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Dank an alle, die uns helfen, zu helfen
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In der Rückschau auf das Jahr 2011 gab es wieder eine schier
unüberschaubare Menge an Aktivitäten und Projekten in unserer
Organisation „Aufwind“.
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Besonders markant und wegweisend, und
deshalb nochmals hervorzuheben, sind hierbei drei Entwicklungsstränge:
Die erfolgreiche und baulich überaus
 elungene Fertigstellung der neuen Wohng
und Begegnungsräume im Stadthaus Brühl
6 in Eschwege. Hier wird in den nächsten
Wochen eingezogen und die Gebäude und
der schöne Garten mit Leben gefüllt.
Die Erweiterung der Nahversorgungs
angebote als Integrationsarbeitsplätze
durch unsere „Tochter“, die stellenwert.
gmbh mit den Märkten in Abterode und
an der Wendischen Mark in der Eschweger
Innenstadt.
Der Kauf des ehemaligen „Klages-Geländes“
in der Neustadt, um hier eine zeitgemäße,
barrierefreie und ausreichend große
Geschäfts- und Beratungsstelle aufbauen
zu können.
„Aufwind“ hat sich mit seinen Angeboten
und Diensten insgesamt der Aufgabe zur
Entwicklung inklusiver Teilhabeangebote
weiter angenähert. Gerade in Zeiten, in
denen immer mehr Menschen unsere

 nterstützung suchen, ist die NeuausrichU
tung hin zur Anregung, Planung und Durch
führung sozialräumlich ausgerichteter und
integrierter Teilhabe für alle Menschen
mit und ohne Behinderungen für uns von
zentralerBedeutung. Diese Themen werden
wir auch im Jahr 2012 in den Fokus unseres
Handelns stellen und uns hierzu gezielt fortund weiterbilden.
Ein besonderer Dank geht für alle drei
Projekte an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Stadt Eschwege; der
Kreisverwaltung und dem Landeswohlfahrtsverband. Ohne die große Bereitschaft
und engagierte Übernahme sozialer Verantwortung und die uns zugesprochenen
Fördermittel könnten wir diese wichtigen
Beiträge für die Menschen in unserer Region
nicht realisieren. Sie alle helfen uns helfen!
Danke schön.
Im Verein „Aufwind“ sind zurzeit
64 Mitarbeiterinnen und 44 Mitarbeiter
fest angestellt, 13 Menschen davon haben
eine anerkannte Schwerbehinderung.
Die stellenwert.gmbh beschäftigt aktuell
32 Mitarbeiterinnen und 14 Mitarbeiter,

Ihr Vorstand von
Aufwind - Verein für seelische Gesundheit e.V.

Matthäus Mihm

Hartmut Kleiber
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23 Menschen davon mit einer anerkannten
Schwerbehinderung. Sie alle erfüllen ihre
Arbeiten mit viel Empathie, großem Engagement und großer Fachlichkeit. Ihnen allen
gehören unsere große Anerkennung und
unser Dank!
Zum begonnenen Neuen Jahr 2012
w ünschen wir vom „Aufwind“ allen

Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern
und Behörden, allen unseren Geschäftspartnern aus Industrie und Handwerk, allen
Menschen, die unsere Hilfen vertrauensvoll
in Anspruch nehmen, ein glückliches und
vor allem gesundes Neues Jahr!

Wenn Arbeit wieder gut tut
Im Berufsbildungsbereich der GWE lernen die TeilnehmerInnen, ins Arbeitsleben zurückzufinden
die 
TeilnehmerInnen eine intensive
B egleitung durch mich als Bildungs
begleiterin – bzw. die KollegInnen an
den einzelnen S tandorten“, sagt Helga
Lieberum.

Praktikantin Natascha Lange und Ergotherapeutin
Helga Lieberum

Seit einem halben Jahr arbeitet der integrierte Berufsbildungsbereich in den
Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege
(GWE) mit einer neuen Konzeption. „Diese
heißt es nun, mit Leben zu füllen“, sagt
die Ergotherapeutin Helga L ieberum.
„Die TeilnehmerInnen haben 27 Monate
Zeit, um so viel wie möglich zu lernen,
und wir fordern sie auf, diese Zeit zu
nutzen.“ Das Ziel ist es, Menschen mit
psychischen B
 ehinderungen im Rahmen
einer beruflichen Reha-Maßnahme für die
Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten,
sie gegebenenfalls sogar auf den ersten
Arbeitsmarkt zurückzuführen.
In den ersten drei Monaten haben die
R ehabilitanden die Möglichkeit zu

schauen, ob die Werkstatt die g
 eeignete
Einrichtung für ihre berufliche Reha
bilitation ist. Auch können sie testen, auf
welchem Niveau sich ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten befinden. Innerhalb von zwei
Jahren durchlaufen sie dann verschiedene
Bereiche der GWE, die an zwei Standorten
in Eschwege und einem in Witzenhausen
abwechslungsreiche Aufgabenfelder
a nbieten, von Montagearbeiten über
L agerarbeiten und K onfektionierung,
die Arbeit in der betriebseigenen Groß
küche, an der Pforte, im Fahrdienst bis
hin zu Verpackungsarbeiten. „In einem
ersten Reha-Gespräch legen wir die
Ziele für das erste Jahr fest. Für die
2 Jahre Berufsbildungsbereich erhalten

Zur Schulung der TeilnehmerInnen
gehören verschiedene Module wie die
Rückenschule, in der sie lernen, richtig zu
heben und zu tragen, Werkzeugeinsatz,
die Arbeitssicherheit, soziale Kompetenz, k ognitives Training und Kreativworkshops. Im ZERA®-Gruppentraining
(Zusammenhang zwischen Erkrankung,
Rehabilitation und Arbeit) versuchen die
TeilnehmerInnen zu analysieren, welche
Auswirkungen die Arbeit auf ihre Erkrankung hat. Wieder gebraucht zu werden
und Anerkennung zu bekommen, tut
vielen von ihnen gut. Sie erleben einen
strukturierten Tagesablauf und erkennen
wo ihre Stärken und Schwächen liegen.
„Für manche der TeilnehmerInnen waren
bestimmte Belastungen des Arbeitslebens
der Auslöser für ihre Erkrankung. Sie lernen
nun mit weniger Druck zu arbeiten“, erklärt
Helga Lieberum. Sie hat festgestellt, dass
Belastungen auf dem Arbeitsmarkt, wie
mobbing in den letzten Jahren stark zugenommen haben. „Einige stellen fest, dass
ihnen Arbeit im geschützten R
 ahmen gut
tut. In jedem Fall soll die Maßnahme den
TeilnehmerInnen helfen, ihre berufliche
Zukunft selbst zu planen und für sich
selbst sorgen zu können.“ Helga Lieberum
entwickelt mit ihnen dafür individuelle
Strategien, z. B. welche Arbeitsplätze für
die beruflichen Ziele geeignet sind, wozu
auch „unbeliebte“ Arbeiten gehören können! Ebenfalls möglich sind Praktika auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Monika Lüdecke

auch in diesen Bereich hineinschnuppern
zu können“, sagt Philip Krause, der zuvor
vor allem Erfahrungen im ElektrotechnikBereich gesammelt hat. Auch Matthias
Henke freut sich, dass er einen Platz in der

Matthias Henke

Maßnahme gefunden hat. „Ich bin sehr
froh, dass ich in der GWE angekommen
bin und hoffe, dass ich hier auch bleiben
kann, denn es gibt hier sehr gute Möglichkeiten für mich.“

Die TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereiches der GWE haben gute Erfahrungen mit der Maßnahme gemacht. „Wir
lernen immer neue Bereiche kennen, so
kann jeder für sich herausfinden, was er
besonders gut kann“, sagt Nicole Bödicker.
„Ich koche gern, deshalb habe ich Interesse an der Küchenarbeit und freue mich,
Philipp Krause

Manchmal muss man einfach Feiern!
Aufwind feierte mit 200 Gästen die Arbeit der niedrigschwelligen Beratungsstellen
Rund 200 Gäste waren der Einladung von
Aufwind e.V. ins Eschweger E-Werk gefolgt,
um 25 Jahre Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle (PSKB) sowie 10 Jahre
Integrationsfachdienst (IFD) zu feiern.
Gleich im Eingangsbereich „stolperten“ die
Besucher über eindruckvolle Zahlen auf
großen Würfeln aus Pappe: 14905 persönliche Beratungen, 3331 KlientInnen, 2461
telefonische Beratungen und 701 Familiengespräche lautete die Bilanz.

Die Offene Theatergruppe Aufwind e.V. bei ihrem Spiel
„Waldfisch – Zack, Zwischen Menschen K
 ommunikation“

Göttinger Comedy Company - links Stefan Graen,
rechts Lars Wätzold

Ein Meilenstein der psychosozialen Versorgung sei die Gründung der PSKB vor
25 Jahren gewesen, so Karl-Heinz Werner,
der als Landpfarrer in Albungen damals den
Stein ins Rollen gebracht hatte, in seinem
Grußwort. Ein Urteil, dem sich M
 atthäus
Mihm im Namen des Aufwind-Vorstandes anschloss: „Die niedrigschwelligen
Beratungsstellen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Vorbeugung, weil hier Menschen
mit psychischen Erkrankungen und ihre
Angehörigen unbürokratisch Rat und Unterstützung finden.“ Auch der IFD leiste
durch die Integration von Menschen mit

 ehinderungen in den Arbeitsmarkt einen
B
wichtigen Beitrag, b
 etonte Mihm. Doch beiden, PSKB und IFD, ist gemein, dass sie keine
sichere Finanzierung haben und auf Fördermittel angewiesen sind. Mit dem großen
Fest im alten E-Werk sollte daher nicht nur
die gute Arbeit von PSKB und IFD gewürdigt
werden, es sollte auch zeigen, wie wichtig
diese Einrichtungen und ihre Finanzierung
für den Werra-Meißner-Kreis sind.
Neben dem Duo Zweierlei aus Kassel und
der Göttinger Comedy Company sorgte
auch die Premiere von Waldfisch – Zack, ein
bewegtes Spiel der Offenen Theatergruppe
Aufwind e.V., für gute Unterhaltung. Auch
das Buffet vom Bistro Amelie der Werraland
Werkstätten in Eschwege und besonders die
vielen helfenden Hände von KollegInnen
und von den Menschen, die von Aufwind
unterstützt werden, haben zu dem guten
Gelingen beigetragen!

Siegen ist nicht alles
Aufwind-Sportolympiade mit 50 Wettkämpfenden
Sportliche Wettkämpfe gab es im Verein
Aufwind immer wieder. Der letzte hatte
dem stets engagierten Besucher der
Tagesstätte, Heiko Möller, so gut gefallen, dass er den Anstoß dazu gab, auch
in diesem Jahr eine Aufwind-Sportolympiade in der Dünzebacher Torturnhalle in
Eschwege zu organisieren. In der Sportgruppe, die sich immer mittwochs trifft,

v. li. Louisa Müller (Praktikantin), Alexander Waitz, Jürgen Wiesner,
Franziska Keudel (Praktikantin)

wurde deshalb schon Wochen vorher
trainiert und sich auf das Ereignis vorbereitet. Am 28. September trafen sich dann
rund 50 Freizeitsportler aus den Tages
stätten in Witzenhausen und Eschwege,
den g emeinnützigen Werkstätten in
Eschwege, aus dem Aufwind Wohnheim
und dem Esperanza Wohn- und Betreuungsangebot für junge Erwachsene auf
Gut Friedrichsruh zum Wettkampf. In
den Disziplinen Tischtennis, Tischkicker
und Dart wurde ehrgeizig und sportlich
gekämpft - mit anfeuernden Zuschauern
von „Aufwind“, von Freunden, Bekannten
und Angehörigen. Dennoch galt das olympische Prinzip: Dabei sein und Spaß haben
ist alles. Zur Stärkung gab es schließlich
Kaffee und K
 uchen. „Wir haben uns sehr
über die Teilnahme von so vielen Sport
lerinnen und Sportlern gefreut, und alle
Teilnehmer sind der Meinung, dass es
auch im nächsten Jahr wieder eine Sportolympiade geben sollte“, sagt Heidi Klein,

v. li. Thorsten Breitenstein, Michael Trisch,
Thomas Kurpiers

Mitarbeiterin im Team der Tagesstätte
Eschwege. Im Tischtennis gewann das
Team der Tagesstätte Witzenhausen vor
Ralf Hoffmann und Heiko Möller. Den
Sieg im Tischkicker holte sich ebenfalls
das Tagesstätten-Team Witzenhausen, vor
der Mannschaft der GWE, Gerhard Aust
und Dietmar Bailli. An der Dartscheibe
hatte Wasili Feik die ruhigste Hand vor
dem Tagesstätten-Team Witzenhausen
und Matthias Henke auf dem dritten Platz.

„Die Flexibilität ist unübertroffen“
Standortnahe Außenarbeitsplätze für die GWE
beim neuen Nachbarn skatedeluxe
Wenn Rainer Fischer das Pick-Board in die
Hand nimmt, auf dem die Bestellungen bei
skatedeluxe in Eschwege aufgelistet sind,
liegt ein labyrinthisches Lager mit 12.500
Artikeln vor ihm, Skateboards, Snowboards,
Longboards und das passende Zubehör,
Schuhe, Bekleidung, Accessoires – alles,
was das Skater-Herz höherschlagen lässt.

Rainer Fischer sucht mit dem Pickboard Waren aus
12.000 Artikeln aus

Aus diesem Lager mit seinen vollgepackten
Regalwänden müssen die Beschäftigten der
Gemeinnützigen Werkstätten in Eschwege
(GWE) nun die richtigen Waren heraus
suchen. Fehler dürfen dabei nicht gemacht
werden. Nicht nur, weil das Ablage-System

sonst durcheinander käme. Der Kunde
möchte schließlich genau den Artikel erhalten, den er bestellt hat. Aber die dort eingesetzten MitarbeiterInnen mit seelischer
Behinderung machen keine Fehler. Sie sind
sehr gewissenhaft. Deshalb ist Standort
manager Jörg Kerber auch so zufrieden mit
der GWE als Kooperationspartner.
Erst seit einigen Monaten läuft die Kooperation der GWE mit skatedeluxe, dem
jungen Unternehmen, das in direkter Nachbarschaft in der Thüringer Straße seit Ende
2010 einen neuen Standort für Logistik und
Verwaltung gefunden hat. Aber es ist bereits
eine Erfolgsgeschichte. Seit Oktober haben
einzelne GWE-Beschäftigte die Möglichkeit,
auf einem Außenarbeitsplatz Erfahrungen
und Selbstvertrauen zu gewinnen, indem
sie den Online-Versandhandel in den Stoßzeiten montags und dienstags bei der Bewältigung der Bestellmengen unterstützen.
Inzwischen sind sechs Männer und Frauen in
die Abläufe eingearbeitet. Vor Weihnachten
waren vier davon sogar dauerhaft im Einsatz,
um die Bestellungen im Weihnachtsgeschäft
zu bearbeiten.„Die Bedingungen für unsere
Beschäftigten sind einfach ideal“, schwärmt

Aufwind-Termine - offen für alle!
Witzenhausen
Bogenschießen
jeden Freitag, 14:30-17:00 Uhr
Turnhalle Südbahnhofstraße 24
Kreativtag
jeden Mittwoch, 9:00-14:00 Uhr
Psychosoziales Zentrum,
Walburger Straße 49 a
Kaffee-Treff
jeden Mittwoch, 14:00-15:30 Uhr
Gastwerk, Mündener Str. 17
Mehr Informationen unter
Tel.: 05542 501650, Tagesstätte im
Psychosozialen Zentrum.

Eschwege
Lohgerber Café
Bremer Straße 1
Veranstaltung für Angehörige,
Betroffene und Fachkräfte
Mittwoch, 1. Februar 2012 um 18:00 Uhr
Rosenmontag-Feier
20. Februar 2012 von 15:00-19:00 Uhr
Kaffee-Treff jeden Mittwoch,
14:00-18:00 Uhr
Öffnungzeiten jeden Freitag und
Samstag 15:00-19:00 Uhr, Sonntag
14:00-18:00 Uhr. Es gibt K
 affee und
Kuchen sowie eine kleine Karte.

Die Kooperation zwischen den Nachbarn in der Thüringer Straße
ist gut angelaufen: Standortmanager Jörg Kerber (li.) von skatedeluxe und der Betriebsleiter der GWE, Andreas Galle, sind sehr
zufrieden

Andreas Galle, Betriebsleiter der GWE. „Bei
skatedeluxe wird ein familiäres Arbeitsklima
gepflegt. Alles läuft ruhig, ohne Lärm und
Hektik, aber effizient, ab. Die räumliche Nähe
zu unserem Standort macht es unseren Beschäftigten außerdem umso leichter, sich auf
einem Außenarbeitsplatz auszuprobieren.“
Aus ihrer Garage in Ershausen und einer
Studenten-WG in Jena heraus haben die
Firmengründer Katrin und Christoph

Hartleib vor wenigen Jahren begonnen, die
passenden Schuhe für das Skater-Lebensgefühl per Internet-Handel zu verkaufen. In
zwischen ist skatedeluxe ein Unternehmen
mit ca. 100 MitarbeiterInnen und drei
Standorten, das an 250.000 Stammkunden
versendet. Und ein Ende des Wachstums ist
noch nicht abzusehen. Für E schwege hat
sich das Unternehmen bewusst entschieden.
Da hier immer mehr Firmen schließen,
hofft Jörg Kerber dadurch genug qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Auch die
Lage in der Mitte Deutschlands macht die
Region zu einem idealen Standort für den
Versandhandel.
„Aus der Zufriedenheit resultiert die Q
 ualität“,
weiß Standortmanager Jörg Kerber. „Wir
möchten als ein Team arbeiten, und die
Zusammenarbeit mit der GWE funktioniert
dabei wunderbar. Die Flexibilität, auf die wir
zurückgreifen können, ist unübertroffen und
die Leistungen der Beschäftigten sind hoch.
Sie arbeiten ungemein zuverlässig.“ Andersherum besteht für die MitarbeiterInnen von
skatedeluxe das Angebot, beim Nachbarn
GWE in der Kantine Essen zu gehen. So
profitieren beide Seiten von der erfolg
reichen Kooperation.
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Die nächste Aufwind INFO erscheint im April 2012

