ringelnatz, Steinstraße einfach
mal vorbeischauen oder Infos bei
Frau Eifler, Telefon: 05542 501650.

Die nächste Aufwind INFO
erscheint im Juli 2017.

