März 2011

Eigenständiges Arbeiten schafft
Selbstvertrauen
In der Tagesstätte Eschwege kümmert sich eine zehnköpfige
Kochgruppe um die Mittagsversorgung
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Aufwind Termine

Andrea Truchtfeld, Anita Stohr, André Richter und Harald Triller schnippeln Äpfel und Bananen für den Obstsalat klein

In der Aufwind-Tagesstätte in Eschwege,

hauswirtschaftliche Erfahrungen haben

das neben organisatorischen Fragen auch

die 1993 in der Bremer Straße 12 einge-

und die nun andere mitziehen und ein-

eine Hygiene-Schule umfasst. „Ich kenne

richtet wurde, ist die Küche ein zentraler

weisen.“ So kann die ausgebildete Köchin

keine andere Tagesstätte, in der sich die

Anlaufpunkt. Offen nach allen Seiten, von

Andrea Truchtfeld Erfahrungen aus ihrer

Besucher so selbstständig um die tägliche

Sitzgruppen und dem Essbereich um-

Berufszeit mit in die Gruppenarbeit ein-

Versorgung kümmern und in der das so

lagert, wird hier vormittags geschäftig

bringen, während Sabine Mehmeti Spaß

gut funktioniert“, sagt Bruni Rauschenberg

gewerkelt, denn täglich wollen bis zu 38

daran hat, immer wieder neue Rezepte

hoch zufrieden.

Besucher und ein sechsköpfiges Mitar-

auszuprobieren. Den Einkauf übernimmt

beiterteam versorgt werden. Seit einigen

meistens Heiko Möller zusammen mit

Jahren hat sich zu diesem Zweck eine

ein bis zwei Helfern. Er kann die benötig-

Kochgruppe gebildet, die Spaß daran hat,

ten Lebensmittel inzwischen in drei von

auszuprobieren und zu organisieren, um

„Aufwind“ betriebenen Läden kaufen, in

an fünf Tagen in der Woche eine warme

Datterode, Gertenbach und demnächst

Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Neben

in Abterode.

dem eigentlichen Kochen beginnt die
Arbeit bereits mit der Vorplanung in der

Diese eigenverantwortliche Aufgabe

Gruppe, der Erstellung eines wöchent-

schafft Selbstvertrauen bei den Teilneh-

lichen Speiseplans und dem Einkauf der

mern. Einen Erfolg anderer Art kann

Lebensmittel, wobei auf eine ausgewoge-

André Richter verbuchen: „Ich habe es

ne Ernährung und Abwechslung auf dem

geschafft, durch die Kochgruppe 20 kg

Tisch geachtet wird.

abzunehmen.“ Er arbeitet in der Tagesstätte am liebsten in der Holzwerkstatt,

„Täglich kochen dann zwei Besucher ge-

doch einmal wöchentlich kommt er in die

meinsam“, erklärt Bruni Rauschenberg, die

Küche, denn hier hat er nicht nur kochen

seit 14 Jahren als pädagogische Mitarbei-

gelernt, sondern auch erfahren, wie man

terin in der Tagestätte arbeitet. „Im Laufe

sich gesünder ernähren kann. Neben gele-

der Zeit haben sich dadurch einige sehr

gentlichen Kochkursen erhalten die Köche

gute Köche etabliert, von denen einige

einmal im Jahr ein theoretisches Training,

Sabine Mehmeti und Heiko Möller schneiden das K
 assler in
Scheiben
weiter auf Seite 2

Die Mitglieder der Kochgruppe erzählen

schätzen. Denn ebenso wie bei

AufwindINFO, welche Erfahrungen sie mit

den Rezepten, die ja meistens

der gemeinsamen Arbeit gemacht haben:

für vier Personen ausgelegt sind,

Mario Saur: Das Schöne an der Kochgruppe

die Angaben auf 38 Personen

ist, dass wir uns selbst um alle Aufgaben

und mehr hochrechnen.

kümmern können.

Sabine Mehmeti: Mir gefällt

muss man schon beim Einkauf

Heiko Möller: Beim Einkauf der Lebens-

das Miteinander in der Küche

mittel achten wir auf die Qualität und na-

sehr gut. Es ist eine abwechs-

türlich auf die Preise. Nach und nach lernt

lungsreiche Arbeit und man be-

man auch, die benötigten Mengen einzu-

kommt Anerkennung, wenn es
den Besuchern schmeckt. Man

Heiko Möller formt Klöße für 38 Portionen

Sabine Mehmeti prüft, ob das Kassler auf dem Sauerkrautbett schon gar ist

lernt aber auch, unter Druck zu arbeiten oder

Mario Saur: Wir versuchen uns beim Kochen

mit Kritik umzugehen.

abzuwechseln, so dass immer unterschiedli-

Heiko Möller: Ja, denn pünktlich um 12.30

che Leute an den Töpfen stehen. Freitags wird

Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen.

die Gruppe vom Mitarbeiterteam begleitet,

Dann sind bereits alle hungrig und entspre-

dann kochen wir mit Michael Picha meistens

chend ungeduldig (er lacht). Aber man darf

vegetarisch.

sich selbst nicht so viel Stress machen.

Andrea Truchtfeld: Mit dem Kapitel Kochen

Sabine Mehmeti: Normale Hausmanns-

hatte ich in meinem Leben eigentlich schon ab-

kost, wie Schnitzel und Kassler stehen bei

geschlossen, doch durch die Gruppe habe ich

den Mittagsgästen hoch im Kurs. Gelegent-

wieder die Liebe zu diesem Beruf gelernt, denn

lich haben wir auch Themenwochen, wie

in der Küche der Tagesstätte herrschen natür-

etwa die bayerische Woche.

lich viel entspanntere Arbeitsbedingungen.

Dorfladen schließt Versorgungslücke
Aufwind-Tochter stellenwert.gmbh und tegut eröffnen am 13. April eine gemeinsame Filiale in Abterode
In der ehemaligen Synagoge in Abterode

der Gemeinde Meißner schließen kann,

zum dörflichen Leben kann der Kaffee-

legen die Handwerker derzeit noch letzte

und auch die VR-Bank Werra-Meißner

Treff mit frischen Backwaren leisten. „Wir

Hand an. Am 13. April soll hier, nach dem

beteiligte sich mit 10.000 Euro an dem

hoffen, dass sich der Laden gut in das in

erfolgreichen Vorbild des Dorfladens in

Projekt. Zukünftiger Betreiber des Läd-

Abterode bestehende Angebot einfügt,

Gertenbach, auch in der Gemeinde Meiß-

chens ist die „stellenwert.gmbh - netzwerk

und wollen in unserem Sortiment auch auf

ner ein kleiner Lebensmitteladen eröffnet

für integration in arbeit“, eine Tochter des

die Wünsche der Bevölkerung eingehen“,

werden. Zu diesem Zweck wurde das his-

Vereins Aufwind. Sie arbeitet mit dem

sagt Rolf Eckhardt von stellenwert.gmbh.

torische Gebäude für rund 80.000 Euro

Lebensmittel-Konzern tegut aus Fulda zu-

umgebaut und auf 115 Quadratmetern

sammen, der die Ausstattung stellen wird.

moderne Verkaufsflächen geschaffen.
Die ursprüngliche Wand- und Deckenbe-

Als Integrationsbetrieb bietet die stellen-

malung im Obergeschoss blieb erhalten.

wert.gmbh bis zu drei schwerbehinderten

Nach den Vorstellungen des Aufwind-

Mitarbeitern Arbeitsplätze in dem Laden.

Vorstands Matthäus Mihm könnte dort

Bio-Produkte werden, wie in allen tegut-

z. B. ein Erzählcafé eingerichtet werden.

Filialen, wichtiger Teil des Angebots sein.

Zum Umbau gab die Gemeinde 10.000

Aber auch regionale Produkte sollen eine

Euro hinzu, denn sie hofft, dass der Markt

Plattform finden. Darüber hinaus wird es

„Lädchen für alles … Abterode“ eine seit

einen Post-Schalter und eine Funktion

Jahren bestehende Versorgungslücke in

zum Geldabheben geben. Einen Beitrag

Im Gespräch mit … Gottfried Hauk
„Ich fasse jetzt Mut, nach außen zu gehen …“
Gottfried Hauk ist einer der ersten Klien-

Aber wenn ich Probleme habe, finde ich auch

ten, die das PsychoSoziale Zentrum (PSZ)

im PSZ immer ein offenes Ohr, zum Beispiel

Witzenhausen besucht haben. Seit De-

bei meiner Bezugsbetreuerin Cornelia Eifler

zember 2000 kommt er fast täglich her

oder bei Tanja Osenberg, die das PSZ leitet.

und nimmt alle drei Fachbereiche in An-

Mit ihr führe ich schon Gespräche – jahre-

spruch, die „Aufwind“ hier bietet – Tages-

lang! Sie ist jemand, der mich kennt, der

stätte, Beratung und betreutes Wohnen.

mich versteht. Wir haben auch unsere Mei-

Gottfried Hauk hat mit AufwindINFO über

nungsverschiedenheiten, aber – wo Reibung

seine Erfahrungen mit dem PSZ, über Mut

ist, da entsteht auch Wärme …

und seine Gedichte gesprochen.
AufwindINFO: Herr Hauk, was ist für Sie
AufwindINFO: Was bedeutet das PSZ

das Wichtigste am PSZ?

Projekt aufmerksam gemacht. Seitdem

für Sie, Herr Hauk?

Gottfried Hauk: Dass es mir hilft, dem Tag

beschäftige ich mich mit Gedichten von

Gottfried Hauk: Ich wohne alleine und

Struktur zu geben, und natürlich die Men-

Rilke und anderen Dichtern. Mein erstes

fühle mich oft einsam. Da ist das PSZ für

schen hier. Wir verbringen in der Tagesstätte

eigenes Gedicht war ein Liebesgedicht –

mich ein Stück weit Tagesstruktur. Eine Kon-

viel Zeit miteinander und müssen uns dabei

Liebe ist der stärkste Antrieb, den wir Men-

taktstelle, ein Übungsfeld, um zu lernen nach

mit uns selber und mit den anderen aus-

schen kennen! Mein bevorzugtes Thema

außen zu gehen und mit anderen Menschen

einandersetzen. Dadurch entstehen auch

ist der Mensch, die menschliche Psyche …

umzugehen. Früher habe ich viel gelesen,

Freundschaften.

eine der spannendsten Sachen überhaupt.

aber jetzt sind mir Menschen wichtiger als

Früher hatte ich einen guten Freund im

Das vollständige Interview finden Sie

Bücher. Tagesstätte, Beratung und betreutes

PSZ, aber der ist leider gestorben. Das war

unter www.aufwind-wmk.de.

Wohnen sind wichtige Bausteine für mich,

ein großer Verlust für mich, das musste

um zu verhindern, dass ich wieder in die Kli-

ich erstmal verarbeiten.

nik muss. Sie helfen mir, alleine zurecht zu

Aber jetzt kann

kommen.

ich mich wieder
öffnen. Ich fühle

AufwindINFO: Wie sieht diese Unterstüt-

mich irgendwie …

zung ganz praktisch aus?

angekommen. Und

Gottfried Hauk: Vor drei Jahren ist mein

ich habe jetzt auch

Stiefvater gestorben. Da musste ich nicht

den Mut, die Aus-

nur seinen Tod verkraften, sondern auch eine

flüge von „Aufwind“

eigene Wohnung finden. Dabei hat mir das

nach draußen mitzu-

Team vom betreuten Wohnen im PSZ sehr

machen!

geholfen. In der ersten Zeit habe ich mich
sehr einsam in der Wohnung gefühlt. Ich

AufwindINFO: Um

brauchte Hilfe beim Nach-außen-Gehen. Wir

das Thema Mut geht

sind dann zusammen in die Natur gegangen

es auch in Ihrem Ge-

oder – was mich auch sehr interessiert hat

dicht, das wir hier

– wir haben uns zusammen Halbedelsteine

abdrucken. Seit wann

angesehen. Mit meinem neuen Betreuer,

schreiben Sie Gedichte,

Herrn Lorenz, habe ich jetzt ein neues Pro-

Herr Hauk?

jekt: Ich mache es mir wohnlich. Er hilft mir

Gottfried Hauk: Ich

beim Bilder und Lampen aufhängen oder

habe 2003 damit an-

beim Bücher ordnen – ich habe viele Bücher!

gefangen. Frau Eifler
und ein Mensch von

AufwindINFO: Wie unterstützt Sie das PSZ noch?

dem Pflegedienst, der zu

Gottfried Hauk: Ich habe einen Psycholo-

mir nach Hause kommt,

gen, mit dem ich außerhalb des PSZ arbeite.

haben mich auf das Rilke-

Und freitags gibt es Fisch ...
Die Küche der GWE versorgt fünf Schulen und drei Kindergärten mit Mittagessen
Die Küche der Gemeinnützigen Werkstät-

Moor-Schule in Reichensachsen etwa ist ein

AufwindINFO sprach mit Timo Haase, dem

ten in Eschwege (GWE) hat im vergangenen

eigener Mitarbeiter vor Ort, der das Essen

Chef-Koch in der GWE-Küche.

Jahr über 40.000 Essen an fünf Schulen und

austeilt. Jeden Tag wird ein vegetarisches

AufwindINFO: Herr Haase, was schätzen

drei Kindergärten im Werra-Meißner-Kreis

Alternativgericht angeboten, es gibt Sup-

geliefert, das sind

pen, Salate und Dessert,

Sie am Beruf des Kochs am meisten?
Timo Haase: Der Beruf wird eigentlich nie

rund 300-400 Essen

und freitags selbstver-

langweilig, es gibt in der Küche keinen All-

in der Woche. Eine

ständlich Fisch. Dane-

tagstrott, denn jeder Tag bringt neue Heraus-

Nachfrage ergab

ben bereitet die Küche

forderungen. Und es gibt nichts, was man

eine Kundenzufrie-

das Essen für die 150

nicht machen kann.

denheit von 97 Pro-

GWE-Beschäftigten zu,

zent, ein Ergebnis,

es werden Brötchen für

über das sich Chef-

das Dialysezentrum be-

koch und Gruppenleiter Timo Haase
sehr freut. Den Schü-

legt oder auch KiloweiDas Mitarbeiter-Team in der Küche der GWE in Eschwege, v. li.:
Julia Novian, Andrea Schweitz, Francesco Dilarenzo, Walter Pollak,
Martina Schönzart, Sandra Kothe, Detlef Knierim, Timo Haase

se Zwiebeln für die Fleischerei Beck geschält.

lern schmeckt es offenbar. Nudelpfanne

„Meine Mitarbeiter haben schon gar keine

und Schweinebraten gehören zu ihren

Tränenflüssigkeit mehr“, lacht der junge

Lieblingsgerichten. Nur ein Kindergarten

Koch. Für das Küchen-Team beginnt das Ko-

gab an, dass die Kinder keinen Heringssa-

chen bereits ab 7 Uhr morgens. Sechs der

Andrea Schweitz schält Kartoffeln

lat mochten.

insgesamt neun Mitarbeiter sind Menschen

Aber mit die-

mit seelischer Behinderung, die hier die Ge-

ser Kritik kann

legenheit erhalten, sich wieder in den Ar-

der gelernte

beitsprozess einzugliedern. Es geht jedoch

Koch sehr gut

weniger hektisch zu als in vielen anderen

leben.

Die

Großküchen. „In unserer Küche besteht bei

Essen werden

den Mitarbeitern eben auch viel Gesprächs-

täglich frisch

bedarf, und ich kann viel mehr auf ihre Pro-

AufwindINFO: Und welche Prinzipien

gekocht, ab-

bleme eingehen, als das anderswo der Fall

stehen für Sie bei der Schülerverköstigung

gepackt und

wäre“, sagt Timo Haase. „Wer Hilfestellung

im Vordergrund?

ausgeliefert.

braucht, auch wenn es um persönliche

Timo Haase: Wir achten selbstverständlich

In der Paul-

Probleme geht, kann immer mit mir reden.“

darauf, den Schülern eine ausgewogene Er-

Chef-Koch Timo Haase schmeckt die Nudeln ab

nährung zu bieten. Den Geschmack der Kinder zu treffen ist schon ein Ansporn, vor allem,

Aufwind-Termine

weil bei ihnen eine große Altersbandbreite
besteht. Ich würde unsere Küche in dieser

Mittwoch, 13.04.2011

Mittwoch, 25.05.2011

Hinsicht als gutbürgerlich bezeichnen. Und

Eröffnung des

Veranstaltung für Angehörige

man lernt natürlich auch, die besonderen

„Lädchen für alles … Abterode“
Nach der feierlichen Eröffnung um

„Angststörung, Panikattacken
und Agoraphobie“

Anforderungen zu beachten. So darf man
für die Kindergartenkinder nicht zu scharf

9 Uhr kann eingekauft werden.

Referentin: Stephanie Reuter

würzen, also gibt es für sie z.B. kein Chili con

Für Essen und Getränke ist gesorgt.

18 Uhr im Lohgerber Cafe,

Carne. Auch machen wir selten Aufläufe, weil

Ab 9 Uhr im „Lädchen für alles …“,

Bremer Straße 1, Eschwege

diese sich einfach nicht gut abpacken lassen.

Vorderweg 1, Abterode

Infos bei Frau Reiss oder Frau Pastoors,

Sonst gibt es für uns keine Grenzen.

Tel.: 05651/74380
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Die nächste AufwindINFO erscheint im Juni 2011

