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In dieser Ausgabe lesen Sie:
• Neuer Vorstand gewählt

• Tagesförderstätte bietet jetzt mehr Platz
• Kooperation mit Hospizverein auf den Weg gebracht

• 15-jähriges Bestehen der Westerwälder Qualitätswäscherei Delfin

Titelthema: Fotoprojekt Tagesförderstätte

Zeitung des Vereins für Behindertenarbeit e.V.

Momentmal!

So wie 
ich bin ...



Liebe LeserInnen,

„eine Ära geht zu Ende“ ist eine belieb-
te Umschreibung, wenn Menschen, 
die eine Organisation mitgeprägt ha-
ben, aus einer wichtigen Funktion 
ausscheiden. Die letzte Mitgliederver-
sammlung bot den Anlass für ein sol-
ches Ereignis, denn die langjährige Vor-
sitzende unseres Vereins Thea Orthey 
verzichtete aus Altersgründen auf eine 
nochmalige Kandidatur und so musste 
dieses Amt neu besetzt werden. Nach 
intensiver Beratung entschloss sich der 
Initiator des 1982 gegründeten Vereins 
Winfried W. Weber zur Kandidatur und 
übernahm mit dem einstimmigen Vo-
tum der Mitglieder den Vorsitz, nach 
den von der Versammlung ebenfalls 
beschlossenen Satzungsänderungen 
jetzt allerdings als geschäftsführender 
Vorsitzender (s. S. 8 f.).

„So wie ich bin“ heißt ein Fotoprojekt 
von Timo Wengenroth, Mitarbeiter 
der Tagesförderstätten Hachenburg. 
BesucherInnen dieser Einrichtungen 
stehen ganz im Mittelpunkt - so wie es 
in der sozialen Arbeit im Allgemeinen 
und den Arbeitsfeldern des Vereins 
und seiner Tochtergesellschaften im 
Besonderen der Fall ist. Da die Bilder 
besonders ausdrucksstark sind, fiel es 
der Redaktion nicht schwer, eine Aus-
wahl der auch künstlerisch anspruchs-
vollen Fotos auf den Titel zu setzen.

Auch sonst spiegelt der Inhalt der vor-
liegenden Ausgabe die ständigen Be-
gegnungen mit Menschen wider, ist 
doch der Austausch von Erfahrungen, 
das sich Mitteilen, das Zuhören, das 
Verstehen usw. der „Markenkern“ so-
zialer Arbeit. Ob dabei die eigene Tä-
tigkeit oder Kontakte im Paritätischen 
Verband, mit Vertreterinnen und Ver-
tretern von Behörden, Verwaltungen, 
der Politik oder Geschäftspartnern im 
Fokus stehen - stets geht es dabei um 
das Sichtbarmachen von Fähigkeiten, 
Bedürfnissen, Widrigkeiten, Nöten, 
Erfolgen wie Misserfolgen und letzt-
endlich um das Werben für ein gegen-
seitiges Verständnis. Und manchmal 
entsteht aus solchen Begegnungen ein 

engere Form der Zusammenarbeit, die 
in einen sogenannten Kooperations-
vertrag münden kann (s. S. 22 f.).

Menschen, die maßgeblich zum Erfolg 
eines inzwischen in der Region be-
kannten Unternehmens beigetragen 
haben und weiter tragen werden, wa-
ren auch der Grund für eine Feier der 
Hachenburger Service gGmbH. 15 Jah-
re Westerwälder Qualitätswäscherei 
Delfin boten den Anlass,  die Mitarbei-
terInnen zu gutem Essen und schöner 
Musik einzuladen und die Langjährigen 
unter ihnen mit einer Urkunde und ei-
nem Geldgeschenk zu ehren (s. S. 56 f.).

Die letzte Momentmal! berichtete 
über den Stand der Arbeiten beim 
Anbau der Hachenburger Tagesförder-
stätte Auf dem Gleichen 1. Die neue 
Fördergruppe konnte planmäßig ihren 
Betrieb aufnehmen. Großzügige Räu-
me ermöglichen die Förderung von Be-
sucherinnen und Besuchern, die zeit-
weise liegend betreut werden müssen 
und die bestehende Außenterrasse 
erfuhr eine großzügige Erweiterung (s. 
S. 28). Eine lange bestehende Überbe-
legung der bestehenden Fördergrup-
pen konnte zur großen Freude der 
BesucherInnen und MitarbeiterInnen 
ebenso beendet werden wie eine mo-
natelange durch einen massiven Lei-
tungswasserschaden verursachte Be-
triebseinschränkung.

Sie erinnern sich vielleicht an das 
Schwerpunktthema der letzten Ausga-
be „Wie behindert ist die Inklusion?“ 
und die für 2018 geplante Tagung zu 
diesem Thema in der Landjugendaka-
demie in Altenkirchen. Ein Pressebe-
richt auf S. 6 fasst die Tagungsschwer-
punkte und -ergebnisse zusammen 
und ist Teil der von den Veranstaltern 
herausgegebenen Dokumentation. 
Ein lesenswerter Beitrag unserer stv. 
Vorsitzenden Maria Weidenfeller ist 
dort ebenfalls zu finden. Ein wichtiger 
Denkanstoß wie ich finde, wenn man 
sich der Thematik in all ihren vielen Fa-
cetten nähert.

„Jeder Mensch kann ein Künstler 

sein.“ Diese dem Dichter Novalis zu-
gesprochene Aussage kann für einen 
Moment aufblitzen, wenn geschulte 
Menschen andere motivieren, ihre Po-
tentiale zu entdecken und im besten 
Fall weiter zu entwickeln. Ein Künstler 
hat nicht nur eine bis dahin hässliche 
Mauer auf dem Grundstück der Wohn- 
und Tagesförderstätte Nisterpfad at-
traktiv gestaltet, sondern darüber 
hinaus eine Kunst-AG mit Bewohne-
rInnen des Hauses zur Schaffung von 
eigenen Kunstwerken initiiert (s. S. 44 
ff.). Dass der Künstler dies auch noch 
ehrenamtlich tat, soll hier besonders 
erwähnt werden, denn das Beispiel 
zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten 
bürgerschaftlichen Engagements sein 
können.

Abgerundet wird das Heft durch eine 
Fülle von Berichten, Notizen und Bil-
dern aus den Einrichtungen des Ver-
eins und seiner „Töchter“ – wie jedes 
Jahr ein Querschnitt und immer in der 
Hoffnung, dass die Lektüre gute Ein-
blicke in unsere Arbeit ermöglicht, ein 
wenig Freude beim Lesen bereitet und 
vielleicht schon neugierig macht auf 
die nächste Ausgabe.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr 
Interesse, Ihre ehren- und hauptamt-
lich geleistete Unterstützung und Ihren 
Beitrag zum guten Gelingen unserer 
Arbeit und wünsche Ihnen, Ihren Fami-
lien, Freunden und MitarbeiterInnen 
eine stimmungsvolle und mit Gelas-
senheit erfüllte Weihnachtszeit sowie 
ein mit Gesundheit, Glück, Zufrieden-
heit und Erfolg gesegnetes Neues Jahr.

Ihr Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender
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Wir bedanken uns bei unse-
ren Spendern und Anzeigen-
inserenten für ihre Unter-
stützung bei der Herausgabe

der Momentmal!



1982
Initiative von Winfried W. Weber zur 
Gründung des Vereins für Behinder-
tenarbeit e. V..
1983
Mitgliedschaft des Vereins im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, Eröffnung 
der Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ mit an-
geschlossener Arbeitstherapie.
1985
Eröffnung der Außenwohngruppe zur 
Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ in der Ring-
straße in Seck.
1990
Verlagerung der Geschäftsstelle von 
Seck nach Westerburg. Inbetriebnah-
me des Hauses der ambulanten Hilfen 
und Start des Betreuten Wohnens in 
Westerburg.
1992
Vorstellung des Grundsatzpapiers 
„Neue Wege gehen – Zum Wohnen 
geistig behinderter Menschen im Wes-
terwald“ 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 Tagesförder-
stätte ‚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 Gleichen‘.

• Eingliederung der erlebnispädago-
gischen Programme STEPS in die 
GFB gGmbH

2010
Bau und Eröffnung der neuen Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ in 
Hachenburg. Damit verfügt die Einrich-
tung einschließlich der Außengruppe 
‚Herrnstraße‘ über 6 Fördergruppen.
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 Katas-
teramt‘ in Westerburg
2017
Erweiterung der Außenstelle ‚Alte 
Gendarmerie‘ in Rennerod um fünf 
stationäre Wohnplätze
2018
Erweiterung der Tagesförderstätte ‚Auf 
dem Gleichen‘ um die vierte Förder-
gruppe
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Unsere Meilensteine

                      Arbeit Förderung Training                       Wohnen               Therapie               Erlebnis
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Tagesförderstätten 
Hachenburg:

Auf dem Gleichen

Nisterpfad

Wohnstätte 
Nisterpfad

Wohnstätte 
Altes Katasteramt
mit Außenstelle
Alte Gendarmerie

Ambulante 
Wohnformen

Wir sagen Danke!

Die im Mai 2018 in Kraft getrete-
ne EU-Verordnung zum Schutz per-
sonenbezogener Daten (DSGVO) 
schreibt es vor: Wir dürfen die Na-
men von Spendern nicht mehr ohne 
jeweilige Zustimmung weitergeben. 
Eine Veröffentlichung der Spenderlis-
te ist uns daher nicht möglich, da der 
dadurch entstehende Verwaltungs-
aufwand unverhältnismäßig groß ist. 
Wir möchten dennoch unseren Dank 
zum Ausdruck bringen.

Ein großes herzliches Dankeschön 
richten wir an Sie, unsere Spender, 
die seit dem Erscheinen der letzten 
Momentmal!-Ausgabe die unter-
schiedlichen Bereiche der Organisa-
tion durch Geld- und Sachspenden 
unterstützt haben. Oftmals begleiten 
Sie uns schon seit Jahren und Jahr-
zehnten. Wir bedanken uns für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen 
und Ihr Interesse, die Zukunft der uns 
anvertrauten Menschen mitzugestal-
ten und garantieren absolute Trans-
parenz und Effizienz beim Einsatz der 
Spendengelder. Hiervon dürfen Sie 
sich gerne jederzeit überzeugen!

Nicht unerwähnt bleiben sollen die 
großzügigen Spenden, die persönlich 
in den Einrichtungen überreicht wur-
den. Aber auch bereits im Juni erfolgte eine Spendenübergabe in den Räumen der 

Geschäftsstelle durch eine Abordnung des Gymnastikvereins Luckenbach, 
dessen Mitglieder seit ca. 10. Jahren das Dorfcafé im Ort betreiben und die 
Erlöse jenen Menschen zukommen lassen, die Hilfe benötigen. Die Tagesför-
derstätten wurden immer wieder bedacht – so auch in diesem Jahr.
v. l. n. r. Geschäftsführerin Helena Schuck mit der Abordnung des Gymnastik-
vereins Christa Schäfer, Brigitte Leyendecker, Annerose Kind

Hier wäre zu nennen u. a. die Familie Janz, die mit einer Spende von 400 Euro 
zusammen mit Norbert Gundermann von der Band ‚Some Songs‘ die Wohn-
stätte Nisterpfad unterstützte. Die Musikgruppe lässt ihre Gage immer einem 
guten Zweck zugutekommen.
Übergabe an die Bewohnervertretung am 2. August im Rahmen eines Besu-
ches der Wohnstätte Nisterpfad. Harald Schwarz und Thomas Wladimirow 
nehmen die Zuwendung hocherfreut entgegen und bedanken sich im Namen 
aller Bewohner und Mitarbeiter der GFB. 

Sicher interessiert Sie auch, was mit den Spenden aus dem letzten Spendenauf-
ruf der letztjährigen Momentmal! passiert ist. Wir baten um Unterstützung für 
eine Rikscha, die wir dank Ihrer Hilfe jetzt endlich anschaffen konnten.
Die Rikscha bietet unseren Bewohnern ein Stück weit mehr Mobilität. Ihnen wird 
eine entspannende und erholsame Art der Fortbewegung geboten mit unein-
geschränktem Blick nach vorne - und trotzdem sind Gespräche mit dem Fahrer 
möglich. Sie werden die Rikscha in der nächsten Zeit immer mal wieder in der 
Umgebung unserer Einrichtungen sehen. Halten Sie die Augen offen!

Erste Testfahrt: Die anfängliche Scheu seitens Besucher und Mitarbeiter wurde 
schnell abgelegt.
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Die Veranstalter des Fachtags in Altenkirchen: (v.l.): Schulreferent Martin 
Autschbach (Kirchenkreis), Moderator Rainer Schmidt, Christof Weller 
(HIBA), Anke Kreutz (LJA), Winfried Weber (Verein für Behindertenarbeit 
Hachenburg) und Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die Belange be-
hinderter Menschen).

Seite 6

Momentmal! | Verein für Behindertenarbeit e. V.

Seite 7

Bei Interesse an 
mehr Information 
finden Sie auf der 

Homepage der HIBA e. V. 
unter ‚Journal‘ 

weitere Impressionen 
des Tages.

www.hibaev-ak.de

– Statement einer ‚späten‘ Mutter mit 
einer 41jährigen schwer geistig be-
hinderten Tochter

Wie lange dauerte es, bis man ein 
Bewusstsein entwickelte für die Be-
dürfnisse von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung? Bis man 
wahrnahm, dass ihre Förderung sich 
erheblich von derjenigen ‚normaler‘ 
Kinder unterscheidet? 
Es dauerte Jahrzehnte! 
Wie lange dauerte es, bis es Frühför-
derung, Förderkitas, Förderschulen, 
Werkstätten, Tagesförderstätten, Be-
treutes Wohnen, Persönliches Budget 
gab? 
Es dauerte Jahrzehnte! 

Wie lange dauerte es, bis es von rie-
sengroßen Einrichtungen, außerhalb 
von Ortschaften gelegen, nahezu im 
Ghettostatus, ein Umdenken zu klei-
neren Einrichtungen innerhalb der 
Orte und somit der Integration der 
behinderten Menschen als dort hei-
misch und selbstverständlich dazu 
gehörend stattfand? 
Es dauerte Jahrzehnte! 

Und dann kommt nach der Integra-
tion - die schon nicht perfekt funkti-

onierte - als Novum die INKLUSION! 
In NRW machte man kurzerhand För-
derkitas und Förderschulen zu und 
verteilte die Kinder mit Behinderung 
auf sogenannte Schwerpunkteinrich-
tungen. Und merkt nun, dass es so 
nicht funktioniert. Pädagogen schla-
gen Alarm! Sicher, der Gedanke des 
gemeinsamen Lernens und der Ak-
zeptanz ist vom Grund her gut. Aber 
ist unsere Gesellschaft so weit, ein 
Konzept, welches in erster Linie auf 
Empathie und gegenseitige Achtung 
setzt, zu leben? Ein Konzept, welches 
einfach ‚übergestülpt‘ wurde, und 
keine Zeit zum ‚Hineinwachsen‘ in un-
sere Gesellschaft hatte? Ich erinne-
re mich noch gut, dass unsere zwölf 
Jahre jüngere Tochter in der Schule 
wegen ihrer behinderten Schwester 
gehänselt wurde. Das alles ist jedoch 
nur die eine Seite der Medaille - die 
bekanntlich eine zweite Seite hat, 
nämlich den Menschen mit einer Be-
hinderung. Oft wird als klassisches 
Beispiel der Rollstuhlfahrer ange-
führt. Hier geht es jedoch um Men-
schen, deren Lebenswelt und -realität 
eine völlig andere ist. Was in der Kita 
noch leidlich funktionieren könnte, 
das wirft in der Grundschule die ers-
ten Probleme auf, die sich von Klas-

senstufe zu Klassenstufe verstärken.

Versuchen Sie doch einmal, sich in die 
Lage eines geistig behinderten Men-
schen zu versetzen. Wie lange kann 
er mit der ‚anderen normalen‘ Welt 
und Realität denn mithalten? Und - 
je nach kognitiven Fähigkeiten - wel-
ches Gefühl es ist, immer ‚hinterher 
zu hinken‘, nicht das zu können, was 
die anderen können? Das macht uns 
‚Normalos‘ doch schon Schwierig-
keiten, je nachdem, wo und wie wir 
uns in unserem Umfeld bewegen. 
Um es abzukürzen - unsere Tochter 
wäre kaum in der Lage gewesen, eine 
WfbM zu besuchen, denn sie kann 
keine ‚verwertbare Arbeitsleistung‘ 
erbringen. Und - wir wollten ihr nicht 
das ständige Gefühl zumuten, den 
Tag in einer Welt zu verbringen, die 
für sie zu komplex ist und ihrem Hilfe-
bedarf nicht gerecht wird. Daher be-
sucht sie die Tagesförderstätte - und 
hat dort und in der Wohnstätte ihre 
Lebensmitte. Wie würde ihr Leben 
sein, wenn die Inklusion sich in all 
ihre Lebensbereiche fortsetzte…?

© Maria Weidenfeller, im März 2018Rh
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Wie krank ist die Inklusion?
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Notizen aus der Mitgliederversammlung am 21. Sept. 2018
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Führungswechsel im Vorstand

Nach der Begrüßung der Mitglieder 
durch die Vorsitzende Thea Orthey 
und dem Gedenken an die verstorbe-
nen Bewohner und Mitglieder erfol-
gen die Berichte des Vorstandes und 
der Geschäftsführung (Beratung der 
Satzungsanpassungen, die Umwand-
lung ambulanter in stationäre Wohn-
plätze in der ‚Alten Gendarmerie‘, 
Rennerod, und der Verkauf des Alten 
Kurhauses, Durchführung von 4 Ge-
sellschafterversammlungen).

Kassenprüfung und Entlastung des 
Vorstands
Die den Mitgliedern vorab mit der 
Einladung zugegangene Jahresrech-
nung wird erläutert, Fragen aus der 
Versammlung werden beantwortet. 
Die Kassenprüfer Marita Maas und 
Dieter Weber berichten, dass die Kas-
senprüfung keine Beanstandungen 
ergeben hat und daher die Entlastung 
des Vorstands beantragt wird, was bei 
Enthaltung des Vorstands einstimmig 
angenommen wird.

Hachenburger Service gGmbH   
Der Geschäftsführer Erhard Haupt-
mann berichtet von einer sehr guten 
Auftragslage mit Vollauslastung des 
Inklusionsbetriebs. 40 Mitarbeitende, 
davon 21 mit einer Beeinträchtigung, 
bearbeiten die Wäsche u.a. aus der 
Hotellerie, Pflege- und Betreuungs-

einrichtungen, Bildungsinstituten, 
Rettungswachen, Handwerksbetrie-
ben und Privatkunden. Zurzeit wer-
den 800 Kunden aus stationären Ein-
richtungen vollversorgt, heißt, dass 
neben der Flachwäsche auch die Be-
wohnerbekleidung gereinigt wird. Im 
abgelaufenen Jahr wurden €  150.000 
in neue Maschinen investiert und 
zur Intensivierung der Geschäftsbe-
ziehungen war die HSG im Jahr 2017 
Gründungsmitglied des Unterneh-
mensnetzwerks BNI.

GFB gGmbH
Von einer sehr guten Nachfrage, ins-
besondere nach Wohnmöglichkeiten 
in Wohnformen der GFB berichtet 
die Geschäftsführerin Helena Schuck. 
Eine Projektgruppe aus Einrichtungs-
leitungen und den Geschäftsführun-
gen der GFB und des VfB wurde gebil-
det, um möglichst zügig verschiedene 
Realisierungsmöglichkeiten zu prü-
fen; konkrete Ergebnisse sind für 
2018 zu erwarten. Das Spendenpro-
jekt zur Finanzierung einer Rikscha 
für Rollstuhlfahrer konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden und ein Film-
projekt der Tagesförderstätte fand 
großen Anklang. Die nach der Um-
wandlung der ehemals ambulanten 
neu entstandenen stationären Plät-
ze in Rennerod konnten rasch belegt 
werden. Die von den Einrichtungs-

leitungen vorbereiteten Tischvorla-
gen geben den Mitgliedern weitere 
Informationen über die wichtigsten 
Aktivitäten.

Dank für die gute Zusammenarbeit
Winfried W. Weber lobt die hervor-
ragende Zusammenarbeit mit den 
Geschäftsführungen  und bedankt 
sich für das konstruktive Miteinander 
und bittet, diesen Dank auch an alle 
Beschäftigte weiterzugeben, ohne die 
eine solch erfolgreiche Arbeit nicht 
möglich sei.

Satzungsänderungen
Die erste große Satzungsreform seit 
Gründung des Vereins in 1982 wird 
zur Abstimmung gestellt und einstim-
mig angenommen. Damit wird u.a. 
die lange geplante Anpassung des 
Satzungszwecks an die tatsächliche 
Entwicklung der Unternehmensgrup-
pe und die Funktionserweiterung 
des Vorstandes um einen geschäfts-
führenden Vorsitzenden angenom-
men. Dies ist wichtig, da der jetzige 
Geschäftsführer bei der erwarteten 
Wahl zum Vorsitzenden seine Tätig-
keit als angestellter Geschäftsführer 
niederlegen muss.

Wahl des Vorstandes und der Kas-
senprüfer
Im Rahmen der von Karl-Heinz Boll 

Nach insgesamt 15 Jahren Tätigkeit 
als Vorstandsvorsitzende hat Thea 
Orthey ihr Amt im Rahmen der tur-
nusmäßigen Wahlen aus Altersgrün-
den zur Verfügung  gestellt. 

Zum Nachfolger wurde der Initiator 
des Vereins, Winfried W. Weber, ge-
wählt, der bereits von 1986 bis 1991 
an der Spitze des Vereins stand. Mit 
herzlichen Worten des Danks für den 
außergewöhnlichen Einsatz und die 
stets konstruktive Zusammenarbeit 
zum Wohle des Vereins verabschie-
deten Vorstand und Geschäftsfüh-
rung Frau Orthey und wünschten ihr 
für ihre weitere Zukunft alles Gute, 
eine gute Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen. Frau Orthey 
dankte ihrerseits für das jahrelange, 
auch persönlich bereichernde gute 
Miteinander und freute sich über das 
Vertrauen der Mitgliederversamm-
lung bei der Wahl zu einer der beiden 

Kassenprüferinnen.

Da Nils Prill aus beruflichen Gründen 
nicht mehr für den Vorstand kandi-
dierte, erfolgte auch eine Neuwahl 
des stellvertretenden Vorsitzenden. 
Christoph Hannappel aus Hachenburg 

erhielt für dieses Amt das Vertrau-
en der Mitglieder und komplettiert 
zusammen mit Maria Weidenfeller, 
die als stellvertretende Vorsitzende 
wiedergewählt wurde, die neue Füh-
rungsriege des Vereins für Behinder-
tenarbeit.

Winfried W. Weber verabschiedet Thea Orthey

Winfried W. Weber, Nils Prill, Thea Orthey, Christoph Hannappel und Maria 
Weidenfeller (v.l.n.r.)

geleiteten Wahl werden die ausschei-
denden Vorstandsmitglieder Thea 
Orthey und Nils Prill sowie dessen 
Vorgänger im Amt Daniel Fauth mit 
herzlichen Worten des Dankes und 
einem kleinen Präsent verabschiedet. 
In den Dank eingeschlossen wird auch 
der langjährige Kassenprüfer Die-
ter Weber,  der wegen der Wahl von 
Winfried W. Weber in den Vorstand 
wegen möglicher Befangenheit in der 
Ausübung des Amtes als Kassenprü-
fer nicht mehr kandidiert. Als weitere 
Kassenprüferin neben der wiederge-
wählten Marita Maas bestimmte die 
Versammlung Thea Orthey.

Im Dialog mit Christoph Hannappel aus Hachenburg

VfB: „Welche Beweggründe veran-
lassten Sie, eine solche Position zu 
begleiten bzw. überhaupt ehrenamt-
lich im Verein für Behindertenarbeit 
e.V. aktiv zu werden?“

Christoph Hannappel: „Bereits seit 
über zehn Jahren habe ich über pri-
vate Kontakte viele Mitarbeiter der 
einzelnen Einrichtungen des Vereins 
kennen lernen können. Durch vie-
le Unterhaltungen und Gespräche 
konnte ich somit auch einige Einbli-
cke insbesondere in die Arbeit der 
Tochtergesellschaften GFB und HSG 
gewinnen. Diese Arbeit möchte ich 
durch meine Tätigkeit im Verein für 
Behindertenarbeit gerne begleiten 
und mit unterstützen.“

VfB: „Was schätzen Sie an der Arbeit des 
Vereins für Behindertenarbeit e.V.?“

Christoph Hannappel: „Die Bereit-
schaft, auch gegen teils widrige Um-
stände immer den eigenen Weg zu 
gehen und somit auch innovative 
Lösungen entwickeln zu können, fin-
de ich an der Arbeit des Vereins sehr 
beeindruckend. Hierdurch hebt er 
sich meiner Meinung nach gerade im 
Vergleich zu anderen ‚Mitbewerbern‘ 
im sozialen Bereich sehr hervor. Ins-
besondere der Wandel und die Wei-
terentwicklung der letzten Jahre und 
die Energie und Einsatzbereitschaft 
mit der diese vollzogen wurden, sind 
hierfür ein sehr beeindruckendes Bei-
spiel.“ 

VfB: „Sind Sie der Meinung, dass Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit Ihnen per-
sönlich etwas einbringt?“

Christoph Hannappel: „Hiervon bin 
ich überzeugt. Oftmals rückt die Ar-
beit der Institutionen wie der des Ver-
eins für Behindertenarbeit erst dann 
in den Fokus, wenn man selbst oder 
ein naher Angehöriger in eine Situa-
tion gerät, in der man auf die Unter-
stützung gerade solcher gemeinnützi-
ger Einrichtungen angewiesen ist. 

Daher finde ich es sehr wichtig, ohne 
konkret von einer ähnlichen Situa-
tion betroffen zu sein, soziales En-
gagement zu zeigen. Durch meine 
berufliche Tätigkeit als Rechtspfleger 
am Amtsgericht und den hiermit ein-
hergehenden Berührungen mit dem 
Betreuungsrecht konnte ich zudem 
ebenfalls schon erfahren, wie wichtig 
gerade ehrenamtliche Tätigkeiten für 
unsere Gesellschaft sind.“
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€ 15.000 Eigenleistungen beim Anbau der Tafö 

Hier sind wir zu Hause.

Als größtes Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus 
Rheinland-Pfalz übernehmen wir Verantwortung für die Region – 
damit unser Zuhause lebenswert bleibt.

Ist Energie nicht Heimat?

Westerwald-Post vom 7. November 2018

Die Ausführung des Anbaus in Holzständerbauweise ermöglichte eine Vielzahl an Eigenleistungen. Neben den Maler- 
und Fensterbankarbeiten im Innenbereich bot die Ausführung der Holzfassade ein beträchtliches Einsparpotential. Von 
der Planung über die Beschaffung des benötigten Materials bis zum Zuschnitt und zur Montage sowie der abschließen-
den Beschichtung - alle Schritte wurden von W. Weber mit Unterstützung des Anlagen-Managements und Hausmeis-
terdienstes der GFB ausgeführt. Die anhaltende Sommerhitze stellte die Ausführenden vor große Herausforderungen, 
aber bei Betrachtung der auch optisch eindrucksvollen Verkleidung aus Douglasienholz bleibt festzustellen: Die Mühen 
haben sich nicht nur wirtschaftlich gelohnt!

Zuschnitt der Fensterbekleidungen Der Sonnenschutz kommt grade zur rechten Zeit
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Landesgeschäftsführer Michael Hamm in Hachenburg

Der Landesgeschäftsführer des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.  Micha-
el Hamm besucht im Sommer soziale 
Einrichtungen des Vereins für Behin-
dertenarbeit e.V. in Hachenburg

Begrüßt wurde er von den Geschäfts-
führern des Vereins für Behinderten-
arbeit e.V., Winfried W. Weber, der 
Hachenburger Service gGmbH, Erhard 
Hauptmann, und der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Behindertenarbeit 
GFB gGmbH, Helena Schuck, und über 
den neuesten Stand der Entwicklun-
gen in allen 3 Unternehmen, jedes seit 
seiner Gründung Mitglied im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Rheinland-
Pfalz/Saarland e.V., informiert.

Ein Besuch der Wäscherei Delfin, In-
klusionsunternehmen der Hachenbur-
ger Service  gGmbH, stand auch auf 
dem Programm. In der Wäscherei ar-
beiten insgesamt 40 Menschen, davon 
21 mit einem Handicap. Monatlich 

werden hier 75 to Wäsche bearbeitet, 
sowohl aus privatem als auch aus ge-
werblichem Bereich. Zum Abschluss 
besuchte er die Tagesförderstätten 
der GFB. Aktuell werden hier 42 Be-
sucherInnen, z.T. auch mit schwersten 
und mehrfachen Beeinträchtigungen, 
von einem multiprofessionellen Team 
betreut.

Michael Hamm zeigte sich beein-
druckt von der breiten Palette der vom 
Verein und seinen Untergliederungen 
entwickelten Förderangebote. In der 
Wäscherei ließ er sich ein mit optisch-
akustischen Signalen arbeitendes Sor-
tiersystem demonstrieren, welches 
die Einsatzmöglichkeiten von Mitar-
beitern mit Handicap ganz wesentlich 
vergrößert. Der in den Tagesförder-
stätten neu in Betrieb genommene 
Anbau mit der Möglichkeit, auch bett-
lägerige Klienten zu betreuen, fand 
seine besondere Beachtung wie auch 
der als fester Bestandteil in die Pä-
dagogik integrierte TEACCH-Ansatz. 

Er sieht die Organisation auf einem gu-
ten Weg, Menschen mit einer Beein-
trächtigung bei der Integration in Arbeit 
und alternative Beschäftigungsformen 
optimal zu begleiten und sagte die Un-
terstützung des Paritätischen bei der 
Planung und Realisierung neuer Pro-
jekte zu. Beim nächsten Besuch sollen 
die unterschiedlichen Wohnformen ei-
nen besonderen Schwerpunkt bilden.

Besuch von Katharina Schlag (WFG)

Katharina Schlag, Geschäftsführerin 
der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (WFG), war am 26.10.2018 
Gast bei der Unternehmensgruppe 
des Vereins für Behindertenarbeit 
e.V. in Hachenburg.

Begrüßt wurde sie von den Ge-
schäftsführern der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Behindertenarbeit 
GFB gGmbH, Helena Schuck, und der 
Hachenburger Service gGmbH, Er-
hard Hauptmann.

In einem offenen Austausch infor-
mierte Katharina Schlag über die 
Arbeit und das Konzept der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft. Im 
Gegenzug berichteten Erhard Haupt-
mann und Helena Schuck über die 

Unternehmensgruppe des Vereins 
für Behindertenarbeit.

Ein Besuch der Wäscherei Delfin, bei 
einem laufenden Betrieb war genau-
so beeindruckend wie der Besuch

der Tagesförderstätte. Kristina Ber-
ner, Leiterin der Tagesförderstät-
te, sowie Mitarbeiter der Tages-
förderstätte erklärten bei einem 
lebendigen Gruppengeschehen den 
TEACCH-Förderansatz und gaben 
Beispiele der Unterstützten Kommu-
nikation.

Katharina Schlag sprach ihre Bewun-
derung für die täglich zu leistende 
Arbeit  wie in der Tagesförderstätte 
so auch in der Wäscherei aus und 
unterstrich die Wichtigkeit der Un-
ternehmen für unsere Region.

Berichte auf dieser Seite
Helena Schuck
Geschäftsführerin GFB

Katharina Schlag, Erhard Haupt-
mann und Helena Schuck (v.l.n.r.)
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Winfried W. Weber aus Hachenburg im Vorstandsamt bestätigt

          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

Der Gesamtvorstand (v.l.n.r.)
Wilbert Peifer, Dr. Armin Kuphal, Jochen Krentel, Dorothea Schäfer, Stefan Hellmann, Prof. Reiner Feth, Thomas Dane, Isa-
bell Müller-Jakobs, Bernhard Müller, Gaby Schäfer, Oliver Backhaus, Monika Zindorf, Winfried W. Weber, Irmgard Jochum, 
Prof. Dr. Wolfgang Langguth - Auf dem Foto fehlen: Astrid Koch, Ulrich Commerçon | Bild und Text: Jens Stoewesand
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Erhard Hauptmann, Michael Hamm, 
Helena Schuck, Winfried W. Weber, 
(v.l.n.r.)

Vertreter aller 580 Mitgliedsorgani-
sationen waren aufgerufen, für die 
nächsten vier Jahre auch einen Nach-
folger für Prof. Reiner Feth, der nach 
20 Jahren den Vorsitz abgab, zu be-
stimmen. Mit überwältigender Mehr-
heit wurde Gaby Schäfer, ehemalige 
Staatssekretärin im Ministerium für 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie im Saarland, das Amt zugespro-
chen. Als ihre Stellvertreter wurden 
Prof. Reiner Feth und Wilbert Peifer 
ernannt. 
Gaby Schäfer sagte nach der Wahl: 
“Ich bin sehr glücklich und auch ge-
ehrt, dieses wichtige und schöne 

Amt von Herrn Prof. Feth überneh-
men zu dürfen. Zusammen mit dem 
neu gewählten Vorstand werde ich 
versuchen, auch in Zukunft die tolle 
Arbeit des Paritätischen ganz im Sin-
ne unserer knapp 600 Mitglieder in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland vo-
ranzubringen.“
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freiheitsentziehende Massnahmen - Es geht auch anders
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„Sie ist in diesem Jahr schon viermal 
gestürzt, und immer beim Aufstehen 
aus dem Bett. Es wird höchste Zeit für 
ein Bettgitter!“

Versetzen wir uns in die Position der 
Bewohnerin, um die es geht: Sie ist 
38 Jahre alt und ihre durch einen 
Sauerstoffmangel bei der Geburt 
hervorgerufene geistige Beeinträch-
tigung macht es ihr unmöglich, Ge-
fahren einzuschätzen. Ihr Wortschatz 
besteht aus wenigen, undeutlich 
hervorgebrachten Silben, sodass sie 
ihre Bedürfnisse nicht verbal zum 
Ausdruck bringen kann. Darüber hi-
naus sorgt ihre körperliche Beein-
trächtigung für unharmonische Be-
wegungsabläufe beim Gehen. Aber 
sie ist in der Lage zu laufen, aus dem 
Bett aufzustehen und sich ohne Hilfe 

auf einen Stuhl zu setzen und wieder 
aufzustehen. Sie kann am Abend ihr 
Bett aufsuchen, sich hineinlegen und 
ohne Unterstützung aufstehen. In der 
Pflegeplanung, die wir für alle unsere 
Bewohner erstellen, würde sie unter 
„Mobilität“ als weitestgehend selb-
ständig eingestuft werden. 

Wären da nicht die Stürze der letzten 
Monate. Vier Sturzereignisse inner-
halb eines halben Jahres wurden do-
kumentiert, drei ereigneten sich am 
frühen Morgen, einer in der Nacht. 
Bisher hielten sich die Sturzfolgen 
im Rahmen: Hämatome, ein ange-
schwollenes Handgelenk. Nichts Dra-

matisches, nach ein paar Tagen alles 
wieder im Lot. Aber die Sorge bleibt. 
„Es wird höchste Zeit für ein Bettgit-
ter!“

Ein Bettgitter. Die Lösung! Wirklich?
Noch immer werden Bettgitter vor 
allem in Pflegeeinrichtungen als pro-
phylaktische Maßnahme bei erhöh-
ter Sturzgefährdung eingesetzt. Das 
klingt, wenn man es oberflächlich 
betrachtet, zunächst plausibel, denn 
schließlich bewahrt das hochgestellte 
Bettgitter den gefährdeten Menschen 
vor dem Sturz aus dem Bett. 
Aus Perspektive der Bewohnerin 
wirkt das Anbringen eines Bettgitters 
aber möglicherweise wie eine ‚Ein-
gitterung‘: eingesperrt sein auf zwei 
Quadratmetern. Vielleicht empfindet 
sie das Gitter nicht - wie von den Mit-

arbeitern gedacht - als Schutz. Son-
dern als Hürde, Hindernis, Grenze, 
Sperre. Als Behinderung ihrer Selb-
ständigkeit. Häufiger als man denkt 
überklettern demente und geistig be-
einträchtigte Menschen, sofern ihre 

körperliche Mobilität es zulässt, die-
sen gut gemeinten, aus Fürsorge an-
gebrachten ‚Schutz‘. Die Folgen sind 
nicht selten Stürze aus mindestens 
achtzig Zentimetern Höhe und rei-
chen von leichten Verletzungen und 
schweren Knochenbrüchen bis hin zu 
Todesfällen.

Die Bewohnerin aus unserem Beispiel 
versteht nicht, dass das hochgestell-
te Gitter zu ihrem Schutz dienen soll, 
wenn es ihr nach ihrem Empfinden 
vorrangig Selbständigkeit und Frei-
heit nimmt. Hat denn nicht jeder 
Mensch das Recht auf Freiheit und 
Selbstbestimmung? Auch ein Mensch 
mit einer geistigen Beeinträchtigung? 

„Aber wir haben doch einen richterli-
chen Beschluss! Dann müssen wir das 
Gitter auch hochstellen, sonst verlet-
zen wir unsere Aufsichtspflicht.“

Tun wir das? Nein, tun wir nicht! Dass 
das Anbringen eines Bettgitters eine 
freiheitsentziehende Maßnahme 
darstellt, die nur bei Vorliegen eines 
richterlichen Beschlusses durchge-
führt werden darf, ist richtig. Die 
richterliche Genehmigung ist jedoch 
keinesfalls als Verpflichtung zur An-
wendung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen zu verstehen, sondern 
als Erlaubnis, die unter bestimmten 
Bedingungen und für einen begrenz-
ten Zeitraum gilt. Nämlich dann, 

wenn uns keine Alternative zur Ver-
fügung steht, keine mildere Form der 
Einschränkung. Das gilt übrigens für 
alle freiheitsentziehenden Maßnah-
men - z. B. für körpernahe Fixierung 
mittels Gurten, für das Anbringen ei-

nes Therapietisches am Rollstuhl zur 
Verhinderung des Aufstehens, für die 
Arretierung des Rollstuhls, für räumli-
che Isolierung (z. B. Time-out-Raum) 
mit Verschließen der Zimmertür, für 
komplizierte Schließmechanismen 
(Trickschlösser) und täuschende At-
trappen an Türen, für die Wegnahme 
von zur Fortbewegung benötigten 
Hilfsmitteln (z. B. Gehstock) oder Klei-
dungsstücken (z. B. Schuhe) und für 
den Einsatz von sedierenden Medi-
kamenten mit der alleinigen Zielset-
zung, die Betroffenen ruhigzustellen 
(um z. B. die Pflege zu erleichtern).

Anfang des Jahres nahmen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus unseren 
Einrichtungen im Rahmen der Schu-
lungsinitiative ‚Reduzierung von frei-
heitsentziehenden Maßnahmen in 
der Eingliederungshilfe in Rheinland-
Pfalz‘ an einer Inhouse-Fortbildung in 
den Räumen der GFB-Geschäftsstelle 
teil.

Gerontologin und Projektleiterin Ma-
deleine Viol informierte über rechtli-
che Grundlagen, vermeintliche Grün-
de, Folgen und Gefährdungen für den 
Einsatz von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen, Entscheidungsprinzi-

pien und mögliche Alternativen.  In 
einem Selbstversuch spürten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am eigenen Leib eine Ahnung von 
der Hilflosigkeit, die eine körpernahe 
Fünf-Punkt-Fixierung in einem Men-
schen auslöst. 
Am Ende fiel es leicht, eine Antwort 
zu finden auf die Fragen: Was wiegt 
schwerer? Die Pflicht, unsere Bewoh-
ner vor Stürzen zu bewahren oder de-
ren Recht auf Freiheit? 

Die Fortbildung schärfte das Bewusst-
sein, dass freiheitsentziehende Maß-
nahmen ein massiver Eingriff in die 
Grundrechte sind und Menschen sich 
wegen gutgemeinter Fürsorge Verlet-
zungen zuziehen oder sogar sterben 
können - selbst wenn diese sachge-
mäß angewendet werden.
 
Das Ergebnis: Wir verzichten in unse-
ren Wohn- und Tagesförderstätten, 
wenn es irgend möglich ist, auf die 
Anwendung von freiheitsentziehen-
den Maßnahmen. Stattdessen su-
chen wir nach Alternativen, um die 
Menschen zu schützen, ohne ihnen 
die Freiheit zu nehmen. 
Für die Bewohnerin aus unserem Bei-
spiel haben wir übrigens anstelle ei-
nes Bettgitters ein Niedrigeinstiegbett 
angeschafft. Niedrigeinstiegbetten 
können bis auf etwa 20 Zentimeter 
abgesenkt werden. Die geringe Höhe 
gibt Sicherheit und mindert die Sturz-
folgen beim unfreiwilligen Verlassen 
des Bettes, ohne dass freiheitsentzie-
hende Maßnahmen wie ein Bettgitter 
zum Einsatz kommen müssen.

Michaela Abresch | Beratung Ge-
sundheit und Pflegequalität

Architekten
ARCHITEKTURBÜRO SCHÄFER GMBH

56457 Westerburg    Schützenweg 3
Fon: 02663 99090  Fax: 02663 990930
www.architekturbuero-schaefer.com

Wir realisieren Ihr Bauvorhaben !
Ob Eigenheim oder Gewerbeimmobilie:

Planen Sie mit uns Ihr Bauvorhaben und profitieren Sie von 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung sowie unserere
unabhängigen und individuellen Beratung. 

Sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie

Die Würde des Menschen ist un-
antastbar (Art. 1 Grundgesetz)

Freiheitseinschränkende oder freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) 
sind mechanische (z.B. Bettgitter, Fixiergurt), räumliche (z.B. Isolierung) 
oder chemische Maßnahmen (z.B. Verabreichen von Psychopharmaka) 
mit dem Ziel, den Betroffenen in seiner Bewegungsfreiheit zu beschrän-
ken. Dabei bezeichnet die Freiheitsentziehung die schwerste Form der 
Freiheitseinschränkung.

Freiheitsentzug darf nur das letz-
te Mittel zum Schutz vor Gefahren 
sein und wird in unseren Einrich-
tungen möglichst vermieden. 
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Bedarf an Wohnplätzen in der Region steigt

Frühzeitige Kontaktaufnahme zu sta-
tionären Einrichtungen empfehlens-
wert

Bereits seit einigen Jahren ist zu be-
obachten, dass der Bedarf an stati-
onären Wohnplätzen für Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung 
in der Region steigt. Durch die Erwei-
terung der ‚Alten Gendarmerie‘ in 
Rennerod (die Momentmal! berich-
tete) hat die GFB gGmbH schnell und 
unbürokratisch einen kleinen Teil des 
Bedarfs decken können.

Monatlich werden zurzeit zum Teil 
mehrere Anfragen bezüglich eines 
Wohnplatzes an die GFB gGmbH  ge-
stellt. Diese werden zentral von der 
Stabsstelle ‚Pädagogische Beratung‘ 
bearbeitet und in einer entsprechen-
den Bedarfsliste zusammengetragen. 
Immer wieder kommt es vor, dass An-
gehörige oder gesetzliche Betreuer 
anrufen und sofort einen Wohnplatz 
benötigen, weil die häusliche Betreu-
ung aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr sichergestellt werden kann. 
Häufig hat bis zu diesem Zeitpunkt 
noch kein Kontakt zu einer stationä-

ren Wohneinrichtung bestanden und 
nicht selten verfügt die betreffende 
Person über keinerlei Erfahrung hin-
sichtlich eines Aufenthaltes in einer 
anderen Wohnumgebung.
 
Da die Plätze in unseren Wohnstätten 
in der Regel vollständig belegt sind 
und auch die vorhandenen Zimmer 
für das Kurzzeitwohnen weit im Vo-
raus gebucht werden, können wir in 
solchen Fällen meist nur beratend zur 
Seite stehen.

Kommt es in solch einer Situation zu 
einem plötzlichen Wohnortwechsel, 
der zusätzlich zu dieser umfassenden 
Veränderung auch den Verlust der 
Heimat bedeutet, stellt dies alle Be-
teiligten vor eine große Herausforde-
rung. Häufig reagiert die betreffende 
Person mit Ängsten und individuell 
zum Ausdruck gebrachter Überfor-
derung, z. B. in Form von Rückzug, 
selbstverletzendem Verhalten oder 
der Entwicklung von anderen Auffäl-
ligkeiten. Um dies zu vermeiden, sei 
es Angehörigen und/oder gesetzli-
chen Betreuern empfohlen, frühzeitig 
Kontakt zu einer Einrichtung in der 

Region aufzunehmen, auch wenn ein 
Wechsel in eine stationäre Wohnform 
erst ein paar Jahre später geplant ist.
  
Es hilft dem Betroffenen, wenn er 
frühzeitig das Leben in einer Wohn-
stätte kennenlernt. Hierfür eignet 
sich besonders die Möglichkeit des 
Kurzzeitwohnens. Ein Wohnortwech-
sel zu einem späteren Zeitpunkt ist in 
diesem Fall für alle Beteiligten einfa-
cher, da man sich bereits kennt und 
nicht ins kalte Wasser geworfen wird.

Auch um künftig auf Entwicklungen 
und Bedarfe reagieren zu können und 
um unsere strategische Entwicklung 
darauf auszurichten, ist es für uns als 
GFB gGmbH wichtig, den Bedarf an 
Wohnplätzen für die nächsten Jahre 
zu kennen.
 
Sollten Sie sich von diesem Bericht 
angesprochen fühlen, Fragen haben 
oder eine unserer Einrichtung ken-
nenlernen wollen, so nehmen Sie 
gern Kontakt zu uns auf. 

Mario Habrecht | Pädagogische Bera-
tung
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Recht auf Ausbildung

Im September 2018 hat die GFB 
gGmbH ein Projekt begonnen, das 
jungen Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten eine Ausbildung zum 
Fachpraktiker/-in Service in sozialen 
Einrichtungen ermöglichen soll. Wir 
haben einen Ausbildungsplatz ein-
gerichtet.

Dieses Projekt ist durch eine Koope-
ration mit IN VIA Kath. Verband für

Mädchen- und Frauensozialarbeit 
Köln e.V. sowie dem Integrations-
amt, der Agentur für Arbeit und der 
Industrie- und Handelskammer ent-
standen.

Die Ausbildung dauert zwei Jah-
re. Angestrebt wird am Ende der 
Ausbildung ein Abschluss zum 
Fachpraktiker/-in Service in sozialen 
Einrichtungen. Die Prüfung wird vor

der Industrie- und Handelskammer 
abgelegt. Der Abschluss ist gleich-
wertig mit der Berufsreife.

Zu den Inhalten der Ausbildung ge-
hört ein serviceorientiertes Arbei-
ten an bedürftigen Menschen, z. B.: 
Verpflegung, Kommunikation, Reini-
gungsassistenz, Wäschepflege, etc.
Der angestrebte Übergang der Aus-
zubildenden in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung wird 
von erfahrenen Job-Coaches, die von 
der IN VIA gestellt werden, begleitet.

Die Begleitung der Auszubildenden 
ist sehr individuell und wichtig. Ohne 
sie haben es die Einrichtungen, die 
diese Ausbildung anbieten, sehr 
schwer. Neben dem zu bewältigen-
den alltäglichen Pensum an Arbeit, 
fehlt den Verantwortlichen vor Ort 
oft die Zeit für die benötigte indivi-
duelle Zuwendung. Jeder Auszubil-
dende ist anders.
 
Checklisten erstellen, Arbeitsabläufe 
einstudieren, Fragen beantworten, 
auf die Prüfung vorbereiten und vie-
les mehr ist Nichts, was in einer Mi-
nute erledigt ist.

Mit der Möglichkeit einer Ausbil-
dung zum Fachpraktiker/-in Service 
in sozialen Einrichtungen versuchen 
wir dem herrschenden Thema ‚Per-
sonalmangel‘ entgegenzuwirken.

Helena Schuck | Geschäftsführerin

Wir stärken Ihnen
den Rücken!

RICHTIG VERSICHERT MIT

Hunsrückstraße 3 | 56410 Montabaur
Tel. 02602 / 918 11 13 | info@beicht-assekuranz.de 

www.beicht-assekuranz.de



Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. -Ernst Ferstl-
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Kann es gelingen, alle 37 Bewohnerin-
nen und Bewohner unserer Wohnstät-
ten in Westerburg und Rennerod zu 
einem gemeinsamen Ausflug zu ver-
sammeln?
Was wie die Saalwette aus der Sen-
dung ‚Wetten dass ..?‘ klingt, wurde 
für uns an einem hochsommerlich 
warmen Augusttag zu einer organi-
satorischen Herausforderung, die wir 
jedoch mit Hilfe einer guten Planung 
und vieler Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter meisterten.
 
Die Idee für diesen Ausflug liegt bereits 
einige Zeit zurück. Am Pfefferkuchen-
markt 2017 in Westerburg nahm auch 
die Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ 
mit einem Verkaufs- und Informati-
onsstand teil. Der hierbei erzielte Erlös 
sollte den bei uns lebenden Menschen 
zugutekommen. Diese wünschten sich 
einen gemeinsamen Ausflug mit allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ und 
der Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘.
 
Schnell war das Ausflugsziel gewählt. 
Der Wiesensee bot die ideale geogra-
phische Lage: in der Mitte zwischen 
Westerburg und Rennerod gelegen 
und damit für beide Häuser gut zu 
erreichen. Damit war gewährleistet, 

dass die individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Bewohnerinnen und Be-
wohner berücksichtigt werden konn-
ten. Denn wer nicht den ganzen Tag 
am See verbringen wollte, konnte je-
derzeit zurück zur Wohnstätte.

Die Planung verlangte uns einiges ab: 
Sicherstellung der personellen Be-
treuung vor und nach dem Ausflug in 
den Wohnstätten, Betreuung vor Ort, 
Fahrdienste, Mitnahme von Hilfsmit-
teln, Medikamenten, Ersatzkleidung, 
Pflegeartikeln etc.

Weiter stellten wir im Vorfeld den 
Kontakt zum Café Seewies her. Die In-
haber zeigten sich sehr kooperativ und 
boten an, die Bewirtung für diesen Tag 
zu übernehmen. Das Mittagessen in 
Buffetform wurde von Metzgerei und 
Partyservice Herz in Pottum geliefert. 
Für Getränke, Kuchen und Eis war wie-
derum das Café Seewies zuständig.

Während ein Teil unserer Ausflugs-
gruppe nach dem Mittagessen einen 
Spaziergang am Seeufer genoss, ver-
brachten andere die Zeit mit einem 
Plausch bei einem gekühlten Getränk 
auf der Café-Terrasse. Die geplante 
Floßfahrt musste aufgrund von Nied-
rigwasser leider ausfallen, was der 

guten Stimmung aber keinen Abbruch 
tat.

Am Nachmittag zogen plötzlich dunkle 
Wolken über den See, Vorboten eines 
kräftigen Sommergewitters. Rechtzei-
tig gelang es uns, alle Bewohnerinnen 
und Bewohner trocken in die Fahrzeu-
ge zu begleiten und wohlbehalten in 
die Wohnstätten zurückzubringen.
 
Ein besonderer Dank gilt allen, die 
diesen Tag möglich gemacht haben. 
Insbesondere dem Team des Cafés 
Seewies für die sehr freundliche Be-
wirtung, dem Partyservice Herz für 
das hervorragende Buffet am Mittag, 
allen Mitarbeitenden, die an der Pla-
nung und Organisation beteiligt waren 
sowie allen Besuchern unseres Stands 
am Pfefferkuchenmarkt 2017.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘

 

ANBESI GmbH
Auf dem Winkel 5
57627 Marzhausen

Beratung im Arbeitsschutz
Prüfen von Anlagen 
Managementsysteme
Aus- und Weiterbildung

www.anbesi.de
Telefon (02688) 98 98 20

MIT UNS
SIND SIE SICHER
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Wenn plötzlich alles anders ist

Menschen mit Beeinträchtigung im 
Krankenhaus

Viele von Ihnen wissen aus eigener 
Erfahrung, wie beängstigend ein 
Krankenhausaufenthalt sein kann. 
Krankenhaus - ein Ort, an man sich 
fremd und fremdbestimmt fühlt, 
wo man niemanden kennt, nur die 
Hälfte versteht, wo man nur das Nö-
tigste bei sich hat und darüber hin-
aus höchst beunruhigt ist, weil der 
eigene Körper - denn das ist ja meist 
der Anlass - nicht so funktioniert wie 
man es von ihm kennt und er durch 
Schmerzen oder andere Beschwer-
den signalisiert, dass etwas nicht 
stimmt.

Wie viel schwerer stellt sich ein 
Krankenhausaufenthalt für Men-
schen mit geistiger und mehrfa-
cher Beeinträchtigung dar. Wie 
angsteinflößend müssen Geräu-
sche, Gerüche, Stimmen, die oft 
spürbare Hektik auf sie wirken, 
noch dazu, wenn etwas schmerzt, 
blutet, drückt, sticht, kneift, pocht, 
sich verkrampft, ohne verstehen zu 
können, was genau es ist, was sich 
gerade so anders als sonst anfühlt. 
Für die meisten unserer Bewohner 
ist es unmöglich, sich auf veränder-
te Situationen einzustellen und die 
Nähe ihnen unbekannter Menschen 
(Ärzte, Pflegepersonal, Therapeuten 
etc.) zuzulassen. Häufig kommt es zu 
Abwehrverhalten und Weigerungen 
(in einen Krankenwagen einzustei-
gen, sich in ein fremdes Bett zu le-
gen, ein OP-Hemd anzuziehen etc.). 
Gewohnheiten und Rituale werden 
ausgehebelt, Strukturen und Abläu-
fe auf einer Station schaffen Verwir-
rung.

Für das Krankenhauspersonal 
kommt erschwerend hinzu, dass un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner 
nicht selten aufgrund bestehender 

Kontrakturen, Spastik, Skoliose, Stö-
rungen in den Bewegungsabläufen, 
Wahrnehmungsstörungen, Schluck-
störungen, fehlendem Sprachver-
mögen, selbstverletzendem Verhal-
ten etc. besondere Anforderungen 
an die pflegerische Versorgung stel-
len.

Stellen Sie sich vor, ein Mensch mit 
schwerer geistiger Beeinträchtigung, 
der weder Schmerzen noch Bedürf-
nisse oder Wünsche verbal äußern 
kann, findet sich nach dem Trans-
port im Rettungswagen in einer Not-
fallambulanz wieder. Wie verloren 
muss er sich fühlen! Seine Lautbil-
dungen werden nicht verstanden, 
sein Stirnrunzeln und die kraus ge-
zogene Nase nicht als Ausdruck von 
Angst gedeutet und das Beißen in 
den Unterarm nicht als seine indivi-
duelle Form der Schmerzäußerung 
verstanden.
 
Das Personal auf den Stationen und 
in den Ambulanzen der Krankenhäu-
ser ist auf solche Situationen meist 
nicht vorbereitet. Wie sollen sie 
auch Mimik, Gesten und Laute ver-
stehen können, deren Bedeutung 
sich selbst die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Einrichtungen 
nur mit großer Geduld und guter 
Beobachtungsgabe über lange Zeit 
erschließen können? Hinzu kommt 
die Hemmschwelle, die häufig im 
Umgang mit geistig beeinträchtigen 
Menschen zutage tritt. Ihr Verhalten 
wirkt auf Fremde teilweise beängs-
tigend, Reaktionen sind nicht ab-
schätzbar.

Umso wichtiger ist es, dass wir als 
Betreuerinnen und Betreuer und 
auch die Angehörigen dem Bewoh-
ner als Bezugspersonen zur Seite 
stehen.

Da dieses Problem, wie unschwer zu 
ahnen, jeden Menschen mit einer 

geistigen Beeinträchtigung betrifft, 
ist es vordringliche Aufgabe des Ge-
sundheitswesens und der Politik, 
grundlegende Lösungen zu schaf-
fen. Wahrscheinlich wird man im 
Hinblick auf eine bedürfnisgerechte 
medizinische Versorgung von Men-
schen mit Beeinträchtigung langfris-
tig um das Nachdenken über Spezi-
alangebote nicht herum kommen.
 
Darauf wollen wir nicht warten. Wir 
wollen jetzt eine Verbesserung zur 
klinischen Versorgung unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner. Da-
her haben wir eine Initiative der 
Fachverbände der Behinderten-
hilfe aufgegriffen und den Kontakt 
zu den Pflegedienstleitungen und 
Pflegedirektionen der umliegen-
den Krankenhäuser gesucht. Von 
sechs angeschriebenen Kranken-
häusern meldeten sich vier zurück. 
Es folgten Besuche im Brüderkran-
kenhaus Montabaur, im Herz-Jesu-
Krankenhaus Dernbach und in den 
DRK-Krankenhäusern Hachenburg / 
Altenkirchen mit persönlichem Ken-
nenlernen der Verantwortlichen. Es 
waren gute Begegnungen und im-
mer ein bereichernder Austausch 
für beide Seiten.

Im Ergebnis konnte jedes Mal fest-
gehalten werden: Wesentlich ist 
eine offene Kommunikation. In-
formationen müssen von beiden 
Seiten fließen, individuelle Abspra-
chen zeitnah getroffen werden und 
Ansprechpartner benannt werden. 
Seither haben sich unsere Bemü-
hungen bereits mehrmals als ge-
winnbringend ausgezeichnet. 

Michaela Abresch | Beratung Ge-
sundheit und Pflegequalität
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Das folgende Beispiel zeigt deutlich, wie positiv sich Einfallsreichtum und individuelles Eingehen 
auf die Bedürfnisse des Betroffenen auswirken: 
 
Ein Bewohner unserer Wohnstätte in Hachenburg, der mit einer Mitarbeiterin im Auto unter-
wegs war, erlitt während der Fahrt, auf der Rückbank sitzend, einen epileptischen Anfall. Die 
Mitarbeiterin reagierte richtig, indem sie das Auto sofort in einer Seitenstraße parkte und den 
Rettungswagen alarmierte. Als die Sanitäter eintrafen, war der Krampfanfall bereits verebbt, der 
Bewohner wach und ansprechbar. Da es sich jedoch um den zweiten Anfall innerhalb kurzer Zeit 
handelte, entschieden die Sanitäter, den jungen Mann mitzunehmen und zur Abklärung in die 
Neurologische Abteilung des Evangelischen Krankenhauses nach Selters zu bringen.

Unser Bewohner weigerte sich, das Auto der Mitarbeiterin zu verlassen und in den Krankenwa-
gen zu steigen. Alles Zureden half nicht. 
„Dann machen wir folgendes“, schlug daraufhin der ältere der beiden Sanitäter unserer Mitar-
beiterin vor und er blieb dabei ganz gelassen. „Ich setze mich zu ihm auf den Rücksitz, Sie fahren, 
und der Kollege folgt uns mit dem Rettungswagen. Wenn unterwegs etwas sein sollte, bin ich 
direkt hier bei Ihnen und was wir brauchen, haben wir hinter uns im Rettungswagen.“

So soll es sein! Wir danken den beiden Sanitätern für so viel Kreativität und Spontanität!

Besuchen Sie uns!
Hauptstraße 30 · 57636 Sörth/Altenkirchen (WW)
Tel: 02681/9515-0 · Fax: 02681/9515-95
post@ic-wueba.de · www.ic-wueba.de

 Fenster aus Kunststoff ,
 Holz und Aluminium

 Rollladen
 Haustüren
 Wintergärten

 Automatisierung
 Zimmertüren
 Markisen
 Vordächer
 Garagentore

Besuchen

Sie unsere 

300 m2 große

Ausstellung!



Kooperation zwischen GFB und Hos-
pizverein Westerwald

Hospizliche Begleitung und palliative 
Versorgung am Lebensende zählen 
in unseren Wohnstätten seit etlichen 
Jahren zu einem festen Bestandteil 
des Wohn- und Pfle-
gekonzeptes. Palliative 
Care –  ein multipro-
fessionelles Konzept, 
das auf die Versorgung 
unheilbar Kranker und 
Sterbender ausgerich-
tet ist. Nicht die Heilung 
steht im Vordergrund, 
sondern die Linderung 
von Beschwerden bei 
einem Maximum an Le-
bensqualität und Selbst-
bestimmung. Die im 
Gruppendienst tätigen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhalten 
entsprechende Schulun-
gen, praktische Anlei-
tungen und individuelle 
Unterstützung. Dennoch 
fordert die alltägliche 
Situation auf den Wohn-
gruppen sie heraus. Zeit 
ist ein wertvolles Gut - und einen Men-
schen an seinem Lebensende oder in 
der Sterbephase nach den Maßstäben 
von Palliative Care zu versorgen, be-
deutet vor allem: Zeit für ihn zu haben.

Die Vernetzung mit Hospiz- und Palli-
ativdiensten ist daher unverzichtbar. 
Denn Zeit ist das, was die ehrenamt-
lichen Hospizbegleiter mitbringen, 
wenn sie im Rahmen einer Begleitung 
eingesetzt werden. Ihre ganze Auf-
merksamkeit richtet sich für die Dauer 
ihres Besuchs auf die Bedürfnisse, das 
Wohlergehen, auf Willen und Wün-
sche des schwerkranken, des sterben-
den Menschen. 

So erfahren die Teams in unseren 
Wohnstätten Unterstützung und Ent-
lastung. 

Darüber hinaus können Katja Müller 
als Koordinatorin sowie die haupt-
amtlichen Palliativfachkräfte des Hos-
pizvereins die Arbeit in den Einrich-
tungen aktiv mitgestalten, z.B. durch 
Information und Schulung der Teams 
und Angehörigen, durch Teilnahme an 

ethischen Fallbesprechungen, Mitwir-
kung bei der Gestaltung des Abschied-
nehmens und bei der Entwicklung von 
Abschiedsritualen. 

Der Abschluss des Kooperationsver-
trages, den wir im Herbst als erste 
Einrichtung der Eingliederungshilfe 
in der Region mit dem Hospizverein 
Westerwald schließen konnten, war 
daher ein weiterer schlüssiger Schritt, 
um die Versorgung der betroffenen 
Bewohnerinnen und Bewohner zu 
verbessern. 

Heinz-Peter Rüffin und Katja Mül-
ler vom Hospizverein besuchten zur 
Unterzeichnung des Vertrages die 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ in 
Westerburg. Der Vereinsvorsitzende 
Hans Peter Rüffin empfiehlt, eine hos-

pizliche Begleitung in der Einrichtung 
dann anzubahnen, wenn noch nicht 
sicher ist, ob der konkrete Sterbepro-
zess bereits begonnen hat. So kann 
über einen längeren Zeitraum Ver-
trauen und Nähe ermöglicht und der 
schwerstkranke, sterbende Bewohner 

aus seiner Isolation und 
Einsamkeit geholt wer-
den. 

Dass zunehmend auch 
Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe in diesem 
Feld Unterstützungsbe-
darf anmelden, war für 
die hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen des Hos-
pizvereins bis vor kurzem 
ein Novum. In einigen 
vorab geführten Gesprä-
chen zwischen den Ver-
antwortlichen von GFB 
und Hospizverein wur-
de deutlich: Auch wenn 
Menschen mit geisti-
gen Beeinträchtigungen 
sich durch Verhalten, 
Wahrnehmung und un-
gewöhnliche Kommu-
nikationsformen von 

Menschen ohne Beeinträchtigung un-
terscheiden – die Bedürfnisse auf dem 
letzten Lebensweg sind nahezu gleich.  

Katja Müller ist die hospizliche Beglei-
tung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen ein Herzensanliegen gewor-
den, wie sie selbst sagt. Deshalb ist es 
ihr wichtig, ehrenamtlich Mitarbeiten-
de des Hospizvereins auch für diese 
Aufgabe besonders zu sensibilisieren. 

Wir freuen uns über die Kooperation 
und den guten Weg, den wir künftig 
gemeinsam beschreiten!

Michaela Abresch | Beratung Ge-
sundheit und Pflegequalität
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e-mail: peter-merl@t-online.de

Der ’’ Parkettverlegeprofi ’’

 Schreiner- und Parkettlegemeister
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Hospizverein Westerwald e.V.
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v.l.: Heinz-Peter Rüffi  n, Katja Müller, Michaela Abresch, Hele-
na Schuck und Mario Habresch

Mitarbeitende bilden sich weiter und sor-
gen für sich selbst
Katja Müller | Christine Schmidt

In der Begleitung von schwerstkranken und ster-
benden Menschen treff en wir, die ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeitende oft auf 
vielschichtige Probleme. Damit diesen möglichst 
kompetent und sicher begegnet werden kann, 
wird im Hospizverein Westerwald e.V. Fort- und 
Weiterbildung als sehr wichtig angesehen. 
Das Ziel aller Weiterbildungsangebote ist es, sich 
in geschützter Atmosphäre auf die Begleitung von 
schwerstkranken und Sterbenden und auch trau-
ernde Menschen mit all ihren Bedarfen vorzube-
reiten. 

Durch die neue Kooperation mit der Gesellschaft 
für Behindertenarbeit (GfB) (S. 31), liegt in diesem 
Jahr ein Fortbildungsschwerpunkt auf der Be-
gleitung sterbender und trauernder Menschen 
mit geistiger Behinderung. Intern wurden die 
Mitarbeitenden bei einem Montagstreff  durch 
Michaele Abresch (GfB) praxisnah informiert. Dar-
über hinaus fuhren im November fünf ehrenamtli-
che Mitarbeitende zur 19. Fachtagung „Leben und 
Sterben“ nach Mühltal und wir hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen nahmen am rheinland-pfälzi-
schen Hospiztag in Mainz teil. Beide Veranstaltun-
gen widmeten sich diesem Thema.
                                    
Die Begleitung trauernder Menschen stellt un-
sere Mitarbeiterinnen vor immer neue Heraus-
forderungen. Vier Trauerbegleiter informierten 
sich auf dem 17. Hospiz-Seelsorgetag des Bis-
tums Limburg in Wiesbaden Naurod zum Thema 
„Schwierige Todesfälle – Wenn der Tod auch uns 
die Sprache verschlägt.“ An  konkreten Beispielen 
wurde die Frage erörtert, was plötzliche Todeser-
eignisse bei Hinterbliebenen psychisch auslösen 
und wie Betroff enen die soziale und sinnstiftende 
Dimension ihrer Welt soweit wie möglich wieder 
zugänglich gemacht werden kann.

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der 
Handwerkskammer Koblenz zum Projekt „Trauer  
am Arbeitsplatz“ wurde ein niederschwelliges 
Angebot ausgewählt,  um  Mitarbeitende in Be-
trieben über die Themen „Sterben, Tod und Trauer“ 
zu informieren. Dazu erwarben Christine Schmidt 
und Katja Müller eine zusätzliche Qualifi kation, 
um „Letzte-Hilfe-Kurse“ leiten und anbieten zu 
können. Zu den Kursinhalten siehe in dieser Aus-
gabe Seite 32. In Kürze starten die ersten Veran-
staltungen in Zusammenarbeit mit der Kreishand-
werkerschaft sowie dem Bestattungsinstitut Zech 
in Westerburg.

Im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausbildung für Führungskräfte in der ambulanten 
Hospizarbeit schloss Michaele Gerz den zweiwö-
chigen Kurs „Führungskompetenz“ an der Hos-
piz-Akademie Bamberg ab.

Und im „Forum St. Peter“ in Montabaur sorgten 14 
Mitarbeitende für sich selbst. Unter Anleitung von 
Stephanie Daun-Brater schulten sie einen Tag lang 
auf einer alltagstauglichen Reise, auf dem achtstu-
fi gen Yogaweg ihre Selbstwahrnehmung, tankten 
neue Kraft und erspürten ihre eigenen Grenzen – 
eine wichtige Voraussetzung, um Sterbende und 
ihre Angehörigen  begleiten zu können.

Gesellschaft für Behindertenarbeit (GfB) 
und Hospizverein Westerwald arbeiten 
jetzt zusammen

Eine enge Zusammenarbeit für eine wirksame 
Hospizbegleitung und Palliativversorgung verein-
barten die Gemeinnützige Gesellschaft für Behin-
dertenarbeit und der Hospizverein Westerwald e.V.

„Das Ansteigen der Lebenserwartung unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner in unseren beiden 
Wohnstätten „Nisterpfad“ in Hachenburg und „Ka-
tasteramt“ in Westerburg bringt es mit sich, dass 
teilweise schwere Erkrankungen auftreten, die 
häufi g mit erhöhter Pfl egebedürftigkeit verbun-
den sind und nicht selten mit dem Tod enden“, 
erläuterten Helena Schuck, Geschäftsführerin der 
GfB. Michaela Abresch, zuständig für den Bereich 
Gesundheit und Pfl egequalität ergänzte: „Die hos-
pizliche Begleitung und palliative Versorgung un-
serer Bewohner/innen auf ihrem letzten Lebens-
weg hat durch die Pionierarbeit von Brunhilde 
Weber inzwischen einen großen Stellenwert in 
unseren Einrichtungen.“ 
„Erstmals im Westerwaldkreis wollen wir mit die-
ser vereinbarten Kooperation für die Bewohner 
mit ihren geistigen, körperlichen oder mehrfa-
chen Beeinträchtigungen einen verlässlichen Zu-
gang zur Hospizbegleitung und Palliativversor-
gung sicherstellen“, unterstrich Heinz-Peter Rüffi  n, 
Vorsitzender des Hospizvereins. Dazu dienen die 
palliative Erstberatung durch unsere Palliativ-
schwestern, der Einsatz unserer ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter und die Teilnahme an ethischen 
Fallbesprechungen“, konkretisierte Katja Müller, 
die als Koordinatorin des Hospizvereins die Zu-
sammenarbeit fördert. 

Dankbar zeigte sich auch Mario Habresch, Leiter 
der Wohnstätte Katasteramt in Westerburg, weil 
Mitarbeitende aber auch Angehörige eine ergän-
zende, fachliche Unterstützung erhalten, wie die 
letzte Lebenszeit der von ihnen zu Betreuenden 
angesichts der Beeinträchtigungen und Erkran-
kungen ablaufen könne. Rüffi  n und Müller ver-
wiesen noch auf zwei Broschüren der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin, die praktische 
Anregungen für eine frühzeitige hospizliche Be-
gleitung und palliative Versorgung enthalten: 
„Palliative Begleitung von Menschen in Wohnfor-
men der Eingliederungshilfe“ und „Begleiten bis 
zuletzt: Was können wir tun, damit es gut wird?“

Habrecht

Habrecht
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Trauerbegleitung der Bewohner in den Wohnstätten
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Der im August dieses Jahres zwischen 
dem Hospizverein Westerwald und 
GFB geschlossene Kooperationsver-
trag ist eine wertvolle Unterstützung 
bei der Palliativen Begleitung betrof-
fener Bewohner in den stationären 
Wohnformen. (Siehe Pressebericht 
WWZ Nr. 201 vom 30.08.2018)

Ebenso wichtig ist jedoch auch die Fra-
ge: Wie begleiten wir unsere Bewoh-
ner der stationären Wohnformen bei 
dem Verlust eines Elternteiles oder ei-
nes sehr nahen Angehörigen? Seitens 
der Familie ist häufig der erste Impuls 
den Bewohner aus der direkten Kon-
frontation mit dem Thema Tod heraus 
zu nehmen. Oft aus gut gemeinter 
Rücksichtnahme und um den Bewoh-
ner nicht zusätzlich emotional zu be-
lasten wird eine Verabschiedung am 
Totenbett oder auch die Teilnahme an 
der Beisetzung nicht in Betracht gezo-
gen. 

Sicherlich ist dies ein schwieriges The-
ma, weiß doch niemand im Vorfeld zu 
sagen, wie ein Mensch mit schweren 
kognitiven Beeinträchtigungen in sol-
chen besonderen Situationen reagiert 
oder wie sehr es ihn belastet. Auch 
spielt hier sicherlich die Frage mit, ob 
der Bewohner sich in einer für die Öf-
fentlichkeit angemessenen Form ver-
halten kann.
Doch wie soll ein Mensch den abs-
trakten Begriff Tod erfassen und den 

Verlust eines nahestehenden Men-
schen betrauern, wenn der Weg vom 
Sterben über die Beisetzung bis zum 
persönlichen Trauern nicht über das 
direkte Erleben zumindest intuitiv er-
fasst werden kann? Die unmittelbare 
Verabschiedung von dem Verstobe-
nen beispielsweise macht den Begriff 
Tod für den Bewohner im wahrsten 
Sinn des Wortes begreifbar.

Unsere bisherigen Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Bewohner, die die 
Möglichkeit und natürlich auch den 
Wunsch hatten, sich unmittelbar von 
einem verstorbenen Angehörigen zu 
verabschieden, auch mit den weiteren 
Schritten des Trauerprozesses erstaun-
lich gefasst und deutlich souveräner 
umgehen konnten. Den Bewohner in 
seiner Trauer zu begleiten ist in die-
sen Fällen auch für die Mitarbeiter 
der jeweiligen Einrichtung wesentlich 
nachhaltiger möglich, kann doch mit 
dem Bewohner über konkret Erlebtes 
mit eindeutigen Worten gesprochen 
und so auch ein für den Bewohner in-
dividuell gestalteter Rahmen für die 
Auseinandersetzung mit dem Verlust 
gefunden werden. Auch ist es dem 
Bewohner so deutlich erleichtert, sich 
als Teil der Trauergemeinschaft zu er-
leben, seine Trauer mit den anderen 
Angehörigen zu teilen und sich offen 
über den erlebten Verlust auszutau-
schen und dabei Halt und Trost zu er-
fahren.

Den Bewohner aus wesentlichen 
Schritten des gesamten Trauerpro-
zesses - sicherlich in gut gemeinter 
Absicht - herauszuhalten nimmt ihm 
aber auch die Chance, sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten mit dem Verlust 
konkret auseinanderzusetzen und den 
Tod als Abschluss des Lebens anzuneh-
men.

Ein Mensch mit einer geistigen Behin-
derung wird sich dem Thema Tod und 
Trauer sicherlich nicht in einer logisch 
rationalen Weise nähern, jedoch ist er 
in aller Regel in der Lage, die Situation 
auf einer intuitiven und emotionalen 
Ebene zu erfassen und so seinen Weg 
zu finden. Alle unsere bisher gemach-
ten Erfahrungen haben gezeigt, dass 
wir unseren Bewohnern in diesem, 
auch für uns wahrlich nicht einfachen 
Thema deutlich mehr zutrauen dür-
fen, als wir es im ersten Moment er-
warten würden. 

Ralf Deelsma | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Nisterpfad‘

IN MEINER WELT

Ich spüre, dass Ihr Euch anders verhaltet. Ihr umsorgt mich mehr als sonst. Manch-

mal streicht Ihr mir über die Hand oder den Kopf. Ihr lächelt mich an, aber es ist ein
 

anderes Lächeln als sonst. Eins, das ich nicht kenne.

Ich verstehe Eure Welt nicht wie Ihr sie versteht. Aber Ihr glaubt, zu ahnen, wie ich 

sie verstehe, wie ich Eure Worte, Euer Lachen, Schmerzen, Erschöpfung, Freude, 

Traurigkeit, Müdigkeit, Wärme, Wind, Gerüche, Lärm, die Schokolade auf meiner 

Zunge, Eure Hand auf meiner Schulter wahrnehme, aber Ihr wisst es nicht, Ihr könnt 

es nicht wissen, weil Ihr meine Welt nicht kennt. 

Sie ist anders als Eure. Ganz anders. Und ich kann Euch nichts von diesem Anderen 

berichten, weil es in meiner Welt keine Worte gibt. Ich brauche keine, meine Welt 

kommt ohne Worte aus. 

Eure Welt ist voller W
orte, manchmal sind sie mir zu viel, zu laut, zu schrill. Dann 

verschließe ich meine Ohren von innen. Ich höre Eure Stimmen nicht mehr, sehe nur 

Eure Gesichter und Eure Münder, die sich öffnen und schließen. Es tut mir gut, mich 

von innen still zu machen. Die Stille schützt mich vor den vielen Worten und dem 

Lärm, den sie machen, und ich kann ruhig werden. 

Etwas ist anders geworden. Ihr findet kein einziges von den Worten, die sonst aus 

Euren Mündern kommen. Ihr habt ein Bild von Mama in mein Zimmer gestellt. Auf 

die Kommode. Vorher stand dort nie ein Bild von Mama. Ich bleibe stehen und sehe 

Mamas Gesicht auf dem Bild. Ein starres Gesicht, es bewegt sich nicht. Es ist nicht 

Mama, auch wenn das Gesicht so aussieht. Mama ist ein Kirmeskarussell, Mama ist 

Erdbeeren essen, Mama ist Streuselkuchen backen. Mama ist barfuß über die Wiese 

laufen. Mama ist ein Hase aus Stoff. Sein Ohr in meinem Mund. Mama.

Ihr nehmt meine Hand. Wir gehen aus dem Haus. Draußen ist Luft, ist Himmel, weit 

über mir, ich strecke die Hand nach ihm aus, er ist weiter als meine Hand reicht. 

Hell und warm ist es auf meinem Gesicht, Augenblinzeln. Eure Worte purzeln mir ins 

Ohr. Mama. Gestorben. Kommt nicht mehr zu Besuch. Das Bild auf der Kommode. 

Erinnerung. Friedhof. Blumen bringen. Worte aus Eurer Welt, die keine Bedeutung 

für mich haben.

Wie soll ich verstehen, wenn Ihr mich nicht begreifen lasst? 

Wenn Ihr mich nicht sehen lasst? 

Wenn Ihr mich nicht dabei sein lasst? 

Wie soll ich verstehen, was in Eurer Welt passiert, wenn Ihr mich fern haltet von ihr?

Lasst mich Krankheit mit meinen Augen sehen, damit ich verstehen kann. 

Lasst mich Sterben mit meinen Händen berühren, damit ich begreifen kann. 

Lasst die Trauer in meine Welt, damit ich sie erfahren kann.

© Michaela Abresch
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Exkursion Bücherei 

Einmal im Monat eintauchen ins 
Bücherland

Eigentlich war es Delya Gorges, die 
Leiterin der Hachenburger Stadtbü-
cherei, die uns auf die Idee dieses 
besonderen Angebotes brachte.
„Sie sind jederzeit herzlich bei uns 
willkommen!“, sagte sie, nachdem 
sie vom Team der Tagesförderstät-
te zur Filmvorführung ‚Jim Knopf 
und Lukas, der Lokomotivführer‘ ins 
Cinexx Kino nach Hachenburg einge-
laden worden war und das sehens-
werte Ergebnis des monatelangen 
Filmdrehs würdigte. Einige Szenen 
des Films waren mit Frau Gorges‘ 

Einverständnis im Lesegarten der 
Stadtbücherei aufgenommen wor-
den. 

Das Filmprojekt geht auf das Konto 
unserer beiden Heilerziehungspfle-
gerinnen Jana Schäfer und Johanna 
Arndt, die es im vergangenen Jahr 
aufwändig und liebevoll mit etlichen 
Besucherinnen und Besuchern der 
Tagesförderstätte umsetzten.
Das Angebot von Frau Gorges ver-
schwand nicht aus unseren Köpfen. 
Die Idee reifte und trug Früchte. In-
zwischen sind unsere Besuche im 
Bücherland zu einem festen Termin 
im Kalender geworden.

Unsere Mitarbeiterin Michaela Ab-
resch, selbst bekennender Bücher-
wurm, hat es sich gern zur Aufgabe 
gemacht, einmal monatlich mit ei-
ner kleinen Gruppe von Besucherin-
nen und Besuchern und meist ein 
bis zwei weiteren Mitarbeitern die 
Stadtbücherei zu besuchen. 

Eine Stunde lang wird gelesen, ge-
lauscht und miteinander über das 
Gehörte gesprochen. Nette Begeg-
nungen mit den Mitarbeiterinnen 
der Bücherei und anderen Büche-
reibesuchern sind dabei jedes Mal 
inklusive.
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Hubert Müller demonstrierte den Gästen den TEACCH-
Ansatz. Er schloss eine Arbeitseinheit ab, indem er seine 
Arbeitsmaterialien in seinem ‚Fertig – Korb‘ legte. Der 
Korb ist mit einem grünen Haken versehen, dieser kenn-
zeichnet das Ende einer Aufgabe.

Sprachausgabegeräte unserer Besucher, die sich nicht 
verbal mitteilen können, werden im Alltag als Hilfsmittel 
genutzt. Diese wurden für unsere Gäste zur Selbsterfah-
rung bereitgestellt.

Sarina Leonhardt und Timo Wengenroth gaben eine Ein-
führung in das Thema ‚Unterstützte Kommunikation‘ und 
stellten die Einsatzmöglichkeiten in unserer Einrichtung 
vor. 

Jana Schäfer erläutert den Wochenplan ihrer Fördergrup-
pe, der den Besuchern eine zeitliche Orientierung und 
Vorhersehbarkeit bietet.

W
esterw

älder-Zeitung vom
 17. April 2018 | M

it freundlicher Genehm
igung der Rhein-Zeitung.



Filmvorführung Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
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Am Sonntag, 04. März 2018, war es 
endlich soweit!

Das Team der Tagesförderstätten 
konnte voller Stolz den Kinderbuch-

klassiker „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“, mit einigen Be-
sucherInnen der Tagesförderstätten 
verfilmt, im Kino cinexx Hachenburg 
präsentieren. 

Nachdem sich alle geladenen Zu-
schauer im Foyer des Kinos versam-
melt und mit Popcorn und Getränken 
ausgestattet hatten, öffneten sich die 
Türen des Kinosaals. 

Die GFB dankt dem gesamten Tagesförderstätten-Team und ganz besonders den beiden 
‚Regisseurinnen‘ die dieses Event mit Eifer, unermüdlichem Einsatz und unzähligen  - sehr 

vielen ehrenamtlichen - Stunden möglich gemacht haben. 
Toll war‘s!

www.skwws.de

Engagie-
ren
ist ein-
fach.

Wenn man weiß, dass man 
das Richtige tut. Und wenn 
es jemanden gibt, der einen 
dabei unterstützt. Uns ist 
gemeinnütziges Engage-
ment sehr wichtig. Daher 
fördern wir dieses auf viel-
fältige Weise. Erfahren Sie 
mehr in einem persönlichen 
Gespräch.

Die rund 140 Gäste zeigten die von 
der Tagesförderstätte eigens für die 
Vorstellung selbsterstellten Eintritts-
karten vor und ließen diese ordnungs-
gemäß entwerten, bevor sie sich im 
Kino-Saal die besten Plätze suchten. 
Als sich der Vorhang der großen Lein-
wand für den etwa 40minütigen Film 
endlich öffnete, wurde es schlagartig 
still und gespannt verfolgten die Zu-
schauer die Handlung.
 
Nach der Premiere wurden alle Dar-
steller mit einem kleinen Dankeschön 
persönlich geehrt. Mit Recht konnten 
alle Beteiligten mächtig stolz sein, 
nicht zuletzt über den anschließen-

den großen Beifall. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an den 
Stöffel-Park Enspel und die Stadt-
bücherei Hachenburg, die uns ihre 
Räumlichkeiten als Drehorte zur Ver-
fügung gestellt haben.

Dem Team des Kinos Cinexx gilt eben-
falls ein Riesendank für die koopera-
tive Zusammenarbeit und dafür, dass 
alles so unkompliziert über die Bühne 
ging.

„Wir danken besonders unseren Kol-
leginnen und Kollegen der Tagesför-
derstätten: Ohne Euch wäre das alles 
nicht möglich gewesen.“

Johanna Arndt & Jana Schäfer
Tagesförderstätten Hachenburg



…lautete das Motto meines Fotogra-
fie-Projektes in der Tagesförder-

stätte Nisterpfad. 

Haben Sie sich schon 
mal fotografieren las-

sen und wenn ja, 
welche Gefühle 
oder Emotionen 

konnten Sie dabei 
von sich zeigen? Sein 

wahres Gesicht preiszu-
geben kostet oftmals Über-

windung. Die Fotografie bietet 
eine sehr tolle Möglichkeit einzig-

artige Momente in einer besonderen 
Atmosphäre festzuhalten und sich mit 

seiner eigenen Individualität auseinander 
zu setzen. Viele Bilder bedürfen keiner 

Worte, sie sprechen einfach für sich. 
Jeder Betrachter interpretiert sei-

ne Gefühle hinein. Es gibt kein 
‚Richtig oder Falsch‘.

 
Eine Intention meines 

Fotoprojektes war 
es, einfach die-

sen‚ einen 
Moment 

So
‚… so wie ich bin‘  unserer Besucher 
individuell festzuhalten, der oft 
im Alltag nicht wahrnehmbar 
ist, weil ihn zu viele Einflüs-
se verhindern. Ein wei-
terer Aspekt war die 
Tatsache, dass viele 
schwerstmehr-
fach beeinträch-
tigte Menschen auf 
Fotos in der Öffentlich-
keit einfach nicht präsent 
sind. Warum eigentlich nicht? 
Fair eingesetzt und vor allem 
ohne negative Vorurteile gegen-
über anders wirkenden Personen kann 
die Fotografie ihren Beitrag zur Inklusion 
leisten. Nur so entstehen ‚echte‘ Bilder.

Ich entschied mich die meisten 
Fotos in Schwarz-Weiß darzu-
stellen, da hierbei der Fokus 
ganz dem Wesentlichen 
gilt und Charakterzü-
ge der fotografier-
ten Person mehr 
Ausdruck er-
halten.

wie bin ...ich



Unser Fotoprojekt nahm einen Zeitraum von 
insgesamt 4 Tagen in Anspruch. 14 Besucher 
wurden fotografiert. Wir hatten ein professio-

nelles Fotosetting mit verschiedenen Kamera-
Objektiven, Lichtformern, Softbox und 

Hintergrund zur Verfügung. Dies 
war im Mehrzweckraum der 

Wohn-und Tagesförderstät-
te Nisterpfad aufgebaut. 

Außerdem waren wir  
auch sehr viel im Frei-
en unterwegs, z. B. im 
Hachenburger Burg- 
und Lesegarten. 

Insgesamt war es für 
viele unserer Besu-
cher eine neue Er-

fahrung fotografiert 
zu werden und sich 

später auf dem eige-
nen Foto in einer ande-

ren Perspektive wiederzu-
erkennen. Sehr spannend zu 

beobachten war außerdem, dass sich 
alle Teilnehmer aufeinander ein-
stellen mussten und dabei viel 
Spontanität, kreatives Handeln 
und Freude zum Vorschein 
kam. Dies beeinflusste die 
Herangehensweise des Pro-
jektes sehr positiv.
 
Ich danke allen Besuchern 
und Mitarbeitern für das 
Vertrauen, die Geduld  und 
die sehr gute Zusammenar-
beit bei diesem Projekt.

Timo Wengenroth | 
Tagesförderstätte Nisterpfad

Fotografie  heißt  übersetzt „malen  mit  Licht“
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So wie ich bin - Making of & Ausstellung

Ergotherapie
Musiktherapie
Handtherapie 
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e Hans Ruppert 

Ergotherapeut und Musiktherapeut
Gartenstraße 12
56470 Bad Marienberg
Telefon: 02661-93 96 06
Fax: 02661-93 96 05
E-Mail: info@ergotherapie-ruppert.de

www.ergotherapie-ruppert.de

Anzeige_Hans_Ruppert_Momentmal_Anzeige_Hans_Ruppert_Momentmal  18      

Anschrift: Hauptstraße 94 a | 57644 Hattert
Tel.: +49 2662 - 889 203 | Mobil: +49 160 - 973 262 01
E-Mail: mail@fresh4mydog.de | Internet: www.fresh4mydog.de

Mo Mi Fr 17 - 20 Uhr

Sa 10 - 13 Uhr

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

Hochdruckreiniger - Terrassenreiniger
Kehrmaschinen

Beratung - Verkauf - Service

www.stieveling.de

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

Bild rechts: 
Der Fotograf bei der 

Arbeit im Studio. 

Bild unten: 
Präsentation der Fotos 

auf Leinwand im Rahmen 
eines Angehörigen-Kaffees 

am 23.11.2018 
in der Tagesförderstätte 

Nisterpfad
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Kippbratpfanne seit Mai 2018 NEU im Einsatz
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Unsere Großküche in Westerburg hat 
Zuwachs erhalten. Seit Mai 2018 ha-
ben wir eine neue Kippbratpfanne im 
Einsatz. In unserer Großküche werden 
am Tag bis zu 70 Essen zubereitet. Um 
die Abläufe den wachsenden Anfor-
derungen  anzupassen, sind wir sehr 
froh darüber, dass die Geschäftsfüh-
rung für unser Anliegen ein offenes 
Ohr hatte und wir uns nach gründli-
cher Planung die Kippbratpfanne zu-
legen konnten.

Bisher hatten wir ein kleineres Ge-
rät, mit doppelten Gefäßen, aber 
weniger Inhalt im Einsatz. Dies hatte 
den Nachteil, dass wir bei der An-
zahl der Bewohner die Zubereitung 
der Gerichte, das Anbraten und Ab-
schmecken, in zwei Arbeitsschritten 
durchführen  mussten. Dies hat dazu 

geführt, dass wir für die Zubereitung 
der Speisen mehr Zeit benötigten.

Mit der neuen Kippbratpfanne ist dies 
in einem Arbeitsschritt möglich und 
dazu lässt sie sich viel leichter reini-
gen. Die Arbeitsabläufe in der Zube-
reitung der Speisen werden dadurch 
strukturierter und führen dazu, dass 
wir die gewonnene Zeit in andere 
Bereiche einsetzen können, um den 
Qualitätsstandard weiter auszubau-
en.

Miriam Schmidt | Leitung Hauswirt-
schaft Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘

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

In der letzten Momentmal! wurde 
über die Klausurtagung 2017 berich-
tet und auch darüber, dass aus Zeit-
mangel Einiges vertagt werden muss-
te.

Da die Themen eine besondere Be-
deutung für die Entwicklung unserer 
Organisation haben, fanden sich un-
ter der Moderationsleitung von Herrn 
Dr. Alfred Marmann, Geschäftsführer 
der Förder- und Wohnstätten gGmbH 
in Kettig, der Vorstand, Geschäftsfüh-
rer des Vereins für Behindertenarbeit 
und der Gemeinnützigen Gesellschaft 
für Behindertenarbeit sowie die lei-
tenden Mitarbeiter der Unterneh-

men zu einer eintä-
gigen Klausurtagung 
zusammen.

Da wir diesmal nur ei-
nen Tag zur Verfügung 
hatten, entschieden 
wir uns bewusst, den 
Tagungsort nicht au-
ßerhalb von Hachen-
burg zu legen. So fand 
die Klausurtagung im 
März 2018 im Schu-
lungsraum der GFB 
statt.
 
Mit dem Blick auf die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes wurden vie-
le Themen diskutiert, u.a.:
Was machen wir gut, was kommt auf 
uns zu und wie sieht unsere Organisa-
tion im Jahre 2025 aus?

Sehr ausführlich wurde über die ‚7 S‘ 
einer Organisation diskutiert und be-
raten.
Was aber sind die ‚7 S‘ genau? Selbst-
verständnis, Struktur, System, Stil, 
Stammpersonal, Strategie und Spezi-
alkenntnisse.

Die Ergebnisse der Klausurtagung 
wurden unter der Überschrift ‚Was ist 
zu tun‘ festgehalten und dienen allen 

Verantwortlichen der Organisation 
als Orientierung für die zukünftige 
Entwicklung.

Der erste Schritt wurde bereits getan. 
Unmittelbar nach der Klausurtagung 
hat sich aus den o. g. Teilnehmern ein 
Arbeitskreis gebildet und seine Arbeit 
aufgenommen. Auf die Ergebnisse 
sind wir alle gespannt.

Helena Schuck | Geschäftsführerin
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Klausurtagung 2018
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Bewohnervertretung zu Besuch in der Wäscherei Delfin

Die Bewohnervertretung der Wohn-
stätte ‚Nisterpfad‘ besuchte am 
11.07.2018 die Wäscherei Delfin. Die 
Betriebsleitung Christa Schmidt über-
nahm die Führung durch den kom-
pletten Bereich und erklärte den inte-
ressierten Zuhörern die Waschstraße.
Wo kommt die Schmutzwäsche an? 
Welche Stationen durchläuft sie, 
bis sie letztendlich gereinigt zurück 
in den Transporter kommt, um der 
Wohnstätte wieder zur Verfügung 
stehen zu können? Woher wissen die 
Maschinen, welche Wäsche in welche 
Einrichtung kommt? Fragen über Fra-
gen, die die Betriebsleiterin Christa 
Schmidt bereitwillig beantwortete.

Nach der Besichtigung kehrten die 
Besucher beeindruckt vom Ablauf 
des Tagesgeschäfts der Wäscherei 
Delfin in ihr Zuhause zurück.Ulrich Küchler, Thomas Wladimirow, Harald Schwarz (v.l.n.r.)

Die Bewohnervertretung folgt gespannt den Ausführungen von Christa Schmidt

Seit 25 Jahren Ihr Partner in Hachenburg.

Wir versichern Leistung. 
Leipziger Str. 16, 57627 Hachenburg | 02662/9514-0 | www.fischer-makler.de

Ulrich Fischer
Versicherungsmakler

Maximilian Fischer 
Versicherungsfachwirt

Die neue Sara® Flex Steh- und Aufrichthilfe
• Bessere Unterstützung der Pflegebedürftigen 

Fördert Komfort und Sicherheit während und nach der Aufrichtbewegung

• Einfache Bedienung mit optimierter Manövrierfähigkeit 
Verfügt über eine hohe Wendigkeit, erfordert keine vorherigen Einstellungen  

und ist leicht in der Handhabung

• Anwendung für ein breiteres Spektrum an Pflegebedürftigen 
Ermöglicht es einer Pflegekraft, eine Vielzahl von Pflegebedürftigen mit dem 

Mobilitätsspektrum von Carl beim Aufstehen zu unterstützen.*

Entwickelt, um alltägliche Transferaufgaben zu erleichtern

www.arjohuntleigh.de/saraflex

Flexible Beinstütze aus Silikon

* Weitere Informationen zur Mobilitätsgalerie™ erhalten Sie auf Anfrage von ArjoHuntleigh 
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* Weitere Informationen zur Mobilitätsgalerie™ erhalten Sie unter www.arjo.com

Entwickelt, um alltägliche 
Transferaufgaben zu erleichtern
Die neue Sara® Flex Steh- und Aufrichthilfe

•  Bessere Unterstützung der Pflegebedürftigen 
Fördert Komfort und Sicherheit während und nach der Aufrichtbewegung

•  Einfache Bedienung mit optimierter Manövrierfähigkeit 
Verfügt über eine hohe Wendigkeit, erfordert keine vorherigen Einstellungen und ist leicht in der Handhabung

•  Anwendung für ein breiteres Spektrum an Pflegebedürftigen 
Ermöglicht es einer Pflegekraft, eine Vielzahl von Pflegebedürftigen mit dem  Mobilitätsspektrum von Carl beim Aufstehen zu 
unterstützen*

Flexible 
Beinstütze aus 

Silikon
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Betreuung seit fast zwanzig Jahren durch die GFB gGmbH
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Im Laufe der Zeit verläuft die be-
treuende Begleitung eines Men-
schen ganz individuell, den persön-
lichen Lebensumständen jeweils 
angepasst. Auch bei Menschen mit 
einer Beeinträchtigung können sich 
Lebensumstände einschneidend 
verändern, sei es durch Krankheit, 
besondere soziale Umstände, aber 
auch durch das natürliche Älter-
werden. Die Herausforderung, dass 
das Leben selbstbestimmt und men-
schenwürdig sein muss, bleibt na-
türlich.

Wie das Leben durch die Betreu-
ung und Förderung von qualifizier-
ten Mitarbeitern innerhalb der GFB 
gGmbH über nahezu zwei Jahrzehn-
te verlaufen und auch in schwieri-
gen Lebenssituationen weiterge-
führt werden kann, zeigt sich am 
Beispiel unseres Klienten im Betreu-
ten Wohnen und im Persönlichen 
Budget, Daniel Colmi, der hier selbst 
seinen Lebensweg beschreibt:

„Ich wurde 1979 geboren und habe 

bis 1999 zu Hause in Koblenz gelebt. 
Meine Kindheit und Jugend waren 
geprägt von schwierigen Bedingun-
gen und einigen schweren Schick-
salsschlägen, wie z. B. der frühe Tod 
meiner Mutter oder meine langwie-
rige schwere Erkrankung im Alter 
von 14 Jahren.

Die Diesterweg-Schule für Men-
schen mit einer Lernbehinderung 
besuchte ich in Koblenz. Danach 
folgte ein Jahr Aufenthalt im CJD 
(Christliches Jugenddorfwerk) in 
Wissen.

Seit dem 01.06.1999 bin ich Mitar-
beiter in der WfbM Rotenhain und 
dort in verschiedenen Bereichen tä-
tig.

1999 zog ich in das Betreute Woh-
nen der GFB gGmbH nach Wester-
burg und lebte dort zunächst mit 
anderen Klienten zusammen in 
einer Wohngemeinschaft, später 
dann dort alleine.

Das Betreute Wohnen stellte sich je-
doch für mich im Laufe der Zeit als 
eine noch nicht geeignete Wohn-
form dar, sodass ich ab 2002 stati-
onär in der Wohnstätte Nisterpfad 
in Hachenburg betreut werden 
musste. Drei Jahre später konnte ich 
dann in die Trainingswohnung der 
Wohnstätte Nisterpfad umziehen, 
damit ich mich hier auf ein Leben 
mit mehr Eigenverantwortung in ei-
ner ambulanten Wohnform vorbe-
reiten konnte.

Am 01.04.2013 wechselte ich dann 
wieder in das Betreute Wohnen der 
GFB gGmbH in eine kleine Wohnge-
meinschaft in Hachenburg, wo ich 
bis heute lebe. Unter Zuhilfenah-
me eines zusätzlichen Persönlichen 
Budgets konnte ich einige Anlauf-
schwierigkeiten und  Alltagsproble-
me bewältigen.

Im Jahr 2014 erkrankte ich wieder 
sehr schwer, so dass ein längerer 
Krankenhausaufenthalt erforderlich 
war und ich intensiver von den Mit-
arbeitern der GFB gGmbH begleitet 
werden musste.

Meine Zukunftsvorstellung ist es, 
alleine in einer kleinen Wohnung zu 
leben und einen Außenarbeitsplatz 
zu haben, am liebsten in Hachen-
burg. Hier bin ich sehr gut integriert. 
Ich gehe vor allem gerne regelmä-
ßig ins Fitnessstudio. Schwimmen, 
Fahrradfahren, Spazierengehen, et-

was mit Freunden oder Arbeitskol-
legen und/oder mit meinem Mitbe-
wohner unternehmen, sind meine 
bevorzugten Freizeitbeschäftigun-
gen. An organisierten Ausflügen und 
Angeboten der Ambulanten Wohn-
formen der GFB gGmbH nehme ich  
gerne teil.

Eine gesetzliche Betreuung habe ich 
mittlerweile seit ca. 2 Jahren nicht 
mehr. Ich regele alle meine Angele-
genheiten weitgehend selbststän-
dig. Bei Schwierigkeiten suche ich 
jedoch den Rat der Mitarbeiter der 
Ambulanten Wohnformen. Hier ist 
die zusätzliche Unterstützung durch 
das Persönliche Budget, die ich er-
halte, eine große Hilfe.

Sollte ich später durch besondere 
Umstände, wie z. B. einer Krankheit, 
mehr Unterstützung benötigen, 
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könnte ich diese auch unter zu Hil-
fenahme eines erweiterten Persön-
lichen Budgets erhalten.

Ich bin sehr stolz auf meine Entwick-
lung der Selbstständigkeit im Laufe 
der Zeit. Allerdings wäre das ohne 
die intensive, vertrauensvolle und 
verantwortliche Begleitung der Mit-

arbeiter der GFB gGmbH, von denen 
ich kontinuierlich seit mittlerweile 
fast zwei Jahrzehnten betreut wer-
de, nicht möglich gewesen und ich 
hätte das so nicht geschafft.“

Daniel Colmi
Klient der Ambulanten Wohnfor-
men

Ursula Strüder
Leitung Ambulante Wohnformen

Jörg Fischnich
Betreutes Wohnen
Persönliches Budget
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Im Gespräch mit Daniel Petrusch
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Seit März 2018 gibt es eine Kunst-AG 
in der Wohnstätte Nisterpfad. Der 
Leiter dieser Kunst-AG ist Daniel Pe-
trusch. Passionierter Maler. Seine In-
tention: Entdeckung und Förderung 
besonderer Talente … und das tut 
er ehrenamtlich. Weil’s ihm Freude 
macht. Wir befragen ihn zu seinen 
Beweggründen, dieses Ehrenamt zu 
bekleiden.

MM: Daniel, magst Du Dich selbst 
kurz unseren Leserinnen und Lesern 
vorstellen? Wie kamst Du selbst zur 
Kunst? Ist das schon immer Dein Be-
ruf oder kann man eher von einer spä-
teren Berufung sprechen?

DP: Geboren in den Fünfzigern wa-
ren die Umstände nicht geeignet, um 
ein vorhandenes Talent zu fördern, 

also folgte der Volksschule eine ‚ver-
nünftige‘ Ausbildung zum Industrie-
kaufmann, die mit Kunst nun mal 
überhaupt nichts zu tun hatte. Die 
weiteren Jahre waren gefüllt 
mit dem Wunsch nach 
Heim und Herd. Auch 
hier wurde das Ma-
len ausschließlich 
zur Freizeitbe-
s c h ä f t i g u n g . 
Trotzdem war 
die Malerei zu 
jeder Zeit das 
wirklich Wichti-
ge in meinem Le-
ben! Nun, heute, 
kann ich dem Raum 
und Zeit geben und ich 
tue dies mit jung gebliebe-
ner Leidenschaft in der Hoffnung dem 

Betrachter Freude zu bereiten, ihn 
vielleicht sogar zu entführen in ein 
Land aus Farben auf einer Leinwand.

MM: Was hat Dich bewogen, 
die Kunst-AG für inter-

essierte Bewohner 
unserer Wohnstät-

te Nisterpfad eh-
renamtlich zu 
leiten und dafür 
regelmäßig je-
den Samstag-
vormittag aus 
Neuwied anzu-

reisen?

DP: Ich bin seit An-
fang 2018 Rentner und 

möchte etwas Sinnvolles 
tun, und gibt es etwas Sinnvolleres, 

als Menschen zu vermitteln, dass sie 
um ihretwillen liebenswert sind?

MM: Gibt es ein Kunstwerk in der all-
gemeinen Kunstwelt, das Dich beson-
ders beeindruckt? Verfolgst Du einen 
bestimmten Stil, der sich in Deinen 
Werken widerspiegelt?

DP: Es gibt unzählige Kunstwerke, die 
mich ganz klein aussehen lassen, und 
die ich bewundere! Einen bestimmten 
Stil habe ich nicht, vielmehr male ich, 
was und wie ich will, ganz nach mei-
nem Bauchgefühl.

MM: Was gefällt Dir besonders an der 
Arbeit mit unseren Bewohnern? Wo 
liegen die Herausforderungen? Jeder 
Mensch hat ja doch eine andere Sicht-
weise.

DP: Meine Studenten sind jeder für 
sich ganz speziell und so genial, was 
ich jeden Samstag NEU erleben darf 
und es dadurch nie langweilig ist. Ich 
liebe die erbarmungslose Ehrlichkeit, 
mit der sie mir begegnen. Ich habe nie 
zuvor so viel Dankbarkeit erfahren, 
dafür, dass ich jeden Schüler ernst 
nehme und ich freue mich, dass ich 
die Zuneigung, die ich gebe, vielfach 
zurückbekomme.

MM: Gibt es ein Erlebnis in der Zeit 
seit Beginn der AG, das Dir besonders 
in der Erinnerung geblieben ist?

DP: Es ist jeden Samstag ein sehr spe-
zielles Erlebnis, aber besonders sind 

die ‚Schöpfungen‘, die ich mit Ha-
rald schaffen darf, und der 
Ehrgeiz von Dany und 
Anke trotz all der 
Hürden, die zu 
nehmen sind. 
Wenn Ani-
ta vor Eifer 
fast nicht zu 
stoppen ist 
und wenn 
Thomas nur 
nach gutem 
Zureden zu 
einem genia-
len Maler wird! 
Ein ganz besonde-
res Talent ist Peter, 
der sich jede Woche sicht-
bar steigert und wo noch lange kein 
Ende der Entwicklung abzusehen ist! 
Ein Quell von Seelenwohl sind die ne-
benbei geführten Gespräche, beglei-
tet von häufigem spontanem Lachen, 
laut und ungekünstelt!

Immer wenn ich gegen Mittag nach 
Hause fahre, habe ich ein gutes Gefühl 
im Bauch und ich freue mich auf den 
kommenden Samstag, aufs nächste 
Mal-Abenteuer mit meinen Schülern.

MM: Wie kam es zur ‚Kunst am Bau‘? 
Mauerverschönerung am hinteren 
Teil der Wohnstätte?

DP: Die Sache mit der Mauer… nun, 
bei der ersten Besichtigung des in Fra-
ge kommenden Raumes für die Male-
rei fiel mir diese triste, graue, traurige 

Mauer aus Pflanzsteinen auf, und 
obwohl ich nie mit Graffi-

ti zu tun hatte, wuss-
te ich, das muss 

ich ändern. So 
wählte ich ein 

Motiv, das 
auch aus un-
terschiedli-
chen Win-
keln eine 
effektvolle 
Darstellung 

zeigt. Ge-
sagt – gefragt 

– genehmigt 
– gemacht! Mei-

ne Schüler empfin-
den diese Farbgebung als 

wohltuend und sind begeistert über 
die bunte Aussicht.

Noch eine Anmerkung zum Schluss: 
Alle Künstler, einschließlich mir, wün-
schen sich, all die Werke der Welt 
draußen zu zeigen, und ich weiß, wie 
wichtig es für jeden Einzelnen ist …
und meine Eitelkeit fühlt sich dann 
auch gebauchpinselt! Jeden Samstag 
werde ich gefragt: „Stellen wir aus … 
wann … wie … wo … wer …?“

MM: Danke, Daniel, für die Bereit-
schaft uns Rede und Antwort zum 
Thema Ehrenamt zu stehen.

Eine Auswahl der Werke sehen Sie 
auf der nächsten Seite. Das Interview 
führte Romaray Vogel.

„Ziel der Kunst ist, 
einfach eine Stimmung

zu erzeugen“
Oscar Wilde 

Tatsächlich sind 
zwischenzeitlich so 

viele Gemälde entstanden, 
dass wir für das nächste Jahr 

eine ‚Vernissage‘ mit Möglichkeit 
zum Kauf planen. Wer das nicht 

abwarten kann, darf gerne über die 
Einrichtungsleitung einen Termin 
vereinbaren und sich die Werke 
anschauen, kaufen oder sogar 

einen speziellen Motiv-
wunsch äußern.

Ein Ehrenamt kann nicht nur eine Bereicherung für die Mitmenschen sein, sondern auch für das 
eigene Leben. Wir würden uns freuen, wenn der Artikel Sie angesprochen hat.

Falls auch Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in unseren Einrichtungen haben, 
können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten erreichen.

Jörg Fischnich | Ehrenamtliches Engagement
Mail: joerg.fischnich@gfb-hachenburg.de

Telefon: 0 26 62 / 94 26  - 0
Mobil: 0175/ 5444274
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Umstrukturierungen in der ‚Alten Gendarmerie‘

In der letzten Momentmal! berich-
teten wir über die Umnutzung der 
ambulant betreuten Appartements in 
stationäre Wohnplätze innerhalb der 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘. 
Dieses Jahr können wir Ihnen, liebe 
Leser, mitteilen, dass die neu geschaf-
fenen Wohnplätze inzwischen alle 
belegt sind. Die hierdurch nötige per-
sonelle Anpassung konnte ebenfalls 
erfolgreich abgeschlossen werden. 

Durch die höhere Anzahl der Bewoh-
ner mussten nun auch die Räum-
lichkeiten (vor allem die Gemein-
schaftsräume) umgestaltet bzw. 
umfunktioniert werden. Der ehemali-
ge Mehrzweckraum im Untergeschoss 
des Hauses ist zum Mittelpunkt der 

Einrichtung geworden. Hier finden die 
gemeinsamen Mahlzeiten statt, wird 
bei einer Tasse Kaffee nach der Arbeit 
entspannt, Geburtstage oder andere 
Feste gefeiert oder einfach nur zu-
sammengesessen.
 

Der Eingangsbereich wurde ebenfalls 
umgestaltet. Durch den Einbau ei-
ner separaten Tür ist ein kleiner Vor-
flur entstanden, der Bewohner und 
Besucher der Einrichtung mit einer 
hellen und freundlichen Atmosphäre 
begrüßt. Durch frische Farbe, viele 
Bilder und Einrichtung einer Sitzecke 
wurde den Fluren im Haus mehr 
Wohnatmosphäre verliehen, so dass 
diese eigentlichen Nutzflächen nun 
auch zum Verweilen und Wohlfühlen 
einladen. 

Das Dienstzimmer der Mitarbeiter be-
findet sich jetzt auch im Erdgeschoss 
und somit in der unmittelbaren Nähe 
zum Eingang des Hauses. 

Besonders freut es uns, dass die Um-
gestaltung der Räumlichkeiten zu gro-
ßen Teilen durch die Bewohner und 
Mitarbeiter selbst organisiert und 
durchgeführt wurden. So konnten alle 
ihre Vorstellungen in dieses Gemein-
schaftsprojekt einbringen. 

Jeder, der sich vor Ort selbst von den 
Veränderungen der Wohnstätte über-
zeugen möchte, ist herzlich eingela-
den unsere Wohngemeinschaft in der 
‚Alten Gendarmerie‘ zu besuchen.

Mario Habrecht | Einrichtungsleitung 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘



Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Nutzerbefragung im Stationären und teilstationären Bereich
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Liebe Leserinnen und Leser der Mo-
mentmal!,

in diesem Jahr haben wir die Befra-
gung in der Wohnstätte ‚Nisterpfad‘, 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit 
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘ so-
wie in den Tagesförderstätten ‚Auf 
dem Gleichen‘ und ‚Nisterpfad‘ 
durchgeführt. Einen Nutzerbefragung 
der ‚Ambulanten Wohnformen‘ fin-
det im Frühjahr 2019 statt.

Der Fragebogen kam erstmals in ei-
ner neuen Aufmachung daher, um 
unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Wohnstätten sowie den 
Besucherinnen und Besuchern der 
Tagesförderstätten die Beantwortung 
so einfach wie möglich zu machen. 
So setzten wir auf einen dreiteiligen 
Aufbau. Der erste ‚Allgemeine Teil‘ 
war für alle Teilnehmer der Umfrage 
gleich gehalten, die Bereiche 2 und 3 
jedoch waren aufgeteilt in ‚Bewohner 
der Wohnstätten‘ und ‚Besucher der 
Tagesförderstätten‘. Da einige unse-
rer Klienten in beiden Bereichen be-
treut werden, waren hier alle Fragen 
zu beantworten. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Angehörigen sowie Betreuerin-
nen und Betreuern bedanken. Ohne 
deren Unterstützung bei der Beant-

wortung des umfangreichen Frage-
bogens wäre eine Nutzerbefragung 
in diesem Umfang nicht möglich. So 
leistet jeder seinen Beitrag die GFB 
zu unterstützen und damit die Wohn- 
und Betreuungsangebote zu optimie-
ren.

Auch wenn man bei einem nicht zu-
rückgesendeten Fragebogen von ei-
ner grundsätzlichen Zufriedenheit 
ausgehen kann, wäre es für die Da-
tenerhebung von Vorteil, eine größe-
re Rückmeldung zu erhalten. Jegliche 
Kritik und Anregungen nehmen wir 
gerne entgegen.

Nachfolgend sehen Sie einen Quer-
schnitt aus dem Fragenkatalog. Die 
Diagramme geben die Antworten 
in reellen Zahlen wieder. Die unter-
schiedlichen Summen zeigen, dass 

die Teilnehmer nicht alle Fragen be-
antwortet haben. Dies ist auf die In-
dividualität eines jeden Einzelnen 
zurückzuführen. Nicht unerwähnt 
soll die letzte Frage bleiben: Hier 
haben wir nach der allgemeinen Zu-
friedenheit und einer möglichen

Weiterempfehlung gefragt. Wir kön-
nen mit Stolz verkünden, dass 100 % 
unserer Klienten uns uneingeschränkt 
weiterempfehlen.

Tobias Runkel | Qualitätsmanagement

Mit einer Gesamtrücklaufquote von 54,35 % haben 
erstmals über die Hälfte aller Teilnehmer einen 

Fragebogen zurückgesendet. 

 Aufgeteilt nach Einrichtungen:
 Wohnstätte ‚Nisterpfad‘:    50,00 %
 Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘:   21,88 %
 Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘:    58,33 %
 Tagesförderstätte ‚Auf dem Gleichen‘:  41,94 %
 Tagesförderstätte ‚Nisterpfad‘:   26,67 %

14

1
JA, ES IST ALLES DAS, WAS ICH BRAUCHE. NEIN, DIE AUSSTATTUNG KÖNNTEN VERBESSERT WERDEN.

Tagesförderstätten

Verfügt die Tagesförderstätte über eine umfangreiche 
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Wie schmeckt Dir das Mittagessen in der 
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Würdest Du die Tagesförderstätte, die Du besuchst / die 
Wohnstätte, in der du lebst, weiterempfehlen?
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ICH BIN OFT UNTERWEGS UND MACHE WAS MIT ANDEREN LEUTEN

ICH LANGWEILE MICH

Wohnstätten

Was machst Du in Deiner Freizeit?

Die Frage nach den Förder- und Arbeitsan-
geboten war gezielt an die Besucher der 
Tagesförderstätten gerichtet. 

Der in unserem Konzept verankerte 
‚TEACCH-Ansatz‘ und die Arbeit mit Hil-
fe der ‚Unterstützten Kommunikation‘ ist 
nicht für alle Personen gleichermaßen ein-
setzbar. So werden für jeden Besucher die 
Arbeits- und Förderangebote individuell 
angepasst und die Ausstattung erweitert.

Bei den Fragen bezüglich des Essensan-
gebotes ist auffällig, dass die Nutzer der 
Tagesförderstätten den Geschmack und 
die Abwechslung an Gerichten kritischer 
bewerten.

Das Küchenteam nimmt die Anregung 
gerne entgegen und arbeitet bereits an 
der Erweiterung und Verfeinerung des 
reichhaltigen Angebots der Mittagsver-
pflegung.

Ein Ergebnis der Auswertung ist der 
Wunsch nach mehr Freizeitangeboten 
für die Bewohner der Wohnstätten. Die 
vorliegende Momentmal! zeigt einen 
Querschnitt einiger Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres. Viele Ausflüge sind am 
Wochenende und können nicht von allen 
wahrgenommen werden, da zu dieser Zeit 
häufig ein Besuch bei den Eltern stattfin-
det. Weiterhin werden zusätzliche Koope-
rationen mit umliegenden Vereinen ange-
strebt.

Wie bereits erwähnt, können wir auf die 
höchste Weiterempfehlungsquote von 
100 % bauen. Dies spiegelt sich auch in 
den vielen Anfragen für das Kurzzeitwoh-
nen und der Warteliste für Wohn- und 
Betreuungsplätze wider.

Wir bedanken uns für die positive Reso-
nanz und die zahlreichen Weiterempfeh-
lungen.
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Wohn- und Tagesförderstätten

Ich fühle mich in der Wohnstätte und/oder in der 
Tagesförderstätte wohl und bin gerne hier. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich 

alle Bewohner in unseren Wohnstätten 
wohlfühlen und bei uns ein zu Hause ha-
ben - so wie sie es sich wünschen. 

Die Besucher unserer Tagesförderstätten 
sind gerne bei uns und fühlen sich von 
unserem pädagogischen und pflegeri-
schen Fachpersonal gut betreut und ver-
sorgt.
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Löwenlauf 2018

Herbstzeit - Löwenlaufzeit

Am 20. Oktober 2018 war es wieder 
soweit: Der Hachenburger Löwenlauf 
zog wieder einmal einige bewegungs-
freudige Mitarbeiter und Bewohner 
der GFB in seinen Bann. 

Wie in der Vergangenheit konnte das 
GFB-TEAM bei bestem Wetter an den 
Start gehen. Insgesamt 19 LäuferIn-
nen und WalkerInnen absolvierten 

die 6,3 km lange Strecke bei hervor-
ragender Unterstützung der angereis-
ten Zuschauer.

Im Anschluss an den Löwenlauf tra-
fen sich die LäuferInnen, WalkerIn-
nen & Zuschauer der GFB gGmbH 
an der Grillhütte in Atzelgift um den 
Nachmittag gemütlich bei Kaffee, Ku-
chen, Salaten, Gegrilltem, kühlen Ge-
tränken und tollen Bildern des Laufes 
ausklingen zu lassen.

Vielen Dank an die Sportler, Antreiber 
und Helfer - Auf Wiedersehen Löwen-
lauf!

Jurek Weber
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„Es lebe der Sport ...
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Let’s dance!
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... er ist gesund und macht uns hort.
Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung.
Er ist beliebt bei oid und jung“

Den Erfolgssong von Rainhard Fend-
rich hat seit Veröffentlichung in den 
80er Jahren sicher jeder einmal im 
Ohr gehabt. 

Uns motivierten diese Zeilen - der 
Einladung der Körperwerkstatt Ha-
chenburg folgend - mit einer kleinen 
Abordnung unserer Belegschaft und 
ein paar Besuchern der Tagesförder-

stätte das Fitnessstudio von innen 
zu erleben. Wir durften viele Geräte 
ausprobieren und nahmen so mit un-
seren ‚moves‘ an der globalen Chal-
lenge ‚Let‘s move for a better world‘ 
teil, bei der durch Bewegung Punkte 
gesammelt und ein Preis für eine ge-
meinnützige Einrichtung gewonnen 
werden konnte. Ausgewählt wurde 
die GFB - also war es klar, dass wir uns 
am Sammeln der moves beteiligten. 

Das Fitnessstudio belegte den 4. Platz 
der deutschen am Wettbewerb teil-

nehmenden Studios und zur Freude 
aller wurde als Prämie ein Techno-
gym-Ball überreicht. Da haben wir de-
finitiv Verwendung für. Vielen Dank!

Romaray Vogel 

Steven Ferderer überreicht die Prämie an die 
kleine Abordnung der Tagesförderstätte

Die Sportler der GFB sammeln unter Anweisung des Trainers flei-
ßig moves - hier auf den Ausdauergeräten.

Am 09.11.2018 organisierten wir in 
Zusammenarbeit mit der WeKISS 
(Westerwälder Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfe) die 2. 
Inklusionsdisco in der Stadthalle Wes-
terburg. Menschen mit und ohne Be-
hinderung sollten an diesem Abend 
gemeinsam singen, tanzen, feiern. Für 
Livemusik sorgte an diesem Abend 
der Westerwälder Singer-Songwriter 
Mirko Santocono, in dessen Band 
auch ein Mitarbeiter unserer Wohn-
stätte ‚Nisterpfad‘ spielt. 

Für fetzige Partymusik aus der Dose 
sorgte DJ Sunny. Mit leckerem Es-
sen bereicherte uns der ortsansäs-
sige Grieche, der auch die Geträn-
keversorgung übernahm. Wie auch 

Wir sind ausgezeichnet!

Löwencafé, Graf-Heinrich-Str. 1, 57627 Hachenburg
Tel.: 02662 - 3295, www.backhaus-hehl.de

Großes Löwenbuffet

Samstags Kaffeeklatsch
täglich ab 8:30 Uhr frühstücken

Kaffee und Kuchen so viel Sie mögen
von 14:00 bis 16:30 Uhr!

im Vorjahr folgten erfreulicherwei-
se verschiedene Einrichtungen aus 
dem Umkreis unserer Einladung. Die 
WeKISS und die GFB als Veranstalter 
möchten auch in Zukunft bei diver-

sen Events kooperieren. An Ideen für 
kommende Veranstaltungen mangelt 
es nicht.

Mario Habrecht



Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Seite 54

Miteinander Glauben feiern in unseren Wohnstätten

Unsere Erfahrung zeigt, dass Men-
schen mit Beeinträchtigung feine An-
tennen haben für das, was man als 
die Grundelemente der Spiritualität 
nennen könnte: Dankbarkeit spüren, 
sich angenommen und in die Gemein-
schaft integriert fühlen, sich getragen 
fühlen vor allem in Phasen von Krank-
heit, Traurigkeit und Trauer. Die Sehn-
sucht nach Sinn, Ziel, Halt, Ordnung 
und Trost ist in ihnen ebenso angelegt 
wie in uns allen. Denn nur weil ein 
Mensch aufgrund seiner geistigen Be-
einträchtigung diese Bedürfnisse ver-
bal nicht zum Ausdruck bringen kann, 
bedeutet das nicht, dass sie deshalb 
nicht vorhanden sind.
In der ganzheitlichen Versorgung und 
Begleitung unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner achten wir daher ne-
ben den pädagogisch-pflegerisch-me-
dizinischen auch ihre psychischen und 

spirituellen Bedürfnisse. Dies prägt 
unser gemeinsames Miteinander.

Mit Hilfe des neu geschaffenen reli-
giösen Angebotes in unseren Wohn-
stätten in Hachenburg (seit November 
2017) und Westerburg (seit November 
2018) wollen wir unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern die Möglich-
keit geben, ihre Spiritualität und ihren 
persönlichen Zugang zu Gott selbst-
bestimmt in der Gestaltung religiöser 
Feiern und mit Hilfe von Ritualen le-
ben zu können. 
Die Einladungen zu den Gottesdiens-
ten verstehen sich ausdrücklich als 
Angebote, die angenommen oder 
abgelehnt werden dürfen. Wer nicht 
teilnehmen möchte, bleibt auf seiner 
Wohngruppe und beschäftigt sich mit 
anderen Dingen. 
Das Fazit unserer Beobachtungen: Un-

sere religiösen Feiern finden regen Zu-
lauf, die Stühle sind bis auf den letzten 
Platz besetzt. Bewohnerinnen und Be-
wohner schätzen die besondere Atmo-
sphäre, die Freude am gemeinsamen 
Singen und Beten, das Zuhören und 
die Begegnungen. Es geht nicht um die 
Art und Weise, wie sie ihren Glauben 
oder ihre Beziehung zu Gott verbal 
zum Ausdruck bringen, sondern dass 
etwas in ihnen berührt wird. Etwas, 
das vielleicht in der Kindheit innerhalb 
der Familie angelegt wurde und in der 
letzten Zeit etwas verschüttet worden 
ist. Wesentlich ist, dass das Erleben 
der Gottesdienste eine Bedeutung für 
sie hat. Sie braucht nicht einmal Wor-
te, weil es genügt, sie zu spüren.

Michaela Abresch
Beratung Gesundheit und Pflegequa-
lität

Ziii
Mac
Ziii
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Bewohnerin Sandra beim Lesen der Fürbitte

Musikalische Begleitung mit Gitarre ...

Gemeinsames Singen - wichtiges 
Element unserer Gottesdienste

Pastoralreferent Matthias Ruß in der 
Wohnstätte Westerburg

Mehrzweckraum im Nisterpad - gefüllt bis 
auf den letzten Platz

... und Querflöte

Danke - Das Thema im Herbst

Michael Krämer, Diakon: 
„Die Gottesdienste haben 
eine Überschrift: Mitein-
ander Glauben feiern. Und 
genau dies tun wir auch. 
Wir spüren gemeinsam, 
dass Gott bei uns ist. Jeder 
macht mit, so wie er kann. 
Das gefällt mir und ich ma-
che gern mit.“

Ralf Deelsma, Einrichtungsleitung: „Mir gefällt, dass unsere Bewohner gerne zu den Gottesdiensten kom-
men. Sie fühlen sich angesprochen von der besonderen Form. Die Stimmung ist entspannt. Jeder kann so 
mitmachen, wie er es gut findet. Die Bewohner nehmen teil und sind ein Teil des Gottesdienstes.“

Sandra Seela, Bewohnerin: „Ich lese immer eine Fürbitte vor. Das mache ich gern.“

Anita Iwwerks, Bewohnerin: 
„Ist immer schön da. Singen 
ist schön.“

Matthias Ruß, Pastoralreferent: 
„Viele sind nach unserem ers-
ten Gottesdienst noch zur Disco 
gegangen. Das fand ich toll. Das 
heißt nämlich: Ich feiere meinen 
Glauben mitten im Alltag, in einem 
vertrauten Raum, mit vielen Men-
schen zusammen. Dafür setze ich 
mich gerne ein.“

Simeon Henrich, Mitarbeiter: „Mit den Gottesdiensten er-
halten die Bewohner ein Angebot im Haus. Ohne auf Hilfe 
von außen hoffen zu müssen. Sie können hingehen, um den 
Gottesdienst zu erleben. Sie können eine Aufgabe überneh-
men. Jeder entscheidet frei. Durch Diakon Krämer aus Ha-
chenburg lernen sie einen Geistlichen aus der Stadt kennen. 
Er ist ihnen vertraut. Er kann vielleicht in besonderen Zeiten 
als Unterstützung dienen.“

Michaela Abresch, Mitarbei-
terin: „Das erste Gottesdienst-
Angebot war ein Versuch. 
Es ist sehr gut angenommen 
worden. Wir laden nun öfters 
dazu ein. Jedes Mal kommen 
viele Bewohnerinnen und Be-
wohner. Sie fühlen sich wohl 
in der Runde. Sie singen laut. 
Sie beten mit. Das zeigt uns, 
was sie brauchen.“
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15-jähriges Bestehen der Wäscherei Delfin
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LLAAUUFF 
Schreinerei-Innenausbau 

Bestattungen 
56414 Meudt, Tel.: 06435/8448 

oder  0171/3583139 
E-mail: schreinerei.lauf@rz-online.de 

www.schreinerei-lauf.de 
 

In einer Feierstunde am 7. September 
2018 anlässlich des 15-jährigen Be-
stehens der Westerwälder Qualitäts-
wäscherei Delfin würdigten Vorstand 
und Geschäftsführung des Vereins für 
Behindertenarbeit e.V. und der HSG 
Hachenburger Service gGmbH das 
große Engagement der inzwischen auf 
40 Mitarbeitende angewachsenen Be-
legschaft.
 
In ihren Grußworten skizzierten Thea 
Orthey und Maria Weidenfeller, Vor-
stand des Vereins sowie Winfried W. 
Weber, Geschäftsführer des Vereins 
und Aufsichtsrat der HSG, die Entwick-
lung des Inklusionsunternehmens seit 
der Gründung im Jahr 2003 und stell-
ten die wichtigsten maschinellen und 

personellen Meilensteine heraus. Sie 
betonten die ausgeprägte Einsatzbe-
reitschaft aller Beschäftigten und spra-
chen ihren Dank für den gemeinsam 
erreichten Unternehmenserfolg aus. 

Erhard Hauptmann, Geschäftsführer 
der HSG, ging in seinem Grußwort auf 
die stürmische Entwicklung insbeson-
dere der vergangenen 5 Jahre ein und 
wies auf den Anteil von über 50 Pro-
zent der Mitarbeiter mit Schwerbehin-
dertenstatus hin.

Er schloss sich dem Dank seiner Vor-
redner an und benannte die geringe 
Fluktuation in der Belegschaft neben 
der hohen Motivation als eine der 
grundlegenden Voraussetzungen für 

den erreichten betrieblichen Erfolg. 
Für langjährige Betriebstreue zeich-
nete er gemeinsam mit der Betriebs-
leiterin Christa Schmidt und W. Weber 
folgende Personen mit einer Urkunde 
und einer Sonderzahlung aus: 15 Jah-
re: Sinaida Preis, Ralf Strojansek; 10 
Jahre+: Tatjana Meyer, Ida Schneider, 
Renate Schneider, Ingo Neuer, Marco 
Haubrich, Gabriele Kind, Claus Naas 
und Franz Sawatzki. Ein gemeinsames 
Abendessen und live gespielte Unter-
haltungsmusik gaben der Veranstal-
tung den passenden festlichen Rah-
men.

Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender VfB
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Es ist kaum zu glauben, aber mit dem 
Erscheinen der diesjährigen Mo-
mentmal! ist das 15-jährige Jubiläum 
schon wieder Geschichte.

Im Großen und Ganzen war die Ent-
wicklung des Betriebes von einem 
zähen Auf und Ab begleitet. Umso 
mehr freuen wir uns, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung seit Jahres-
start 2013 eine sehr positive ist. Das 
macht Investitionen nicht nur für die 
Instandhaltung älterer Maschinen, 
sondern auch für neue Maschinen 
möglich und erforderlich.

So haben wir in den letzten 10 Mo-
naten etwa 150.000 Euro in die Mo-
dernisierung vorhandener Maschi-
nen, als auch in neue Maschinen 
investiert. Das war auch nötig, um 
das permanent zunehmende Auf-
tragsvolumen bearbeiten zu können. 
Hatten wir Ende 2012 noch rund 44 

Tonnen in der monatlichen Bearbei-
tung, sind es im aktuellen Jahr teil-
weise über 80 Tonnen. Also nahezu 
eine Verdopplung der Leistungsfä-
higkeit. Unsere Fahrzeuge finden 
sich im südlichen Oberbergischen 
bei Nümbrecht, in Bonn, Bad Godes-
berg, Koblenz, Neuwied, Limburg, 
Bad Ems sowie im südlichen Sieger-
land und im Landkreis Altenkirchen 
als auch im Westerwaldkreis. Be-
dient werden dabei Pflegeinrichtun-
gen, Hotellerie und Gastronomie, 
Handel und Handwerk, Bäder und 
Thermen, Rettungsdienste, Werks-
feuerwehren sowie Arztpraxen, Me-
dizinische Versorgungszentren und 
Großbäckereien und Caterer. Auch 
für Krankenhäuser leisten wir zwi-
schenzeitlich diverse Dienste.

Seit März 2018 sind wir Gründungs-
mitglied des ‚BNI Unternehmerteam 
Westerwald‘. Hier treffen wir uns 

regelmäßig einmal wöchentlich ab 
06.15 Uhr mit über 30 Unterneh-
mern aus der Region zu einem ak-
tiven Empfehlungsmarketing und 
einem gemeinsamen Frühstück. Ein 
äußerst strukturiertes Treffen mit 
klaren Abläufen und der Zielsetzung, 
zusätzliche Umsätze auf Basis von 
Empfehlungen zu generieren.

In der nun vorliegenden Moment-
mal! möchten wir nun den Betrieb 
in all seiner Vielseitigkeit dem Leser 
durch Impressionen aus der tägli-
chen Arbeit näher bringen.

Erhard Hauptmann | Geschäftsführer

Ein investives Jahr

Handarbeit. Falten von Unterwäsche, Be-
wohnerwäsche

Puppe. Automatische 
Bearbeitung von Hemden, 
Blusen, Kochjacken usw..

Puppe. Vorbereitende Arbeiten für das automatisierte 
„Bügeln“ von Hemden, Blusen, Kochjacken usw..

Bügelstation. Manuelle Bearbeitung von 
Hosen und Hemden.

Fertige Wischmopps
ca. 30.000 Stk./ Monat.

Folien-Winkelschweißgerät. Einschweißen 
von Paketen mit Bewohnerwäsche.

Faltung und Handfaltung Frotteewäsche

Scanstation: Scannen von Labeln 
bzw. Patchen in Kleidungsstücken

Sortieren von Bewohnerwäsche mit Scan-
nern und Lichtschranken.

Mangeleingabe

Mangelausgabe

Beladen eines Trockners

Expedition. Erfassen von Stückzahlen und 
Gewichten für Lieferscheine und Faktura.

Annahme/Ausgabe für Privatkunden

Beladung der Ausliefe-
rungsfahrzeuge
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Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter & Prüfungen

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinnützigen Gesellschaft für 
Behindertenarbeit GFB gGmbH
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Abkürzungen Abteilungen:      
GS Geschäftsstelle Hachenburg    AKW Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘, Westerburg
AGR Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘, Rennerod  WS NP Wohnstätte ‚Nisterpfad‘, Hachenburg  
TAF Tagesförderstätten Hachenburg    HWS Hauswirtschaft

Bestellungen & Ehrungen
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Bestellung der Sicher-
heitsbeauftragten Mario 
Habrecht, Ralf Deelsma, 
Kristina Berner, Miriam 
Schmidt und Jurek Weber 
und  der Medizinproduk-
tesicherheitsbeauftrag-
ten Michaela Abresch 
durch die Geschäftsfüh-
rerin Helena Schuck im 
Rahmen der Mitarbeiter-
versammlung im Novem-
ber 2018

Vorname  Name   Abteilung  Berufsabschluss
Denise    Neumann  TAF NP   Heilerziehungspflegerin 
Dominik   Jeuck   WS AGR  Heilerziehungspfleger
Laura    Blies   WS AKW  Erzieherin
Christina   Lorrig   WS NP   Erzieherin
Christine   Dielmann   WS NP   Heilerziehungspflegerin
Annabelle   Schwinn  WS AKW  Erzieherin
Jana    Bücher   TAF NP   Erzieherin

Wir bedanken uns bei allen Absolventen für ihren Einsatz bei der GFB und wünschen allen einen guten 
Start in das Berufsleben oder auch viel Erfolg beim Studieren.

Ehrung der Mitarbeiter Betriebsjubiläum (v.l.n.r.)
GF Helena Schuck, Eva Deelsma (20 Jahre), Birgit Plett 
(15 Jahre), Bianca Klaes (10 Jahre), vorne Swetlana Gies-
brecht (15 Jahre) - es fehlt Marlene Kolb (10 Jahre)

Ehrung der Mitarbeiter Betriebsjubiläum (v.l.n.r.)
GF Helena Schuck, Monika Jusik (15 Jahre), Timo Wen-
genroth (15 Jahre), Karin Perlik (15 Jahre)

Vorname Name  Abteilung   Vorname Name  Abteilung

Andrea  Preis  TAF    Jennifer  Hahn  AKW
Lilia  Suvorof  WS NP    Kerstin  Steinhaus TAF
Annegret Roos  AKW    Christina Sturm  WS NP
Stefanie Baumann AGR    John  Stinner  WS NP
Svenja  Fischer  AKW    Ronja  Dönges  TAF
Paula  Bach  GS    Kathinka Herles  AKW
Kiana Sophie Kölsch  WS NP    Svenja  Leukel  AKW
Cendy Lee Ried  WS NP    Silke  Gollan  AKW
Sarah  Kuh  WS NP    Andrea  Fuchs  TAF
Volkan  Savasgücü WS NP    Marie-Catherine Seber  AKW
Hannah  Schürg  WS NP    Natja  Kühn  AKW
Annabelle Schwinn AKW    Jana  Bücher  AGR
Denise  Neumann WS NP/TAF   Christina  Lorrig  WS NP   
Christine  Dielmann  WS NP 

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der HSG Hachenburger Service gGmbH

Vorname Name  Abteilung   Vorname Name  Abteilung

Steffen  Scharke  Fahrer    Karolina Switala  Produktion
Patricia  Mädche Produktion   Wolfgang Kron  Fahrer
Berkhudan Ali  Produktion   Peter   Münning Fahrer
Denise   Sprünken Produktion   Jutta  Windhagen Produktion
Peter   Höser  Produktion   Elvira  Hartfelder Produktion
Hatice  Celik  Produktion

Die Momentmal! ist ein größeres Projekt, 
das alljährlich beginnend mit der Anzei-
gen-Akquise im Spätsommer über die 
Zusammenstellung der Themenbereiche 
mit Berichten und Fotos bis zum Satz in 
einem professionellen Layout-Programm 
und Weitergabe an eine externe Drucke-
rei neben der alltäglichen anfallenden Tä-
tigkeiten erschaffen wird.

Das ist es aber nicht allein. Damit der Ver-
sand in der Vorweihnachtszeit reibungs-
los funktioniert, braucht es nochmals hel-
fende Hände. Marita Maas (ehemalige 
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, aber 
dem VfB und GFB noch sehr verbunden) 
steht jedes Jahr zuverlässig und pünktlich 

auf der Matte, um die Mitarbeiter der 
Öffentlichkeitsarbeit Tobias Runkel und 
mich beim Kleben, Eintüten, Frankieren 
und Abpacken in die Postkisten zu unter-
stützen, bevor die vielen Boxen zur Post 
gebracht werden. Alles echte Handar-
beit!

Hierfür ein aufrichtiges Dankeschön – 
aber auch für den Einsatz aller Helfer, 
an die Kollegen der Geschäftsstelle, die 
sofern es die Zeit zulässt, zwischendurch 
beim Versand mit anpacken. 

Ohne Euch geht’s nicht!

Romaray Vogel| Öffentlichkeitsarbeit

Fleissige Helfer im Hintergrund
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Nachrufe
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BÄCKER `S  HAUSSERVICE

   DIENSTLEISTUNGEN
IM, AM UND UM`S HAUS

   Wolfgang Bäcker, Im Seifen 6, 57629 Atzelgift
Telefon Nr.  02662/3308    Fax Nr.02662/939128
Mobil    W.B. 01715349321   P.B. 015117247046

e-mail:   wolfgang-baecker@t-online.de

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.“

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
LBS Immobilien GmbH Südwest · www.LBS-ImmoSW.deRufen Sie mich an:

Tel. 02681 95703

Wir suchen für vorgemerkte Kunden:
Ein-/Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien
sowie Baugrundstücke.

Majed Mostafa Bezirksleiter Immobilien
Zertifizierter Immobilienberater (IHK)
Wilhelmstraße 20 · 57610 Altenkirchen 
Majed.Mostafa@ LBS-SW.de

Blisterzentrum
Westerwald
Hornisterstr. 11
57647 Nistertal
Tel. 02661/917650
Fax: 02661/9176515
blister@blisterzentrum-westerwald.de

Still kam der Tod, kam wie ein Freund,
nahm dich bei der Hand und führte dich heim.

(Verfasser unbekannt)

Klaus Pfeiffer
* 20. 5. 1951 † 1. 12. 2017

Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit
- GFB gGmbH -

57627 Hachenburg, Auf dem Gleichen 1, im Dezember 2017

Die BesucherInnen und MitarbeiterInnen der Tagesförder-
stätten, die Geschäftsführung und alle MitarbeiterInnen der

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied
von unserem langjährigen Besucher

Wir werden dich sehr vermissen.

Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es Dir sein, als lachten alle Sterne,

weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben, die lachen können.
(Antoine de Saint Exupery, Der kleine Prinz)

Kai Sielaff
* 04. 1. 1989 † 17. 11. 2018

Gemeinnützigen Gesellschaft
für Behindertenarbeit

- GFB gGmbH -

57627 Hachenburg, im November 2018

Die BesucherInnen und MitarbeiterInnen der Tagesförder-
stätten, die Geschäftsführung und alle MitarbeiterInnen der

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von
unserem langjährigen Besucher

Wir werden dich sehr vermissen.

Seite 63

Die Erinnerung ist ein Fenster, 
durch das wir Euch sehen können, 

wann immer wir wollen.



Fotobox mieten! Perfekt für Firmen-Events, ...

www.CW-Events.de

...Weihnachtsfeiern, Mitarbeiter-Events, Eröffnungen, 
Messen, Abibälle, Themen- und Mottopartys (Beachparty, 
Karneval, Oktoberfest, ...), Hochzeiten, Geburtstage, ...!

Ransbach-Baumbach - Haiger - Hachenburg

Marina Walter 
- Fotografie -
57627 Hachenburg
02662 / 94 97 840
www.m4rin4.de

Menschen | Werbung

CW-Events
Vermietung von Event-Equipment
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