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Wir bedanken uns bei unse-
ren Spendern und Anzeigen-
inserenten für ihre Unter-
stützung bei der Herausgabe

der Momentmal!



Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr des dankbaren Rückblicks, 
aber auch des ‚Nach-Vorne-Schauens‘ 
geht bald zu Ende. Mit der Feier zum 
20jährigen Bestehen unserer Wohn– 
und Tagesförderstätte in Hachenburg 
konnten wir  eine erfolgreiche Epoche 
in der Entwicklung unserer Organisati-
on Revue passieren lassen. Mit einem 
bunten Fest wurde dieses Ereignis ge-
bührend gefeiert (s. S. 8 ff.).

Gut 2 Jahre lang konnte das ‚Alte Kur-
haus‘ in Seck sich nicht vom Verein als 
seinem Eigentümer trennen. Im August 
war es dann soweit: Das Stammhaus 
des Vereins, mit dem alles begann und 
aus dem viele neue und wegweisende 
Projekte hervorgingen, hat einen neu-
en Eigentümer gefunden, der die lange 
Tradition einer sozialen Gemeinschaft 
in anderer Form fortsetzen möchte. 
Den neuen Bewohnerinnen und Be-
wohnern wünschen wir eine gute und 
glückliche Zukunft!

Last but not least – mit der 40. Ausgabe 
der Momentmal! feiern wir ein kleines 
Jubiläum und aus diesem Anlass hat 
die Redaktion ein buntes Mosaik aus 
Titelseiten unterschiedlicher Jahrgänge 
zusammengestellt, das auf eine ganz 
spezielle Weise Entwicklungen sichtbar 
macht.

In der letzten MM war im Vorwort 
zu lesen, dass 2017 in den Bereichen 
Wohn- und Tagesförderstätten ent-
scheidende Weichenstellungen vor-
genommen werden sollen. Für unsere 
Tagesförderstätten (TAF) als sog. teil-
stationäre Einrichtungen können wir 
dies bestätigen, denn mit dem Beginn 
der Erweiterung der TAF ‚Auf dem Glei-
chen 1‘ in Hachenburg sind die Voraus-
setzungen geschaffen, zu Beginn des 
Jahres 2018 die schon lange andau-
ernde Überbelegung der bestehenden 
Fördergruppen zu beenden (s. S. 16). 
Die Weiterentwicklung der Wohnfor-
men wird im nächsten Jahr ein Schwer-
punkt der Planungsüberlegungen sein 
und so hoffen wir, Sie in der nächsten 
MM darüber informieren zu können.

Gerne hätten wir an dieser Stelle über 
die erfolgreiche Gründung einer sog. 
Ergänzenden  Unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB) berichtet. Das nach 
jahr(zehnte)langem Ringen zwischen 
Bund und Ländern verabschiedete 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die 
Grundlage bieten für eine bürgernahe 
und die Teilhabe beeinträchtigter Men-
schen berücksichtigende Umsetzung 
vor Ort. Mit der EUTB sollen Anlaufstel-
len für Betroffene geschaffen werden, 
die eine schnelle Orientierung über 
mögliche Hilfen bieten.

Der Verein für Behindertenarbeit hat 
daraufhin mit dem HIBA in Wissen un-
ter dessen Federführung und mit wei-
terer Beteiligung des Bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinderter das Kon-
zept einer Kooperation entwickelt, was 
besonders die Belange von Menschen 
mit einer Beeinträchtigung im ländli-
chen Raum berücksichtigt. Leider ohne 
Erfolg! Wegen der grundsätzlichen Be-
deutung hat das Thema Eingang in die 
vorliegende Ausgabe gefunden. In der 
früher bereits mehrmals praktizierten 
Form des Gastbeitrags beschreibt der 
Geschäftsführer des HIBA, Christof 
Weller, die Entwicklung eines Projek-
tes, an dessen Ende aber nicht Resig-
nation steht, sondern eine Tagung mit 
dem Titel „Wie behindert ist die Inklu-
sion?“ (s. S. 14).

Und dass allen Widrigkeiten zum Trotz 
Inklusion gelebt wird, erfahren wir im 
Alltag immer wieder. Die Tanzgruppe 
des TuS Hachenburg gibt hier ein schö-
nes Beispiel. Nicht nur, dass sie unser 
Fest zum 20jährigen bereichert hat, 
auch der Auftritt bei der Hachenburger 
Kirmes war ein gelungenes Beispiel für 
ein unkompliziertes Miteinander (s. S. 
47)
 
Eine Vielzahl von weiteren größeren 
und kleineren Projekten aus allen Be-
reichen des Vereins und seiner Tochter-
gesellschaften ist in der vorliegenden 
Ausgabe beschrieben. In den Beiträgen 
der GFB spiegeln sich u.a. die durch die 
demografische Entwicklung der Be-
wohnerInnen bedingten pädagogisch-

pflegerischen Anpassungsmaßnahmen 
und die HSG präsentiert sich nicht nur 
mit einem neuen und frischen Auftritt 
des Betriebsgebäudes, sondern hat ein 
neues Wäsche-Sortiersystem etabliert, 
welches Mitarbeitenden mit Handicap 
die Arbeit wesentlich erleichtert.

So geht viel zu schnell wieder ein mit 
vielen Herausforderungen und interes-
santen Ereignissen gespicktes Jahr zu 
Ende und wir danken allen, die unsere 
Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 
haupt- und ehrenamtlich, persönlich, 
ideell und materiell unterstützt haben, 
ganz herzlich für ihr Interesse und ih-
ren Beitrag zum guten Gelingen.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, 
Freunden, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein stimmungsvolles Weih-
nachtsfest und ein neues Jahr mit Zu-
friedenheit, Erfolg, Glück, vor allem 
anderen aber die Erhaltung Ihrer Ge-
sundheit. 

Ihre

Thea Orthey | Vorsitzende

Ihr

Winfried W. Weber | Geschäftsführer
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1982
Initiative von Winfried W. Weber zur 
Gründung des Vereins für Behinder-
tenarbeit e. V..
1983
Mitgliedschaft des Vereins im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband, Eröff-
nung der Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ 
mit angeschlossener Arbeitstherapie.
1985
Eröffnung der Außenwohngruppe 
zur Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ in der 
Ringstraße in Seck.
1990
Verlagerung der Geschäftsstelle von 
Seck nach Westerburg. Inbetriebnah-
me des Hauses der ambulanten Hil-
fen und Start des Betreuten Wohnens 
in Westerburg.
1992
Vorstellung des Grundsatzpapiers 
„Neue Wege gehen – Zum Wohnen 
geistig behinderter Menschen im 
Westerwald“ bei Kreisverwaltung und 
Sozialministerium.
1995
Planung und Durchführung einer In-
ternationalen Tagung im EuropaHaus 
Bad Marienberg mit Teilnehmern aus 
Finnland, Niederlande, Österreich 
und Deutschland unter dem Motto: 
„Wie ist es denn bei Euch?“

1997
Eröffnung der Wohn- und Tagesför-
derstätte ‚Nisterpfad‘ in Hachenburg.
1999
Gründung der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft für Behindertenarbeit - GFB 
gGmbH - durch den Verein für Behin-
dertenarbeit e. V. und Auslagerung 
des Wirtschaftsbetriebs in die GFB 
gGmbH.
2000
Verlagerung der Geschäftsstelle von 
Westerburg nach Hachenburg.
2002
Gründung des Integrationsunter-
nehmens HSG Hachenburger Service 
gGmbH.
2008
Erweiterung des Angebots im ambu-
lanten Bereich durch das ‚Persönliche 
Budget‘.
2009
• Eröffnung des Büros ‚AKTIV-

PUNKT‘, Beratungsstelle für eh-
renamtliches Engagement. 

• Umzug der Geschäftsstelle in das 
neue Gebäude ‚Auf dem Glei-
chen‘.

• Eingliederung der erlebnispäda-
gogischen Programme STEPS in 
die GFB gGmbH.

2010
Bau und Eröffnung der neuen Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ in 
Hachenburg. Damit verfügt die Ein-
richtung einschließlich der Außen-
gruppe ‚Herrnstraße‘ über 6 Förder-
gruppen.
2011
Erwerb des ehemaligen Altenpflege-
heimes ‚Am Alsberg‘ in Rennerod mit 
dem Lotsendienst Betreuungen e. V., 
Höhn. Planung eines modellhaften 
Wohnprojektes für Menschen mit un-
terschiedlich hohem Unterstützungs-
bedarf.
2012
Erwerb der Immobilie ‚Altes Kataster-
amt‘ in der Bahnhofstraße in  Wester-
burg
2013
Eröffnung der ‚Alten Gendarmerie‘ in 
Rennerod
2015
Eröffnung der Wohnstätte ‚Altes Ka-
tasteramt‘ in Westerburg
2017
Erweiterung der Außenstelle ‚Alte 
Gendarmerie‘ in Rennerod um fünf 
stationäre Wohnplätze
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Unsere Meilensteine

                      Arbeit Förderung Training                       Wohnen               Therapie               Erlebnis

Tagesförderstätten 
Hachenburg:

Auf dem Gleichen

Nisterpfad

Wohnstätte 
Nisterpfad

Wohnstätte 
Altes Katasteramt
mit Außenstelle
Alte Gendarmerie

Ambulante 
Wohnformen
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Dank an unsere Spender

Alhäuser Maike, Hachenburg 
Allgemeine Assekuranz HVK Versicherungsvermittlung 
GmbH, Hachenburg 
Bode Anita und Michael, Braunschweig
DER PARITÄTISCHE RLP/SL, Saarbrücken
Dewald Sandra, Bad Marienberg
Dorfcafé Luckenbach  
Dr. Simon Werner, Hachenburg
Engelberth Dietmar, Hachenburg 
Ev. Kirchengemeinde Gemünden  
Fasel Margit, Guckheim
Frantz Sven-Uwe, Hadamar
Groß Gisela und Karl, Kerpen-Brüggen
Hering Christel und Norbert, Winnen
Hombach Gertrud und Rudolf, Hachenburg
HSG Wäscherei Delfin, Hachenburg
Huth Michael, Großseifen
Jakobsmeier Micheline und Peter, Winnen
Jung Renate und Reinhold, Hattert
Kegelclub ‚The Muckers‘,  Hachenburg
Keller Dr. Erich, Hachenburg
Klein-Pfeifer Monika, Hachenburg
Krämer Klaus, Hattert
Leukel Rosemarie und Hans-Josef, Höhn
Maas Marita und Winfried, Hachenburg 
Marx-Weinbrenner / Marx Dorothee und Achim, Nistertal
Meutsch Annedorle, Herschbach
Möbus Richard, Wiesbaden
Ortsgemeinde Ailertchen  
Ortsgemeinde Seck  
Reuter Wolfgang, Liebenscheid
Rockenfeller Roselinde und Dietrich, Steimel
Schäfer Nicola, Westerburg
Schäfer Thomas, Westerburg
Schlemmer Adolf und Liane, Hachenburg
Schmidt Christiane und Dr. Olaf, Bendorf-Sayn
Schneider Emma, Wirges
Schneider Werner, Hachenburg 
Schullandheimverein Rheinhausen e.V.,  Duisburg
Schumann Anita und Otto, Hattert
Seiler Hiltrud und Hermann, Hachenburg 
Sparkasse Westerwald-Sieg, Bad Marienberg
Stadt Hachenburg  
Stadt Westerburg  
Stahl Oskar, Hof
Stiftung der Familie Hans-Joachim Wisser, Bad Homburg
Studierendenschaft Schloss Hachenburg
VG Hachenburg
Weber Inge und Dieter, Andernach
Wehmeyer Elmar, Rennerod 
Weis Hildegard, Höhn
Werner Christa und Norbert, Kerpen 

Wertenbruch Willi, Buchholz
Westerwald Bank eG, Bad Marienberg
Wickmann Annegret und Dr. Thomas, Hachenburg
Wobi-Frauen, Streithausen  
Wolf Christof, Hachenburg

Stand: 20.11.2017

Mit einer großzügigen Spende aus den Erlösen des alljähr-
lichen Weihnachtsbaumverkaufs unterstützten die Bewoh-
ner vom Neubaugebiet ‚Am Kirchwäldchen‘ in Großseifen 
die Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit. 

Das Projekt VRmobil, eine gemeinsame Aktion der deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken in Zusammenar-
beit mit den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen, 
bescherte uns durch Spendengelder aus dem Gewinnspa-
ren einen nagelneuen VW up!. 

Übergabe der Spende aus Erlösen des Sommerfestes der 
Studierendenschaft Bundesbank Schloss Hachenburg am 
30.08.2017
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Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
(Hermann Hesse)

Liebe Frau Weber, lieber Herr Weber,

jedes Jahr wird in Hollywood im Rahmen der Oscar-Verleihung unter anderem ein Ehren-Oscar für ein herausragen-
des Lebenswerk vergeben.

Den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Oscar zu vergleichen, ist vielleicht etwa wagemutig. Aber 
stellen wir uns vor, die Gründung und das Lenken der Geschicke des Vereins für Behindertenarbeit seien ein Film – 
ein episches, auf wahren Begebenheiten beruhendes Werk! In diesem Fall käme Ihnen, Herr Weber, die Rolle des 
Regisseurs zu und Ihnen, Frau Weber, mindestens die der Regieassistenz. Damit sind wir doch wieder beim Oscar. 
Denn dass es sich beim Anlass der Auszeichnung zweifellos um ein Lebenswerk von herausragender Größe handelt, 
steht außer Frage!

Das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen, heißt es im Zitat des Schriftstellers Hermann Hesse und 
man gewinnt den Eindruck, als sei der inhaltliche Sinn seiner Worte wie ein roter Faden, der sich seit der Gründung 
des Vereins durch Ihr Leben zieht. Vielleicht ist er sogar maßgeblich verantwortlich dafür, dass aus einer Idee, die 
viele zunächst für verrückt hielten, ein und Ihr Lebenswerk werden konnte.

Die herzlichsten Glückwünsche zu der besonderen Auszeichnung durch das Land Rheinland-Pfalz

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GFB und der HSG

Hachenburg, im Dezember 2016

fon: 0 26 81 / 80 30 55 | mail: mail@runkel-kuechen.de | net: www.runkel-kuechen.de

Unsere Leistungen:

Beratung | Bauplanung | PC-Planung  
Modernisierungen | Haushaltsgeräte | u.v.m.Altenkirchen
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Die Gemeinnützige Gesellschaft für 
Behindertenarbeit – GFB gGmbH 
und der Verein für Behindertenar-
beit e. V. feierten ihr Jubiläumsfest 
mit buntem Programm in der Stadt-
halle Hachenburg.

Hachenburg. Ein 20jähriges Jubilä-
um feierte die Wohn- und Tagesför-
derstätte Nisterpfad am Samstag, 1. 
Juli 2017, in und an der Stadthalle 
Hachenburg. Seit 1997 leben unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner 
in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Verbandsgemeindeverwaltung - und 
das anfängliche Ziel, ein fester Be-
standteil des alltäglichen städtischen 
Lebens zu werden, ist lange erreicht.

Den Geburtstag begingen Verein und 
Tochtergesellschaft mit zahlreichen 
geladenen Gästen, u. a. mit Angehö-
rigen und Betreuern und allen, die in 
irgendeiner Form mit dem Alltagsle-
ben der Wohnstätte verwoben sind.

Zunächst fand nach der Begrüßung 
durch die Geschäftsführerin der GFB, 
Frau Helena Schuck, und der Vorstel-
lung der Moderatoren, Frau Michaela 
Abresch und Herrn Mario Habrecht, 
ein Gottesdienst mit Frau Vikarin Eli-
sabeth Huhn von der evangelischen 
und Herrn Diakon Michael Krämer 
von der katholischen Kirchengemein-
de Hachenburg statt. In den Fürbitten 
wurde aller Bewohner, Besucher und 
Mitarbeiter sowie derer gedacht, die 
sich mit der GFB verbunden wissen. 
Auch die Namen unserer verstorbe-
nen Bewohner erhielten einen be-

sonderen Platz im Gebet. Die musi-
kalische Unterstützung erfolgte durch 
den Chor FamOs mit seinen 14 Sän-
gerinnen, von denen drei gleichzeitig 
Mitarbeiterinnen der GFB sind. 

Danach wurden Bewohner, Besucher 
und Mitarbeiter der ‚Ersten Stunde‘ 
in besonderer Weise geehrt.

Es folgte das Grußwort des Gründers 
und Geschäftsführers des Vereins für 
Behindertenarbeit, Herrn Winfried W. 
Weber, der in seinen Ausführungen u. 
a. über die Anfänge sprach und hier 
besonders den Mut der Eltern, An-
gehörigen und Betreuer hervorhob, 
ihre zu Betreuenden loszulassen, um 
ihnen eine neue Art des Wohnens zu 
ermöglichen.

Bewohner:
Anke Dapprich 

Ursula Greb 
Heinz Heuzeroth 

Ulrich Küchler 
Susanne Orth 
Dirk Reschke 

Michael Schwarz 
Michael Söhngen 
Sabine Walbrecht 

Yvonne Weidenfeller
Anja Weyer 

Thomas Wladimirow 
Dorothea Wroblewski

Mitarbeiter:
Kristina Berner
Ralf Deelsma
Heidrun Haas
Peter Ponsch

Christine Schneider
Juliane Seifer

Ursula Strüder

Foto: Röder-Moldenhauer
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Wohn- und Tagesförderstätte begeht 20. Geburtstag

Die stellvertretende Vereinsvorsitzen-
de, Frau Maria Weidenfeller, lobte die 
Fürsorge, die die Mitarbeiter der GFB 
den ihnen Anvertrauten angedeihen 
lassen und führte aus, wie wohltuend 
sie es als Mutter einer beeinträchtig-
ten Tochter empfindet, ihr Kind so gut 
aufgehoben zu wissen.

Die erste Beigeordnete der VG Ha-
chenburg, Frau Gabriele Greis, die 
auch die Stadt Hachenburg vertrat, 
hielt ihr Grußwort in ‚Leichter Spra-
che‘. Sie wandte sich damit zielge-
richtet an unsere Bewohner und 
Besucher, wofür sie vom Publikum 
Anerkennung und Beifall erntete.

Die offizielle Übergabe des VW-Up! 
aus der Aktion ‚Westerwald Bank 
macht mobil‘ an die GFB übernahm 
Herrn Markus Kurtseifer, Vorstands-
mitglied WW-Bank, zusammen mit 
Herrn Stephan Zorn, Marktbereichs-
leiter Filiale Hachenburg. Frau Schuck 
bedankte sich im Namen aller Be-
wohner, Besucher und Mitarbeiter 
herzlich für die großzügige Spende 
des neuen Firmenfahrzeuges.

Für weitere Unterhaltung sorgten 
das Inklusionsorchester Neuwied 
unter der Leitung von Frau Anneke 
Bouwman. Gemeinsam musizierten 
Menschen mit und ohne Beeinträch-

tigung, begleitet von Gitarren und 
Flöten. Auch Maximilian Thiel, ein 
Besucher unserer Tagesförderstätten, 
wirkte mit Glockenspiel und Klangstä-
ben mit. 

Vor der Bühne folgte eine Darbietung 
der Tanzgruppe des TUS Hachenburg 
unter der Leitung von Hannelore Hintz. 
Die Zuschauer klatschten begeistert 
mit, während die Tänzer in einheit-
lich grünen T-Shirts und bunten Bän-
dern ihre Choreografie performten. 

Die Tanzgruppe WfbM Rotenhain 
unter der Leitung von Frau Marion 
Schafferhans hielt unsere Gäste u. a. 

Foto: Röder-Moldenhauer



Momentmal! | Verein für Behindertenarbeit e. V.

mit einer Einlage auf dem Stepper 
zu mitreißender Musik weiterhin in 
Partystimmung. Anschließend wurde 
ein kleines Theaterstück ohne Worte 
aufgeführt, das uns in einen Eissalon 
entführte, in dem es Gäste wie auch 
Ober nicht leicht haben. In beiden 
Tanzgruppen und beim Theaterstück 
waren einige unserer Bewohner Teil 
des Ensembles.

Mit seinem musikalischen Können 
überzeugte zum Ausklang des Festes 
der Singer-Songwriter Mirko Santoco-
no mit Jonathan Schmenn am Schlag-
zeug. Auf sein Angebot, noch einmal 
für unsere Einrichtung zu spielen, 
werden wir gerne zurückkommen.

Während der gesamten Feier fanden 
die Gäste im Innen- wie im Außenbe-
reich nicht nur diverse kulinarische 
Angebote, sondern auch die Möglich-
keit, Erinnerungsfotos aufnehmen zu 
lassen oder an einem Filz-Workshop 
teilzunehmen. Die für diesen Tag en-
gagierte Ballonkünstlerin fertigte un-
ermüdlich individuell geformte und 
farbenfrohe Ballon-Kreationen für 
Klein und Groß. Als besonderes High-
light wurde der Kinofilm ‚Jim Knopf‘ 
uraufgeführt, selbstständig vom 
Team der Tagesförderstätten produ-
ziert. Darin sind sämtliche Haupt- und 
Nebenrollen mit Besucherinnen und 
Besuchern der Tagesförderstätte be-
setzt. (Artikel Seite 36)

Ohne helfende Hände – ob haupt- 
oder ehrenamtlich – kann kein Fest 
dieser Größenordnung gelingen, da-
her ein herzliches Dankeschön allen, 
die vor und hinter den Kulissen für 
einen reibungslosen Ablauf gesorgt 
haben! 

Romaray Vogel
Öffentlichkeitsarbeit
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Georg Slawik
Garten- und Landschaft sbau
Hubertusstraße 7, 56477 Rennerod

Mobil: 0172 / 1487065
e-mail: info-gs@gmx.de
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Wie behindert ist die Inklusion?

Die Chronik der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe spricht von einer Auf-
bruchstimmung, wenn sie über ihren 
Kongress 1994 in Duisburg berichtet. 
Eine der zentralen Aussagen dort war 
der Slogan; „Nicht über uns - nicht 
ohne uns!“ Wir teilen die Einschät-
zung, dass dort zum ersten Mal sicht-
bar wurde, dass es eben nicht darum 
geht, dass Fachleute sich Gedanken 
um das Problem ‚Behinderung‘ ma-
chen, sondern darum, sich mit Mit-
bürgern auf Augenhöhe zu einigen, 
wie Zusammenleben und damit Teil-
habe aussehen kann. 

Auch wir, der HIBA e.V. in Wissen, ein 
ambulanter Fachdienst mit Angebo-
ten für Menschen mit allen Behinde-
rungen im Rahmen der Jugend-, So-
zialhilfe und der Pflegekasse, haben 
unsere Wurzeln in der Aufbruchstim-
mung in der Selbsthilfebewegung der 

80er Jahre des letzten Jahrhunderts. 
1986 haben u. a. Eltern und Angehö-
rige den HIBA gegründet, damit sie 
selbst darüber entscheiden können, 
wie und wie lange sie mit ihren Kin-
dern und Angehörigen mit Behinde-
rungen zusammenleben wollen, und 
dass sie nicht dadurch, dass sie nicht 
mehr können, dazu gezwungen sein 
wollten, stationäre Angebote und 
damit den Auszug ihrer Kinder und 
Angehörigen aus der Familie an- oder 
eben auch hinnehmen zu müssen.
 
Und heute - fast ein Vierteljahrhun-
dert später - was hören wir, wenn 
von Inklusion die Rede ist? Heute tritt 
uns eher die Überforderung von Leh-
rerinnen und Lehrern oder die Über-
forderung der kommunalen Finanzen 
entgegen, wenn über Angebote, die 
Inklusion möglich machen sollen, ge-
sprochen wird. Die Diskussion scheint 

wieder auf dem Stand zu sein, an dem 
vor vielen Jahren aus dem familien-
entlastenden Dienst (FED) das Wort 
der Last, zugunsten der Unterstüt-
zung herausgenommen wurde, d. h. 
daraus die familienunterstützenden 
Dienste (FUD) wurden. Menschen mit 
Behinderungen - sind sie heute wie-
der eine ‚Last‘, die das System über-
fordert? Wird wieder darüber gere-
det, wie das ‚Problem Behinderung‘ 
bewältigt wird? 

Warum schreibe ich Ihnen heute die-
se pessimistisch klingenden Zeilen? 

Wir, der HIBA und der Verein für 
Behindertenarbeit hatten etwas ge-
meinsam vor und das ist leider nicht 
gelungen, und eben auch solche Din-
ge müssen berichtet werden.

Unsere Geschichte beginnt am 

Was ist Energie für dich?
Ob Strom, Erdgas oder Wärme: Mit unseren Produkten und persönlicher 
Beratung geben wir dir frische Energie. evm.de/Energie

Hier sind wir zu Hause.
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23.06.2017 in einem Tagungssaal des 
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie in Mainz. 
Dem Ministerium in Mainz, das mit 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler eine Mi-
nisterin aus dem Westerwald hat. 

Herr Weber und ich - Christof Wel-
ler, pädagogischer Leiter des HIBA 
in Wissen - waren dort zu einer In-
formationsveranstaltung zu der Er-
gänzenden Unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB) eingeladen, einem 
neuen Beratungsangebot. Diese neue 
Beratung soll nun im Rahmen des seit 
diesem Jahr gültigen Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) aufgebaut werden. In 
diesem Gesetz ist die für Menschen 
mit Behinderungen wichtige Einglie-
derungshilfe geregelt.
 
Ziel dieser EUTB sollte sein, den Men-
schen mit Behinderungen die eigene 
Verantwortung für die Gestaltung 
eben dieser Eingliederungshilfe zu-
rückzugeben, d. h. eben der Hilfen des 
Staates, die Teilhabe, Zusammenle-
ben und damit Inklusion ermöglichen 
soll. Diese Rückgabe sollte u.a. da-
durch gesichert werden, dass die da-
mit verbundene Beratung möglichst 
von Menschen mit Behinderungen 
selbst für Menschen mit Behinderun-
gen angeboten wird, dies beschreibt 
der Begriff ‚Peer Counseling‘.
 
Dort in dem Saal des Ministeriums 
sitzend traf sich mein Blick über die 
Stuhlreihen hinweg mit dem von 
Herrn Weber. Wir waren uns schnell 
darüber einig, dass dies sinnvolle Auf-
gaben sind. Ebenso schnell waren wir 
uns einig, hier gemeinsam einen An-
trag auf Förderung und Einrichtung 
einer solchen dann gemeinsamen 
Beratungsstelle zu stellen. Schnell 
kam dann noch eine Organisation der 
Selbsthilfe von Menschen mit körper-
lichen Behinderungen, der Bundes-
verband Selbsthilfe Körperbehinder-
ter (BSK), mit seinem Büro in Koblenz 
dazu.
 
Und dann? Es folgten unzählige Tele-
fonate, Mails, viele Stunden Schreib-
arbeit, das Lesen von Förderricht-
linien, Handlungsanleitungen zur 
Registrierung und zum Ausfüllen der 

Anträge am 
Computer, ei-
ner Bescheini-
gung der Bank, 
dass wir auch 
zahlungsfähig 
sind und auch 
entsprechend 
viele Gespräche 
und Sitzungen. 
Danach kam 
die Ernüchte-
rung. In dem 
hinteren Teil der 
Handlungsanleitung zum Ausfüllen 
der Datenbank im Antragsverfahren 
fand sich eine Regelung, dass eine 
Kooperation von drei Organisationen 
bei diesem Antrag nicht möglich ist 
und dass einzelne Anträge unserer 
drei Organisationen auch nicht mög-
lich waren, da entweder das Geld für 
den vorgeschriebenen Eigenanteil an 
den zu beantragenden Kosten fehl-
te oder dass eine Antragsstellung 
ausgeschlossen wurde, da es eben 
bei den Antragstellern keine eige-
nen Angebote der Unterstützung für 
Menschen mit Behinderungen geben 
durfte (auf welcher Grundlage sollte 
es uns denn sonst geben?). Anträge 
stellen können so nur große Organi-
sationen und Institutionen, die unter 
ihrem großen Dach (mit den entspre-
chenden finanziellen Mitteln) auch 
einzelne Abteilungen ausgliedern 
können, die dann solche Angebote 
umsetzen.
 
Hier noch eine kleine Geschichte, 
die den Hintergrund dieser Antrags-
stellung gut beschreibt: In einem 
der vielen Telefonate sprach ich mit 
der Beratungsgesellschaft, an die die 
Bearbeitung der Anträge durch das 
Ministerium in Berlin ausgegliedert 
worden war. Dabei fragte ich, inwie-
weit es auch möglich sei, Menschen 
an ihrem Wohnort zu beraten. Darauf 
kam die Antwort, dass dies ein offe-
nes Angebot sei und die Menschen 
selbst (und damit selbstbestimmt?) 
zu den Beratungsstellen kommen 
müssten. Auf meine Rückfrage wie 
dies den Menschen mit Behinderun-
gen ohne Führerschein oder Fahr-
zeug in einer ländlichen Gegend mit 
einem schlechten bis gar nicht vor-

handenen öffentlichen Personennah-
verkehr möglich sein sollte, bekam 
ich die Antwort; dass darüber noch 
nicht nachgedacht worden und es 
jetzt aber dazu zu spät sei ...

Und warum schreibe ich Ihnen das 
heute? Dieses Erlebnis hat Herr We-
ber und mich dazu gebracht, eben 
auf die Schere zwischen den Erwar-
tungen, die die Politik mit dem Be-
griff der Inklusion aufgebracht hat 
und die nun damit verbunden wer-
den, und den konkret im Alltag nutz-
baren Möglichkeiten zur Teilhabe zu 
schauen. Immerhin ist die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
seit der Verabschiedung der UN-Kon-
vention im Bundesrat Ziel aller staat-
lichen Institutionen.

Wir wollen Sie bei diesem Blick ‚teil-
haben‘ lassen und laden Sie daher 
herzlich zu der Tagung ‚Wie behindert 
ist die Inklusion?‘ am Mittwoch, 14. 
März 2018, in der Landjugendakade-
mie in Altenkirchen ein. Kommen Sie 
vorbei, diskutieren Sie mit! Wir freu-
en uns auf Sie!

Weitere Informationen geben wir 
Ihnen gerne unter der Telefonnum-
mer 02742 - 4967 oder der E-Mail:  
christof.weller@hibaev-ak.de.

Christof Weller
Pädagogischer Leiter HIBA e. V.

&
Haus Felsenkeller e.V.

26.7. - 4.8.2018www.pronick.de

SÜDFRANKREICH   2018

Infos & Fotos:

Jgdl. ab 12 Jahren
Erwachs. jung & alt
Fam. mit gr. & kl. Kindern
Für Einsteiger & Könner

seit über

25
Jahren
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Neubeginn und Abschied

Nach letzten Abstimmungsgesprä-
chen mit den Leistungsträgern Land 
und Kreis konnte endlich mit der drin-
gend nötigen Erweiterung der Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ in 
Hachenburg begonnen werden. Durch 
die Errichtung in Holzständerbauwei-
se kann nach nur 6 Monaten Bauzeit 
voraussichtlich zu Beginn des neuen 
Jahres die 4. Fördergruppe in Betrieb 
genommen werden. Damit endet 
eine lange Zeit der Überbelegung der 
bestehenden Einrichtungen und in 6 
Gruppen (‚Nisterpfad‘ 2 Gruppen ‚Auf 
dem Gleichen‘ 4 Gruppen) stehen 
dann insgesamt 42 BesucherInnen 
vollständig barrierefreie und an den 
besonderen Bedürfnissen auch stark 
beeinträchtigter und pflegebedürfti-
ger Personen ausgerichtete Förder- 
und Therapieräume zur Verfügung.

Gut 2 Jahre lang konnte sich das ‚Alte 
Kurhaus‘ in Seck nicht vom Verein 
für Behindertenarbeit trennen. Seit 
dem Umzug der BewohnerInnen in 
das ehemalige Katasteramt von Wes-
terburg im Mai 2015 stand das Ge-
bäude leer. Ein Maklerbüro war mit 
der Vermittlung beauftragt. Da der 
erwünschte Erfolg ausblieb, über-
nahm der Verein zum 1. Januar 2017 
in Eigenregie die Vermarktung und 

bereits im August fand das altehrwür-
dige Haus einen neuen Eigentümer. 
Eine Gemeinschaft aus Frankfurt wird 
das Haus mit neuem Leben füllen, 
ganz im Sinne der über 3 Jahrzehn-
te vom Verein gelebten sozialen Ge-
meinschaft.

Winfried W. Weber
Geschäftsführer
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Mitgliederversammlung 2016 in Stichworten - 02.12.2016

Begrüßung der Anwesenden durch die 
Vorsitzende Thea Orthey um 16.30 Uhr

Zur Protokollführung wird W. Weber 
bestimmt

MV gedenkt in einer Schweigeminute 
den im Geschäftsjahr verstorbenen 
Mitgliedern.

Schwerpunktaufgaben Vorstand und 
Geschäftsführung
• Vorbereitung und Durchführung der 
Wiederholung der Vorstandswahl
• Beratung der geplanten Satzungsän-
derungen mit dem Justitiar des DPWV 
in Mainz
• Begleitung der Makleraktivitäten 
beim Verkauf des Alten Kurhauses in 
Seck
• Beratung der Weiterentwicklung der 
Tagesförderstätte sowie Wohnstätte
• Haushaltsplanberatungen
• Mitgliederstand ist mit 127 Mitglie-
dern unverändert stabil: 127 (3 Aus-
tritte, 1 Neuzugang, 2 Todesfälle)

Kassenprüfung
Die Kassenprüfer D. Weber und M. 
Maas berichten, dass die Kassenfüh-
rung keine Beanstandungen ergeben 
hat und beantragen die Entlastung 
von Vorstand und Geschäftsführung, 
der bei Enthaltung der Betroffenen 
einstimmig angenommen wird.

HSG Hachenburger Service gGmbH 
Bericht des Geschäftsführers Erhard 
Hauptmann
• Sehr gute Auftragslage mit Vollaus-
lastung des Betriebs. 
• Größere Aufträge können nur noch 

angenommen werden, wenn gleich-
zeitig Kundenaufträge durch Kündi-
gung oder Auftragsverlagerung weg-
fallen.
• 2015 erfolgte Konzentration auf das 
Kerngeschäft Wäscherei, da mit Inbe-
triebnahme der Wohnstätte in Wes-
terburg im Frühjahr 2015 die bis dahin 
von der HSG erbrachten Dienstleistun-
gen der Großküche eingestellt werden 
konnten
• Investition der Wäschereiausstat-
tung in Höhe von € 35.000
• Verbesserung der Datensicherheit
• Anzahl der MA liegt bei 34, davon 
22 Personen mit Schwerbehinderten-
status. Weiterhin 3 Arbeitsplätze der 
WfbM Flammersfeld eingerichtet

Bericht des Aufsichtsrates
W. Weber berichtet von den regelmä-
ßigen Informationsaustauschgesprä-
chen mit Herrn Hauptmann, die 1 x 
pro Monat und bei Bedarf stattfinden.

Gemeinnützige Gesellschaft für Behin-
dertenarbeit – GFB gGmbH
Bericht der Geschäftsführerin Helena 
Schuck

• Abschluss der in Vollzeitform absol-
vierten Weiterbildungen von R. Deels-
ma und M. Habrecht zur Heimleitung
• Bestellung Tobias Runkel zum Proku-
risten
• Bestellung Jurek Weber zum Brand-
schutzbeauftragten
• Teilnahme Weiterbildungen für Ge-
schäftsführungen in Mainz
• Verhandlungen Parkplatzsituation 
am Alten Katasteramt
• Endlich genehmigte Stelle einer Dau-

ernachtwache im Alten Katasteramt 

Bericht des Aufsichtsrates
W. Weber berichtet von den wöchent-
lich und bei Bedarf stattfindenden In-
formationsaustauschgesprächen mit 
Frau Schuck und verweist auf Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachberei-
tung der Eröffnungsfeier Wohnstätte 
Altes Katasteramt am 17.06.2016

Aussprache zu den Berichten des Vor-
standes sowie der Geschäftsführungen 
der Tochtergesellschaften.

Berichte der Bereichsleitungen liegen 
den Teilnehmern der MV als Tischvor-
lage vor. Fragen werden von den an-
wesenden Leitungen beantwortet.

Die Vorsitzende dankt den Mitgliedern 
für ihre Teilnahme und schließt die 
Versammlung gegen 18.45 Uhr.

Die Mitgliederversammlung 2017 er-
folgt Ende November, also NACH Be-
ginn der Drucklegung und kann daher 
in dieser Ausgabe nicht berücksichtigt 
werden.

Bau- und Möbelschreinerei - Bestattungen - Überführungen

Bahnhofstraße 1 . 56462 Höhn . Tel. 0 26 61 - 4617 . Fax 0 26 61 - 4 09 01
info@schreinerei-stoffel.de . www.schreinerei-stoffel.de

MANUEL STOFFEL GmbH
M e i s t e r b e t r i e b

.Fenster und Haustüren in Holz, 
Kunststoff und Aluminium

.. Rolladen – Innenausbau
Treppen – Innentüren

.. Paneele – Laminatböden
Reparatur Verglasungen .. Vordächer – Markisen

Insektenschutzgitter 

WICHTIGE VORANKÜNDIGUNG

Wir verweisen an dieser Stelle 
auf die MG-Versammlung im 
Frühjahr 2018 - Weichenstellung 
für den Verein durch Neuwahlen 
des Vorstands. Entsprechende 
Einladungen gehen frühzeitig an 
die Mitglieder. 
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Entwicklung der Momentmal! und weitere Publikationen

Am Anfang war ….

… die KURHAUS-RUNDSCHAU, die 
Zeitung des Vereins für Behinder-
tenarbeit e. V., die Mitgliedern und 
Interessierten als Forum diente. Die 
Ausgaben 1 bis 22 im Zeitraum 1989 
bis 1996 entstanden unter reger Betei-
ligung der BewohnerInnen des Alten 
Kurhauses und wurden im handlichen 
DIN-A5-Format und über viele Jahre 
mit dem Bürokopierer gedruckt.

Mit dem Start der Wohn- und Tages-
förderstätte Nisterpfad in Hachenburg 
vor 20 Jahren  erfolgte eine Standor-
terweiterung und Differenzierung vie-
ler Aufgaben in der Organisation. Ein 
neuer Name wurde per Ausschreibung 
in der letzten Nummer der Kurhaus-
Rundschau gesucht – und gefunden:  
die Momentmal! war geboren und er-
schien als Ausgabe 23 im Jahr 1997. . . 
und das Vereinsmitglied Gül Hollweck 
durfte sich als Namensgeberin über ei-
nen Restaurantgutschein freuen.

Ab Ausgabe 26 im Sommer 2000 ent-
schied sich der Verein für eine For-
matänderung. Künftig wurde die Fülle 
an Informationen, die in der Vorweih-
nachtszeit dem Leser rückblickend, 
aber auch vorausschauend, Informa-

tionen über unsere 
Arbeit liefern, ge-
stalterisch anspre-
chender im DIN-A4-
Format präsentiert.

Im Laufe der Jahr-
zehnte und mit 
dem Wachstum des 
Vereins für Behin-
dertenarbeit e. V., 
der Gesellschaft für 
Behindertenarbeit 
GFB gGmbH und der 
HSG Hachenburger Service gGmbH 
stieg gleichzeitig die Zahl der Kontak-
te im nahen Umfeld (Angehörige, Be-
treuer, Behörden, Dienstleister, Kun-
den, Institutionen usw.). Somit wuchs 
die Auflage von anfänglich ca. 200 auf 
zwischenzeitlich 1.500 Exemplare an. 

Themensammlung, Anzeigen-Akquise 
und Layouterstellung erfolgen seit ei-
nigen Jahren - wie auch schon in der 
Anfangszeit - durch eigene Mitarbei-
ter. Über das Schalten von Anzeigen 
örtlicher /  regionaler Geschäftspart-
ner und Dienstleister wird die Finan-
zierung der Momentmal! Jahr für Jahr 
sichergestellt, ohne zusätzliche Kosten 
zu verursachen.

Zwischenzeitlich haben sich weitere 
hausinterne Publikationen etabliert. 
Die Zeitung Schautmal! – als Nachfol-
ger der ‚Nisterpfad-Nachrichten‘ und 
der ‚Augenblicke‘ (Altes Kurhaus) – be-
richtet wohnstättenübergreifend über 
Begebenheiten im Einrichtungs-Alltag 
und erscheint im Frühjahr eines jeden 
Jahres. Die TAFÖ-News als Medium 
zur Information aus den Tagesförder-
stätten finden jeweils im Spätsommer 
den Weg zu ihren Lesern. Beide Aus-
führungen werden in kleiner Auflage 
überwiegend an Bewohner, Besucher, 
Angehörige, Betreuer und sonstige In-
teressenten verteilt.

Romaray Vogel
Öffentlichkeitsarbeit

Zement-, Anhydrit- und Schnell-Estrich

www.schwertel-estrichbau.de / info@schwertel-estrichbau.de

Zum Stöffel 15 / 56459 Stockum-Püschen
Tel.: 02661/916 89 40 / Fax: 02661/916 89 36 / Mobil: 0175/175 86 77

Klaus Jürgen Schwertel

Estrichbau
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Analysen, Ausblicke, neue Ziele  - Eindrücke der Klausurtagung

Wie bereits in der Klausurtagung 
2015 fanden auch in diesem Jahr der 
Vorstand und die Geschäftsführer des 
VfB, der GFB gGmbH , der HSG gGmbH 
sowie die leitenden Mitarbeiter der 
Unternehmen in einer zweitägigen 
Klausurtagung zusammen. Die Mode-
ration übernahm Herr Hermann Nick 
vom  Projektbüro aus Seelbach.

Die Anwesenden brachten eine Fülle 
an Themen mit, wie z. B. das Inkraft-
treten des neuen Bundesteilhabege-
setzes und seine Umsetzung in der 
GFB, die Bedeutung der Unterneh-
mensgruppe  als Sozialfaktor in Rhein-
land-Pfalz auf der Basis einer Studie 
vom Institut für Bildung und Sozial-
politik, Fachkräftemangel, Unterneh-
menskultur, Öffentlichkeitsarbeit und 
die Entwicklung des Vorstandes.

Sehr ausführlich setzten sich die 
Teilnehmer mit dem Thema ‚Acht-
samkeit‘  unter dem Aspekt der 
Selbsterfahrung-Wahrnehmung- 
Selbsterkennung auseinander.
Am zweiten Klausurtag wurden die 
kurz zuvor durch die RTL-Fernsehre-
portage Team Wallraff recherchiert 
bekannt gewordenen Missstände 
in den Lebenshilfe-Einrichtungen in 
Leverkusen und Speyer zum Anlass 
genommen, die Betreuungsarbeit in 
unseren eigenen Einrichtungen zu re-

flektieren und sensibel zu betrachten.
Über diese und weitere Themen 
wurde innerhalb der Runde ausführ-
lich diskutiert und beraten. Dennoch 
musste einiges aus Zeitmangel ver-
tagt werden.

Dass das Hotel INNdependence in 
Mainz wiederholt als Tagungsort 
gewählt wurde, hat einen beson-
deren Grund. Das barrierefreie, am 
Stadtrand gelegene Hotel gehört zur 
GPE-Gruppe (Gesellschaft für psycho-
soziale Einrichtungen gGmbH) und 
versteht sich als Integrationsbetrieb, 
in dem man ebenso wie im VfB, in 
der GFB und der HSG bestrebt ist, be-
nachteiligten und behinderten Men-

schen bedürfnisgerechte Arbeitsan-
gebote zu ermöglichen. 

Der Einladung des GPE-Geschäftsfüh-
rers Herrn Jörg Greis folgend, besuch-
ten die Teilnehmer der Klausurtagung 
weitere Angebote der GPE. Dazu ge-
hörte ein Abstecher zum Bioladen 
‚Natürlich‘ in Mainz sowie Besuche 
des neu eröffneten Café ‚Karl‘ in In-
gelheim und des Restaurants ‚Citadel-
le‘ am Rand der Mainzer Altstadt.

Fazit: Der Austausch zwischen Vor-
standsmitgliedern, Geschäftsführern 
und den leitenden Mitarbeitern der 
Einrichtung war geprägt von Analy-
sen, Ausblicken, der gemeinsamen 
Suche nach Lösungen und dem Ste-
cken weiterer Ziele. Er wurde, gera-
de weil er außerhalb der alltäglichen 
Arbeit stattfand und alle Bereiche der 
Einrichtungen abdeckte, als sehr be-
reichernd empfunden.

Helena Schuck
Geschäftsführerin

Seite 19



Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Seite 20

Biografiearbeit - Der rote Faden des Lebensweges

Wie ist das bei Ihnen, liebe Leserin, lie-
ber Leser, gehören Sie zu den großen 
Leuten? Erinnern Sie sich manchmal 
an Ihre Kindheit oder das Jugendal-
ter? Fallen Ihnen spontan Menschen 
ein, die damals eine wichtige Rolle 
in Ihrem Leben spielten? Oder Be-
gebenheiten, die Ihnen – weil sie 
wunderschön, skurril oder furchtein-
flößend waren - unvergesslich geblie-
ben sind? Wenn Sie sich gedanklich 
weiter zurück treiben lassen, treten 
möglicherweise  Geräusche und Ge-
rüche in den Vordergrund, die Sie als 
Kind mochten und die deshalb noch 
heute mit positiven Gedanken und 
Gefühlen besetzt sind. Der Duft in der 
Küche Ihrer Großmutter vielleicht, 
wenn in einem riesengroßen Topf das 
Zwetschgenkraut vor sich hin köchel-
te… oder der eigentümliche und mit 
nichts anderem zu vergleichende Ge-
ruch, den die alljährlich vom Speicher 
geholte Kiste mit den Weihnachtsku-
geln und Krippenfiguren verströmte. 
Unter Umständen verknüp-
fen Sie etwas mit Wohlbeha-
gen, was anderen ein Nase-
rümpfen entlockt, wie etwa 
Stallgeruch (der Sie an Ihren 
Onkel erinnert, mit dem Sie 
die Liebe zu den Tieren ge-
teilt haben, an die warmen 
Leiber der Milchkühe beim 
Melken und die glänzenden, 
dunklen Augen der Kälbchen, 
das Fell zwischen den Ohren, 
das sich wie Samt anfühlte 
unter Ihren Händen). Bilder, 
die einen mit Glück ange-
füllten Moment oder eine 
vergangene Lebensphase le-
bendig werden lassen. Doch 
nicht alle Erinnerungen lösen 
Wohlbehagen in Ihnen aus. 
Tabuisierte, seelisch belas-
tende Erfahrungen, die beim Durch-
leben mit schmerzvollen Gefühlen 
verbunden waren, sind ebenso Teil 
Ihrer persönlichen Lebensgeschichte.

Nun stellen Sie sich vor, Sie finden 

sich in einer Situation wieder, in der 
Sie von einem Augenblick zum ande-
ren aufgrund eines Unfalls, einer Er-
krankung oder des fortschreitenden 
Abbaus von geistigen Fähigkeiten auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind. 
Es ist Ihnen nicht mehr möglich, Ihre 
Bedürfnisse, Ängste, Vorlieben und 
Abneigungen verbal zu äußern. Was 
würden Sie sich in einem solchen Fall 
wünschen? Wenn Sie mögen und es 
können, denken Sie vor dem Weiter-
lesen ein paar Augenblicke darüber 
nach.

Körperliche Hilflosigkeit macht den 
meisten Menschen Angst. Wie gut, 
wenn man dann jemanden an der Sei-
te weiß, der für einen spricht, finden 
Sie nicht auch? Jemanden, der sich in 
Ihrer Lebensgeschichte auskennt und 
dem Pflegepersonal, das Sie im Kran-
kenhaus versorgt, wichtige Informati-
onen geben kann. Zu wissen, dass ein 
Mensch panische Angst in der Dun-

kelheit hat, weil man ihn als Kind zur 
Strafe für Ungehorsam in den völlig 
abgedunkelten Keller sperrte, ist für 
Pflegende und Betreuende ebenso 
wichtig, wie die Information, dass 
vielleicht das Ticken einer Uhr als 

bedrohlich empfunden wird und ein 
aufziehendes Gewitter Kopfschmer-
zen auslöst.

Verhaltensweisen, Gewohnheiten, 
Bedürfnisse eines jeden Einzelnen 
sind Teil seiner Biografie. Vieles da-
von wird erklärbar, indem wir auf das 
jeweilige Leben zurückschauen, um 
die Wege zu erkennen, die bis hierher 
geführt haben. Dabei betrachten wir 
einerseits den Lebenslauf desjenigen, 
widmen uns aber in ganz besonderer 
Weise seiner Lebensgeschichte. 

Während der Lebenslauf „die äuße-
ren Daten eines gelebten Lebens um-
fasst, haben wir es bei der Lebensge-
schichte mit seiner Innenseite zu tun, 
mit dem, was der oder die Erzählen-
de – sei es schriftlich oder mündlich 
– subjektiv zu seiner oder ihrer Le-
bensgeschichte macht. In Lebensge-
schichten ist nicht nur von Erfolgen 
oder aktenkundigen Misserfolgen, 

sondern auch von miss-
glückten Versuchen, De-
mütigungen, Enttäuschun-
gen, Krisen, Zweifeln und 
Verzweiflung die Rede und 
von mühsamen Versuchen, 
sie dennoch zum Guten zu 
wenden, sie in Gewinn zu 
verwandeln und sei es nur 
der Gewinn der Einsicht. 
In Lebensgeschichten wird 
deutlich, dass Laufbahnen 
nicht geradlinig verlaufen, 
sondern in Wendungen 
und Biegungen, mit Brü-
chen, Unterbrechungen, 
vergeblichen Anläufen 
und Rückschlägen und ge-
gen innere Widerstände.“                     
(‚Biografiearbeit mit geistig 
behinderten Menschen‘, 

Christian Lindmeier, Beltz Juventa 
Verlag, 4. Auflage)

Übertragen auf unsere Arbeit bedeu-
tet das: Wenn uns das Wissen um die 
vielfältigen Aspekte in der Lebensge-
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schichte unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner fehlt, können deren Äuße-
rungen, Reaktionen und Verhaltens-
muster unergründlich für uns sein 
und bleiben. Entsprechendes biogra-
fisches Hintergrundwissen dagegen 
wirkt nicht selten wie ein Türöffner. 
Es liefert Erklärungen und verleiht ei-
nem bestimmten (auffälligen) Verhal-
ten, wie z.B. Stereotypien, Zwängen, 
Ängsten, Handlungsritualen plötzlich 
einen Sinn.  So kann eine scheinbar 
unbedeutende Maßnahme - herge-
leitet aus dem Wissen über die Le-
bensgeschichte -, eine große Wirkung 
erzielen, Anspannungen reduzieren, 
Ängste lösen und beruhigend wirken.
 
Biografiearbeit mit unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern beginnt mit 
dem Sammeln von Informationen aus 
ihrem Leben. All die vielen kleinen 
Erinnerungsschnipsel - mögen Sie 
noch so banal klingen - sind Schätze, 
die, sobald sie sensibel zusammenge-
tragen und niedergeschrieben sind, 
zu einer Quelle werden, aus der wir 
schöpfen können. Wenn wir einem 

Bewohner signalisieren wollen, dass 
wir ihn verstehen und sein Wohl-
befinden uns wichtig ist, genügt es 
manchmal schon, ein Lied anzustim-
men, das ihm aus seiner Kindheit 
vertraut ist und das er mit guten Er-
innerungen verbindet. Wohlbefinden 
schafft Sicherheit und Orientierung. 
Nicht nur in Krankheit oder am Ende 
des Lebens, sondern Tag für Tag. Et-
was, auf das Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen besonders ange-
wiesen sind.

Gemeinsam mit Referentin Christi-
ne Seebohm, Qualitätsmanagerin 
im Sozial- und Gesundheitswesen, 
beschäftigten sich Mitarbeitende un-
serer Einrichtungen im Februar 2017 
im Rahmen eines Inhouse-Seminars 
einen Tag lang mit dem Thema Bio-
grafiearbeit. Sie lernten methodische 
Aspekte kennen, speziell für den Be-
reich der Biografiearbeit mit geistig 
beeinträchtigen Menschen, da bei ih-
nen Hilfestellungen erforderlich sind, 
um den Prozess des Erinnerns ge-
stalten und strukturieren zu können. 

Gemeinsam wurde erarbeitet, wie 
der Einstieg in eine biografische Ein-
zelarbeit gelingen kann. Dabei wur-
de deutlich, welche Rolle alte Lieder, 
Briefe, Erinnerungsstücke, Esskultur, 
Lebenskarten, Malen, Namen, Orte, 
Rituale, Fotos, der Stammbaum, Ta-
gebuch, die Wohnbiografie u.v.m. 
dabei spielen. Immer wieder kam 
zum Ausdruck, dass biografisches 
Arbeiten, da es einem Eindringen in 
einen sehr persönlichen Bereich des 
anderen Lebens gleich kommt, Frei-
willigkeit und ein großes Maß an Ver-
trauen voraussetzt. Es benötigt daher 
eine einfühlsame Annäherung und 
Wertschätzung seitens der Mitarbei-
ter und die unbedingte Zustimmung 
und Entscheidungsfreiheit des Be-
wohners. Nur mit der entsprechen-
den inneren Haltung kann es unseren 
Mitarbeitern gelingen, den „Roten 
Faden des Lebensweges“ unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner Stück 
für Stück zu entrollen.

Lesen Sie die Fortsetzung auf den 
folgenden Seiten.

Der Ökostromanbieter aus dem Westerwald

MANN Naturenergie
Ökostromtarif MANN Cent

Spezial Energie 2017

sehr gut

Telefon 02661 6262 16  •  www.mannstrom.de

Jetzt anrufen und wechseln!

Wir sind zertifi zierter wallbe-Partner

Ladestation für Elektroauto 
oder E-Bike gesucht?
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Und wie sieht das in der Praxis aus?

Unsere Mitarbeiterin Rebecca Bieni-
arz, tätig als Heilerziehungspflegerin 
in der Wohnstätte Nisterpfad und 
Bewohnerin Anke Dapprich (52), die 
seit zwanzig Jahren in der Wohnstätte 
lebt, arbeiten gemeinsam an Ankes 
Biografie. Grundlage und Orientie-
rung bietet ein mehrseitiger Vordruck 
in leichter Sprache („Mein Leben 
– bisher, jetzt und was ich mir noch 
wünsche“), der Seite für Seite anregt, 
über verschiedene Lebensstationen 
nachzudenken und Platz bietet, um 
zu notieren, was nicht vergessen wer-
den soll.

MA: Hallo Ihr beiden! Schön, dass Ihr 
bereit seid, unseren Lesern einen Ein-
blick in die praktische Biografiearbeit 
zu geben. Erzählt doch mal, wie Ihr 
begonnen habt!

Anke: Zuerst hat Rebecca mir erklärt, 
warum Biografiearbeit wichtig ist. Sie 
hat mir das Vorwort vorgelesen in 
dem Vordruck.

MA: Was steht in dem Vorwort?

Rebecca: Das Vorwort richtet sich ge-
zielt an den jeweiligen Bewohner und 
ist im Grunde eine kurze Erläuterung 

und auch eine Ermutigung, ins Er-
zählen zu kommen. Darin wird unter 
anderem ausdrücklich gesagt, dass 
jederzeit etwas Neues hinzugefügt 
werden kann, vielleicht, wenn sich 
Wünsche oder Meinungen ändern – 
oder wenn nachträglich noch etwas 
einfällt, was derjenige schriftlich fest-
gehalten haben möchte. Und auch, 
dass es in Ordnung ist, wenn Dinge 
nur erzählt, aber nicht aufgeschrie-
ben werden sollen.

MA: Wie ging es dann weiter?

Anke: Dann haben wir bei den Eltern 
angefangen. Bei der Zeit, als ich ein 
Kind war. Da ist auch immer Platz für 
Fotos. Leider habe ich keine von frü-
her. Mein Bruder hat welche.

Rebecca: Wir haben vor, Ankes Bru-
der zu kontaktieren, und ihn um ein 
paar Fotos zu bitten. Der Kontakt zu 
Angehörigen und Freunden der Fa-
milie oder anderen Personen aus der 
Vergangenheit ist ja in der Biografie-
arbeit ein wichtiges Element, weil 
diese Menschen möglicherweise wei-
tere Informationen liefern können. 
Aber man darf nicht voraussetzen, 
dass sie auch willens sind, diese Aus-
künfte zu geben.

MA: Wie fühlt sich das an, Anke, 
wenn du so in die Vergangenheit ein-
tauchst?

Anke: Manches ist schön, manches 
nicht so. Schön ist die Erinnerung, als 
meine Schwester mit mir in die Disco 

Bewohnerin Anke Dapprich und Mitarbeiterin Rebecca Bieniarz zeigen stolz 
Ankes erarbeitete Bioprafiemappe.
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57647 Nistertal
Tel. 02661/917650
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nach Norken gefahren ist. Und dass 
meine Oma immer weiße Mehlklö-
ße gekocht hat. Die waren lecker. Die 
würde ich gern mal wieder essen.

MA: Du bist eine der wenigen Bewoh-
nerinnen, die schreiben können und 
schreibst deine Biografie selbst auf. 
Wie ist das für dich?

Anke: Ich will das selbst machen, weil 
ich es kann. Aber Rebecca soll danach 
alles abtippen. Das ist mir wichtig, 
weil es dann ernster genommen wird, 
wenn es ordentlich getippt ist.

MA: Seine Biografie von Hand zu 
schreiben, ist etwas ganz Besonde-
res, weil die Handschrift direkt eine 
Verbindung zum Schreiber herstellt. 
Aber wenn du alles gern abgetippt 
haben möchtest, ist das natürlich 



Biografiearbeit insgesamt?

Rebecca: Auf jeden Fall positiv. Ich 
habe das immer schon vermisst in un-
serer Einrichtung und mich deshalb 
sofort für die Inhouse-Fortbildung im 
Februar gemeldet. Ich glaube, dass 
Verhaltensmuster unserer Bewohner 
viel erklärbarer werden, wenn uns die 
Hintergründe zur Lebensgeschichte 
bekannt sind. Ich wünsche mir, dass 
wir es schaffen, bei allen Bewohnern 
so in die Biografiearbeit einzusteigen, 
wie wir es gerade bei Anke tun.

MA: Hast du den nächsten Bewohner 
dafür schon im Kopf?

Rebecca: Ja! Neulich hatte ich ein 
längeres Gespräch mit der Schwes-
ter einer Bewohnerin. Sie erzählte 
so vieles aus der Lebensgeschichte, 
dass ich mich anschließend sofort an 
den Schreibtisch gesetzt und notiert 
habe, was ich mir behalten hatte. 
Wenn man einmal dafür sensibilisiert 
ist, automatisiert sich so etwas.

MA: Anke, eine letzte Frage. Wenn 
du deine Erinnerungen vorerst alle 
aufgeschrieben hast und Ihr den Vor-
druck in eine Mappe heftet – fertig ist 
eine Biografiearbeit ja nie – was ist dir 
dann besonders wichtig?

Anke: Sie soll ernst genommen wer-
den. Die Betreuer sollen ehrlich da-
mit umgehen und sich nicht lustig 
machen darüber. Und sie sollen sie 
lesen, damit sie das alles über mich 
wissen, wenn ich irgendwann viel-
leicht dement bin und nicht mehr sa-
gen kann, was ich will und brauche. 
Aber man weiß ja nicht, ob man de-
ment wird. Vielleicht passiert das ja 
bei mir nicht.

MA: Ich wünsche dir, dass es bei dir 
nicht passiert! Und Euch beiden dan-
ke ich ganz herzlich für Eure Offenheit 
und wünsche Euch auch weiter eine 
gute Zusammenarbeit.

Text und Interview:

Michaela Abresch
Beratung Gesundheit und Pflegequa-
lität
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auch in Ordnung. Wie viel Zeit ver-
bringst du denn damit, deine Erinne-
rungen von Hand aufzuschreiben?

Anke: Ich schreibe oft was dazu und 
wenn ich mal angefangen habe, kann 
ich lange dran bleiben. 

Rebecca: Wir verbringen in fast je-
dem meiner Dienste in irgendeiner 
Form Zeit mit der Biografiearbeit. 
Nicht immer geht es darum, etwas 
aufzuschreiben, aber wir sprechen 
viel miteinander oder ich blättere 
Ankes Stammakten durch, in denen 
wir unsere Pflegedokumentation ar-
chivieren, um auch hier Informati-
onen zu finden. Anke hatte kürzlich 
Urlaub, diese Zeit haben wir natürlich 
genutzt.

Anke: Im Oktober habe ich wieder Ur-
laub. Dann haben wir was Tolles vor!

Rebecca: Genau, wir werden dann an 
einem Tag eine Reise in die Vergan-
genheit machen und Orte besuchen, 
die Anke mit bestimmten Erinnerun-
gen verbindet. 

Anke: Norken zum Beispiel. Und mit-
tags gehen wir essen. Hähnchen und 
Pommes, das hab ich als Kind gern 
gegessen. 

Rebecca: Eine Frage in unserem Bio-
grafie-Vordruck lautet, wie ein per-
fekter Tag aussehen könnte. Für Anke 
war sofort klar, dass Hähnchen und 
Pommes zu einem perfekten Tag dazu 
gehören.

MA: Rebecca, was empfindest du be-
reichernd an der Biografiearbeit mit 
Anke?

Rebecca: Ich stelle fest, dass die Ge-
spräche mit ihr intensiver sind und ich 
einiges aus einem anderen Blickwin-
kel betrachte. Ich glaube, dass man, 
selbst wenn man einen Bewohner 
schon viele Jahre kennt, ihn durch die 
tiefgehende Arbeit an der Lebensge-
schichte auf eine andere Art kennen 
lernen kann.

MA: Wie beurteilst du das Thema 

Biografiearbeit bedeutet für uns, uns für unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu interessieren, sie und das von 
ihnen Erzählte wertzuschätzen und ihnen mit Achtung 
und Respekt zu begegnen.
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„Willst du das Heute verstehen, 
schau ins Vergangene zurück. 

Willst du die Zukunft gewinnen, 
gestalte das Heute.“  

(Y. Rabin)
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„Machen Sie das doch einfach wie wir zuhause!“

Frau M. wird zum Kurzzeitwohnen in 
die Wohnstätte gebracht. Sie hat eine 
komplexe geistige Beeinträchtigung 
und leidet seit vielen Jahren an Dia-
betes Typ II. Ihre Schwester, bei der 
sie lebt, möchte ein paar Tage Urlaub 
machen und nutzt die Möglichkeit 
der Verhinderungspflege, um Frau M. 
in der Wohneinrichtung unterzubrin-
gen. 

„Die sind ganz neu!“, sagt sie, nach-
dem sie die Taschen im Zimmer ab-
gestellt hat und nun gemeinsam mit 
der anwesenden Mitarbeiterin die 
knöchelumschließenden Schuhe mit 
Klettverschlüssen an den Füßen ih-
rer Schwester betrachtet. „Sind nach 
Maß angefertigt. Sie soll sie so oft wie 

möglich tragen, am besten den gan-
zen Tag, auch wenn sie sich zwischen-
durch zum Ausruhen hinlegt.“ Die 
Mitarbeiterin, eine examinierte Pfle-
gefachkraft, schaut skeptisch. Es sei 
zwar richtig, sagt sie, dass sich Frau 
M. dadurch schnell an das noch frem-
de Gefühl gewöhnt. Außerdem müs-
se man einschätzen, ob etwas an den 
Schuhen nachgebessert werden müs-
se. „Aber es ist trotzdem ratsam, die 
Schuhe stundenweise auszuziehen“, 
sagt sie. „Allein der Dekubitusprophy-
laxe wegen, denn es kann sich schnell 
eine Druckstelle entwickeln, die wir 
sonst übersehen oder zu spät entde-
cken würden.“ Die Mitarbeiterin be-
merkt bei der Angehörigen einen An-
flug von Kopfschütteln. „Vor allem bei 

Diabetikern“, gibt die Mitarbeiterin 
daher zu bedenken, „die im Lauf ihrer 
Erkrankung häufig Neuropathien ent-
wickeln, Empfindungsstörungen, die 
es ihnen schwer machen, Schmerzen 
adäquat wahrzunehmen. Bei ihnen 
müssen wir deshalb die Hautverhält-
nisse ganz besonders im Auge behal-
ten.“                                                                                                                                       

Nein, nein, winkt die Schwester von 
Frau M. ab, das sei nicht notwendig, 
der Zucker sei ja gar nicht so hoch 
und die  Durchblutung immer schon 
problemlos gewesen. Wichtiger sei 
ein konstantes Tragen der Schuhe, 
mindestens zwölf Stunden am Tag. 
Sie lässt sich auf keine Diskussion ein. 
„Ist doch für Sie viel weniger Arbeit!“
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Herr L. lebt seit über zehn Jahren in 
der Wohnstätte. Er ist schwerstmehr-
fachbehindert und verbringt den 
größten Teil des Tages im Rollstuhl. 
Er teilt sich ausschließlich über Laut-
äußerungen mit. Aufgrund einer ve-
nösen Gefäßerkrankung hat sich am 
Unterschenkel eine Wunde mit ver-
zögertem Heilungsverlauf entwickelt. 
Die Pflegekräfte der Wohngruppe 
versorgen sie mit den ärztlich verord-
neten Wundauflagen und führen eine 
schriftliche Wunddokumentation, um 
dem behandelnden Arzt am Ende der 
Woche eine verlässliche Auskunft ge-
ben zu können. 

Am Abend kommt die Nichte von 

Herrn L. zu Besuch auf die Wohngrup-
pe. Im Dienstzimmer findet sie einen 
Mitarbeiter des Teams. 

„Hier, machen Sie das dem Onkel mal 
drauf!“  Sie befördert eine bereits 
angebrochene Tube Heilsalbe aus 
ihrer Handtasche. „Das ist ein tolles 
Zeug! Hat bei meinem Mann Wun-
der gewirkt!“ Der Mitarbeiter, der 
mit den Richtlinien des Medikamen-
tenmanagements ebenso vertraut 
ist wie mit den hygienischen Bestim-
mungen, schüttelt den Kopf.  „Das 
dürfen wir nicht“, sagt er freundlich, 
„wir sind an die ärztliche Anordnung 
gebunden und dürfen nur anwen-
den, was ein Arzt verordnet hat.“                                                                                                                                            

„Aber das, was der verordnet hat, 
hilft doch nicht! Probieren Sie die 
Salbe aus und wenn sie meinem On-
kel hilft, lassen Sie sie verordnen. Das 
hat meine Nachbarin neulich auch 
so gemacht.“ Die Nichte von Herrn L. 
schwenkt die Hand mit der Tube in der 
Luft und positioniert sie anschließend 
auf dem Schreibtisch im Blickfeld 
des Mitarbeiters. Sie sieht zerdrückt 
aus, so als sei sie in der Vergangen-
heit mehrfach durch verschiedene 
Hände gewandert. Der Mitarbeiter 
schiebt sie ein Stück in ihre Richtung.                                                                                                                                        
„Selbst wenn der Arzt diese Salbe 
verordnet hätte“,  sagt er, „müss-
ten wir uns an die hygienischen 
Richtlinien halten, die untersagen, 
dass wir angebrochene Tuben von 
außerhalb verwenden dürfen.“                                                                                                                                         
„Meine Güte, ist doch nur eine Salbe! 
Wie starr das hier alles geregelt ist!“ 

Die Nichte von Herrn L.  verdreht die 
Augen und greift nach der Tube, um 
sie mit einer gereizten Handbewe-
gung in ihrer Handtasche verschwin-
den zu lassen. „Sowas macht man 
zuhause doch auch. Was soll denn 
schon passieren?“
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Dies sind nur Beispiele, ausgedachte 
im Übrigen. Derlei Situationen sind je-
doch keine Seltenheit in unseren Ein-
richtungen. Die Verpflichtung, pflege-
rische Leistungen nach den neuesten 
Erkenntnissen (Landeswohn- und 
Teilhabegesetz LWTG, § 1, Absatz 2), 
bzw. nach den Normen der national 
gültigen Pflegestandards zu erbrin-
gen, steht den Bitten und Wünschen 
von Angehörigen oftmals entgegen.

Nehmen wir an, die Mitarbeiterin 
leistet dem Wunsch der Schwester 
von Frau M. Folge und zieht der Kurz-
zeitbewohnerin erst vor dem Schla-
fengehen die neuen orthopädischen 
Schuhe (nach elf Stunden Tragen) 
aus. Dabei stellt sie eine Druckstelle 
am Außenknöchel fest, die bereits zu 
einem Defekt der oberen Hautschicht 
geführt hat, somit als Dekubitus Kate-
gorie II diagnostiziert wird und drin-
gend behandelt werden muss, um ein 
Fortschreiten in die Tiefe zu verhin-
dern. Ein Pflegefehler par excellence! 

Denn: Die Pflegefachkraft hat trotz 
fachlich begründeter Einwände und 
wider besseren Wissens den zum 
Schaden führenden Wunsch der An-

gehörigen ausgeführt.

Ob es sich um eine Wunde wie im Fall 
von Herrn L. oder um eine andere Er-
krankung handelt, gegen die im häus-
lichen Bereich auf eigene Faust mit 
allerlei Mitteln vorgegangen wird -  
innerhalb unserer Einrichtungen gel-
ten die vorgegebenen Richtlinien zur 
Gabe von Arzneimitteln. Sie sind klar 
und deutlich. Zum Beispiel verabrei-
chen wir kein Arzneimittel ohne ärzt-
liche Anordnung. Wir nehmen Arznei-
mittel nur in der Originalverpackung 
an. Wir verabreichen keine in Dispen-
sern gerichteten Tabletten, wenn sie 
nicht in unserer Vertragsapotheke 
oder unserer Einrichtung vorbereitet 
wurden. Wir verabreichen nur Arz-
neimittel, von denen uns Anbruch- 
und Ablaufdatum bekannt sind.
 
Der Verstoß gegen die pflegerische 
Sorgfaltspflicht kann zu schwerwie-
genden Gesundheitsschäden der 
betroffenen Bewohnerinnen und 

Bewohner führen. Wenn Frau M. die 
Druckstelle im Schuh zuhause entwi-
ckelt und ein langwieriger Heilungs-
prozess mit Komplikationen folgt, 

wird innerhalb der Familie kaum 
jemand ihrer Schwester mit einem 
Rechtsstreit drohen. Passiert das glei-
che aber in der professionellen Pfle-
ge einer Einrichtung, könnten dem 
betreffenden Mitarbeiter wegen des 
Verstoßes gegen die pflegerische 
Sorgfaltspflicht berufsrechtliche Kon-
sequenzen drohen und darüber hin-
aus eine Klage auf Schadensersatz.

Um dieses Risiko und eine Gesund-
heitsgefährdung unserer Bewohne-
rInnen auszuschließen, gehen wir, 
gerade im Bereich der pflegerischen 
Versorgung, keine Kompromisse ein. 

Michaela Abresch
Beratung Gesundheit und Pflegequa-
lität

Von einem Pflegefehler spricht man, wenn schuldhaft - vorsätzlich 
oder fahrlässig - gegen die pflegerische Sorgfaltspflicht verstoßen 
wird. Hierbei ist die Durchführung einer pflegerischen Tätigkeit 
ebenso gemeint wie das Unterlassen einer erforderlichen Maß-
nahme.

Paragraph 823, Bürgerliches Ge-
setzbuch:  

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
das Leben, den Körper, die Ge-
sundheit, die Freiheit, das Ei-
gentum oder ein sonstiges Recht 
eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet.

          Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. 

So einfach helfen wir gemeinsam.

Auf westerwaldbank.viele-schaffen-mehr.
de können Vereine Geld für soziale und 
gemeinnützige Projekte sammeln (z.B. 
Trikots, Kinderspielplatz, Freizeiten). Familie, 
Freunde, Fans, Vereinsmitglieder können ab 
5 € unterstützen und die Westerwald Bank 
gibt pro Spender 10 € dazu.

Wir machen den Weg frei.

VIELE SCHAFFEN
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Kooperation zwischen der GFB gGmbH und der BBS Wissen

Als Ausbildungsstätte ist es uns als 
sozialer Träger der Eingliederungshil-
fe sehr wichtig stets einen guten Kon-
takt zu den Berufsbildenden Schulen 
in unserer Umgebung zu pflegen. Die 
BBS in Wissen zählt schon seit Jahren 

zu einem wichtigen Kooperations-
partner der GFB in Sachen Ausbil-
dung. Die Berufsfachschule für Heil-
pädagogik hat neben der Fachschule 
für Sozialwesen den höchsten Stel-
lenwert für unsere Arbeit.

Die Schüler der Berufsfachschule für 
Heilpädagogik nahmen im Frühjahr 
dieses Jahres Kontakt zu uns auf um 
folgendes Projekt durchzuführen:

Wir, als Schülerinnen der Berufsbildenden Schule Wissen, organisierten im Rahmen unserer Weiterbil-
dung zur staatlich anerkannten Heilpädagogin, einen Ausflug ins Mathematikum nach Gießen. In einem 
der Lernmodule war es unsere Aufgabe, ein Förder- bzw. Bildungsangebot für und mit erwachsenen Men-
schen mit Beeinträchtigung durchzuführen. 
Als Kooperationspartner konnten wir die GFB gGmbH in Hachenburg gewinnen. Nach einigen Vorüber-
legungen und Gesprächen mit Herrn Habrecht stand die Idee fest. Das Mathematikum in Gießen sollte 
Ziel des Angebots sein. Das Mathematikum ist ein ‘Mit-Mach-Museum‘, in dem Mathematik und wissen-
schaftliche Phänomene auf spielerische Weise erklärt und durch interaktives Experimentieren erleb- und  
begreifbar werden.

Am 8. Mai trafen wir uns mit den teilnehmenden Bewohnern in der Wohnstätte in Westerburg zu einem 
ersten Kennenlernen. Bei kleinen Snacks und Getränken wurde das Mathematikum und der geplante 
Ablauf des Ausflugs vorgestellt.

Am Samstag, 13. Mai, war es dann soweit. Um 9 Uhr begaben wir uns gemeinsam auf den Weg nach 
Gießen. Im Mathematikum angekommen durfte dann experimentiert, ausprobiert und gestaunt werden. 
Bevor wir nach spannenden und erlebnisreichen Stunden den Rückweg antraten, stärkten wir uns noch 
bei einem gemeinsamen Mittagessen.

Am 15. Mai trafen wir uns erneut. In gemütlicher Runde schauten wir uns Fotos von unserem Ausflug an 
und ließen den Tag noch einmal Revue passieren.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei Herrn Habrecht für die gute Zusammenarbeit bedanken 
und natürlich auch bei den interessierten und offenen Menschen, die an unserem Ausflug teilgenommen 
haben!

Lisa Andres, Yvonne Orfgen, Verena Kämpflein

Auch wir möchten uns bedanken für 
dieses tolle erlebnis- und ereignis-
reiche Projekt. Bildung auf solch an-
schauliche und ganzheitliche Art zu 
vermitteln, trägt einen wesentlichen 
Teil dazu bei auch Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung den Zu-
gang zu Bildung zu gewähren.

Gerne stehen wir auch in der Zukunft 
als Partner zur Verfügung, um ge-
meinsam mit den Berufsbildenden 
Schulen in unserer Region eine qua-

litativ hochwertige Ausbildung zu ge-
währleisten.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘Marco Rühl entdeckt die Seifenblase
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Gruppenfoto der gesamten Projektgruppe vor der ‚PI-Wand‘
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Datenschutz in ‚leichter Sprache‘
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Ein Kooperationsprojekt zwischen 
der GFB gGmbH und der Firma LAN 
Security 

In Zeiten wo Begriffe wie ‚Globalisie-
rung‘ und ‚Digitalisierung‘ beinahe 
täglich in den Medien zu hören und 
zu lesen sind und die Politik sogar 
ihren Wahlkampf auf diese Themen 
ausrichtet, gewinnt auch der Begriff 
‚Datenschutz‘ immer mehr an Bedeu-
tung. 
Weltweite Vernetzung bedeutet auch 
weltweiter Austausch von Daten. 
Dies gilt nicht nur für Konzerne oder 
Unternehmen, sondern für jeden ein-
zelnen Menschen der sich moderner 
Kommunikationsmittel bedient. Dass 
der Umgang mit modernen Kommu-
nikationsmitteln auch Risiken birgt, 
erfahren wir inzwischen beinahe täg-
lich aus den Nachrichten, wenn über 
die sogenannten ‚Hackerangriffe‘ be-
richtet wird

Auch in den Einrichtungen der GFB 
gGmbH gehören Smartphones und 
Laptops inzwischen zum alltäglichen 
Leben. Unsere Bewohner sind eben-
so über die Social Networks mit ihrer 
Familie und ihren Freunden vernetzt, 
wie ein Großteil unserer Gesellschaft. 
Dies war Anlass genug für uns zu 
überlegen, wie wir unsere Bewohner 
vor Datenmissbrauch schützen kön-
nen.

Alle unsere Mitarbeiter müssen zum 
Thema ‚Datenschutz‘ von unserem 
externen Datenschutzbeauftragten 
Herrn Markus Mengen von der Firma 
LAN-Security geschult werden, um 
dem Missbrauch von Daten vorzu-
beugen. 

Unmittelbar nach einer dieser Schu-
lungsmaßnahmen entstand in einem 
Gespräch zwischen Herrn Mengen 
und mir als Einrichtungsleitung die 
Idee eine solche Datenschutzschu-
lung auch für unsere Bewohner an-
zubieten. Der Vorschlag stieß bei den 

Mitarbeitern der Firma LAN-Security 
auf offene Ohren und so entstand die 
Vorstellung einer visualisierten Da-
tenschutzschulung in ‚Leichter Spra-
che‘. Bei einem 1. Treffen zwischen 
LAN-Security und der GFB gGmbH 
wurden erste Eckpunkte besprochen. 

Das Hauptziel war es, den Bewohnern 
anschaulich und leicht verständlich zu 
vermitteln, wie wichtig ein sensibler 
Umgang mit den eigenen Daten ist 
und welche Folgen es haben kann, 
leichtfertig mit diesen umzugehen. 
Im Alltag nutzen wir in unseren Ein-
richtungen verschiedene Visualisie-
rungshilfen (z.B. Symbole, Fotos, etc.) 
damit unsere Bewohner sich besser 
zurecht finden können. Solche Visu-
alisierungshilfen sollten fester Be-
standteil dieser Schulung werden, um 
den Bewohnern den Inhalt leicht ver-
ständlich zu vermitteln. Herr Markus 
Mengen und Herr Martin Schwehn 
von der Firma LAN-Security ließen 
sich hierzu von uns beraten. 

Nach einiger Zeit des Tüftelns war 
der Erstentwurf für eine Power-Point-
Präsentation erstellt. Dieser ging 
zurück an die Mitarbeiter der GFB 
gGmbH. Es wurden noch kleine An-
passungen vorgenommen, so dass 
am 25.10.2017 die Schulung für unse-
re Bewohner stattfinden konnte. Mit 
großem Interesse verfolgten unsere 
Bewohner die Präsentation via Power 

Point. Wie schnell Daten sich im Netz 
ausbreiten, was durch Werbeanrufe 
an Daten gesammelt werden kann, 
was die Folgen davon sein können 
und wie man sich hiervor schützen 
kann; dies alles wurde sehr anschau-
lich dargestellt.
Nach der Schulung wurden persön-
liche Erfahrungen zu diesem Thema 
ausgetauscht. Herr Mengen und Herr 
Schwehn gaben Tipps, wie man seine 
Daten weitestgehend schützen kann. 
Eine 100prozentige Sicherheit wird es 
jedoch nie geben.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Ver-
anstaltung dazu beitragen konnten, 
dass auch Menschen mit einer geisti-
gen Beeinträchtigung für das Thema 
Datenschutz sensibilisiert werden.
Ein ganz besonders großes Danke-
schön geht an Herrn Mengen und 
Herrn Schwehn von LAN-Security, die 
mit viel Motivation und Engagement 
diese anschauliche und leicht ver-
ständliche Schulung möglich gemacht 
haben. Für einen IT-Spezialisten stellt 
es sicherlich eine große Herausforde-
rung dar, Inhalte zum Datenschutz in 
‚Leichter Sprache‘ zu übermitteln. 
Vielen Dank für diese hervorragende 
Kooperation.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘
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Frauenbeauftragte in der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ 
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Unsere Bewohnerin Mechthild Paar 
hat einen ausgeprägten Sinn für Ge-
rechtigkeit und setzt sich stets für 
die Belange Schwächerer ein. Nach 
§ 9 Abs.: 5 LWTG (Landes Wohn- und 
Teilhabegesetz) muss jede stationäre 
Einrichtung der Eingliederungshilfe 
eine Bewohnerin zur Frauenbeauf-
tragten bestellen. Für die Wohnstätte 
‚Altes Katasteramt‘ mit der Außen-
stelle ‚Alte Gendarmerie‘ erklärte 
sie sich sofort bereit, dieses Amt zu 
übernehmen. Als Frauenbeauftragte 
ist sie nun Vertrauensperson und An-
sprechpartnerin für alle Bewohnerin-
nen der Einrichtung. In Gesprächen

mit Mitbewohne-
rinnen erkundigt 
sich Frau Paar 
beispielsweise, ob 
sich diese schon 
einmal von einem 
Mann belästigt 
gefühlt haben. Sie 
gibt Tipps und Rat-
schläge, was man 
als Frau machen 
kann, um Übergrif-
fe zu vermeiden.

Am 14.11.2016 wurde im ortsansäs-
sigen Frauenzentrum Westerburg ein 
Projekt zum Thema ‚Sexuelle Gewalt 
bei Frauen mit Beeinträchtigung‘ vor-
gestellt. Die Projektleiterin Frau Kirs-
ten Howind-Vieregge nahm Kontakt 
zu Frau Paar auf und so entstand die 
Idee der Zusammenarbeit. Frau Paar 
ist es ein großes Anliegen, dass die 
Bewohnerinnen wissen, wie sie zu 
reagieren haben, wenn sie sich be-
lästigt fühlen. Aus diesem Grund lud 
sie Frau Howind-Vieregge in unsere 
Einrichtung ein. Bei einem gemeinsa-
men Gespräch zwischen den beiden, 
ließ Frau Paar sich erläutern, welche 
Möglichkeiten man als Frau hat, um 
sich vor Übergriffen zu schützen. Vom 
einfachen „Nein!“ sagen bis hin zu 
klaren Abwehrhaltungen wurden die 

Möglichkeiten besprochen. Frau Paar, 
die sich in diesem Zusammenhang als 
Multiplikatorin sieht, gab die Infos in 
einer kleinen Gesprächsrunde an die 
Bewohnerinnen der Einrichtung wei-
ter.

Frau Paar und Frau Howind-Vieregge 
tauschten ihre Kontaktdaten aus, so 
dass Frau Paar nun jederzeit Kontakt 
zum örtlichen Frauenberatungszent-
rum aufnehmen kann und somit für 
sie die Möglichkeit besteht, ihr Amt 
autonom und unabhängig von der 
Einrichtung ausfüllen zu können.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘
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Konnwiese 13  56477 Rennerod
Tel.: 02664-99719-0  E-Mail: info@lan-security.de

▪
▪

§ Client- und Serverlösungen
§ Netzwerktechnik und Penetrationstests
§

§

§

§

Datenschutz und -sicherheit nach EU-DSGVO 
Videoüberwachungssysteme
Zeiterfassungssysteme
IP-Telefonanlagen

So viel Spaß kann die passende
IT-Lösung machen!

Sie erledigen Ihre Arbeit, wir sorgen dafür, 
dass Ihre IT-Systeme funktionieren.
Und das bereits seit 2005!

LAN-Security
Gesellschaft für Netzwerktechnik und -sicherheit mbH

Stieveling Reinigungstechnik GmbH
57629 Atzelgift - Tel.: 02662 / 6666

Hochdruckreiniger - Terrassenreiniger
Kehrmaschinen

Beratung - Verkauf - Service

www.stieveling.de

Mechthild Paar ist bereits 20 Jahre 
Bewohnerin unserer Wohnstätten
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Das ‚Alte Katasteramt‘ etabliert sich in Westerburg

Seit Mai 2015 sind unsere 22 Bewohner 
und Bewohnerinnen des ‚Alten Kata-
steramts‘ nun Bürger der Stadt Wes-
terburg. Einige von Ihnen, liebe Leser, 
haben dies am 17. Juni 2016 bei der 
offiziellen Eröffnung mit uns gefeiert. 
An diesem Tag sprach ich davon, dass 
unsere Bewohner sich sehr darüber 
freuen, nun in der Stadt zu wohnen und 
endlich ‚Mittendrin‘ zu sein.

‚Mittendrin‘ heißt aber nicht nur mitten 
in der Stadt zu wohnen, sondern auch 
inmitten der Gesellschaft und ein Teil 
dieser zu sein. Dies zu erreichen war 
und ist unser klares Ziel. Wir überleg-
ten, was wir alles machen könnten, um 
dieses zu erreichen. Da die Stadt Wes-
terburg über das Jahr verteilt einiges 
an Veranstaltungen bietet, war schnell 
klar: Hier erreichen wir die Menschen.

So nahmen unsere Bewohner der Trai-

ningswohnung am 06.08.2017 im Rah-
men der Kirmes an der 1. Westerburger 
Märchenolympiade teil. Stolz belegten 
sie den 4. Platz. Was uns hier in beson-
ders schöner Erinnerung bleibt, ist die 
Tatsache, dass die drei Erstplatzierten 
ihre Preise an unsere Einrichtung ge-
spendet haben. Hierfür nochmal ein 
herzliches Dankeschön! Es war ein sehr 
schöner Nachmittag und alle hatten 
besonders Spaß daran, vielen netten 
Menschen zu begegnen, die wir jetzt 
unsere ‚Nachbarn‘ nennen können.

Gleich am 27.08.2017 gab es eine Mög-
lichkeit für uns, uns am Gemeindele-
ben zu beteiligen - das Stadtfest zum 
725. Jubiläum der Stadt Westerburg. 
Hier platzierten wir uns bei herrlichem 
Sonnenschein mit einem Infostand auf 
dem schönen Gelände vor dem Wester-
burger Rathaus. Wir nutzten die Gele-
genheit, mit vielen Westerburgern ins 

Gespräch zu kommen und konnten von 
unserer Arbeit und dem Alltag in der 
Wohnstätte erzählen.

Weiter ging es am 28.09.2017. An die-
sem Tag fand die diesjährige Berufsin-
formationsbörse in der Stadthalle in 
Westerburg statt. Hier nutzten wir die 
Gelegenheit unsere Arbeit den jungen 
Menschen nahe zu bringen. Mit inter-
essierten Schülern kamen wir in den 
Austausch über die verschiedenen 
Ausbildungsberufe (Erzieher, Heilerzie-
hungspfleger, Sozialassistenz, etc.), die 
man bei uns erlernen kann. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass es auch heute 
noch junge Menschen gibt, die sich für 
einen sozialen Beruf interessieren und 
die dazu beitragen möchten, dass Men-
schen mit einer Behinderung in unse-
rer Gesellschaft als selbstverständlich 
wahrgenommen werden.

Teilnehmer der 1. Westerwälder Märchenolympiade in Westerburg | Foto: Ulrike Preis
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Am 25.11.2017 stand noch ein ganz be-
sonderes Highlight auf dem Programm. 
In Zusammenarbeit mit der WeKISS 
(Westerwälder Kontakt- und Informa-
tionsstelle für Selbsthilfe) organisierten 
wir eine große Abendveranstaltung 
in Form einer ‚Inklusionsdisco‘ in der 
Stadthalle Westerburg. Menschen mit 
und ohne Behinderung sollten an die-
sem Abend gemeinsam singen, tanzen, 
feiern. Auch bei beiden DJs wurde der 
Begriff ‚Inklusion‘ groß geschrieben. 
So legten ein DJ mit und ein DJ ohne 
Behinderung im Wechsel die Platten 
auf und brachten die Gäste zum Tan-
zen. Besonders freute es uns, dass so-
wohl viele Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung, als auch die jungen 
Menschen der Stadt und Verbands-
gemeinde Westerburg unserer Einla-
dung gefolgt waren. Wo kann man sich 
schließlich besser kennenlernen als bei 
ausgelassener Stimmung, guter Musik 
und einem Tanz auf dem Parkett?

Schließlich rundete unsere Teilnahme 
mit einem Stand am diesjährigen Pfef-
ferkuchenmarkt in Westerburg unser 
Jahr in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 
ab. Der Pfefferkuchenmarkt ist fester 
Bestandteil des Gemeindelebens der 
Stadt Westerburg. Mit einem Verkaufs- 
und Infostand beteiligten wir uns aktiv 
an diesem besonderen Ereignis. Unsere 
Bewohner haben im Vorfeld, vor allem 
im Rahmen der ‚Tagesstrukturieren-
den Maßnahmen‘, viele tolle Dekorati-
onsartikel hergestellt, die zum Verkauf 
angeboten wurden. Wichtiger als der 
Verkauf war aber der rege Austausch 
mit den Besuchern des Marktes. Viele 
nutzten auch hier die Gelegenheit, sich 
über die Wohnstätte, den Alltag und 
die Arbeit dort zu informieren. 

Abschließend kann ich sagen, dass wir 
dieses Jahr als Wohnstätte angekom-
men sind. Angekommen in einer Stadt, 
deren Bürger uns offen, interessiert 
und herzlich gegenübertreten. Wir 
freuen uns, auch in den kommenden 
Jahren fester Bestandteil des Gemein-
delebens zu sein und zu bleiben.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit Au-
ßenstelle ‚Alte Gendarmerie‘
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Bewohnervertretungen: Die UN-Konvention und ihre Folgen
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Seit der Ratifizierung im Jahre 2009 
gelten die Beschlüsse der UN-Behin-
dertenrechtskonvention nun schon 
acht Jahre für Deutschland. Was be-
deuten diese Vereinbarungen über-
haupt und was hat sich in den acht 
Jahren ganz konkret in Deutschland 
getan?

Diese und noch weitere Fragen ha-
ben sich zwei unsere drei Bewoh-
nervertretungsmitglieder, bestehend 
aus der Vorsitzenden Frau Marlene 
Ferner (li.), Herr Marco Rühl (mi.) und 
ihrem Assistenten Herrn Philipp Hil-
berg (re.), gestellt. Es war uns daher 
von großem Interesse hierzu die an-
gebotene 4tägige Fortbildung zu be-
suchen, denn nur so können wir den 
zukünftigen Aufgaben gewachsen ge-
genüber stehen, frei nach dem Motto 
‚wer rastet, der rostet!‘

Vom 10. – 13.10.2017 besuchten wir 
hierzu eine Fortbildung der Lebens-
hilfe in Marburg, die eigens für Be-
wohnervertretungen ausgelegt war.
Nach einem anfänglichen Rückblick, 
um verstehen zu können welche Art 
Institution die UN überhaupt ist und 
weshalb ihr etwas an dem Frieden 
und der Gleichberechtigung aller in 
der Welt liegt, kamen wir in die Ge-
genwart.

Mit dem Inkrafttreten des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG) möchte die 
Bundesregierung sicherstellen, dass 
die Punkte der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland um-
gesetzt werden. Ein diskussionsrei-
ches Thema, was uns eine lange Zeit 
beschäftigte. Im Austausch mitein-
ander suchten wir Beispiele aus dem 
Alltag an denen deutlich wird, dass 
das BTHG Verbesserungen bringt. 
Es gibt jedoch auch viele Beispiele 
dafür, dass das BTHG nicht zu einer 
Verbesserung führt, sondern einen 
Menschen mit Behinderung sogar 
schlechter stellt.

Wir schätzen die Bemühungen der 
Bundesregierung und freuen uns 
über erste Ergebnisse, denn wir sind 
der Meinung: Es tut sich etwas! Doch 
reicht das alles?

Nein. Es ist ein Anfang. Wir sind auf 
einem unebenen Pfad, der uns in die 
Zukunft führt. Doch wenn nicht wir, 
wer dann ergreift das Wort und kann 
den Pfad zu einem Weg gestalten, der 
beschreitbar für uns alle ist?

Auch unser drittes Bewohnervertre-
tungsmitglied Herr Manfred Buhr, 
der leider nicht teilnehmen konnte, 
ist sich nach unser Berichtserstattung 

sicher: Wir bleiben am Ball!

Einen großen Dank an die Lebenshilfe 
Marburg für vier tolle und lehrreiche 
Tage.

Philipp Hilberg
Pädagogisch-Pflegerischer Mitarbeiter 
der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘

Marlene Ferner, Marco Rühl und Philipp Hilberg

WFM - ComputerserviceWFM - Computerservice

Auf der Forst 18
55481 Metzenhausen

Tel.: 06763-960314
Fax: 06763-960315

info@wfm-computerservice.de
www.wfm-computerservice.de

„Für das große Chaos haben wir Computer. 
Die übrigen Fehler machen wir von Hand.“
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Veränderungen in der ‚Alten Gendarmerie‘
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„Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht.“ sagte einst der Schriftstel-
ler Franz Kafka. Der Leitgedanke der 
Gesellschaft für Behindertenarbeit 
‚neue Wege gehen‘ bedeutet demzu-
folge, dass stets neue Wege auftau-
chen, die im Vorfeld nicht vorherseh-
bar sind.

Im Jahre 2013 eröffnete der Verein für 
Behindertenarbeit e. V. zusammen  
mit dem Lotsendienst Betreuungen 
e. V. die Wohnstätte ‚Alte Gendarme-
rie‘ in Rennerod als Kombinationsein-
richtung und bot sowohl im Rahmen 
der stationären als auch in der ambu-
lanten Versorgung, Wohnplätze für 
Menschen mit einer Behinderung an. 

Dieser entstandene ‚Neue Weg‘ stell-
te sich als gut beschreitbar heraus. 
Die Kombination von ambulanten 
und stationären Wohnangeboten un-
ter einem Dach brachte viele Vorteile 
mit sich. So profitierten alle Beteilig-
ten von den entstandenen Synergie-
effekten. Beispielsweise lernten die 
Bewohner des stationären Bereichs, 
was man alles können muss, um in 
einer eigenen Wohnung zu leben. Die 
Bewohner des ambulanten Bereichs 
profitierten im Gegenzug von der 
Gemeinschaft im Haus und beteilig-
ten sich beispielsweise an Festen und 
Veranstaltungen. Hierdurch konnten 
Kompetenzen im sozialen Bereich er-
worben und erweitert werden.

Läuft man einen Weg bis zum Schluss, 
stellt man fest, dass dieser meist 
nicht einfach endet, sondern an eine 
Kreuzung mit weiteren, wiederum 
neuen Wegen führt. So kamen auch 
wir an eine Kreuzung, als Ende des 
Jahres 2016 der Bedarf an stationä-
ren Wohnplätzen in der Region so 
hoch war, dass wir uns in Absprache 
mit dem Westerwaldkreis und dem 
Land darauf verständigten, hier et-
was zu unternehmen. Allen Beteilig-
ten war daran gelegen, kurzfristig und 
unbürokratisch neue Wohnplätze zu 
schaffen. Nach verschiedenen Über-

legungen kristallisierte sich der Weg 
heraus, welchen wir gehen sollten.

Um kurzfristig auf den Bedarf reagie-
ren zu können, musste das Konzept 
der ‚Alten Gendarmerie‘ überarbeitet 
und der neuen Situation angepasst 
werden. Die vermieteten Apparte-
ments im Erdgeschoss der Einrichtung 
ließen sich durch geringen Aufwand 
in stationäre Wohnplätze umwan-
deln. Dies bedeutete jedoch das Ende 
der Kombinationseinrichtung. Somit 
standen auch die Bewohner der Ap-
partements vor einem neuen, un-
bekannten Weg. Ein Auszug aus der 
‚Alten Gendarmerie‘ bedeutete einen 
weiteren Schritt in Richtung Selbst-
ständigkeit. Nicht mehr angegliedert 
an eine Wohngruppe des stationären 
Bereichs.

Wir freuen uns, dass im November 
dieses Jahres alle Mieter der Appar-
tements ihren Weg in ein neues Zu-
hause gefunden haben. Es waren 
spannende und bereichernde Jahre, 
die wir gemeinsam unter einem Dach 
verbracht haben. Wir wünschen ih-
nen für ihren weiteren Lebensweg al-
les Gute und bedanken uns für diese 
schöne Zeit.

In der Wohnstätte begannen nun die 
Umbauarbeiten. Fünf neue Wohn-
plätze sollten entstehen. Aber nicht 
nur räumlich mussten Anpassungen 
an die neue Situation erfolgen. Auch 
organisatorisch musste einiges verän-
dert werden. Mehr Bewohner bedeu-
ten unter anderem auch mehr Per-
sonalbedarf, höhere Investitionen, 
Mehraufwand für die Zentralküche 
uvm.

Damit die Mitarbeiter der ‚Alten 
Gendarmerie‘ gestärkt und zuver-
sichtlich den neu entstandenen Weg 
beschreiten können, wird das Team 
bei diesem Veränderungsprozess pro-
fessionell von einer Supervisorin be-
gleitet. In regelmäßigen Abständen 
treffen sich die Mitarbeiter mit Frau 

Ruth Fendler-Vieregg (Dipl. Sozialpä-
dagogin und Supervisorin), um über 
die Umstrukturierung ihres Arbeits-
platzes und die damit verbundenen 
Erwartungen, Ängste und Hoffnun-
gen ins Gespräch zu kommen. Es ist 
wichtig, dass die Mitarbeiter bei sol-
chen Veränderungsprozessen nicht 
allein gelassen werden. Jeder soll sich 
mit seinen Empfindungen und Er-
wartungen ernst genommen fühlen. 
Nur so kann das Team gestärkt aus 
diesem Prozess hervor gehen und die 
Stolpersteine, die hin und wieder auf 
dem Weg liegen, beiseite räumen.

Am meisten betroffen von der Um-
strukturierung innerhalb des Hauses 
sind natürlich unsere Bewohner. Sie 
nahmen die Nachricht, dass bald fünf 
neue Mitbewohner einziehen wer-
den, freudig auf. Nachdem fest stand, 
wer in Zukunft Teil der Wohngemein-
schaft wird, war klar, dass man sich 
bereits im Vorfeld kennenlernen soll. 
So wurden die zukünftigen Bewohner 
regelmäßig zum Kaffeetrinken ein-
geladen und nahmen bereits an der 
Kegelgruppe und/oder anderen Akti-
vitäten teil. Der Einzug stellte demzu-
folge kaum noch eine Hürde dar, da 
sich unsere neuen Bewohner bereits 
‚abgeholt‘ fühlen konnten und im 
Vorfeld in die Gemeinschaft integriert 
wurden.

Wir freuen uns auf den neu entstan-
den Weg und wünschen unseren 
neuen Bewohnern und Mitarbeitern 
der ‚Alten Gendarmerie‘ viel Freude 
beim täglichen Miteinander in einer 
lebhaften und einzigartigen Gemein-
schaft.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘
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Lebenslange Beheimatung - bei uns nicht nur eine Phrase

Oft wird von Angehörigen und Betreu-
ern in Gesprächen im Rahmen von 
Wohnplatzanfragen und allgemeinen 
Kontaktaufnahmen die Frage gestellt, 
wie lange der Angehörige denn in 
der Einrichtung bleiben kann bzw. ab 
welchem Alter oder Pflegegrad er in 
ein Alten- und Pflegeheim umziehen 
muss. Nun, die Wohneinrichtungen 
der GFB sehen im Regelfall eine le-
benslange Beheimatung vor. Ein Um-
zug aufgrund von Lebensalter und 
beginnender Pflegebedürftigkeit ist 
somit nicht notwendig. Es ist uns ein 
besonderes Anliegen, die Bewohner 
bis zum Ende auf ihrem Lebensweg zu 
begleiten, wenn sie es wünschen.
 
Die BewohnerInnen der Wohneinrich-
tungen können sich in ihrem neuen 
Zuhause ihren individuellen Vorstel-
lungen entsprechend dauerhaft ein-
richten. Für gewöhnlich gehen die 
BewohnerInnen einem geregelten Ta-
gesablauf nach und besuchen an den 
Werktagen je nach den individuellen 
Voraussetzungen eine Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) oder 
eine Tagesförderstätte.

Doch wenn ein regelmäßiger Besuch 
der Arbeitsstelle nicht mehr möglich 
ist, dann taucht diese Frage von Sei-
ten der Angehörigen, aber auch von 
den betroffenen BewohnerInnen oft 
aufs Neue auf.

Und auch dann, wenn bei einem Be-
wohner z. B. eine unheilbare Krankheit 
auftritt, oder sich aufgrund des Alters 
oder des Fortschreitens der Grund-
erkrankung ein Ende des gewohn-
ten Lebensweges abzeichnet und die 
Betreuung des Bewohners dadurch 
deutlich pflegeintensiver wird, möch-
te die GFB es dem Bewohner ermögli-
chen in der Einrichtung zu bleiben. In 
einigen Fällen konnte dieser Anspruch 
bereits umgesetzt werden und die 
betroffenen BewohnerInnen wurden 
ihren Wünschen entsprechend bis 
zur letzten Stunde in ihrer gewohn-
ten Umgebung von den vertrauten 

Mitarbeitern betreut. Dies ist mit den 
personellen Kapazitäten einer Wohn-
gruppe nur bedingt leistbar, daher ist 
in solchen Situation auch für uns Hilfe 
von außen notwendig. So wurden wir 
in einem nicht lange zurück liegenden 
Fall  von der ‚Spezialisierten Ambulan-
ten Palliativversorgung (SAPV)‘ und 
dem Hospizverein unterstützt.

Ein Team von geschulten Mitarbeitern 
bietet gemeinsam mit der Stabsstelle 
‚Beratung, Gesundheit und Pflege-
qualität‘ GFB intern aktive Unterstüt-
zung bei der palliativen Versorgung 
an. Aber auch die Familien leisten 
hierbei oft beachtliches für ihren An-
gehörigen und auch für die Wohn-
gruppe. Dabei profitieren alle Betei-
ligten voneinander und unterstützen 
sich gegenseitig. Gerade die intensive 
Begleitung der Menschen in der letz-
ten Lebensphase erfordert ein hohes 
Maß an Belastbarkeit, Einfühlungs-
vermögen, pflegerischem Fachwissen, 
Einsatzbereitschaft und eine entspre-
chende innere Haltung.

Eine unbürokratische Unterstützung 
durch den Kostenträger im Sinne der 
Einzelfallhilfe oder auch der Tages-
struktur würde die Situation für den

Bewohner weiter deutlich verbessern.
Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben uns gezeigt, dass eine praktisch 
gelebte lebenslange Beheimatung 
ein wichtiger Bestandteil des Einrich-
tungskonzeptes ist und auch mit den 
notwendigen Hilfen von außen für 
alle Beteiligten eine große Bereiche-
rung darstellt.

Ralf Deelsma | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte Nisterpfad

Katja Holl
Pädagogisch-Pflegerische Mitarbeite-
rin der Wohnstätte Nisterpfad

Tagesausflüge stehen zur Bereicherung des Alltags regelmäßig auf dem Plan.
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Vom Finanzhaus zum Hochbeet

Oder: Wie es dazu kam, dass die 
Wohngruppe Blau künftig immer fri-
sches Grün ernten kann

Anlässlich der Neueröffnung der Wes-
terwaldbankfiliale in Bad Marienberg 
am 04.12.2016 übergab Marktbe-
reichsleiter Benjamin Brodt der GFB 
einen Scheck über 250 EUR. Unsere 
Bewohnerinnen Sandra Seela und 
Tamara Schneider aus der Wohnstät-
te Nisterpfad hatten zusammen mit 
mir ein Modell-Finanzhaus gebaut, 
das der Bank zur Visualisierung bei 
Finanzierungsprojekten dienen soll. 
Erfreut nahmen wir die Zuwendung 
der Westerwaldbank entgegen. Der 
Betrag floss in das Abschlussprojekt 
‚Hochbeet‘ ein, das ich im Rahmen 
meiner Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger auf der Wohngruppe 
Blau durchführte.

Vor Beginn des Baus wurden Einzel-
heiten mit den interessierten Be-
wohnern besprochen: Wer hilft? Was 
muss vorbereitet werden? Wie soll 
das Hochbeet aussehen? Was wird 
an Material benötigt? Was soll einge-
sät werden? Was passiert nach dem 
Bau? Eins stand ganz schnell fest: Es 
muss für unsere Rollstuhlfahrer ge-
nauso nutzbar sein wie für alle ande-
ren, die nicht auf einen Rollstuhl an-
gewiesen sind.

Mit der notwendigen Anleitung und 
Hilfestellung konnte das Hochbeet 
etwa ein halbes Jahr nach Planungs-
beginn ‚in Betrieb genommen‘ wer-
den.

Es war schön zu sehen, wie unsere 
Bewohner ihre vorhandenen und teil-
weise bisher unentdeckten Fähigkei-
ten einbringen konnten.

Mit Freude wurde bewässert, begut-
achtet und beobachtet, wie Gemüse, 
Salat und Kräuter wuchsen und ge-
diehen. 

Das Hochbeet hat seinen Platz auf der 
Terrasse der Wohngruppe Blau und 
soll weiterhin das Angebot gesunder 
Lebensmittel erweitern.

Ein großer Dank geht an alle Bewoh-
ner und Mitarbeiter der Wohnstätte 
Nisterpfad und der Geschäftsstelle, 
ohne die dieses Projekt nicht möglich 
gewesen wäre.

Jonathan Schmenn
Pädagogisch-Pflegerischer Mitarbei-
ter der Wohnstätte Nisterpfad, zuvor 
Heilerziehungspfleger im Anerken-
nungsjahr

Das Finanzhaus hat einen Platz in 
der Bank gefunden

Die Montage der Holzteile stellt den 
ersten Arbeitsschritt dar.

Nach dem Aufbau wird das Hoch-
beet eingesät.

Frisches Grün aus dem eigenen 
Hochbeet der WG Blau

Spendenübergabe bei der Westerwald Bank in Bad Marienberg.
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Als sich zu Beginn des Jahres 2016 
das Team der Tagesförderstätten ver-
sammelte, um mögliche Aktivitäten 
und Angebote für das bevorstehen-
de Jahr zu planen, kam im Rahmen 
eines Brainstormings die Idee zwei-
er Kollegen auf, ein Filmprojekt mit 
den BesucherInnen der Tageförder-
stätten durchzuführen. Der Gedanke 
fand positive Resonanz im gesamten 
Team, so dass Jana Schäfer und Jo-
hanna Arndt unmittelbar mit der Pla-
nung und Ideensammlung begannen. 
Als Erstes ging es darum, interessierte 
TeilnehmerInnen (mit schauspieleri-
schem Talent) für das Projekt zu fin-
den. 

Schnell ließen sich einige unserer Be-
sucherInnen für die Mitwirkung und 
Gestaltung an einem Filmprojekt be-
geistern, so dass sich eine Gemein-
schaft von 20 Personen bildete. Im 
nächsten Schritt sammelte die Film-
gruppe Ideen für die Verfilmung einer 
passenden Story. Ausgangspunkt war, 
eine Geschichte zu finden, in der viele 
verschiedene Charaktere verkörpert 
werden, damit auch alle interessier-
ten Teilnehmer eine Rolle im Film 
einnehmen konnten. Plötzlich tat sich 
die Idee auf, die allseits bekannte Ge-
schichte „Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivführer“ des Schriftstellers Mi-

chael Ende, zu verfilmen. Das beliebte 
und erfolgreiche Buch, sowie die Ad-
aption der „Augsburger Puppenkiste“ 
sind wohl einem Jeden bekannt. Folg-
lich wurde das Buch aus den 1960er 
Jahren als Informationsquelle für die 
Erstellung des Drehbuchs verwendet. 
Die beiden Regisseure luden die Film-
gruppe an mehreren Tagen für die 
Buchvorlesung ein, um die Geschich-
te von „Jim Knopf und Lukas“ zu ver-
innerlichen. Um bestmöglich auf das 
Projekt vorbereitet zu sein, schaute 
sich die Gruppe ebenfalls die Verfil-
mung der „Augsburger Puppenkiste“ 
an. Die Handlung der Geschichte wur-

de zusammengefasst, teilweise um-
geschrieben und Figuren, Requisiten 
sowie Drehorte ausgewählt. 

Nun ging es um die Figurenkonstel-
lation. Die Rollen wurden typgerecht 
besetzt. Es wurde darauf geachtet, 
dass jeder Teilnehmer seine individu-
ellen Ressourcen in die Umsetzung 
einbringen konnte und sich in seiner 
Rolle wohlfühlte. Die Figuren, die die 
Schauspieler im Film verkörperten, 
wurden allesamt als stumme Rollen 
vergeben, damit auch Akteure mit 
Kommunikationsbeeinträchtigungen 
bestmöglich mitwirken konnten. So-

Verfilmung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“

Lukas der Lokomotivführer (Hubert Müller) und Jim Knopf (Johannes Zimmer)

Peter Merl

Peter Merl
Peter Merl 
Neustraße 10

56459 Girkenroth

Tel     0 64 35 / 30 01 80
Fax.   0 64 35 / 30 01 81
Mobil     0173 / 9273929

e-mail: peter-merl@t-online.de

Der ’’ Parkettverlegeprofi ’’

 Schreiner- und Parkettlegemeister

mit stand fest, dass die Geschichte 
des Films von einem Erzähler wie-
dergegeben wird. Anschließend er-
stellten die Filmschaffenden, sowie 
weitere BesucherInnen, die nicht als 
Schauspieler agierten, die benötigten 
Requisiten und Kostüme. Gemeinsam 
wurde genäht und gebastelt. 

Nach dem alle Vorbereitungen ge-
troffen wurden, verfilmte die selbst-
ernannte Gemeinschaft „Lummer-
land Entertainment“ die aufregende 
Geschichte von Lukas und Jim in acht 
ganztägigen Drehtagen. Hierzu wur-
den passende Locations wie der Dra-
chenfels in Königswinter, der Stöffel-
park in Enspel, der Druidenstein bei 



Bianca Kleas
stv. Einrichtungsleitung 
Tagesförderstätten Hachenburg

Johanna Arndt
Pädagogisch-Pflegerische Mitarbeite-
rin Tagesförderstätten Hachenburg

Kirchen und die Stadtbücherei Ha-
chenburg aufgesucht. An vielen wei-
teren Tagen wurden einzelne Szenen 
in und um Hachenburg verfilmt. 

Alle TeilnehmerInnen verkörperten 
ihre Rollen mit Bravour und es kamen 
16 Stunden Filmmaterial zusammen. 
Jana Schäfer und Johanna Arndt be-
gaben sich anschließend an das Sich-
ten des Materials und Schneiden des 
Films. Die Spannung stieg und alle 
waren auf das Endergebnis gespannt. 

Es entstand ein 30-minütiger Film, 
der mit Musik und passenden Worten 
von Jana Schäfer als Erzählerin unter-
malt wurde. Am 01. Juli 2017 feierte 
der Film im Rahmen des 20-jährigen 
Bestehens der Wohn- und Tagesför-
derstätte Nisterpfad Premiere. In ei-
nem hergerichteten ‚Kinozelt‘ fanden 
sich die Zuschauer zu zwei Vorstellun-
gen ein. Die Präsentation des Filmes 
innerhalb dieses feierlichen Rahmens 
trug in hohem Maße dazu bei, den 
am Projekt beteiligten BesucherInnen 
in nachhaltiger Form Respekt, Aner-
kennung und Wertschätzung zuteil-
werden zu lassen. Die Mitwirkenden

erhielten Lob und positive Worte. Die 
Freude darüber konnte man in den 
stolzen Gesichtern erkennen. Da die 
Sitzplätze und Vorstellungen im Rah-
men des Festes begrenzt waren, ent-
schied sich die Projektgruppe für eine 
weitere Darbietung des Films.

Im Frühjahr 2018 wird das entstan-
dene Werk in geschlossener Gesell-
schaft für Angehörige und Betreuer 

im Kino ‚Cinexx‘ in Hachenburg in ei-
nem repräsentativen Rahmen vorge-
führt. 

Unser besonderer Dank gilt dem 
Team der Stadtbücherei Hachenburg, 
dem Kino ‚Cinexx‘ und dem Stöffel-
park für die kooperative Zusammen-
arbeit.
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Ausverkaufte Premierenvorführung im Kinozelt
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Ihre Spenden ermöglichen ‚Unterstützte Kommunikation‘

Liebe Leserinnen und Leser, 
in der letzten Ausgabe der Moment-
mal! wurden Sie durch einen Spen-
denaufruf gebeten, die Tagesförder-
stätten der GFB zu unterstützen neue 
digitale Wege zu gehen.

Durch Ihre Hilfe konnten für die ‚Un-
terstützte Kommunikation‘ zwei Tab-
lets angeschafft werden.

Mit Hilfe verschiedener Apps, Reak-
tionsspiele, Rätsel wird der Umgang 
mit dem neuen Medium spielerisch 
geübt. 

Die neuen Tablets bieten unseren 
BesucherInnen die Möglichkeit, über 
Bildsymbole ihre Gefühle, Wünsche

und Bedürfnisse ihrem Gegenüber 
eindeutig mitzuteilen. So kann dieser 
adäquat auf ihre Botschaften reagie-
ren.Durch das Tablet sind unsere Be-
sucherInnen nicht auf eine ‚Überset-
zung‘ der BetreuerInnen angewiesen, 
sondern sie treten direkt in Kontakt 
mit anderen Menschen.

Der Einsatz des Tablets bereitet den 
BesucherInnen viel Freude und neue 
Wege der Kommunikation.

Die BesucherInnen und Mitarbeite-
rInnen der Tagesförderstätten bedan-
ken sich bei Ihnen  für Ihre finanzielle 
Unterstützung. 

Sarina Leonhardt
Pädagogisch-Pflegerische Mitarbeite-
rin Tagesförderstätten Hachenburg

Timo Wengenroth
Pädagogisch-Pflegerischer Mitarbei-
ter Tagesförderstätten Hachenburg

Das neue Medium wird entdeckt

Reaktionsspiele sind sehr beliebt

Mit Spaß und Neugierde lernen
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Betreuung von menschen mit sozialen/emotionalen Handicaps

Seit einigen Jahren betreut und be-
gleitet die GFB gGmbH im Rahmen 
der Ambulanten Wohnformen (Be-
treutes Wohnen und Persönliches 
Budget) auch Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen. Viele un-
serer KlientInnen leiden u. a. an einer 
irreversiblen Bindungsstörung als 
Folge einer gravierenden emotiona-
len und physischen Unterversorgung 
in den ersten Jahren ihres Lebens. 
Dies geht jeweils aus den Biografien 
der KlientInnen hervor und kann im 
Erwachsenalter durch die Betreuung 
jetzt nicht mehr korrigiert werden.

Die Merkmale einer solchen Stö-
rung machen sich im Alltag an un-
terschiedlichen Dingen fest. So ist 
die eigene Körperwahrnehmung 
unterentwickelt, die Aufnahme von 
Körperkontakt ist zurückhaltend, das 
Einfühlungsvermögen gegenüber an-
deren zeigt sich eher begrenzt. Frem-
de Situationen oder Anforderungen 
erzeugen Stress, was zu aggressiven 
Ausbrüchen führen kann. Die Selbst-
einschätzung ist stark eingeschränkt, 
was eine Hilfestellung durch die Mit-
arbeiterInnen oft schwierig macht. 
Die kognitiven Fähigkeiten sind in der 
Regel auf dem Niveau der Lernbehin-
derung oder auch einer geistigen Be-
hinderung zu sehen. Rationale Kom-
munikation bzw. Verarbeitung von 
Gesprächsinhalten ist in der Regel nur 
minimal vorhanden. 

Für unsere MitarbeiterInnen im Be-
treuen Wohnen und im Persönlichen 
Budget stellt die Begleitung dement-
sprechend eine Herausforderung dar. 
Eine Bindung zu den jeweiligen Klien-
tInnen kann z. B. über eine einfache 
Kommunikation langsam aufgebaut 
werden. Auf der Basis einer so eta-
blierten Bindung lassen sich bei den 
meisten aufgeführten Merkmalen 
erhebliche Fortschritte erzielen. So 
verbessert sich die Kontakt- und Be-
ziehungsfähigkeit, Stress- und Angst-
reaktionen lassen nach und die Kör-
perwahrnehmung entwickelt sich.

GESCHÄFTSKUNDEN - SERVICE

- Drucker-Flatrate - managed print service
- revisionssichere Archivierungs-Lösungen
- eigene Meisterwerkstatt
- Miet- und Serviceverträge
- professionelle Multifunktions-Drucker
- technische Hotline
- Toner - Tinte - Papier
- Bürobedarf - 24h Online-Shop

PRIVATKUNDEN - SERVICE
-  Ladenlokal
- Schulbedarf / Bürobedarf
- Schulbücher
- Schulranzen / Taschen
- Copy-Shop

www.jung-buero.de - info@jung-buero.de

Saynische Str. 50 - 57567 Daaden
Tel: 02743-555 Fax 9235799

www.jung-buero.de - info@jung-buero.dewww.jung-buero.de - info@jung-buero.de

Alles für Büro und Schule
www.facebook.com/jung-daaden

GmbH & Co. KG

Durch diese Bindung wird die emo-
tionale Wahrnehmungsfähigkeit dif-
ferenzierter, wird aber nicht das Ni-
veau von Erwachsensein erreichen. 
Damit bleibt das Problem einer unre-
alistischen Selbstwahrnehmung und 
Selbsteinschätzung erhalten.

Eine gänzliche Verselbstständigung 
der KlientInnen ist daher kaum mög-
lich. Bei Fehlen der Bindungsper-
son ist der zu Betreuende innerhalb 
kurzer Zeit überfordert. Daher ist es 
wichtig, dass die GFB gGmbH Bedin-
gungen schafft, um die KlientInnen so 

lange wie möglich von einer vertrau-
ten Bindungsperson zu betreuen.

Ursula Strüder                                                                                                                                         
Leitung Ambulante Wohnformen                                                                                



Jörg Fischnich
AKTIVPUNKT Bürgerengagement

Seite 40

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Mach mit beim Ehrenamt!

sen im Ehrenamt mit einbringen und 
neue Erfahrungen machen. Anderen 
Menschen zu helfen, bedeutet aber 
auch, sich selbst weiter zu entwickeln 
und immer mehr einen Blick dafür zu 
bekommen, was der Andere wirklich 
braucht. 

Manche Menschen betätigen sich in 
einem Ehrenamt als Ausgleich zu ih-
rer Arbeit oder möchten nach einem 
langen Arbeitsleben Anderen weiter 
helfen. Einige, weil sie sich immer 
schon mal in einem sozialen Bereich 
betätigen wollen oder sie sich im 
Moment Zeit für ihre Mitmenschen 

nehmen können, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. Jeder Mensch 
hat seine individuellen Gründe sich in 
einem Ehrenamt zu engagieren. 

Auch in den unterschiedlichen Be-
reichen der Gemeinnützigen Gesell-
schaft für Behindertenarbeit betäti-
gen sich ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich 
für ein solches Amt bei uns interessie-
ren. 

Besuchen Sie uns im Büro ‚Aktiv-
punkt‘ in Hachenburg oder rufen Sie 
einfach an. 

Öffnungszeiten 
Aktivpunkt

Mittwoch 8:30 - 13:00 Uhr
Donnerstag  8:30 - 13:00 Uhr

Tilmannstraße 1
57627 Hachenburg

Kontakt
Tel.:          0 26 62 / 9 48 80 79
Mobil:      01 75 / 5 44 42 74
joerg.fischnich@gfb-hachenburg.de

Im letzten Jahr haben 14 Millionen 
Menschen in Deutschland ein Ehren-
amt bekleidet.

Vielleicht haben Sie sich ja früher 
schon mal engagiert und überlegen, 
sich jetzt wieder ehrenamtlich zu be-
tätigen. Es lohnt sich! Viele, die sich 
einsetzen, können dies bestätigen. 
Wer sich engagiert, bekommt meist 
auch viel zurück. Helfen macht ein-
fach Spaß und kann das eigene Leben 
positiv bereichern.

Sie teilen etwas von Ihrer Lebens-
zeit mit Anderen, die Ihre Hilfe gut 
gebrauchen können. Sie können Ihre 
persönlichen Stärken und Interes-



Brandschutz wird bei der GFB gGmbH 
groß geschrieben, denn es ist ein 
komplexes Thema vor dem wir nicht 
die Augen verschließen. Als Brand-
schutzbeauftragter der GFB gGmbH 
ist es mir besonders wichtig, das The-
ma Brandschutz in die Einrichtungen 
zu transportieren und für dieses The-
ma zu sensibilisieren.

Unterteilen lässt sich vorbeugender 
Brandschutz in baulichen, anlagen-
technischen und organisatorischen 
Brandschutz. Hier möchte ich einen 
kleinen Einblick in unseren organi-
satorischen Brandschutz geben. Ne-
ben dem Erstellen von Brandschutz-
ordnungen, der Durchführung von 
Brandschutzbegehungen und Räu-
mungen, ist die Schulung der Mitar-
beiterInnen unserer Einrichtungen 
wesentlicher Bestandteil. Die Brand-
schutzschulungen werden regelmä-
ßig durchgeführt, dabei wird an die 
wichtigsten Maßnahmen erinnert. 
Außerdem bilden wir unsere Mitar-
beiterinnen nach ASR A2.2 zu Brand-
schutzhelfern aus. Die ASR (Tech-
nische Regeln für Arbeitsstätten) 
fordert mind. 5 % Brandschutzhelfer 
im Betrieb. Wir versuchen jedoch alle 
Mitarbeiter auszubilden, denn durch 
Schichtbetrieb und unterschiedliche 
Bedürfnisse unserer Bewohner ist 

es sinnvoll, allen Mitarbeitern dieses 
Wissen anzueignen. 

In unseren Ausbildungen gehen wir 
besonders auf die Gegebenheiten vor 
Ort ein: Lage, technische Ausstattung, 
Brandmeldeanlagen, Flucht- und Ret-
tungsmöglichkeiten sowie Verhalten 
im Brandfall werden besprochen. 
Natürlich gibt es auch Informationen 
zu Bränden allgemein, also die Ent-
stehung von Bränden, Brandklassen, 
Löschmitteln usw. Die Evakuierung 

von Bewohnern ist ein separates The-
ma, das theoretisch und praktisch 
geschult wird. Die mehrstündige Aus-
bildung endet mit einer praktischen 
Übung am Brandsimulator. Hier kön-
nen sich die MitarbeiterInnen an den 
Feuerlöschern ausprobieren und ei-
nen simulierten Brand löschen. Bei 
der einmaligen Ausbildung bleibt es 
nicht, regelmäßig werden einzelne 
Themen wiederholt oder am Brandsi-
mulator geübt. 

Regelmäßige Groß- und Kleinübun-
gen in den Einrichtungen - wie in die-
sem Jahr in der Wohnstätte ‚Altes Ka-
tasteramt‘ - sind weiterer Bestandteil 
unseres Brandschutzes. Hierzu gibt es 
einen separaten Bericht auf den fol-
genden Seiten.

Jurek Weber
Brandschutzbeauftragter

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Brandschutz - mehr als nur ein Wort

Die praktische Übung mittels Brandsimulator ist Bestandteil der Ausbildung.
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Der theoretische Teil wird mit Hilfe einer Präsentation anschaulich dargestellt.
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Feuerwehrübung in der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
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Feuerwehrübung in der Wohnstätte ‚Altes Katastertamt‘

Am Freitagabend, 04.08.2017, ging es 
in der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ 
in Westerburg richtig zur Sache! Die 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ ist 
eine Einrichtung der Eingliederungs-/
Behindertenhilfe für erwachsene 
Menschen mit Schwerstmehrfach-
behinderungen. Seit genau 2 Jahren 
ist die Einrichtung, die nach einer 
aufwändigen Sanierung des Gebäu-
des des ehemaligen Katasteramtes 
zu einem Wohlfühlzuhause für 22 
erwachsene behinderte Menschen 
geworden. Die Einrichtung bietet im 
stationären Bereich eine Trainings-
wohnung mit 4 Plätzen, zwei Wohn-
gruppen mit je 9 Plätzen und 2 Plätze 
für Kurzzeitwohnen. Zusätzlich zwei 
einzelne Apartments, in denen am-
bulante Dienste angeboten werden.

Wie zuvor erwähnt wurde das Gebäu-
de aufwändig nach neuestem Stand 
der Technik und Vorschriften saniert. 
Der Eigentümer des Gebäudes, der 
Verein für Behindertenarbeit e. V., 
(VfB) sowie der Betreiber der Einrich-
tung, die Gemeinnützige Gesellschaft 
für Behindertenarbeit – GFB gGmbH, 
konnten sich am Freitagabend davon 
überzeugen, dass jede noch so hohe 
Investition in Brandschutzmaßnah-
men im Ernstfall jeden Cent wert ist.

Um die Sicherheit unserer Bewohner 

zu gewährleisten, wurde ein Mitar-
beiter aus eigenen Reihen in einer 
mehrtägigen Fortbildung ausgebildet 
und zum Brandschutzbeauftragten 
der GFB gGmbH bestellt. Seit Inbe-
triebnahme der Einrichtung werden 
durch den Brandschutzbeauftrag-
ten mit den Mitarbeitern regelmä-
ßige Brandschutzunterweisungen 
und Brandschutzhelferausbildungen 
durchgeführt.

Aber wie war das denn  am Freitag, 
04.08.2017? Wie kam es überhaupt 

dazu, dass eine derartige Übung 
durchgeführt werden konnte? 

Die Anfrage kam durch den Wehrfüh-
rer Bernd Dillbahner. Für uns als die 
Verantwortlichen für Sicherheit unse-
rer Bewohner und Mitarbeiter stand 
sofort fest, DA MACHEN WIR MIT.
Es wurden Absprachen getroffen und 
kleine Vorbereitungen durchgeführt, 
was gar nicht so einfach war, denn au-
ßer dem Wehrführer Bernd Dillbah-
ner, dem Brandschutzbeauftragten  
Jurek Weber, den Geschäftsführern 

Hand in Hand - Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz üben den Ernstfall
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des VfB, Winfried W. Weber, und der 
Geschäftsführerin der GFB, Helena 
Schuck, wusste niemand von der ge-
planten Übung.

Um 19 Uhr am Freitagabend wurde 
in der Einrichtung der Feueralarm 
ausgelöst. Die sich zu der Zeit im 
Dienst befindlichen Mitarbeiter (Vera 
Drews, Sabine Fasel, Carola Cloos und 
Laura Blies) reagierten sofort. Alle Be-
wohner incl. 2 Rollstuhlfahrer wurden 
binnen kürzester Zeit über den Not-
ausgang nach draußen gebracht. Eini-
ge Bewohner wurden durch die Blink-
lichter der Feuerwehr-Autos und dem 
Rettungswagen stark irritiert und 
ließen sich nur schwer beruhigen, an-
dere Bewohner dagegen sahen dem 
ganzen Treiben entspannt zu. 

Die Feuerwehr mit ihren Löschzügen 
aus Sainscheid, Gershasen, Wen-
genroth und Westerburg waren im 
Einsatz. Ca. 50 – 60 Feuerwehrleute 
rollten die Wasserschläuche aus, ret-
teten die ‚Verletzten‘ aus dem Dach-
geschoss und übten alles, was im Not-
fall erforderlich wäre.

Einige Zuschauer die auf der gegen-
überliegenden Seite des Gebäudes 
Platz genommen hatten, und auch 
unsere Bewohner, die sich an einem 
Sammelpunkt eingefunden hatten, 
bekamen eine leichte Sommerdusche 

ab, als das simulierte Feuer im Dach-
stuhl über eine herausgefahrene Lei-
ter gelöscht wurde.

Große Hilfe haben wir von unseren 
unmittelbaren Nachbarn erfahren: 
Unseren Bewohnern wurde eine Auf-
enthaltsmöglichkeit auf dem Hof der 
Nachbarn angeboten, mehrere Stüh-
le wurden aus dem Nachbarschup-
pen herausgeholt, Getränke wurden 
angeboten.

Der Bürgermeister der Stadt Wester-
burg, Herr Ralf Seekatz, der genau-
so überrascht war wie alle anderen, 
erkundigte sich nach dem Ernst der 
Lage.  

Gegen ca. 20.00 Uhr war die Übung 
zu Ende. Alle Bewohner und Mitar-
beiter durften wieder in ihre Zimmer, 
die Aufregung nahm ab und der All-
tag stellte sich ein.

Mit einem leckeren Gruß aus unserer 
Küche unter der Leitung von Miriam 
Schmidt-Schwital konnten sich die 
Feuerwehrmänner und Feuerwehr-
frauen stärken.

Für viele Feuerwehrleute war es eine 
ganz neue Erfahrung, nicht im Sinne, 
dass sie nicht wussten, was zu tun 
ist, sondern der Umgang mit unseren 
Bewohnern. Viele wussten bis Frei-
tagabend nicht, was eine ‚Trainings-
wohnung‘ ist, oder was der Begriff 
‚Kurzzeitwohnen‘ bedeutet und dass 
es überhaupt in Westerburg diese 
Einrichtung gibt. 

Es war sehr rührend zu sehen, wie 
ein Feuerwehrmann mit sehr viel 
Geduld, Einfühlungsvermögen und 
ohne Berührungsangst unserem in-
teressierten Bewohner seine Uniform 
zeigte und die gestellten Fragen be-
antwortete.

Ein großes Dankeschön an alle, die an 
der Übung mitgewirkt haben!

Helena Schuck
Geschäftsführerin

Jurek Weber    
BrandschutzbeauftragterAtemschutzgeräteträger der Feuerwehr bereiten sich auf ihren Einsatz vor
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Bundesteilhabegesetz (BTHG) - ein Überblick

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Klientinnen und Klienten, 
liebe Eltern, Angehörige und Betreuer,

Mit der Verkündung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2017 hat sich für die Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe einiges verändert und vieles muss noch erarbeitet und angepasst werden.
Einen Überblick über die anstehenden  Änderungen gibt Ihnen folgende Aufstellung:

Helena Schuck
Geschäftsführerin

01.01.2017 - Verkündung des Gesetzes
• Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für Mitarbeiter und Ehrenamtliche wird  
 zur Pflicht
• Aufhebung der heutigen Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und  
 ambulanten Leistungen
• Regelung über Einsatz von Vermögen und Einkommen
• Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes für Werkstattbeschäftigte von 26 € auf 52 €

01.01.2018 - Das neue Vertragsrecht der Eingliederungshilfe im SGB IX tritt in Kraft
• Schiedsfähigkeit der Leistungsvereinbarung 
• Dem Kostenträger wird die Möglichkeit einer Kürzung der Vergütung bei Pflicht- 
 verletzung eröffnet (Wirkungskontrolle)
• Der Kostenträger ist befähigt Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung durchzuführen
• Unabhängige Beratungsstellen sollen eingerichtet werden
• Neufassung des SGB IX bis zum 31.12.2019
• Teilhabeplan nach ICF bio-psycho-soziales Modell  
 (Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)

Ab 2020 - Neue Vergütungsstrukturen
• Erstmals erfolgt eine Trennung zwischen Fachleistungen der Eingliederungshilfe und  
 existenzsichernden Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnen)
• Das neue Recht der Eingliederungshilfe tritt vollständig als Teil 2 des SGB IX in Kraft,  
 das 6. Kapitel des SGB XII und die Eingliederungshilfeverordnung treten außer Kraft
• Wegfall des Begriffes ‚stationäre Einrichtungen‘

Ab 2023
•  Die Neuregelung des leistungsberechtigten Personenkreises soll zum 01.01.2023,  

 vorbehaltlich eines noch dazu zu erlassenen Bundesgesetzes und nach Abschluss von  
 Modellprojekten, in Kraft treten. Es wartet viel Arbeit auf uns.  
 
 Wir haben uns bereits auf den Weg der Umsetzung gemacht.
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Inklusion beginnt bereits vor der Haustür

Mit Genehmigung des Verlags Linus Wittich aus dem Wäller Wochenspiegel Nr. 33-2017 | Text und Foto Uli Schmidt
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TUS Hachenburg lebt Inklusion

2017-08-25 WWZ Nr. 197 | Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung.
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Technik, Entwicklung, Instandhaltung & Corporate Design

… war nicht das Einzige mit dem wir 
uns im laufenden Jahr beschäftigt 
haben, aber auch nicht das Unwich-
tigste.

Es ist erstaunlich, was ein paar Pin-
selstriche bewirken können. Nun ja, 
zumindest liegt es im Auge des Be-
trachters. Und hier waren die Rück-
meldungen unserer Kunden sehr 
vielversprechend. Konkret ging es 
dabei um den Begriff des ‚Corporate 
Design‘. Also dem Unternehmens-
Erscheinungsbild. Nicht unwichtig, 
da auch hier - wie in vielen anderen 
Bereichen des Lebens - der erste Ein-
druck eine wichtige Rolle spielt. Letzt-
endlich geht es aber auch um den 
Wiedererkennungswert.

Also haben wir die rote Farbe an der 
Fassade durch eine blaue Farbe er-
setzt. Nicht irgendein Blau, sondern 
in Anlehnung der Farbe auf unseren 
Fahrzeuge und im Logo. Dabei mar-
kiert die Farbe Blau auch insgesamt 
immer wieder einen Zusammenhang 
zu einem unserer wichtigsten Ar-
beitsmittel: Wasser.

Darüber hinaus haben wir in eine 
neue Technik investiert. ‚Out-Sor-
texx‘ nennt sich das Produkt und 
beschäftigt sich mit dem Thema der 
‚Sortierung‘. Genauer gesagt geht es 

dabei um eine möglichst fehlerfreie 
Zuordnung von gekennzeichneten 
Wäschestücken. Das Herz bzw. die In-
novation in dieser Technik liegt dabei 
im Zusammenspiel von Lichtsigna-
len und Lichtschranken sowie einem 
akustischen Signal. Damit haben wir 
die Möglichkeit geschaffen, dass auch 
der Kreis der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit einer Schreib-/Lese-
schwäche in der Lage sind, Zuordnun-
gen von einzelnen Wäschestücken 
- insbesondere bei Bewohnerwäsche 
- mit einem hohen Grad an Zuver-

lässigkeit vorzunehmen. Erfolgt ein 
Fehler in der Zuordnung blockiert das 
System die weitere Vorgehensweise 
und der Anwender wird gleichzeitig 
durch einen ordentlichen Hupton und 
eine rote Warnleuchte auf den Fehler 
aufmerksam gemacht. Aber nicht nur 
dem gerade im Einsatz befindlichen 
Mitarbeiter, sondern auch der nähe-
ren Umgebung wird deutlich, dass 
in diesem Moment etwas schiefge-
laufen ist. Das ist ein nachhaltiger 
Prozess für den jeweiligen Anwender 
und fördert dessen Aufmerksamkeit 
ungemein.

Damit nicht genug der Innovationen. 
Neben der Einführung von Out-Sor-
texx steht eine weitere Technik auf 
der Agenda: HF-Transponder. Der 
ehrenwerte Peter Lustig - einige von 
uns werden ihn noch kennen - hätte 
gesagt: „Klingt komisch, ist aber so.“ 
HF steht für Hochfrequenz und be-
zeichnet die Idee, die sich dahinter 
verbirgt. Das Erfassen der Wäsche mit 
Hilfe von kleinen Chips. In unserem 
Fall haben diese einen Durchmesser 
von gerade mal 7 mm und werden 
ergänzend zur Kennzeichnung durch 
Patche angebracht. Die Erfassung der 
einzelnen, gekennzeichneten Stücke, 

Das neue Sortiersystem Out-Sortexx
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I r et do er
h B z rf

02662/3295

02741/9323541

02661/9176120

02661/9518223

02747/912521

02661/949914

02663/916994

02662/5249

 Brot-Zeit GARANTIE100%

Cafes sonntags 
von 8.00-17.30 Uhr 
Filialen Sonntags 

von 08.00 -11.00 Uhr 

02662/7779

Backhaus Hehl GmbH-Hauptstr.1-57629 Müschenbach-Tel. 02662/941250

GARANTIE

100%

www.backhaus-hehl.de 



Seite 49

Momentmal! | HSG Hachenburger Service gGmbH

erfolgt dabei mittels Funk. Der Vor-
teil liegt auf der Hand: Es muss nicht 
mit einem Handscanner das Etikett 
gesucht und erfasst werden, sondern 
das Wäschestück wird lediglich in die 
Nähe des Empfängers gebracht, um 
eine Registrierung auszulösen. Das 
spart erheblich Zeit.

Ebenfalls auf der Liste für hilfreiches 
Equipment steht ein halbautomati-
sches Folienverpackungssystem für 
beispielsweise stapelbare Bewohn-
erwäsche. Momentan verwenden 
wir noch Schlauchfolien. Hier erfolgt 
die Verpackung komplett manuell. Da 
diese Folien eine einheitliche Größe 
haben, ist der Verpackungsaufwand 
- unabhängig von der Größe dessen, 
was verpackt werden muss - immer 
gleich groß. Bei kleineren Paketen 
spart man bei sogenannten Win-
kelschweißmaschinen erheblich an 
Verpackungsmaterialien, sprich Foli-
en. Nicht zuletzt ist das passgenaue 
Schweißen noch ein Garant für eine 
stabilere Verpackung, was ein Verrut-
schen innerhalb der Pakete vermei-
det.

Aber wir haben uns nicht ausschließ-

lich mit Neuanschaffungen, sondern 
auch mit der Instandhaltung der be-
stehenden Technik beschäftigt. In 
diesem Bereich nimmt für das ak-
tuelle Geschäftsjahr unsere Wasch-
straße den vordersten Platz ein - und 
zwar mit Abstand. Wenigstens war 
die Instandsetzung aber planbar und 
wurde nicht aufgrund von Ausfällen 
initiiert. Das hat uns jedoch nicht vor 
erheblichen Klimmzügen geschützt, 
um das Tagesgeschäft weiterhin mög-
lichst reibungslos zu gestalten. 6-mal 
mussten wir auf ganze Arbeitstage 
verzichten. Seitens der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter war das eine 
Meisterleistung. Es musste jeweils 
vor- und nachgearbeitet werden bei 
gleichzeitiger Einhaltung der Liefer-
termine. Das ist nicht immer geglückt, 
aber doch zu einem sehr hohen Grad. 
Letztendlich kommt man aber auch 
an Grenzen, die einfach durch die 
Uhrzeit vorgegeben werden. Ein Tag 
gibt dabei die maximal zur Verfügung 
stehende Zeit vor. Selbst wenn man 
sich noch so streckt.

Was haben wir durch die Instandhal-
tung erreicht? Ein deutlich stabileres 
System, welches in gleicher Zeit spür-

bar mehr verarbeiten kann bei gleich-
zeitiger Einsparung an Ressourcen. 
Nämlich Wasser und Waschchemie. 
Und Strom sowie Gas, da man in der 
gleichen Maschinenlaufzeit deutlich 
mehr bearbeiten kann.

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer



Wir hatten einen Besuch, über den 
wir uns sehr gefreut haben. So durf-
ten wir unseren Betrieb am 09. 
August dem Landesbehinderten-
beauftragten, Matthias Rösch, in 
Begleitung von Uli Schmidt und Ha-
chenburgs Stadtbürgermeister Charly 
Röttig, vorstellen. Bei einem Betriebs-
rundgang überzeugten sich die Gäste 
davon, wie Inklusion mit und ohne 
Behinderung gelebt wird.

Momentmal! | HSG Hachenburger Service gGmbH
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v. l. n. r.: Uli Schmidt, Erhard Haupt-
mann, Antonio Pecere, Charly Röt-
tig, Helena Schuck; Vorne: Matthias 
Rösch

besuche, Termine & Auszeichnung

GESUNDHEITSWESEN
HOTEL & GASTRONOMIE
INDUSTRIE & HANDWERK

RETTUNGSDIENSTE
FEUERWEHREN

GROSSBÄCKEREIEN
PRIVATHAUSHALTE

SAUBERE LEISTUNG.

Kleeberger Weg 33 · 57627 Hachenburg
Hotline 0800 / 550 880 0 · Tel. 0 26 62 / 94 87 05

www.waescherei-delfin.de



Am 23.08.17 hatten wir auf eine 
entsprechende Einladung der DRF 
Deutschland Fernsehen Produktions 
GmbH & Co. KG (WW-TV, TV-Mittel-
rhein) in Urbar bei Koblenz die Mög-
lichkeit, Gast bei ‚Live ab 6‘ im Rah-
men eines Interviews zu sein. Dem 
interessierten Betrachter haben wir 
das Video auf unserer Homepage im 
Bereich ‚Unternehmen, Videothek‘ 
hinterlegt. 

Es gab einen weiteren Grund zur 
Freude: Bei der Auszeichnung der 
QualitätsBetriebe der Initiative ‚Ser-
viceQualität Deutschland‘ am 08. 
Juni 2017 im Haus des Gastes in Bad 
Kreuznach wurde unser Betrieb vom 
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsmi-
nister Dr. Volker Wissing als Quali-
tätsBetrieb der Stufe I ausgezeichnet. 
Damit konnte die Auszeichnung zum 
dritten Mal in Folge entgegengenom-
men werden.

Gefördert vom Wirtschaftsministe-
rium und angesiedelt bei der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH hat 
die ServiceQualität Deutschland in 
Rheinland-Pfalz das Ziel, bei Gast-
gebern und Dienstleistern im Land 
den Service aus Kunden-Perspektive 
systematisch zu verbessern. Die Wä-
scherei Delfin gehört zu den knapp 

500 touristischen Dienstleistungsun-
ternehmen in Rheinland-Pfalz, die 
sich durch ihre Zertifizierung mit der 
‚ServiceQualität Deutschland‘ für ein 
konsequentes Qualitätsmanagement 
entschieden haben. Zu den Aufga-
ben der Wäscherei Delfin und den 
QualitätsCoaches gehört es, Verbes-
serungsprozesse anzustoßen, die 
Mitarbeiter darin einzubinden und 
deren Dienstleistungsorientierung 
kontinuierlich zu fördern. Die Ver-
innerlichung des Servicegedankens 
begeistert dabei nicht nur Gäste und 
Kunden, sondern motiviert auch die 
Mitarbeiter.

Damit blicken wir auf ein - bisher - er-
folgreiches Jahr 2017. Und, das sei an 
dieser Stelle nochmals ausdrücklich 
gesagt, erfolgreich durch den uner-
müdlichen Einsatz aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die den star-
ken saisonalen Schwankungen der 
Hotellerie und Gastronomie voll aus-
gesetzt sind. Ein Grund also, auch hier 
wieder ein herzliches Dankeschön für 
die Leistungen auszusprechen!

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer

Erhard Hauptmann im Gespräch mit der Moderatorin Melina Gammersbach

Urkundenüberreichung am 08. Juni 2017 | Foto: Godehard Juraschek / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
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SCHMIDT
GmbH

Betonarbeiten und Maurerarbeiten
Stahlbetonbau • Hochbau • Reparaturarbeiten

www.ferdinand-schmidt-gmbh.de
56477 Rennerod  Bahnhofstr. 27   Tel.: 01 72 / 6 99 95 27

HOCHBAU
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Wir begrüssen unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eintritt  Vorname Name   Abteilung Funktion

16.01.2017 Jannis  Ließfeld   WS NP  Einzelfallhilfe
01.03.2017 Pamela  Neundter  AKW  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.03.2017 Stefanie Schuster  AGR  Einzelfallhilfe
01.03.2017 Annabelle Schwinn  AKW  Anerkennungspraktikantin Erzieher
01.06.2017 Jacqueline Henrich   TS/TAF   päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.06.2017 Claudia  Jung   WS NP  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.08.2017 Laura  Blies   AKW  Anerkennungspraktikantin Erzieherin
01.08.2017 Jana  Bücher   TAF  Anerkennungspraktikantin HEP
01.08.2017 Selina Valerie Corominas  WS NP  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
01.08.2017 Alexander Hoffmann  WS NP  päd.-pfleg. Mitarbeiter
01.08.2017 Christina Lorrig   WS NP  Anerkennungspraktikantin Erzieherin
01.08.2017 Selina  Schmidt  TAF  Anerkennungspraktikantin HEP
01.08.2017 Lucas  Tegelaers  WS NP  Auszubildender Heilerziehungspflege
15.08.2017 Jelena  Vidojevic  WS NP  Praktikum Sozialassistenz
01.09.2017 Alina  Eck   AGR  Freiwilliges Soziales Jahr
01.09.2017 Jana  van Meegdenburg WS NP  Freiwilliges Soziales Jahr
01.10.2017 Liane  Jergen   WS NP  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.10.2017 Nadine  Groß   TAF  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.10.2017 Marina  Welker   WS NP/TAF Einzelfallhilfe
01.10.2017 Larissa  Giesbrecht  HWS  Mitarbeiterin HWS
15.10.2017 Katharina Welzl   AKW  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.11.2017 Elvira  Benner-Lahr  HWS  Mitarbeiterin HWS/Küche
15.11.2017 Rebekka Moldovanu  AKW  päd.-pfleg. Mitarbeiterin
01.12.2017 Inka  Benner   WS NP  päd.-pfleg. Mitarbeiterin

Unsere neuen MitarbeiterInnen in der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit GFB gGmbH
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Abkürzungen Abteilungen:      
GS Geschäftsstelle Hachenburg    AKW Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘, Westerburg
AM Anlagen-Management     AGR Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘, Rennerod
WS NP Wohnstätte ‚Nisterpfad‘, Hachenburg   TAF Tagesförderstätten Hachenburg
HWS Hauswirtschaft      TS Tagesstrukturierende Maßnahmen

Eintritt  Vorname  Name   Abteilung  Funktion

01.10.2016  Inga Ursula   Hofmann   Wäscherei   Produktion
01.01.2017  Susann    Körner    Wäscherei   Produktion
09.01.2017  Christine   Fein    Wäscherei   Produktion
25.09.2017  Frank    Füllgraf    Wäscherei   Produktion
10.10.2017  Edgar    Grab    Wäscherei   Fahrer
16.10.2017  Ieda    da Costa Silva Bals  Wäscherei   Produktion
16.10.2017  Nobert    Boger    Wäscherei   Fahrer

Unsere neuen MitarbeiterInnen in der HSG Hachenburger Service gGmbH



Wir gratulieren ...
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Vorname  Name   Abteilung   Ausbildungsberuf

Jonathan  Schmenn  WS NP    Heilerziehungspfleger
Anastasia  Hübscher  WS NP    Heilerziehungspflegerin
Hannah   Schürg   TAF    Heilerziehungspflegerin

Wir gratulieren unseren MitarbeiterInnen zur erfolgreichen Absolvierung der Abschlussprüfung

Besondere Jubiläen

Wir freuen uns mit unserer Mitarbeiterin Sarina Leonhardt und 
gratulieren ihr ganz herzlich zur bestandenen Abschluss-Prüfung.

Sarina hat berufsbegleitend eine Weiterbildung zur Staatlich Aner-
kannten Heilpädagogin über einen Zeitraum von drei Jahren an der 
BBS Wissen absolviert und im Juni erfolgreich beendet.

Sie bereichert unser Team in der Tagesförderstätte Auf dem Glei-
chen. Das gefällt uns sehr!

Vorname    Name    Abteilung
Renate     Neu    HWS

Wir verabschieden unsere Mitarbeiterin in ihren wohlverdienten Ruhestand und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Jubiläum  Vorname  Name   Abteilung

20 Jahre  Christine  Schneider  HWS
20 Jahre  Ralf   Deelsma  WS NP
20 Jahre  Peter   Ponsch   AM
20 Jahre  Ursula   Strüder   BeWo / PB
20 Jahre  Heidrun  Haas   Verwaltung WS NP
20 Jahre  Kristina   Berner   TAF
20 Jahre  Juliane   Seifer   WS NP
   
15 Jahre  Ursula   Noll   HWS
15 Jahre  Renate   Neu   HWS
15 Jahre  Sylvia   Sellert   TS
15 Jahre  Elke   Eyl-Scholz  WS NP
   
10 Jahre  Sandra   Dewald   WS NP
10 Jahre  Mario   Habrecht  AKW

Wir gratulieren unseren MitarbeiterInnen zum Betriebsjubiläum in der GFB gGmbH:



Wenn Ihr mich sucht,
sucht in Euren Herzen.

Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
lebe ich in Euch weiter.

(Rainer Maria Rilke)
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Nachruf

Verabschiedung Brunhilde Weber

Im engen zeitlichen Zusammenhang 
mit der Verleihung des Verdienstor-
dens stand die Verabschiedung von 
Brunhilde Weber aus ihrer aktiven 
Berufslaufbahn wegen des Erreichens 
der Altersgrenze. Im Rahmen einer 
Mitarbeiterversammlung wurde noch 
einmal an ihre Pionierarbeit bei Grün-
dung und Aufbau des Vereins  in den 
Jahren 1983 bis 1995 erinnert und 
auf die von ihr maßgeblich gesetzten 
Meilensteine ab dem Jahr 2011 hin-
gewiesen.

Ganz nach dem Slogan des Vereins 
beschritt auch B. Weber wieder neue 
Wege, als sie 2011 mit der Funktion 
der beratenden Pflegekraft in der 
Tochtergesellschaft GFB gGmbH star-
tete. Ein weiterer wichtiger Mosaik-
stein waren Initiierung und Aufbau 
der ‚hospizlichen Haltung‘. Nachdem 
hier ein stabiles Fundament gelegt 
war, übergab sie diese Aufgabe an 
Michaela Abresch, um sich wieder 
einmal neuen Aufgaben zu widmen.

Denn 2013 startete der Bereich ‚Ta-
gesstruktur‘. Mittlerweile hatten ja 

viele BewohnerInnen das Rentenalter 
erreicht und konnten ihren verdienten 
Ruhestand genießen. Doch so einfach 
war – und ist das nicht. Begleitung 
und Strukturierung der nun so vielen 
freien Zeit waren notwendig. Hinzu 
kamen altersbedingte Erkrankungen, 
die enorme Unterstützung forderten. 
Diese Aufgaben übernahm B. Weber, 
bis sie selbst in den  wohlverdienten 
Ruhestand wechselte.

Rückblickend kann festgestellt wer-
den: Sich immer wieder neuen Her-
ausforderungen zu stellen, Aufbau-
arbeit zu leisten und da anzupacken, 
wo es am nötigsten ist - das war der 
rote Faden der jahrzehntelangen be-
ruflichen Tätigkeiten von B. Weber. 
Welche Wege Frau Weber nun gehen 
wird, bleibt sicher spannend. Auf je-
den Fall wird sie dem Verein und der 
GFB weiterhin eng verbunden sein.

Vorstand, Geschäftsführung sowie 
die gesamte Mitarbeiterschaft zollten 
Frau Weber großen Respekt für ihre 
herausragenden Leistungen. Mit dem 
Dank für ihr außerordentliches Enga-
gement, ihren mit großer Empathie 
für die ihr anvertrauten Menschen 
getragenen Einsatz verband sich der 
Wunsch nach einem Ruhestand mit 
guter Gesundheit sowie Zeit für die 
größer gewordene Familie und die 
im kirchlichen und sozialen Bereich 
weiter geleisteten ehrenamtlichen 
Aktivitäten.  

Helena Schuck
Geschäftsführerin

Verabschiedung Brunhilde Weber im 
Rahmen der Mitarbeiter-Versamm-
lung im April dieses Jahres durch Ge-
schäftsführerin Helena Schuck
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