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Raum für Wachstum und Entwicklung
20 Jahre PsychoSoziales Zentrum Witzenhausen

Zwei, die das PSZ mit seinen Angeboten 
von Beginn an kennen, sind Gottfried 
Hauk und Eva Kohlhase. Gottfried Hauk 
besucht die Tagesstätte seit Dezember 
2000. „Ich war vorher im Produktionsteam 
im Psychiatrischen Krankenhaus am Meiß-
ner und anfangs skeptisch, ob ich mir den 
Wechsel zutrauen konnte“, erinnert er 
sich. Jetzt fühlt er sich in der Tagesstätte 
verwurzelt: „Hier weiß ich immer, an wen 
ich mich wenden kann. Damit meine ich 
nicht nur die Menschen aus dem Team, 
auch untereinander unterstützen wir uns.“ 

Eva Kohlhase und er sind sich einig, dass 
die Erweiterung der Tagesstätte Verän-
derung gebracht hat. „Vor dem Umbau 
in 2014 waren wir weniger, da gab es ein 
größeres Familiengefühl“, erinnert sich 
Eva Kohlhase. Beide schätzen es aber 
sehr, dass es für die Besucher*innen nun 
noch mehr Angebote gibt. „Jeder hat hier 
seinen Bereich, in den er oder sie sich ein-
bringen kann“, erzählt Eva Kohlhase und 
ergänzt: „Mein Ding ist der Backbereich, 
aber auch die Mitarbeit im RÖSTwerk oder 
beim Kochen.“

Am 15. Oktober 2020 konnte das Psycho-
Soziale Zentrum Witzenhausen (PSZ) auf 
20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie war 
an ein großes Fest allerdings nicht zu den-
ken. Stattdessen gab es in der Jubiläums-
woche eine Reihe kleinerer Aktionen, mit 
denen Team und Klient*innen die 20 Jahre 
intern gewürdigt haben. Zahlreiche Foto-
tische erinnerten an viele gemeinsame 
Erlebnisse wie Fahrten, Feiern und Thea-
terstücke. Die Kochgruppe bereitete jeden 
Mittag ein besonderes Geburtstagsmenü 
zu. An einem der Tage war Andrea Röth zu 
Besuch und überbrachte, auch im Namen 
ihres Vorstands-Kollegen Hartmut Kleiber, 
die Glückwünsche des gesamten Vereins. 

Seit dem Start im Jahr 2000 ist das PSZ 
stark gewachsen. Den Anfang machten 
die Psychosoziale Kontakt- und Beratungs-
stelle (PSKB) und die Tagesstätte, damals in 
einem Dreierteam unter der Leitung von 
Tanja Osenberg. Kurze Zeit später ergänzte 
eine Kollegin des Betreuten Wohnens das 
Team und der Integrationsfachdienst bot 
vor Ort Beratungsgespräche an, sodass in 
Witzenhausen alle Aufwind-Bereiche unter 
einem Dach zu � nden waren. Seit 2014 
bietet die Tagesstätte 36 und das Betreu-

te Wohnen 42 Plätze an. Die mittlerweile 
16 Mitarbeitenden des Zentrums werden 
von ein bis zwei Praktikant*innen unter-
stützt. Seit Herbst 2019 leiten Conny Ei� er 
und Verena Hempl das PSZ als Team. „Wir 
arbeiten hier sehr vernetzt“, erklärt Conny 
Ei� er, Teamleiterin der Tagesstätte. „Es gibt 
zwar noch Einzelteams, aber wir wachsen 
zunehmend zusammen, zum Beispiel 
indem ein Kollege aus der Tagesstätte nun 
auch drei Stunden im Betreuten Wohnen 
arbeitet.“

In den vergangenen 20 Jahren haben sich 
die Bedürfnisse der Klient*innen verän-
dert, aber auch das Selbstverständis der 
Sozialen Arbeit. Zu Beginn kamen viele 
Besucher*innen der Tagesstätte aus der 
Psychiatrie. „Sie brauchten und wollten 
eher einen geschützten, familiären Rah-
men“, sagt Conny Ei� er. Arbeitsangebote 
im RÖSTwerk, eine Außenstelle der Ta-
gesstätte, wären zu Beginn nicht denkbar 
gewesen. „Jetzt sind die Klient*innen sehr 
viel selbstständiger, leben mit ihrer Familie 
oder haben eine Beziehung.“, so Conny Eif-
ler. Die Eigeninitiative der Besucher*innen 
steht nun stärker im Fokus und daran ori-
entieren sich auch die Angebote und die 
Form der Unterstützung. 

Andrea Röth (4.von links) gratuliert Mitarbeitenden und Besucher*innen des PSZ zum Jubiläum

Die nächste Aufwind INFO erscheint im April 2021.



So kommen Personen, Essen und Material von A nach B

Der Fahrdienst bringt alle pünktlich ans Ziel

Mit diesen Männern und Frauen gibt es 
keinen Stillstand: Der Fahrdienst von Auf-
wind sorgt dafür, dass sich die Räder stets 
drehen und die Beschäftigten pünktlich 
ankommen. Rund 15 Fahrer*innen trans-
portieren mit ihren Kleinbussen nicht nur 
Menschen, sondern auch Waren und erle-
digen Kurierfahrten.

In den Gemeinnützigen Werkstätten 
Eschwege (GWE) werden rund 20 Prozent 
der Beschäftigten morgens abgeholt, 
damit sie täglich in den Werkstätten ar-
beiten können. Am Nachmittag werden sie 
wieder nach Hause gefahren. Dabei legen 

die Fahrer*innen zwischen Eschwege und 
Witzenhausen, Hessisch-Lichtenau und 
Großalmerode weite Wege zurück. In der 
Integrierten Betriebsstätte Witzenhausen 
(IBW) übernimmt Aufwind auch den Trans-
port der Beschäftigten vom Kooperations-
partner Werraland Lebenswelten. 
Harald Stückrath ist der Fahrdienst-Beauf-
tragte der GWE. Er wählt die Fahrer*innen 
aus. Sie alle sind Beschäftigte der Werk-
stätten. Er weist sie in ihre Aufgaben ein 
und bietet Sicherheitstrainings mit den 
Fahrzeugen an. Der Fahrdienst transpor-
tiert auch Lebensmittel. Er liefert zum Bei-
spiel das Mittagessen, das in der Küche 

der GWE gekocht wird, an Kindergärten 
und Schulen aus. Außerdem werden Ein-
kaufsdienste für die Wohnheime von Wer-
raland oder die Tagesstätten von Aufwind 
erledigt. Für das Medienzentrum an den 
Beru� ichen Schulen Eschwege übernimmt 
der Fahrdienst Kurier-Fahrten und bringt 
die bestellten Medien zu den Schulen, an 
denen sie gebraucht werden.

„Der Fahrdienst funktioniert sehr gut“, sagt 
Rolf Eckhardt, Leiter der GWE. „Die Dienst-
pläne können immer gut eingeteilt wer-
den, und es gab bisher kaum Unfälle oder 
Beschädigungen an den Fahrzeugen.“ 
Während der Zeit des Corona-Lockdowns 
erledigt der Fahrdienst noch eine zusätzli-
che wichtige Aufgabe: Er transportiert die 
Lebensmittel für die Tafel in Witzenhausen.

In leichter Sprache: Aufwind hat einen 
eigenen Fahrdienst. 15 Männer und Frau-
en fahren die Beschäftigten mit kleinen 
Bussen. Sie holen sie morgens zu Hause 
ab. Am Nachmittag fahren sie sie von 
der Werkstatt wieder nach Hause. Die 
Fahrer*innen liefern auch Lebensmittel. 
Der Fahrdienst ist eine große Hilfe. 

Der Fahrdienst der IBW bringt Beschäftigte und Gemüse sicher ans Ziel
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RÖSTwerk, Am Markt 11
www.roestwerk-witzenhausen.de 
Ka� ee und Getränke derzeit nur im Außer-
Haus-Verkauf: Mo.–Mi. 9–15 Uhr, Fr. 9–14 Uhr. 

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

Aufwind-Termine
o� en für alle!

Stadtimkerei Stadtschwarm Eschwege, 
Obermarkt 3: 
Zunächst bis 10.01.2021geschlossen.
Ö� nungszeiten:
Di. 9–11 Uhr, Mi 9–11 Uhr und 14–16 Uhr,
Do 10–12 Uhr

Laden “irrsinnig schön“, Marktplatz 20:
Zunächst vom 16.12.2020 bis 10.01.2021
geschlossen. (Ö� nungszeiten: Di.–Fr. 13–16 Uhr)

Selbsthilfegruppe „Anders und glücklich“
für Menschen in Krisen und mit einer psychi-
schen Erkrankung, Kontakt und Informationen 
über www.anders-und-gluecklich.de oder Tel. 
Aufwind: 05651 7438-0

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

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

Durch die Corona-Pandemie sind die Ange-
bote von Aufwind stark reduziert. Viele der 
früher o� enen Angebote � nden jetzt nur als 
interne Veranstaltungen statt. Auch bei den 
Ö� nungszeiten kann es laufend zu Verän-

Witzenhausen 

Eschwege

EA-Selbsthilfegruppe (Anonyme Selbsthil-
fegruppe für seelische Gesundheit), Kontakt 
und Informationen über Tel.: 05651 2290127

derungen kommen. Aktuelle Informationen 
unter www.aufwind-wmk.de/termine, bei der 
PSKB Eschwege, Tel. 05651 7438-0, oder im 
PSZ Witzenhausen, Tel.: 05542 50165-0.



Es geht auch ohne

Gemeinschaftsaktion hält Tafel-Betrieb aufrecht

Nahkauf Niederhone verzichtet auf Ein- und Zwei-Cent-Stücke

Aufwind engagiert sich mit vielen anderen für die Versorgung mit Lebensmitteln

Finnland, die Niederlande, Belgien und Ir-
land machen es schon. In diesen Ländern 
verabschiedet man sich nach und nach 
von der Prägung von Kupfergeld, also von 
1, 2 oder 5 Cent-Münzen. Der Grund dafür: 
Die kleinen Münzen, die sich als Ballast in 
jedem Portmonee sammeln, sind nicht nur 
lästig, ihre Herstellung ist auch nicht wirt-
schaftlich. Sie kostet mehr, als die Mün-
zen wert sind. Im Nahkauf in Niederhone 

Wegen steigender Infektionszahlen hat 
die Witzenhäuser Tafel ihren Betrieb An-
fang November vorübergehend einge-
stellt, zum zweiten Mal im Corona-Jahr 
2020. Damit bedürftige Menschen sich 
dennoch mit Lebensmitteln versorgen 
können, hält ein Zusammenschluss un-
terschiedlicher Organisationen in Witzen-
hausen einen Ersatz-Betrieb aufrecht. Be-
teiligt sind die Organisatoren von „Helfen 
statt Hamstern“, unter anderem Pfarrer 
Christian Schäfer von der Evangelischen 
Studierendengemeinde, die Stadt Wit-
zenhausen, der Kreisjugendring und die 
DPSG-Pfadfinder. Auch der Verein Auf-
wind und die Werraland Lebenswelten 
engagieren sich tatkräftig. Während des 
Lockdowns im Frühjahr musste Aufwind 
das PsychoSoziale Zentrum (PSZ) und die 
gemeinsam mit den Werraland Lebenswel-
ten betriebene Integrierte Betriebsstätte 

läuft deshalb ein Pilotprojekt: Die Ein- und 
Zwei-Cent-Stücke werden aus dem Zah-
lungsverkehr herausgenommen und die 
Beträge werden auf den nächst niedrigen 
5-Cent-Betrag abgerundet. „Wir haben das 
Pilotprojekt im Nahkauf in Niederhone 
gestartet, weil dort der Durchschnitt der 
Kundschaft sehr repräsentativ ist“, erklärt 
Rolf Eckhardt, Geschäftsführer des Inte-
grationsbetriebs stellenwert.gmbh. „Das 

Witzenhausen (IBW) schließen. In den 
verwaisten Werkstätten der IBW konnten 
die Lebensmittel sortiert, gelagert und 
verteilt werden. Dabei packten auch viele 
Mitarbeitende von PSZ und IBW mit an. Da 
beide Einrichtungen wieder regulär arbei-
ten, kann Aufwind für den zweiten Tafel-
Ersatz keinen Platz und weniger Personal 
erübrigen. Doch der Verein stellt weiterhin 
seine Fahrzeuge zur Verfügung und unter-
stützt das Projekt personell. IBW und PSZ 
teilen sich den Transport der Lebensmit-
tel von den Witzenhäuser Geschäften zur 
Ausgabestation im Jugendhaus „Freiraum“. 
Für Verena Hempl vom PSZ und Michael 
Köttinger von der IBW ist die Aktion eine 
tolle Erfahrung: „Wir alle bei Aufwind sind 
beeindruckt, wie viele verschiedene Men-
schen und Organisationen in Witzenhau-
sen zur Stelle sind, wenn soziales Engage-
ment gefragt ist!“ 

Abrunden der Preise bedeutet natürlich 
einen Verlust für uns. Andererseits kostet 
die Bescha� ung von Geldrollen als Wech-
selgeld in der Bank hohe Gebühren.“ Viele 
Kund*innen honorieren das Projekt und 
werfen kleine Beträge in die Spendenbox 
ein. So konnte der Verlust in den ersten 
fünf Monaten bereits gut aufgefangen 
werden. Wenn sich das Pilotprojekt be-
währt, möchte Rolf Eckhardt es auf die 
übrigen stellenwert-Läden ausweiten.
Die Drogeriemarktkette dm hat ihre Prei-
se bereits seit Jahren auf Fünfer-Endungen 
gerundet und damit gute Erfahrungen ge-
sammelt.

In leichter Sprache: Der Laden „Nahkauf“ 
in Niederhone verzichtet auf Kupfergeld. 
Gemeint sind Münzen von 1 und 2 Cent. 
Die Preise sind auf 5 Cent abgerundet. Der 
Grund: Kupfergeld herstellen ist teuer. Es 
kostet mehr als eine Münze wert ist.

Auch während des großen Lockdowns 
zu Weihnachten bemüht sich Aufwind 
zusammen mit den anderen Beteiligten, 
eine Lösung anzubieten.

Sie sammelte gute Erfahrungen und Kleingeld: Jasmin Jung, Leiterin des Nahkauf in Niederhone

Um den Tafel-Betrieb aufrecht zu erhalten, arbeiten Katja Eggert 
von der Stadt Witzenhausen und Manfred Eyrich, Fahrer des PSZ, 
Hand in Hand



„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das,

was man aus ihnen macht.“ (Jean Anouilh)

Mittlerweile befi nden wir uns schon über neun Monate in einem Ausnahmezustand. 

Erstaunlich, was wir alles in der Zeit seit dem Ausbruch der Pandemie gelernt und 

verändert haben: „Telkos“ und Videokonferenzen gehören nun zum Arbeitsrepertoire. 

Schutzkonzepte, MNS und AHA sind integriert.

Bei all dem wollen wir mit unserer Aufmerksamkeit immer bei den Menschen sein, 

die unsere Angebote nutzen. Mit jeder einzelnen Person verabreden wir, welches die 

geeignete Form der Kontakthaltung und Unterstützung für sie unter den Bedingungen 

und Bedarfen während des Ausnahmezustands ist.

Nachdem klar war, dass wir eine Pandemie erleben, wurde überall der Ruf nach 

Orientierung laut. Wie sollen wir uns verhalten? Was kann? Was darf? Was muss?

Heute sind wir gewappnet und haben einen Umgang mit der Krise gefunden. Keiner 

weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand noch anhält, auch wir nicht. Wir wissen aber, 

dass unser Leben weitergeht und wir mit unseren Angeboten wichtige Beiträge leisten 

wollen, können und müssen.

„Wenn nichts sicher ist, dann ist alles möglich“(Margaret Drabble)

Gemeinsam mit der Stadt Witzenhausen, dem Pfarrer aus Hundelshausen und 

Dohrenbach und den Werraland Lebenswelten haben wir bereits im April mit der 

zeitweisen Übernahme der Aufgaben der Tafel Eschwege und Witzenhausen begonnen. 

Für die Versorgung der Schwächsten und Ärmsten im Landkreis haben wir die 

Ausgabe von Lebensmitteln mit organisiert. Eine wichtige, sinnvolle und Gemeinschaft 

fördernde Arbeit, die alle Beteiligten mit Stolz und Freude erfüllt.

Unser gemeinsames Vorhaben, die Sozialraumorientierung nach Prof. Hinte in der 

Jugend- und Behindertenhilfe zu etablieren, haben wir alle zusammen beharrlich 

weiterverfolgt. Die ersten Seminare wurden – mit großem Anklang durch die 

Teilnehmenden – erfolgreich abgeschlossen, und die nächste Runde ist bereits geplant. 

Der LWV ist beteiligt und so können wir unser Vorhaben im Landkreis weiterverfolgen.

Den Mühen und Schwierigkeiten des vergangenen Jahres begegneten 

die Mitarbeitenden von Aufwind und stellenwert mit viel Engagement, 

Verantwortungsgefühl und tatkräftigem Handeln, mit Zuversicht und Besonnenheit. 

Dafür ganz herzlichen Dank.

Allen Mitarbeitenden von Aufwind und stellenwert, allen Menschen, die unsere 

Angebote nutzen, sowie allen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern 

wünschen wir ein gesundes, erfolgreiches und ein gutes neues Jahr 2021.

Andrea Röth Hartmut Kleiber


