
Sozialarbeiterin Birgitt Pastoors (li.) unterstützt die Arbeit des Teams im Selbsthilfe-Café

Juni 2011

Ein Ort für Begegnung und Kultur
Ein engagiertes Team ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen 
führt das Lohgerber-Café in Eigenregie

ist nicht auf Gewinn ausgelegt, deshalb sind 

die Preise moderat. Von den Einnahmen 

werden dann etwa gemeinsame Ausflüge 

oder Kinobesuche finanziert.

Die Räumlichkeiten können für Familien-

feste gemietet werden, es treffen sich aber 

auch regelmäßig Gruppen wie die Selbst-

hilfegruppe für Angst und Depression oder 

die Angehörigen-Gruppe. Das Café-Team ist 

mit seiner Arbeit zufrieden. „Unser Angebot 

wird gut angenommen, wir haben eine rege 

Stammkundschaft“, sagt Andreas Brück „Am 

besten, man kommt vorbei und überzeugt 

sich selbst mal davon.“ Die Öffnungszeiten 

sind jeweils mittwochs und sonntags von 

14-18 Uhr sowie freitags und samstags von 

15-20 Uhr. Kulturelle Veranstaltungen wer-

den einzeln angekündigt.

Im Lohgerber-Café werden zwei Dinge 

großgeschrieben: Begegnung und Kultur. 

Seit 1996 sind die Räume im Erdgeschoss 

des Fachwerkhauses in der Bremer Straße 1 

in Eschwege nicht nur ein Ort für kreative 

Köpfe, sondern auch ein Ort, an dem Men-

schen mit seelischer Erkrankung Inspiration 

und Gemeinschaft finden können. Hier tre-

ten Live-Bands auf, es gibt Lesungen, Vorträ-

ge oder auch Video-Abende. Und natürlich 

werden verschiedene saisonale Feste ausge-

richtet. Man kann sich auch zu einer Runde 

Darts oder Gesellschaftsspiele treffen, oder 

sich zum Lesen in der gemütlichen Sofaecke 

vergraben.

Mit der Unterstützung des Vereins Aufwind, 

insbesondere durch die Sozialarbeiterin 

Birgitt Pastoors, wird das Lohgerber-Café 

von einer rund 10-köpfigen Gruppe von 

freiwilligen Helferinnen und Helfern als 

Selbsthilfe-Café betrieben. In diesem wird 

dann nachmittags nicht nur Kaffee und 

Kuchen angeboten, es werden auch kleine 

Speisen frisch zubereitet. Im Sommer kön-

nen die Gäste im Hof sitzen, wo der Kuchen 

im Schatten der Bäume gleich noch mal so 

gut schmeckt. Nur eine strenge Regel gibt 

es im Café: Es werden keine alkoholhaltigen 

Getränke ausgeschenkt.

Andreas Brück ist schon seit Anfang an mit 

dabei. „Einmal im Monat gibt es eine Team-

sitzung. Auf dieser kann sich jeder für die 

Dienste, zu denen er Zeit hat, eintragen las-

sen“, erklärt er. Martina Gress zum Beispiel ar-

beitet am liebsten, wenn größere Gruppen, 

wie etwa von den Werraland-Werkstätten, 

zum Essen kommen. „Diese Gäste sind 

immer so fröhlich, da macht das Arbeiten 

besonders viel Spaß“, sagt sie.

Mike Simon steht gerne in der Küche, und 

er ist ein leidenschaftlicher Bäcker. „Jetzt ist 

wieder Erdbeerzeit, das heißt, ich sollte am 

Wochenende einen frischen Erdbeerkuchen 

machen“ überlegt er. Er ist stets aktiv und 

gibt zu: „Manchmal muss man mich brem-

sen.“ Petra Landgrebe arbeitet inzwischen 

seit neun Jahren im Team mit. Sie reizt am 

meisten die Gemeinschaftserfahrung. 

„Hier im Café kann man 

immer wieder neue 

Leute treffen, und es 

gibt viele abwechs-

lungsreiche Dinge zu 

tun.“ Der Dienst ist für 

die Helferinnen und Hel-

fer ehrenamtlich. Das Café 

Neues aus dem Verein:

In der Vereinsführung - dem Verwaltungsrat - hat es einen Wechsel gegeben: 

Gabriele Koop (geb. Bartholomäus) und Friedhelm Kerl sind aus privaten 

und beruflichen Gründen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Aufwind 

bedankt sich ganz herzlich für die langjährige engagierte Mitarbeit und 

wünscht beiden für den weiteren privaten und beruflichen Lebensweg alles 

Gute. 

Wir freuen uns, mit Wolfgang Schäfer und Dr. Klaus Seubert zwei neue Ver-

waltungsratsmitglieder begrüßen zu können, die mit großem Interesse im 

Mai 2011 ihr Amt aufgenommen haben. 
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Gerhard Fischer  nutzt  das Bogenschießen als  
Konzentrationsübung

Das Ziel fest im Blick

Die ersten 100 Tage einer ganz neuen Stelle

Bogenschießen als Angebot des Vereins Aufwind zur Förderung der seelischen Gesundheit

Seit März 2011 ist die Sozialpädagogin Claudia Muth die Assistentin 
der Geschäftsführung

Gerhard Fischer übt zwei Mal in der Woche 

intuitives Bogenschießen. „Der Sport hilft 

einem dabei, Entspannung und innere 

Ruhe zu erlangen und trainiert die Koordi-

nationsfähigkeit“, sagt er und legt den Pfeil 

auf. Er geht einen Moment in sich, dann 

visiert er die Zielscheibe an und lässt ihn 

fliegen. Selbst, wenn unter den alten Ei-

chen ein leichter Seitenwind geht, die Pfei-

le treffen die Scheibe fast immer. Wer die 

Tagesstätte des PsychoSozialen Zentrums 

Witzenhausen besucht und Lust hat, geht 

mittwochs und freitags zur Anlage hinter 

dem Tennisclub, wo die Aufwind-Mitarbei-

ter Thorsten Breitenstein und Mario Seip 

zu Übungsleitern werden. „Das intuitive 

Bogenschießen wird immer öfter in den 

medizinischen Bereich integriert“, erklären 

diese. „Es schult die Teilnehmer darin, sich 

Aufwind Info: Frau Muth, 

als Assistentin der Ge-

schäftsführung bekleiden 

Sie eine neu geschaffene 

Stelle, aber Sie sind kein 

neues Gesicht bei Auf-

wind, nicht wahr?

Claudia Muth: Ich ar-

beite inzwischen sogar 

schon seit zehn Jahren 

für den Verein, war 

zuvor im Integrationsfachdienst 

tätig, also in der Beratung. Die meisten der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter kennen mich. 

Als die Stelle ausgeschrieben wurde, sagten 

die KollegInnen zu mir, dass diese Aufgabe 

gut zu mir passen könne. 

Aufwind-Info: Weshalb wurde es nötig, die 

Stelle zu schaffen?

Claudia Muth: Der Verein Aufwind ist in den 

letzten zehn Jahren schnell gewachsen, von 

60 MitarbeiterInnen im Jahr 2001 auf 110 Mit-

arbeiterInnen heute. Der Verein bringt viele 

Selbstvertrauen und Selbstbestimmung, 

Toleranz und Geduld, Bewusstsein für 

Anspannung und Entspannung, Disziplin 

und Verantwortung sowie Körperhaltung 

und Kraft, anzueignen.“ An den Übungs-

stunden der Aufwind-Gruppe kann jeder 

teilnehmen, der Interesse daran hat, auch 

von außerhalb des Vereins, denn gemein-

sam macht der Sport am meisten Spaß. 

Mit dem 12-jährigen Daniel Burschel und 

dem 14-jährigen Philipp Katzwinkel hat 

die Gruppe auf diesem Weg zwei junge 

Teilnehmer hinzugewonnen, die mit 

großer Begeisterung regelmäßig dabei 

sind. „Ich habe inzwischen sogar einen 

eigenen Bogen“, sagt Philipp. Thorsten 

Breitenstein überlegt, mit der Gruppe im 

Herbst an einem Turnier in Schwebda teil-

zunehmen. Gut genug sind seine Schüle-

neue Projekte auf den Weg, die zum schon 

bestehenden umfangreichen Alltagsgeschäft 

hinzukommen. Der hauptamtliche Vorstand, 

der auch die Geschäftsführung macht, kann 

die Aufgaben kaum noch allein stemmen. 

Deshalb entstanden die Notwendigkeit und 

die Idee, die drei Vorstandsmitglieder durch 

eine Vorstandsassistenz zu entlasten. 

Aufwind-Info: 

Was ist Ihr Aufgaben bereich?

Claudia Muth: Ehrlich gesagt, sind wir selbst 

noch in der Findung. Ich muss mich immer 

wieder fragen, welche Aufgaben kann ich der 

Geschäftsleitung noch abnehmen? Eine wich-

tige Aufgabe ist die interne Kommunikation. 

Ich sorge dafür, dass die Informationsvertei-

lung zwischen den Vorstandsmitgliedern und 

zwischen den anderen Vereinsgremien klappt. 

Dazu gehören aber auch viele Protokolle, die 

ich schreiben muss (lacht). Ein weiterer Be-

reich ist die Öffentlichkeitsarbeit, hier bin ich 

die Ansprechpartnerin für Anfragen von innen 

und von außen, von der Homepage über Flyer, 

rinnen und Schüler auf jeden Fall. Wer an 

den Übungsstunden teilnehmen möchte, 

kann mittwochs ab 13.30 Uhr und freitags 

ab 15 Uhr unverbindlich in Witzenhausen, 

Südbahnhofsstraße 26, vorbeischauen. 

Informationen gibt es auch unter Tel.: 

05542/501650. „Alle Varianten des Bo-

genschießens sind uns willkommen“, sagt 

Thorsten Breitenstein.

Veranstaltungen und vieles mehr. 

Aufwind Info: 

Wie sind Sie nach Eschwege gekommen?

Claudia Muth: Eigentlich komme ich aus 

Marburg. In Eschwege habe ich mein Aner-

kennungsjahr als Sozialpädagogin gemacht 

und bin danach geblieben. Ich habe in der 

Bewährungshilfe gearbeitet, in der Flücht-

lingsbetreuung, im Frauenhaus und in einer 

Jugendwohngruppe. Bei RundFunk Meißner 

hatte ich Aufgaben als Koordinatorin. Ich habe 

schon viele verschiedene Dinge getan, bevor 

ich zu Aufwind kam, denn mich reizt das Neue. 

Doch die Arbeit hier ist so abwechslungsreich, 

dass ich mich hier sehr wohl fühle.

Aufwind Info: Die Arbeit macht also Spaß?

Claudia Muth: Gereizt hat mich vor allem der 

Aspekt, dass ich die neue Stelle selbst gestalten 

kann. Das macht sehr viel Spaß. Selbständiges 

Arbeiten liegt mir – und das Schöne ist: Man 

lässt mich auch! Da  gehören ja auch immer 

zwei dazu.



Andreas Aust arbeitet im nahkauf Datterode und bei der GWE Michael Himpel bei der WFS Sontra GmbH

„Die Motivation ist wichtig“
Ein Interview mit Andreas Aust und Michael Himpel über ihre Arbeit außerhalb der GWE

Seit März 2011 hat Andreas Aust einen 

Beschäftigungsvertrag, mit dem er an drei 

Tagen in der Woche im nahkauf-Lebens-

mittelmarkt in Datterode arbeitet. An den 

beiden anderen Tagen ist er weiterhin bei 

den Gemeinnützigen Werkstätten Eschwe-

ge tätig. Michael Himpel ist nach einem 

Praktikum beim Automobilzulieferer WFS 

Sontra GmbH, Werkzeuge, Formen und Sys-

temtechnik, seit Dezember letzten Jahres 

als Produktionshelfer in dieser Firma tätig. 

Nachdem die beiden als Beschäftigte einige 

Jahre in den Gemeinnützigen Werkstätten 

gearbeitet haben, ist die Arbeit außerhalb 

davon für sie ein erster Schritt, um auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzufinden.

Aufwind Info: Herr Aust, wie hat sich die 

Möglichkeit eines Beschäftigungsvertrags, 

mit dem Sie außerhalb der GWE arbeiten 

können, für Sie ergeben?

Andreas Aust: Ich denke, die eigene Motiva-

tion ist dabei ganz wichtig gewesen. In den 

Gemeinnützigen Werkstätten habe ich seit 

2005 zuerst in der Küche gearbeitet und in 

der Essens-Ausgabe. In der Küche konnte ich 

eigenständig Ideen umsetzen. Später dann 

habe ich verschiedene andere Abteilungen 

durchlaufen, wie z. B. die Radio-Montage. Als 

man mit der Frage auf mich zukam, ob ich 

im Marktwert Laden in Datterode arbeiten 

möchte, habe ich sofort zugesagt. Dort räume 

ich Regale ein oder sitze auch schon mal an der 

Kasse. Mein Vertrag umfasst jetzt 17,5 Stunden.

Aufwind Info: Sie arbeiten jedoch auch 

noch weiterhin in den Gemeinnützigen 

Werkstätten?

Andreas Aust: Ja, die Anbindung an die 

GWE bleibt weiterhin bestehen, und diese 

ist für mich auch sehr wichtig, denn sie gibt 

mir Sicherheit. In den Werkstätten bin ich an 

den übrigen Wochentagen im Werbemittel-

Prospektversand tätig - und beide Arbeiten 

machen mir Spaß.

Aufwind Info: Herr Himpel, wie haben Sie 

in Sontra begonnen?

Michael Himpel: Ich wohne ja in Sontra, 

deshalb habe ich zunächst im November 

2010 ein Praktikum bei der Firma WFS 

gemacht. Anschließend bin ich nach und 

nach in diesen Job eingearbeitet worden, 

denn das Unternehmen hat gesehen, dass 

es mich gebrauchen kann. So bekomme ich 

jetzt von Woche zu Woche immer mehr Auf-

gaben und lerne die komplexen Maschinen 

besser kennen.

Aufwind Info: Hatten Sie Vorkenntnisse, 

die Sie für diesen Job qualifiziert haben?

Michael Himpel: Ich habe ursprünglich 

Elektroinstallateur gelernt und später 19 

Jahre in der Produktion gearbeitet. Techni-

sche Kenntnisse kann ich also vorweisen. Im 

nächsten Jahr bin ich 10 Jahre als Beschäf-

tigter in den gemeinnützigen Werkstätten 

tätig. Ich bin immer flexibel gewesen, was 

die Arbeit betrifft, und nun bin ich auch 

wesentlich stabiler als vor 10 Jahren. Das 

Aus- und Einlager organisiere ich bei WFS 

inzwischen ganz selbständig, das ist ganz 

zu meinem Bereich geworden. Darüber hi-

naus bin ich für die Verpackung zuständig.

Aufwind Info: Wie klappt bei Ihnen 

die Zusammenarbeit mit den anderen 

 Mitarbeitern?

Michael Himpel: Die Kommunikation mit 

den Kollegen funktioniert sehr gut. Es passt 

hier einfach vieles gut zusammen.

Andreas Aust: Von Anfang an wurde ich 

sehr gut in das Team im Laden eingebun-

den, was es mir leichter gemacht hat, mich 

einzugewöhnen. Jetzt bin ich bereits ein 

fester Bestandteil des Personals und be-

komme Anerkennung. Ich brauche bei der 

Arbeit keine Unterstützung mehr und sehe, 

was zu tun ist. Das steigert das Selbstwert-

gefühl natürlich enorm, und das wiederum 

wirkt sich positiv auf meine Arbeit aus.

Aufwind Info: Die Integration geeigneter 

Beschäftigter in den allgemeinen Arbeits-

markt ist ein wichtiges Ziel der GWE. Kön-

nen Sie persönliche Erfolge erkennen?

Andreas Aust: Im Laden habe ich viel mit 

Kunden zu tun, und ich dachte, dass es 

mir vielleicht helfen könnte, meine Kon-

taktängste zu überwinden. Anfangs hatte 

ich zwar noch etwas Bedenken, ob ich es 

schaffen würde und wie lange ich durchhal-

ten werde, doch diese haben sich als unbe-

gründet herausgestellt. Inzwischen hat sich 

meine Kontaktfreudigkeit sehr verbessert.

Michael Himpel: Wenn man arbeiten 

gehen möchte, muss man Druck aushal-

ten können. Das war nicht immer einfach 

für mich. Doch im Betrieb lerne ich wieder, 

mit dem Leistungsdruck umzugehen. Die 

Kollegen nehmen auch sehr viel Rücksicht 

auf mich und nehmen den Druck etwas von 

mir. Ich möchte gerne bleiben und weiter-

machen, denn die Beschäftigung gibt dem 

Selbstwertgefühl tatsächlich viel Auftrieb. 

Das ist schon was!



Firmengründer Dirk Valaschek und seine Mitarbeiter Michael Himpel und Karl-Heinz Krapf (v.li.) 
inspizieren die gegossenen Bauteile

Impressum
Redaktion: Matthäus Mihm, Hartmut Kleiber, Claudia Muth | Text: Edith Hettwer Werbetexte | Fotos: RIKonnex.de, Kristin Weber | Gestaltung + Lektorat: RIKonnex.de
Druck: FeldmannDruck | Auflage: 1.000 Stück | Herausgeber: Aufwind, Verein für seelische Gesundheit e. V., Bremer Straße 1, 37269 Eschwege

Die nächste AufwindINFO erscheint im Oktober 2011

Unsere Kooperationspartner
Die Firma WFS - Werkzeug, Formen und Spritzgußtechnik in Sontra

Im April 2010 hat Dirk Valaschek einen gro-

ßen Schritt gemacht und die Firma WFS in 

Sontra neu gegründet. Hervorgegangen 

aus der insolventen Werkzeugbaufima im 

Seegel 13 wagte er mit einem geringen 

Teil der ehemaligen Belegschaft als festan-

gestellten und freien Mitarbeitern einen 

Neuanfang als Unternehmergesellschaft. 

Nun bedeuten die bekannten Initialen 

WFS: Werkzeug, Formen und Spritzguß-

technik, und damit ist das Profil der Firma 

bereits knapp umrissen. Als Zulieferbetrieb 

der Automobilindustrie konnte der junge 

Betrieb durch ein 

Zurückgreifen auf 

die langjährigen 

Ve r b i n d u n g e n 

der Vorgänger-

firma im ersten 

Jahr bereits einen 

guten Start hin-

legen. „Durch die 

Kontakte zu AMG 

Mercedes etwa 

ist die WFS heute 

eines der wenigen 

kleinen Unterneh-

men, das direkt für Mercedes produziert“, 

sagt Dirk Valscheck zufrieden. „Und im Au-

genblick sind wir voll ausgelastet.“

Nach den speziellen Bedürfnissen sei-

ner Kunden, zu denen die namhaften 

 Automobilbauer in Deutschland gehören, 

stellt der Betrieb vor allem Werkzeuge her. 

Als solche werden hier im technischen Ver-

ständnis hochkomplexe Modeln bezeich-

net – Formen, mit denen Kunststoffteile 

für die Innenverkleidung von Fahrzeugen 

in einem aufwändigen Verfahren aus hei-

ßem Kunststoff gegossen werden. Ein 

solches Werkzeug, das nach individu-

ellen Entwürfen in der Werkhalle des 

Betriebes durch computergesteuerte 

Fräsen aus Stahl ausgefräst und mon-

tiert wird, erscheint von außen wie ein 

Metallblock, ist jedoch mit einem fili-

granen Innenleben ausgestattet  und 

kann 10 t und mehr wiegen. „Wir stel-

len aber nicht nur die Werkzeuge her, 

sondern können, wenn es vom Kunden 

gewünscht wird, auch den anschließen-

den Herstellungsprozess der Bauteile im 

Spritzgussverfahren leisten“, erklärt der Fir-

mengründer. Darüber hinaus bedient die 

Firma noch weitere Sparten. So stellt WFS 

Lohgerber Cafe
Öffnungszeiten 

Mittwochs  14:00–18:00 Uhr

Freitags  15:00–20:00 Uhr

Samstags  15:00–20:00 Uhr

Sonntags  14:00–18:00 Uhr

Regelmäßige Termine 

Selbsthilfegruppe Mit-ein-ander

Montags 17:00–19:00 Uhr

Kaffee-Treff

Mittwochs  14:00–15:30 Uhr

Veranstaltung für Angehörige

Wiedereingliederung in das Berufs-

leben – Schilderung einer Betroffenen

Mittwoch 06.07. 18:00 Uhr

 beispielsweise Kunststoffauflagen für die 

Hindernisse im Springsport her.

Noch befindet sich der Betrieb im Aufbau 

und widmet sich aufgrund der Kapazität 

Nischenprodukten, die sich in kleinen Se-

rien herstellen lassen. Langfristig möchte 

Dirk Valaschek WFS zu einem Betrieb mit 

20 Mitarbeitern erweitern. Eine Kooperati-

on mit den Gemeinnützigen Werkstätten 

Eschwege kam im letzten Jahr über per-

sönliche Kontakte zustande. Nach einem 

erfolgreich absolvierten Praktikum hat 

bislang ein Beschäftigter der GWE einen 

dauerhaften Außenarbeitsplatz bei WFS 

erhalten. Michael Himpel ist weiterhin bei 

der GWE beschäftigt, wird aber nun bei 

WFS als Produktionshelfer eingesetzt. Mit 

den Leistungen seines neuen Mitarbeiters 

ist Dirk Valaschek vollauf zufrieden: „Herr 

Himpel arbeitet in seinem Aufgabenbe-

reich inzwischen sehr selbständig. Er ist ein 

Gewinn für WFS.“

Aufwind-Termine

Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstätten Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Ziel der Gemein-nützigen Werkstätten. Es gibt daher mehrere Möglichkeiten, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten, ohne den Status eines Werkstattbeschäftigten zu verlieren. Ein Praktikum für 4-12 Wochen in Betrieben oder anderen Organisationen.
Ein Beschäftigungsplatz, bei dem für bis zu zwei Jahre ein Beschäftigungsvertrag abgeschlossen wird oder un-befristeter Außenarbeitsplatz. Für die beiden letzteren erhält der Beschäftigte zusätzlichen Lohn, der mit dem Arbeitgeber vereinbart und über die Werkstatt ausge-zahlt wird. In allen drei Fällen werden die Beschäftig-ten weiter durch die zuständigen MitarbeiterInnen der Werkstatt betreut.


