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wie beginne ich für die Ausgabe 2020
mein Vorwort? … mit der Coronakrise? … dem Wechsel der Geschäftsführung in der Tochtergesellschaft
GFB gGmbH? … der Beschreibung
der Neubauprojekte? … oder einem
anderen Thema? Ich muss gestehen,
es ist mir selten so schwer gefallen,
einen passenden Anfang zu finden.
Also schaue ich nochmal das Inhaltsverzeichnis an und stelle fest: Das
Thema ‚Corona‘ beherrscht die diesjährige Ausgabe und während ich diese Zeilen schreibe, erreicht mich aus
dem Radio die Meldung: „… 22.206
neue Fälle, das sind über 5.000 mehr
als gestern…“ Und anders als im Frühjahr zu Beginn der Pandemie kenne ich heute persönlich - so wie wir
wahrscheinlich alle – einige an Corona erkrankte Menschen, manche mit
schwereren Verläufen, die meisten
mit leichten Erkältungssymptomen.
Seit März werden auf allen Ebenen
Vorkehrungen zum Schutz der von
uns betreuten Menschen und Mitarbeitenden getroffen, die bis heute
wirken, denn bisher wurde noch niemand direkt vom Virus infiziert. Der
„Coronateil“ in der Mitte des Heftes
gibt Einblicke in den teilweise völlig
anders ablaufenden Alltag und die
Sichtweise von betroffenen BewohnerInnen. An dieser Stelle möchte
ich allen unseren ca. 200 MitarbeiterInnen ganz herzlich für ihre in dieser Ausnahmesituation bewiesene
außerordentliche Einsatzbereitschaft
und Flexibilität danken. Nur so war
und ist es möglich, dass die von uns
betreuten Menschen trotz der massiven Einschränkungen ihrer Alltagsgewohnheiten in ihrer Lebensqualität
nicht zu sehr eingeschränkt wurden.
Daher gilt auch ihnen und ihren Familien großer Dank für die bewiesene
Geduld und das Verständnis für die
getroffenen Maßnahmen.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis
in diesem Jahr war die Entscheidung
über die Besetzung der Geschäftsführung in der GFB gGmbH, nachdem die
Geschäftsführerin Helena Schuck aus
privaten Gründen ihre Funktion zum
31.12.2020 zur Verfügung gestellt
hat. Sie wird dem Unternehmen weiterhin verbunden bleiben und den
Bereich Finanzen verantworten. Mit
dem Prokuristen und als Einrichtungsleitung tätigen Mario Habrecht konnte ein Nachfolger gefunden werden,
der seit Jahren in der GFB tätig und
mit allen Arbeitsbereichen vertraut
ist (s. S. 5/6 + 10 f.) So ist gewährleistet, dass das anders zusammengesetzte, aber bewährte Führungsteam
gemeinsam mit dem Vorstand das
neue Bauprojekt mit Hochdruck vorantreiben wird, um den betroffenen
Familien endlich eine Perspektive für
die lang ersehnte Entlastung zu bieten (s. S. 6/7).
In ruhigerem Gewässer hätte sich
nach der Geschäftsplanung eigentlich
die Tochtergesellschaft Hachenburger
Service gGmbH mit der Westerwälder
Qualitätswäscherei Delfin bewegen
sollen, nachdem die Arbeitsabläufe
mit der Ende 2019 installierten neuen Mangelstraße grade gut eingespielt waren, aber auch hier hat Corona Spuren hinterlassen. In einem
gesonderten Beitrag beschreibt der
Geschäftsführer Erhard Hauptmann
die Auswirkungen auf den Inklusionsbetrieb, kann aber auch Interessantes
über einen Beitrag des SWR-Fernsehens berichten. Im Rahmen der Fernsehsendung hat es „der Delfin“ dann
sogar mit einem Bild in die Anmoderation der ARD-Hauptnachrichten geschafft.
Apropos DELFIN: kurz vor Redaktionsschluss konnte vom Vorstand der
gleichnamige Inklusionspreis verliehen werden. Dauerhafter Einsatz und
Leidenschaft Fördern Inklusion Nachhaltig. Mit dieser Devise wurde eine
Seite 3

Bürgerin ausgezeichnet, die sich seit
Jahren ehrenamtlich durch Besuchsund Begleitdienste in der Wohnstätte
‚Nisterpfad‘ in Hachenburg engagiert
(s. S. 9).
Eine Ausgabe mit vielen spannenden
Themen liegt vor Ihnen. Wir hoffen,
Sie neugierig gemacht zu haben und
wünschen viel Spaß beim Blättern
und Lesen. Wer die digitale Ausgabe
bevorzugt: Momentmal! kann natürlich auch auf der Website des Vereins
unter www.vfb-hachenburg.de geöffnet werden. Das lohnt sich diesmal
ganz besonders, denn die Website
wurde neu gestaltet. Über einen „Besuch“ würden wir uns sehr freuen!
An dieser Stelle ein großer Dank an
das Redaktionsteam für die professionelle Gestaltung der Momentmal!
sowie den neuen „Auftritt“ der Website und natürlich an alle, die unsere
Arbeit unterstützen - ob als Mitglied
oder in einer Funktion im Verein, als
Angehörige oder gesetzliche Betreuer, als Kunde oder Geschäftspartner,
als Ansprechperson in Behörden und
Verwaltungen - Ihr Einsatz und Ihr
Vertrauen sind wichtige Bausteine
unseres Erfolges.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen trotz der momentan aufregenden Zeiten entspannte Adventsund Weihnachtstage und einen guten
Start in ein hoffentlich friedliches und
gesundes Neues Jahr.

Ihr Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender
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Wechsel der Geschäftsführung ...

Unsere Meilensteine
1982

Initiative von Winfried W. und Brunhilde Weber zur Gründung des Vereins für
Behindertenarbeit e.V. und Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland

1983

Eröffnung der „Lebensgemeinschaft
Altes Kurhaus“ in Seck

1990

Start des ambulant betreuten Wohnens

1991 - 1997

Initiative zum Familienentlastenden
Dienst Westerwald e. V. (FED) und Vorsitzender bis zur Auflösung

1992

Grundsatzpapier „Neue Wege gehen
– Zum Wohnen geistig behinderter
Menschen im Westerwald“ als Weichenstellung für die Entwicklung in der
nächsten Dekade

1995 - 1997

2000

Verlagerung der Geschäftsstelle von
Westerburg nach Hachenburg

2002 - 2003

Gründung des Inklusionsunternehmens HSG Hachenburger Service
gGmbH mit dem Verein als Alleingesellschafter / Erwerb und Umbau einer
ehemaligen Lederwarenfabrik in Hachenburg zu der Westerwälder Qualitätswäscherei Delfin

2010 - 2017

Planung, Bau und Eröffnung der Tagesförderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ auf
dem Gelände der ehemaligen Lederwarenfabrik in Hachenburg und Erweiterung in 2 weiteren Bauabschnitten
von 2 auf 4 Gruppen

2011 - 2013

Einführung des Persönlichen Budgets
als Ergänzung der ambulanten Hilfen

Erwerb des ehemaligen Altenpflegeheims ‚Am Alsberg‘ in Rennerod gemeinsam mit dem Lotsendienst Betreuungen e.V., Höhn, und Eröffnung
der Wohnstätte ‚Alte Gendarmerie‘
nach erfolgter Generalsanierung und
barrierefreiem Ausbau

2008 - 2016

2012 - 2015

2008

Betrieb des Schullandheims Höchstenbach mit angegliedertem Hochseilgarten

2009

Erwerb und Generalsanierung einer
Immobilie in Hachenburg und Umzug
der Geschäftsstelle in die eigenen Räume

Planung und Realisierung einer kombinierten Wohn- und Tagesförderstätte
in Hachenburg

1999

Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit – GFB
gGmbH“ mit dem Verein als Alleingesellschafter

Wohnen

Assistenzleistungen

Förderung

Wohnstätte
Nisterpfad

Betreutes
Wohnen

Tagesförderstätte
Auf dem Gleichen

Wohnstätte
Altes Katasteramt
mit Außenstelle
Alte Gendarmerie

Persönliches
Budget

Tagesförderstätte
Nisterpfad
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Erwerb des ehemaligen Katasteramtes in Westerburg und Eröffnung der
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ nach
erfolgter Kernsanierung und barrierefreiem Ausbau nach erfolgter Generalsanierung und barrierefreiem Ausbau

... in unserer Tochtergesellschaft GFB
gGmbH zum 1. Januar 2021
Wann träfe das Sinnbild des lachenden und weinenden Auges besser zu
als bei einer völlig unerwarteten Personalentscheidung, die der Vorstand
in seiner Eigenschaft als Gesellschafterversammlung in diesem Sommer
zu treffen hatte?
Frau Helena Schuck, die 2015 nach
dem altersbedingten Ausscheiden
von Winfried W. Weber die Geschäftsführung übernommen hatte,
möchte zum 1. Januar 2021 aus privaten Gründen ihren Stellenumfang
reduzieren und die Funktion der Geschäftsführung abgeben.

- zur Zeit in verantwortungsvoller Leitungsposition - für die GFB tätig und
hat sich seit der Ableistung seines Anerkennungsjahres als Erzieher im Jahr
2007 ständig weiterqualifiziert und in
unterschiedlichen Funktionen sämtliche Arbeitsbereiche der GFB kennengelernt.
Berufsbegleitend hat er nicht nur eine
Weiterbildung zum Heilpädagogen
absolviert, sondern darüber hinaus
eine Ausbildung zum Heimleiter und
geprüften Fachwirt im Gesundheitsund Sozialwesen durchlaufen und mit
großem Erfolg abgeschlossen. Es war
daher folgerichtig, Herrn Habrecht
die Stabsstelle ‚Pädagogische Beratung‘ und zum 1. Januar 2020 Prokura
zu übertragen.

Erwerb der ehemaligen Wohnimmobilie ‚Auf dem Gleichen 12‘ in Hachenburg und Planung einer Generalsanierung und Erweiterung für weitere
Wohnformen für Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf
in Verbindung mit dem gegenüberliegenden Grundstück der ehemaligen
Lederwarenfabrik

Förderung

Die Wertschätzung gegenüber der
von Frau Schuck erbrachten Leistungen wird auch dadurch zum Ausdruck
gebracht, dass ihr die Funktion einer
Stellvertretung des Geschäftsführers
und Prokuristin übertragen wird.
Herr Habrecht als neuer Geschäftsführer bildet zusammen mit den Prokuristen Frau Schuck und Herrn Runkel somit ab 1. Januar 2021 das neue
Team der Geschäftsleitung, welches
trotz des unerwarteten Einschnitts in
die Führungsstruktur ein Höchstmaß
an Kontinuität in der obersten Führungsebene gewährleisten wird.
Der Vorstand dankt Frau Schuck für
ihre erfolgreiche Arbeit und stete
Leistungsbereitschaft in ihrer Zeit
als Geschäftsführerin, und ganz besonders, dass sie die mit der Umsetzung des BTHG und der Coronakrise
verbundenen Herausforderungen mit
einem außerordentlichen Einsatz bewältigt hat, der sich nicht zuletzt in
einer wirtschaftlich sehr stabilen Situation der GFB widerspiegelt.

2020

Arbeit

übernehmen und den neuen Geschäftsführer entsprechend entlasten
wird.

Der Vorstand des Vereins für Behindertenarbeit e.V. hat diese Entscheidung sehr bedauert, respektiert aber
diesen aus einer persönlichen Lebensplanung resultierenden Schritt.
Wir freuen uns, die Funktion der Geschäftsführung dem langjährigen Mitarbeiter und jetzigen Einrichtungsleiter und Prokuristen Herrn Mario
Habrecht übertragen zu können.
Herr Habrecht ist seit vielen Jahren

Herr Habrecht genießt das volle Vertrauen des Vorstands sowie der Mitarbeitenden und der in den Einrichtungen betreuten Menschen. Die
von ihm derzeit ausgeübte Einrichtungsleitung für die Wohnstätten in
Westerburg und Rennerod wird von
der Übertragung der Geschäftsführung nicht tangiert, da Frau Helena
Schuck zum Zeitpunkt des Funktionsübergangs die Leitung der Bereiche
Finanzen und Personalverwaltung
Seite 5

Herrn Habrecht gebührt großer Dank
für seine Bereitschaft, in schwieriger
See die Rolle des Kapitäns zu übernehmen und wir sichern der gesamten Führungscrew unsere Unterstützung bei der Bewältigung der vor uns
liegenden Aufgaben zu. Wir freuen
uns auf die künftige Zusammenarbeit
mit ihnen und wünschen ihnen eine
weiterhin erfolgreiche und gesunde
Zeit.

Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender
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gung in Mainz verhandelt und in einem Vergütungssatz vereinbart.

Zukunftsaufgabe Wohnen

Die eigens dafür gebildete ‚TaskForce
Wohnen‘ hatte ein Konzept entwickelt, welches neben der Planung von
Besonderen Wohnformen mit insgesamt 16 Plätzen auch die Schaffung
einer Wohngruppe mit 8 Plätzen für
Menschen mit Prader-Willi-Syndrom
(genetisch bedingte Beeinträchtigung
mit geistigen und körperlichen Auffälligkeiten) vorsah. Wegen der Seltenheit dieser Erkrankung sollte sich das
Angebot auch an Betroffene aus den
Nachbarländern Hessen und Nordrhein-Westfalen richten. Die für uns
zuständigen Leistungsträger Land und
Westerwaldkreis halten den Bedarf
für Betroffene aus Rheinland-Pfalz
durch die geplante Erweiterung einer
in Bad Sobernheim bereits vorhandenen Einrichtung gedeckt und verweigerten uns eine Bestätigung des Bedarfs für die v.g. Wohngruppe. Auch

wenn nach dem neuen BTHG eine
solche Bestätigung nicht mehr grundsätzlich notwendig ist, so verlangt die
Aktion Mensch als Fördervoraussetzung die Bestätigung einer Behörde
und ohne Mittel der Aktion Mensch
können wir ein solches Wohnprojekt
nicht realisieren.
Der Vorstand des Vereins für Behindertenarbeit und die Geschäftsführung der GFB gGmbH als möglicher
Bauherr bzw. Pächterin haben sich in
der Herbst-Gesellschafterversammlung (s. untenstehendes Foto) intensiv mit der Situation befasst und eine
Modifizierung des Konzepts mit folgenden Eckpunkten beschlossen:
• Neubau von sogenannten Besonderen Wohnformen für Menschen mit
unterschiedlichem Unterstützungsbedarf mit insgesamt 16 Plätzen auf
dem unbebauten Grundstück ‚Auf
dem Gleichen 3‘;
• Schaffung einer ambulant betreu-

ten Wohngruppe mit ca. 6-8 Plätzen auf dem Grundstück ‚Auf dem
Gleichen 12‘ (ehemaliges Wohnhaus
Völkner).
Mit dem Begriff ‚Besondere Wohnform‘ wird nach dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) eine Form bezeichnet, die früher als ‚Stationäres
Wohnen‘ bekannt war. Unsere Wohnstätten in Hachenburg (Nisterpfad),
Rennerod (Alte Gendarmerie) und
Westerburg (Altes Katasteramt) sind
solche ‚Besonderen Wohnformen‘.
Diese sind dadurch geprägt, dass die
hier wohnenden Personen auf Grund
ihrer Beeinträchtigung in der Regel
eine Betreuung durch einen festen
Mitarbeiterstamm sowie eine Tagund Nachtbetreuung benötigen. Die
Betreuung während der Nacht ist
durch eine Nachtbereitschaft (Einsatz
bei Bedarf) oder Nachtwache (Dauereinsatz) geregelt. Die entstehenden
Personal- und Sachkosten werden
zwischen der GFB und dem Landesamt für Jugend, Soziales und Versor-

Eine ambulant betreute Wohngruppe
mit ca. 6-8 Plätzen kann nach Umbau
und Erweiterung des zu Beginn des
Jahres 2020 erworbenen Wohnhau-

Die grundsätzliche Eignung und mögliche Umsetzungsalternativen konnten bereits im Rahmen eines kleinen
Architektenwettbewerbs, der für das
ursprüngliche Konzept durchgeführt
wurde, festgestellt werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird nun
die ‚Taskforce Wohnen‘ ein Raumprogramm erarbeiten, welches als Basis

für eine Gebäudeplanung sowie eine
erste Kostenschätzung dienen wird.
Das inhaltliche Konzept wird zusammen mit ersten Überlegungen zu einer Dienstplanung und daraus resultierenden Personalplanung sowie der
Kostenschätzung dem Landesamt in
Mainz vorgestellt und mit diesem unter Beteiligung des Westerwaldkreises als örtlichem Träger der Eingliederungshilfe abgestimmt.
Die Finanzierungsplanung einschl.
des Antragsverfahrens bei der Aktion Mensch sind dann zusammen
mit dem Bauantrag die Maßnahmen,
welche das 1. Halbjahr 2021 bestimmen werden und hoffentlich das
Projekt dem Ziel näherbringen, denn
viele Familien warten schon lange auf
das Hachenburger Projekt, um endlich die lange ersehnte Entlastung zu
erfahren.
Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender

VERMESSUNGSBÜRO

Auf den Punkt genau!
Seit 30 Jahren.

WASSERMANN

Beratende Ingenieure der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

www.mdgx.de

In der letzten Ausgabe der Momentmal! wurde kurz über die Weiterentwicklung der Wohnangebote am
Standort Hachenburg berichtet.

Da schon seit geraumer Zeit eine lange Warteliste für die unterschiedlichen Wohnformen besteht und sich
das für den Bau benötigte unbebaute
Grundstück im Eigentum des Vereins
befindet, ist eine zügige Umsetzung
möglich. Es sind 2 Wohngruppen
vorgesehen, wobei eine Gruppe mit
6 Plätzen auf der Ebene der angrenzenden Tagesförderstätte angesiedelt
werden soll und eine weitere Gruppe
mit 10 Plätzen im Untergeschoss des
Gebäudes Platz finden könnte. Die
6er Gruppe soll BesucherInnen der
Tagesförderstätte vorbehalten bleiben, um bei Bedarf einen raschen
und unkomplizierten Übergang zwischen den beiden Bereichen gewährleisten zu können.

ses ‚Völkner‘ in der Straße ‚Auf dem
Gleichen 12‘ eingerichtet werden.
Dieses Angebot richtet sich an Personen, die den von ihnen genutzten
Wohnraum anmieten und weitgehend selbstständig ihr Leben gestalten können und daher nur punktuell
Hilfen benötigen. Dies kann z.B. bei
der Gestaltung des Alltags, der Verwaltung der Finanzen, bei Behördengängen, bei Arztbesuchen usw. der
Fall sein. Als Leistungsform greift hier
das Persönliche Budget, welches den
BewohnerInnen - angepasst an ihren
individuellen Bedarf - vom öffentlichen Leistungsträger zur Verfügung
gestellt wird.

Harald & Andreas Wassermann
Marktstraße 27 • 57610 Altenkirchen
www.vermessung-wassermann.de
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Telefon 0 26 81 31 79
Telefax 0 26 81 20 23
info@vermessung-wassermann.de
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Geschäftszeiten
Mo - Fr 7:30 - 16:15 Uhr
Do
7:30 - 18:00 Uhr
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Neue Homepage jetzt online!

Inklusionspreis ‚DELFIN‘ verliehen
Mit dem Inklusionspreis DELFIN des
Vereins für Behindertenarbeit e.V.
wurde Frau Ellen Schmidt aus Alpenrod ausgezeichnet.

Die langjährigen Vereinsmitglieder begrüßen Sie auf der Startseite der neuen Homepage. www.vfb-hachenburg.de
Unsere bisherige Homepage war
schon etwas in die Jahre gekommen.
Auch die Benutzerfreundlichkeit entsprach nicht mehr unserer Vorstellung an eine moderne und übersichtliche Internetpräsenz. Deshalb haben
wir unseren gesamten Internetauftritt überarbeitet. Er präsentiert sich
jetzt in einem neuen und frischen Design, ist übersichtlich strukturiert und
auch für mobile Endgeräte optimiert.
Was ist neu?
Die Homepage präsentiert sich in einem neuen, frischen Layout und mit
einer vereinfachten Menüführung.
Auf der Startseite zeigen wir den im
letzten Jahr gedrehten Imagefilm des
Vereins für Behindertenarbeit.
Lernen Sie die Vorstandsmitglieder
unter der Rubrik ‚Verein‘ kennen, tauchen Sie mit den Meilensteinen in
die Geschichte des Vereins ein oder

unterstützen Sie unsere Arbeit aktiv,
indem Sie sich für eine Mitgliedschaft
im Verein für Behindertenarbeit e.V.
entscheiden.

uns ins Gespräch zu kommen. Eine
Lagekarte gibt Ihnen einen Überblick
über unsere Standorte im Westerwald.

Natürlich darf auch die Momentmal!
nicht zu kurz kommen. Mit der diesjährigen Ausgabe stehen nun die letzten 15 Ausgaben jederzeit zum Lesen
als PDF-Datei bereit.

Wir freuen uns über Anregungen und
den Austausch mit Ihnen.

Inklusionspreis DELFIN
Mit einem eigenen Menüpunkt haben wir eine Plattform geschaffen für
diejenigen, die eine ganz besondere
Anerkennung verdient haben. Der Inklusionspreis DELFIN ist die Auszeichnung, die beispielhaftes Engagement
in den Diensten und Einrichtungen
unserer Organisation oder im regionalen Umfeld würdigt.
Sprechen Sie uns an:
Eine übersichtliche Kontaktseite bietet zahlreiche Möglichkeiten, um mit
Seite 8

vorstellbaren Einschränkungen des
sozialen Lebens ist dies ganz besonders hervorzuheben“, bemerkte
der Vorsitzende. Frau Schmidt
zeigte sich sehr überrascht
und dankte mit herzlichen
Worten für die völlig unerwartete
Auszeichnung. Vor ein paar Jahren sei sie auf die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Einsatzes in der
Wohnstätte aufmerksam geworden
und möchte einen Teil ihrer Freizeit
Menschen schenken, die wenig soziale Kontakte haben. Sie komme stets
gerne in die Wohnstätte und freue
sich auf die Begegnungen. Frau Denter schilderte beispielhaft einige Aktivitäten, wobei ihr das gemeinsame
‚Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen‘
besonders viel Spaß mache.

In einer kleinen Feierstunde Mitte
November würdigte der Geschäftsführende Vorsitzende, Winfried W.
Weber, die von Frau Schmidt seit Jahren bei Bewohnern der Wohnstätte
‚Nisterpfad‘ geleisteten Besuchs- und
Begleitdienste.
Er überreichte im Beisein der Geschäftsführerin des Trägers der
Wohnstätte, Helena Schuck, der Bewohnerin Eva Denter und dem Leiter der Einrichtung, Ralf Deelsma, den gläsernen Delfin
mit der entsprechenden
Urkunde und einem kleinen
Präsent. „Gemäß dem Motto des
Preises (D)auerhafter (E)insatz und
(L)eidenschaft (F)ördern (I)nklusion
(N)achhaltig hat Frau Schmidt beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement bewiesen. Besonders in
dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit mit den bis dahin nicht

Alle Beteiligte verband die Hoffnung,
dass die schwierigen Zeiten bald
überwunden sein werden und wieder
Normalität den Alltag bestimmt.
Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender

Schauen Sie vorbei!
Gerne laden wir Sie ein, das Ergebnis
unter: www.vfb-hachenburg.de zu
begutachten.

Tobias Runkel | Öffentlichkeitsarbeit

Helena Schuck, Eva Denter, Winfried W. Weber, Preisträgerin Ellen Schmidt und Ralf Deelsma (v.l.n.r.)
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„Neue Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“
Mit diesem Zitat von Franz Kafka
möchte ich Ihnen, liebe LeserInnen,
gerne erläutern, warum ich das Angebot, die Geschäftsführung der GFB
gGmbH zu übernehmen, nach reiflicher Überlegung angenommen habe.
In einer Zeit, wo die Auswirkungen der
Corona Pandemie die
Arbeit in unseren Einrichtungen maßgeblich verändert und herausfordernder macht,
kann ein Wechsel in
der Geschäftsführung
große
Unsicherheiten bei allen Beteiligten auslösen. Gerade
in Krisenzeiten ist es
wichtig, in der Unternehmensführung Stabilität und Kontinuität
zu vermitteln. Trotz
des im Januar bevorstehenden Wechsels
an der Unternehmensspitze bleibt diese
Kontinuität gewährleistet, da das Team
der Geschäftsleitung,
bestehend aus Helena
Schuck, Tobias Runkel
und Mario Habrecht
in veränderter Rollenverteilung
erhalten
bleibt (siehe hierzu
auch den Bericht des
geschäftsführenden
Vorstandsvorsitzenden
Herrn Weber auf Seite 5). Da ich bereits in
sämtlichen Bereichen
der GFB gGmbH tätig
war und während meiner gesamten bisherigen beruflichen
Laufbahn und Weiterentwicklung
stets die bestmögliche Unterstützung
seitens der Geschäftsführung und
des Vorstands erfahren habe, habe
ich nun die Möglichkeit, dem Unternehmen etwas zurückzugeben.

In meiner neuen Rolle als Geschäftsführer werde ich besonders großen
Wert darauf legen, das von Frau
Schuck begonnene und sich bewährende Krisenmanagement in Bezug
auf die Corona Pandemie fortzusetzen.

Weitere Aufgaben und Herausforderungen sehe ich in der jetzigen
Umsetzungsphase des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Zum 01.01.2020
sind bereits viele Neuregelungen
in Kraft getreten. In den nächsten
zwei Jahren wird es in vielen weiteren Bereichen zu Anpassungen und
Seite 10

Neuregelungen kommen, bis die Umsetzung des BTHG zum 01.01.2023
schließlich vollständig abgeschlossen
sein soll.
Ein weiteres Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist die Weiterentwicklung der Wohnangebote im
Westerwaldkreis. In
meiner
bisherigen
Funktion als ‚Pädagogische Beratung‘ habe
ich mich mit sämtlichen Wohnplatzanfragen für unsere Einrichtungen beschäftigt.
Hieraus lässt sich
deutlich ein steigender Bedarf an Wohnplätzen in der Region
ableiten. Häufig haben
mich in der Vergangenheit und vor allem
seit Beginn der Corona-Pandemie Anrufe
erreicht von Familien,
die mit der Betreuung
ihres beeinträchtigten
Angehörigen
überfordert sind. Da die
Menschen in unseren
Einrichtungen in der
Regel ihr Leben lang
bei uns wohnen, sind
Wohnplätze nur selten
neu zu besetzen, was
sich in unserer Warteliste widerspiegelt.
Zusammen mit dem
Vorstand des Vereins
für Behindertenarbeit
möchte ich auf den
steigenden Bedarf reagieren. Hierzu hat
sich bereits eine ‚Task Force‘ gebildet,
die sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Erste Gespräche mit den
Verantwortlichen des Westerwaldkreises, des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung und des
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie haben be-

reits stattgefunden, sodass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen, was
den steigenden Bedarf an Wohnplätzen angeht (Details sind dem Beitrag
ab S. 6 zu entnehmen).
Weiter bin ich davon überzeugt, dass
uns der Fachkräftemangel in Zukunft
weiter sehr stark beschäftigen wird.
Nach meiner Auffassung kann man
diesem am ehesten entgegenwirken, indem man die Mitarbeiter von
morgen selbst ausbildet. Seit einigen Jahren bin ich Mitglied im Prüfungsausschuss der Berufsbildenden
Schule in Wissen. Bisher wurden hier
hauptsächlich Erzieher ausgebildet.
Da sich dieses Berufsfeld aber meist
auf den Elementarbereich fokussiert
und sich das Arbeitsfeld eher auf den

Bereich der unter Achtzehnjährigen
richtet, können die Einrichtungen der
Behindertenhilfe nur unzureichend
hiervon profitieren. Mir war es daher
ein Anliegen, dies mit der Schulleitung zu thematisieren. Gemeinsam
mit der Lebenshilfe Altenkirchen, die
wir als Kooperationspartner gewinnen konnte, haben wir den steigenden Bedarf an Staatlich anerkannten
HeilerziehungspflegerInnen in der
Region deutlich machen können. Mit
Beginn des Schuljahres 2020/2021 ist
mit der BBS Wissen nun erstmals an
einer Berufsbildenden Schule in der
Region Westerwald die Fachschule
‚Heilerziehungspflege‘ an den Start
gegangen. Ein wichtiger Schritt, dem
Fachkräftemangel in der Region entgegen zu wirken.

Dies ist sicherlich nur ein Bruchteil
der Aufgaben, die vor uns liegen. Da
man aber nur gemeinsam Großes bewegen kann, freue ich mich darauf,
mit der gesamten Mitarbeiterschaft
der GFB, dem Leitungsteam, dem
Vorstand des Vereins für Behindertenarbeit, den Bewohnern und Besuchern sowie deren Angehörigen und
mit allen, die sich uns verbunden fühlen, neue Wege zu gehen.

Mario Habrecht
Leitung Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘

n
e
m
m
a
s
u
Z
.
n
e
g
e
w
e
mehr b
Unsere Stiftung fördert unverschuldet in
Not geratene Menschen und Projekte in
der Region.
Sie benötigen Unterstützung?
Auch Sie möchten helfen?
Infos unter: www.westerwaldbank.de/stiftung
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Veränderungen gestalten unsere neuen Wege
Aus privaten Gründen werde ich zum
31.12.2020 die Geschäftsführung der
GFB aufgeben. Ich freue mich, dass
Herr Mario Habrecht, der seit Jahren
in einer leitenden Position in der GFB
tätig ist, die Geschäftsführung zum
01.01.2021 übernimmt. Ich wünsche
ihm gutes Gelingen und sichere meine Unterstützung in allen Bereichen
zu.
Ich möchte nicht versäumen, mich bei
unseren Gesellschaftern, insbesondere bei Winfried W. Weber, unseren
Bewohnern/Besuchern/Klienten und
deren Angehörigen und Betreuern,
bei unseren Mitarbeitern, dem Leitungsteam und unseren Geschäftspartnern für die tolle Unterstützung
und Begleitung, für Diskussionen,

Austausch und Anregungen während
meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin herzlich zu bedanken.

Die Veränderung in meinem Privatleben gestaltet meinen weiteren Weg
in der GFB neu.

Ich hoffe, dass sich alle in der Umstellungs- und Umsetzungsphase des
BTHG sowie in der Zeit der CoronaPandemie durch unsere Unterstützung sicher gefühlt haben und das
BTHG, zumindest was die existenzsichernden Leistungen betrifft, kein
Buch mehr mit sieben Siegeln ist.

Ich freue mich nach 22 Jahren Betriebszugehörigkeit weiterhin - wenn
auch in anderer Funktion und einem
anderen zeitlichen Rahmen - für die
GFB tätig zu sein (s. Seite 5).

Die Corona-Pandemie wird uns wohl
noch etwas länger begleiten und unseren Alltag bestimmen. Ein großes
Dankeschön an alle Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter, die uns in dieser Zeit ihr Vertrauen und ihre Geduld
geschenkt haben.

Fischer Versicherungsmakler
Allgemeine Assekuranz HVK

Helena Schuck
Geschäftsführerin

Besuch aus Mainz
Matthias Rösch, der als Landesbehindertenbeauftragter auf politischer
Ebene die Belange von Menschen mit
Beeinträchtigungen vertritt, reiste
Anfang Februar aus Mainz zu einem
Besuch bei uns an.
In kleiner Runde, an der neben Helena Schuck, Mario Habrecht, Ralf
Deelsma und Michaela Abresch auch
Winfried W. Weber vom Vorstand des
Vereins für Behindertenarbeit sowie
Marlene Ferner und Harald Schwarz
als Vertreter der Bewohnervertretung teilnahmen, entwickelte sich ein
gutes Gespräch mit vielfältigen Themen.
Herr Rösch bezog unsere beiden Bewohner immer wieder mit ein, er-

kundigte sich nach dem Leben in den
Wohnstätten während der Pandemie
und wie alle mit der veränderten Situation umgehen.
Außer um Corona kreisten die Gespräche aber auch um das, was sich
durch das neue BTHG geändert hat
und warum nicht alle Menschen mit
Beeinträchtigungen von den Neuerungen gleich gut profitieren. Außerdem sprachen wir mit Herrn Rösch
über das wichtige Thema „Begleitung
sterbender Bewohner am Lebensende“ und dass dies im neuen BTHG viel
zu wenig Beachtung findet.
Bevor er gemeinsam mit seinem
Assistenten wieder Kurs auf Mainz
nahm, besichtigte Herr Rösch unse-

re Corona-Quarantäne-Station in der
noch immer geschlossenen Tagesförderstätte Auf dem Gleichen.
Wir danken Herrn Rösch, im Namen
aller für seinen Besuch und das gezeigte Interesse.

Michaela Abresch | Beratung
Gesundheit und Pflegequalität

Seit 25 Jahren Ihr Partner
in Hachenburg.

Fragen an Marlene Ferner, Bewohnervertretung in der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ in Westerburg:
Was hat dir bei dem Treffen mit Matthias Rösch gefallen?
Maximilian Fischer
Versicherungsfachwirt

Ulrich Fischer
Versicherungsmakler

Wir versichern Leistung.
Leipziger Str. 16, 57627 Hachenburg | 02662/9514-0 | www.ﬁscher-makler.de
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„Dass er Harald und mich durch Fragen mit eingebunden hat. Er war zu uns auch sehr nett.“
Waren die besprochenen Themen für dich interessant? Wurde ein Thema angesprochen, zu dem du gerne mehr
gehört oder mehr gesagt hättest?
„Ich fand die Themen interessant. Er hat uns viel über Corona gefragt und wie wir die Zeit in der Wohnstätte erleben.
Es war auch gut zu hören, wie er die Zeit findet, und dass er genau wie wir nicht raus konnte. Mir hat es gut gefallen
mal zu erzählen wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe. Er hat viel erzählt und gefragt, mir fällt nichts ein was ich
noch hätte fragen sollen.“
Seite 13
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Anstieg der Betreuungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen

Unser Herz
gehört
der Region!
Darum handeln wir verantwortlich und unterstützen
soziale Projekte, Sport und Kultur.
www.evm.de

Psychische Erkrankungen kann man
nicht sehen, das Erleben und Verhalten eines Menschen ist jedoch gestört. Sie bezeichnen eine dauerhaft
und oft gravierende Beeinträchtigung
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe am Leben. Symptome
einer psychischen Erkrankung oder
deren mögliche Folgen sind beispielsweise Schlafstörungen, Lustlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, schnelle Ermüdung, ständiges
Grübeln, was zu Arbeitsunfähigkeit,
Verlust von Lebensqualität oder körperlichen Krankheiten führen kann.
Diese Störungen sind gut behandelbar und teilweise heilbar, sofern der
Klient sich auf eine Behandlung einlässt. Wenn man eine psychische Erkrankung nicht rechtzeitig behandelt,
kann daraus auch eine dauerhafte Behinderung werden.
Seitdem die Ambulanten Wohnformen der GFB gGmbH das Betreuungsangebot auch für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen erweitert haben, wird dies zunehmend
sowohl im Persönlichen Budget als
auch im Betreuten Wohnen immer
mehr in Anspruch genommen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter begleiten, unterstützen und beraten die Klienten in oft schwierigen persönlichen
Situationen. Bei z. B. Angstzuständen,
Depressionen, Folgen von Sucht, Abhängigkeit von Drogen und Alkohol,

Essstörungen oder Borderline Persönlichkeitsstörungen werden die Klienten von den Mitarbeitern u.a. auch
zu den entsprechenden Fachärzten
begleitet. Aufgrund der psychischen
Erkrankung oder Behinderung der
Klienten können diese oft nicht mehr
wie gewohnt am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Dann möchten
sie keine anderen Menschen sprechen oder sich an Aktivitäten beteiligen. Eine Psychotherapie oder die
Behandlung in einer Tagesklinik kann
hier helfen eine kritische Zeit zu bewältigen. Eine Einweisung in eine
Fachklinik ist oft die Folge des Höhepunktes der Erkrankung.
Grundsätzlich gilt, dass Menschen
mit einer psychischen Erkrankung,
auch wenn sie unter der Obhut einer
gerichtlich bestellten Betreuung stehen, nicht gegen ihren Willen medizinisch behandelt werden dürfen. Nur
in gravierenden Ausnahmefällen wie
z. B. Suizidgefahr, Gefährdung anderer oder sich selbst, kann eine stationäre Aufnahme angeordnet werden.
Die Mitarbeiter der Ambulanten
Wohnformen setzen u. a. gezielt auf
die Motivation der betroffenen Klienten im außerhäuslichen Bereich an.
So werden Freizeitmaßnahmen, Teilnahme an Aktivitäten im sportlichen
Bereich, regelmäßige Begleitung zu
Fachärzten, Kontaktpflege zur Familie

und Freunden oder auch die Aufnahme in einer Tagesklinik bzw. WfbM organisiert, um ihnen eine Tagesstruktur zu ermöglichen.
Die Erfolge, die erzielt werden können, sind abhängig von der Bereitschaft der Teilnahme der Klienten an
einer Behandlung und können daher
nur bedingt von den Mitarbeitern
aufgefangen werden.
Während der Pandemie mit den entsprechenden Bedingungen, wie z. B.
Schließung der WfbMs, Tragen der
Masken, Wegfall außerhäuslicher Tätigkeiten und Freizeitgestaltung etc.
fehlt den Klienten die gewohnte Tagesstruktur. Dies hat u. a. zur Folge,
dass sie sich psychisch sehr belastet
zeigen und die Mitarbeiter unter erschwerten Bedingungen die Betreuung organisieren müssen.

Ursula Strüder
Leitung Ambulante Wohnformen

MANUEL STOFFEL GmbH
Meisterbetrieb

Bau- und Möbelschreinerei - Bestattungen - Überführungen

.

.

.

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

.

. Fenster
und Haustüren in Holz, . Rolladen – Innenausbau . Paneele – Laminatböden . Vordächer – Markisen
. Treppen – Innentüren . Reparatur Verglasungen . Insektenschutzgitter
Kunststoff und Aluminium
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Normalisierungsprinzip als Grundlage unserer Arbeit
Was bedeutet eigentlich Normalisierung? Vielleicht haben Sie, liebe
Leserinnen und Leser, sich dies beim
Beschäftigen mit den Konzepten unserer Einrichtungen schon einmal gefragt.

mus verstehe ich, dass ich von Montag bis Freitag arbeiten gehe und danach Freizeit habe. Ich gehe dann zu
meiner besten Freundin oder selbstständig einkaufen. Abends gehe ich
wieder in die Wohnstätte.

Der Däne Niels Erik Bank-Mikkelsen
hat den Begriff ‚Normalisierung‘ 1959
erstmals im damaligen dänischen
Fürsorgegesetz erwähnt.

M. Habrecht: Trennung von ArbeitFreizeit-Wohnen. Hast Du den Eindruck, dass die Bewohner hier eine
Trennung der einzelnen Lebensbereiche erleben?
M. Ferner: Doch den Eindruck habe
ich, da die meisten Bewohner in der
Regel das Haus verlassen und an einem anderen Ort arbeiten gehen.
In der Freizeit können wir auch das
Haus verlassen, so dass wir nicht immer nur an einem Ort sind. Leider
können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr alle Bewohner das
Haus verlassen.

„Normalisierung
bedeutet:
den geistig Behinderten ein
so normales Leben wie möglich zu gestalten.“

Um dies zu gewährleisten, erwähnte
der Schwede Bengt Nierje zehn Jahre
später den Begriff ‚Normalisierung‘
erstmalig in der entsprechenden
Fachliteratur und beschrieb folgende
acht Bereiche, an denen sich Normalisierung messen lässt:

M. Habrecht: Wodurch wird in der

Normaler Tagesrhythmus
Trennung von Arbeit-Freizeit-Wohnen
Normaler Jahresrhythmus
Normaler Lebenslauf
Respektierung von Bedürfnissen
Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern
Normaler wirtschaftlicher Standard
Standards von Einrichtungen

Am Beispiel unserer Bewohnerin und
Vorsitzenden der Bewohnervertretung der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘, Marlene Ferner, soll erläutert
werden, was sich hinter den einzelnen Bereichen verbirgt.
Hierzu führte ich ein Interview mit
Marlene Ferner, die stellvertretend
für die Bewohnerschaft zu den einzelnen Bereichen befragt wurde:
Mario Habrecht: Marlene, was verstehst Du unter einem normalen Tagesrhythmus und wie sieht dieser in
der Wohnstätte aus?
Marlene Ferner: Unter Tagesrhyth-

Wohnstätte gewährleistet, dass jeder
Bewohner einen normalen Jahresrhythmus mit jahreszeitbezogenen
Aktivitäten, Urlauben, etc. erlebt?
M. Ferner: Die Mitarbeiter fahren mit
uns auf Freizeiten. Mit meinen Mitbewohnern aus der Trainingswohnung war ich schon am Ballermann
auf Mallorca. Andere fahren lieber
auf den Bauernhof, wenn sie Urlaub
haben. Je nach Jahreszeit machen wir
verschiede Aktivitäten (z. B. Sommerfest, Halloweenfeier, Weihnachtsmarkt etc.)
M. Habrecht: Normaler Lebenslauf
bedeutet, dass auch ein Mensch mit
Seite 16

Beeinträchtigung mit Vollendung des
18. Lebensjahres die Volljährigkeit
erreicht und beispielsweise die Möglichkeit bekommt, aus seinem Elternhaus auszuziehen und Entscheidungen selbst treffen zu können. Findest
Du, dass in den Einrichtungen der
GFB ein möglichst selbstständiges
und selbstbestimmtes Leben umsetzbar ist?
M. Ferner: Ja, da die Bewohner so gut
sie es können selbst entscheiden dürfen und die Mitarbeiter und die gesetzlichen Betreuer uns bei unseren
Entscheidungen unterstützen.
M. Habrecht: Unter Respektierung
von Bedürfnissen versteht man, dass
die Vorlieben, Hobbys, Neigungen
jedes Einzelnen akzeptiert und berücksichtigt werden, sofern durch die
Bedürfnisbefriedigung keinem anderen Menschen Schaden zugefügt
wird. Möchtest Du einmal erzählen,
wo beispielsweise Deine Bedürfnisse
liegen und inwieweit Du diesen nachgehen kannst bzw. wo die Grenzen
liegen?
M. Ferner: Meinen Bedürfnissen
kann ich so gut es geht nachgehen.
Z. B. mag ich Tätowierungen. Meinem Bedürfnis, selbst ein Tattoo zu
haben, konnte ich nachgehen, nachdem mich die Mitarbeiter und meine
gesetzl. Betreuerin über das Vorgehen und die Folgen aufgeklärt haben.
Inzwischen habe ich vier Tattoos und
möchte gern noch mehr haben. Ich
bin sehr froh, dass ich das selbst entscheiden darf.
M. Habrecht: Der Punkt ‚Angemessene Kontakte‘ zwischen den Geschlechtern besagt, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung das Recht
auf Partnerschaft und Sexualität haben. Gibt es in der Wohnstätte auch
schon mal Beziehungen zwischen den
Bewohnern und wie gehen die Mitarbeiter damit um?
M. Ferner: Ich persönlich war noch
nicht mit einem anderen Bewohner

aus der Wohnstätte zusammen. Ich
weiß aber, dass andere Bewohner
schon ein Paar waren. Die Mitarbeiter
haben das akzeptiert und auch mit
den Bewohnern darüber gesprochen.
Ich selbst hatte schon Beziehungen
mit Personen, die nicht in der Wohnstätte lebten. Nachdem ich mit den
Mitarbeitern über alles gesprochen
habe, durfte ich auch über Nacht bleiben. Dabei ist es egal, ob es ein Mann
oder eine Frau ist.

Zimmer sind groß genug, damit wir
uns auch zurückziehen können. Der
Wohnbereich ist schön. Nicht so wie
in Altenheimen mit langen Fluren und
nackten Wänden. Schön finde ich,
dass jeder Bewohner sein Zimmer so
streichen und gestalten kann wie er
möchte. Es gibt hier keine Vorgaben
von Mitarbeitern.

M. Habrecht: Wirtschaftlicher Standard bedeutet, dass jeder Mensch für
seine Arbeit angemessen entlohnt
wird bzw. dass ein Mensch mit Beeinträchtigung auch angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Wie
siehst Du das?
M. Ferner: Ich finde, wir verdienen zu
wenig für unsere Arbeit in der Werkstatt. Aber dafür zahlen wir ja keine
Miete. Es könnte aber trotzdem mehr
Geld sein.

Um die Umsetzung des Normalisierungsprinzips in unseren Einrichtungen sicherzustellen, sind alle Mitarbeiter bei der GFB dazu angehalten
“normalisierungsnah“ zu arbeiten. Im
Einzelnen heißt dies:

M. Habrecht: Der letzte Punkt beschreibt die Standards von Einrichtungen. Hierunter versteht man, dass
die Wohnstätten einem angemessenen Wohnstandard entsprechen.
Hierzu gehört z. B. eine wohnliche
Atmosphäre, beginnend bei den Zimmern bis hin zur Dekoration im Gemeinschaftsbereich. Wie bewertest
Du diesen Punkt in den Einrichtungen
der GFB?
M. Ferner: Mit einem ‚sehr gut‘. Die

M. Habrecht: Vielen Dank für Deine
Zeit!

Der Bewohner wird in alle Entscheidungen mit eingebunden. Der Umgang mit dem Bewohner ist pädagogisch und nicht organisatorisch
an Einrichtungsbelangen orientiert.
Mahlzeiten während des Dienstes
werden gemeinsam mit den Bewohnern eingenommen. Betreuer greifen sozial unterstützend und nicht
korrigierend auf Verhaltensweisen
ein. Hilfen sind weitestgehend entmedikalisiert. Dies bedeutet, dass zunächst durch gezieltes pädagogisches
und therapeutisches Handeln positiv
auf Defizite eingewirkt werden soll,
bevor es zur Gabe von Medikamenten kommt. Für Klienten werden neutrale, nicht stigmatisierende BenenSeite 17

nungen benutzt.
Die Unterschiedlichkeit von Menschen mit Beeinträchtigung und das
daraus resultierende Verhalten werden akzeptiert, respektiert und als
Teil der menschlichen Vielfalt anerkannt.
Da Normalisierung nicht gelingen
kann, wenn diese nur in Einrichtungen stattfindet, ist das Mitwirken daran als eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe zu betrachten. Jeder kann
sich selbst die Frage stellen, ob er mit
seinem Handeln dazu beiträgt, Menschen mit einer Beeinträchtigung ein
so normales Leben wie möglich zu
gewähren. Man kann Normalisierung
als Weg hin zur Inklusion verstehen.
Wenn Normalisierung in sämtlichen
Bereichen ermöglicht wird, ist der
Mensch in der Mitte der Gesellschaft
angekommen.

Mario Habrecht
Leitung Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘
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Internet für alle - Förderung der Aktion Mensch

Heilerziehungspflege – ein Beruf mit Zukunft und Perspektive

Dank des Förderprogramms ‚Internet
für alle‘ der Aktion Mensch konnten
wir unsere Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ in Westerburg und deren
Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘ in
Rennerod flächendeckend mit einem
WLAN-Netz ausstatten.

Den zunehmenden Fachkräftemangel
in Deutschland bekommen auch wir
immer mehr zu spüren. Gerade im Bereich der Pädagogik und in der Pflege
fehlen tausende Fachkräfte im Land.
Wir als Träger von Einrichtungen der
Eingliederungshilfe sind der Auffassung, dass man der Situation nur mit
der Investition in eine qualifizierte Ausbildung entgegenwirken
kann.

Mit der Förderung sind die Investitonskosten i.H.v. 2.715,40 € für
WLAN-AccessPoints (die nun in den
Fluren unter der Decke hängen) gedeckt.

In der Region Westerwald
gab es an den Berufsbildenden Schulen bisher
nicht die Möglichkeit
den Beruf des Heilerziehungspflegers zu erlernen, was für die Auszubildenden bedeutete, dass
sie weite Fahrten auf sich
nehmen mussten, um eine
entsprechende Fachschule zu
besuchen. Oftmals waren unsere Auszubildenden gezwungen,
eine Schule in den angrenzenden Bundesländern Hessen oder NordrheinWestfalen zu besuchen. Dies hat den
Nachteil, dass hier nicht nach den in
Rheinland-Pfalz geltenden Regelungen
ausgebildet wurde, was dann wiederum die Verzahnung von Theorie und
Praxis erschwerte.

Die Bewohnerinnen und Bewohner
freuen sich über den barrierefreien
Internetzugang und können an der
digitalen Welt teilhaben.
Tobias Runkel
Leitung IT | Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Systemhaus
für die digitale
Transformation!

10 Jahre

768 Projekte
1.640 Liter Kaffee

ikt Gromnitza GmbH & Co. KG
Kirchener Straße 12 | 57518 Betzdorf
www.gromnitza.de

Rheinstraße 96 · 56235 Ransbach-Baumbach
Tel. 0174 / 1 77 76 78 · hallo@extrapunkt.net
www.extrapunkt-kommunikationsdesign.de
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Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir
Kontakt zu der Berufsbildenden Schule
in Wissen aufgenommen, mit der wir
bereits in Vergangenheit erfolgreich
Projekte realisieren konnten. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Altenkirchen,
die wir als Kooperationspartner gewinnen konnten, konnten wir den Bedarf
an heilerziehungspflegerischen Fachkräften in der Region deutlich machen.
Nach Zustimmung der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion ist zu Beginn
des Schuljahres 2020/2021 nun erstmals die Fachschule Heilerziehungspflege an einer Berufsbildenden Schule
im Westerwald an den Start gegangen.
Wir freuen uns, dass alle Auszubilden-

den, die im Sommer 2020 ihre Ausbildung bei uns begonnen haben, hier einen Schulplatz gefunden haben.
So konnte mit der Etablierung der Heilerziehungspflege an einer Berufsbildenden Schule im Westerwald für die

Auszubildende werden ständig durch
systematische und interne Schulungen unterstützt. Für eine gute Ausstattung ist bei beiden Trägern ebenfalls
gesorgt. Jeder Auszubildende verfügt
über einen PC-Zugang und ein dienstliches Email-Konto.
Die Ausbildung erfolgt in Teilzeit (3 Tage
in der Einrichtung und 2 Tage in der
Schule) und wird in allen drei Jahren
entsprechend vergütet.
Der Bildungsgang kann ab dem
Schuljahr 2020/21 erstmals
an der Berufsbildenden Schule Wissen absolviert werden
(Informationen dazu auf der
Homepage der BBS Wissen
(www.bbs-wissen.de), womit
eine arbeits- und wohnortnahe
Ausbildung in der Region Kreis Altenkirchen / Westerwald ermöglicht wird.
Zukunft schaffen und junge Menschen
ausbilden - unser Beitrag gegen den
Fachkräftemangel!

Einrichtungen der Eingliederungshilfe
der Region ein wichtiger Meilenstein
gesetzt werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Mario Habrecht
Leitung Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘
mit Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘

GESCHÄFTSKUNDEN - SERVICE Tel. 02743-9235-0

- Drucker-Flatrate - managed print service
- eigene Meisterwerkstatt
- professionelle Multifunktions-Drucker
- Miet-und Serviceverträge
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Was macht eigentlich die Hygienebeauftragte?
Meine Aufgaben als Hygienebeauftragte sind als Multiplikatorin und
Beraterin in unseren Einrichtungen
zu hygienerelevanten Themen zu fungieren. Nach den Vorgaben des Heimgesetzes ist ausreichender Schutz vor
Infektionen und die Einhaltung von
Hygieneanforderungen sicherzustellen, d. h. hier ist entsprechende Sachkenntnis gefordert, die nur über die
Hygienebeauftragte gewährleistet ist.
Die Hygienebeauftragte hat im Einvernehmen mit dem Träger bzw. der
Leitung der Einrichtung folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Erstellung eines Hazard-Analysisand-Critical-Control-Points-Konzepts
(HACCP) für die Zentralküche und Unterstützung in der Umsetzung
• Organisation und Durchführung von
Hygieneschulungen sowie jährliche
verpflichtende Belehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz

gieneplänen und von Arbeitsplänen
nach hygienischen Gesichtspunkten

bei der Schutzausrüstung und den
Desinfektionsmitteln haben.

• Mitwirkung bei der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch allgemeine und bereichsspezifische Beratung

Korrekt durchgeführte Hygienemaßnahmen gehören zu den wichtigsten Mitteln, um die Ausbreitung der
Krankheit einzudämmen und unsere
Bewohner sowie uns alle zu schützen.
Verstärkte Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter sollen das
verantwortungsvolle Arbeiten in der
schweren Zeit erleichtern.

• Schulungen und praktische Anleitung des Personals; hierzu gehören
auch Hinweise auf einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
• Mitwirkung bei der Auswahl hygienerelevanter Verfahren und Produkte
(z. B. Desinfektionsmittel, Einmalartikel, medizin-technische Geräte)

Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck

• Mitwirkung bei der Planung funktioneller und baulicher Maßnahmen

Westerwälder Holzpellets tanken
(nur 11 kg CO2 / t)

rs

Miriam Schmidt
Leitung Hauswirtschaft

Mehr Infos unter: depi.de / foerderprogramme

pe

In Hinsicht auf die COVID-19-Situation muss ich verstärkt darauf achten,
dass wir keinen Versorgungsmangel

Öl- oder Gasheizung raus – Pelletheizung rein
und bis zu 45 % staatliche Förderung kassieren.

re

• Erstellung, Fortschreibung und die
Überwachung der Einhaltung von Hy-

wie in der letztjährigen Momentmal! angekündigt, erfahren Sie in dieser Rubrik Wissenswertes über die verschiedenen Beauftragten unserer Einrichtung.
In diesem Jahr informiert Miriam Schmidt (Leitung Hauswirtschaft) über die Aufgaben der Hygienebeauftragten.

Ih

• Mitwirkung bei Einhaltung von Regeln der Hygiene und Infektionsprävention durch regelmäßige Begehung
aller Bereiche – beratende Tätigkeit

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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www.ww-holzpellets.de
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Stromversorgung umstellen auf CO2-neutralen
Ökostrom von
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en

pure Energie.

de

Mehr Infos unter:
www.mannstrom.de

CO2-Fußabdruck ausrechnen unter: uba.co2-rechner.de
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Wer sein Ziel weit steckt, hat viel Raum zu wachsen (S. Schubert)
Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine angemessene, qualifizierte und
bei Bedarf multiprofessionelle Behandlung und Begleitung. Um diesem gerecht zu werden, müssen die in
der Palliativversorgung Tätigen die Möglichkeit haben, sich weiter zu qualifizieren, um so über das erforderliche Fachwissen, notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine reflektierte Haltung zu verfügen.
Für diese Haltung bedarf es der Bereitschaft, sich mit der eigenen Sterblichkeit sowie mit spirituellen und
ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen thematisch differenziert und spezifiziert in die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Beteiligten in den verschiedensten Bereichen integriert wird.
(aus: Charta zur Betreuung Schwerkranker und Sterbender
Leitsatz 3 Anforderungen an die Aus-, Weiter- und Fortbildung)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woher wissen wir, ob unser
schwerkranker Bewohner
Schmerzen hat?
Warum isst er nichts mehr?
Was ist Lebensqualität?
Sollen, dürfen, müssen wir
unserem unheilbar erkrankten
Bewohner die Wahrheit sagen?
Woher wissen wir, was er vom
Sterben versteht?
Wie sprechen wir über schwere
Dinge in leichter Sprache?
Wie binden wir Mitbewohner
ins Abschiednehmen ein?
Wo sind unsere Grenzen?
Wer kann uns unterstützen?
Und was ist mit den
Angehörigen?

Solche Fragen tauchen auf, sobald ein
unheilbar erkrankter Bewohner seinen letzten Weg in unseren Einrichtungen antritt.
Gemäß des Leitsatzes 3 der Charta
zur Betreuung Schwerkranker und
Sterbender ist es der GFB als Träger
von Wohneinrichtungen, in denen
Menschen mit gestiegener Lebenserwartung leben, ein Anliegen, ihre
Mitarbeitenden entsprechend fortzubilden.
Sieben pädagogische und pflegerische Fachkräfte unserer Wohnstätten
absolvierten daher im Oktober das
fünftägige Modul 1 der zertifizierten

Weiterbildung Palliative Care nach
dem Curriculum Palliative Care für
Fachkräfte in der Assistenz und Pflege
von Menschen mit einer intellektuellen, komplexen und/oder psychischen
Beeinträchtigung nach B. Hartmann,
M. Kern und H. Reigber.
Unter der Leitung unserer Mitarbeiterin Michaela Abresch, die als Palliative Care Fachkraft und zertifizierte
Moderatorin für den Basiskurs ‚Palliative Praxis‘ bestens für die Woche
gerüstet war, suchten und fanden die
Kursteilnehmer Antworten. Mit Hilfe
anschaulicher und aktivierender Methoden eigneten sie sich fachspezifisches Wissen an, entwickelten ihre

Haltung hinsichtlich der Begleitung
von sterbenden und trauernden Bewohnern weiter und konnten somit
ihre palliativ-pflegerische Fachkompetenz vertiefen.
Als bereichernd wurde der Besuch
von Eva Maria Hebgen (Leiterin stat.
Hospiz St. Thomas, Dernbach) empfunden, die ihre Erfahrungen mit
der Gruppe teilte. Künstlerin Tanja
Corbach aus Steimel gestaltete die
Unterrichtseinheit ‚Nonverbaler Ausdruck von Emotionen‘ auf besondere
Weise und öffnete den Teilnehmenden den Blick für Möglichkeiten des
Ausdrucks, wenn Worte fehlen.
Unter Beachtung der vorgeschriebenen
Coronaschutzmaßnahmen

erlebte die Gruppe eine abwechslungsreiche, intensive Woche. Raum
fanden auch das eigene Erleben, die
Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, das Bewusstmachen
selbst erlebter Abschiede und Verluste – wesentliche Voraussetzungen,
um sich sterbenden und trauernden
Menschen mitfühlend zuwenden zu
können.
Geschäftsführerin Helena Schuck gratulierte den Teilnehmenden im Anschluss an die Zertifikatsübergabe mit
wertschätzenden Worten.

Michaela Abresch | Beratung
Gesundheit und Pflegequalität

Palliative Care ist ein international anerkanntes Konzept zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen und ihrer Familien. Dies geschieht durch Vorbeugen und
Lindern von Symptomen nach frühzeitiger Erkennung und sorgfältiger Einschätzung.
So stellt die Behandlung von Schmerzen und anderer Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art ein wesentliches Element in der palliativpflegerischen und palliativmedizinischen Begleitung
dar. Dabei stehen die Bedürfnisse des Erkrankten und seiner An- und Zugehörigen im Mittelpunkt.
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Und plötzlich ist alles anders
Beim Sammeln möglicher Schwerpunkte für diese Ausgabe der Momentmal! tauchte ein Thema immer
wieder in den Köpfen des Redaktionsteams auf, weil es seit März diesen Jahres unmöglich ist, sich ihm zu
entziehen: die Corona-Pandemie und
ihre Auswirkungen.
Dass wir sie nicht aus unserer Zeitung
ausklammern können (obwohl uns
allen der Sinn vielmehr nach Normalität und dem ganz Alltäglichen steht)
stand außer Frage. Aber wir möchten
Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht
mit Fakten langweilen, die Ihnen
längst bekannt sind.
Daher berichten wir in diesem Corona-Sonderteil über die Errichtung
unserer internen Quarantäne Station,
über den Drehtag für den Film „Wäller helfen“, und lassen darüber hinaus
unsere Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Angehörige zu Wort kommen.
Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zur Pandemie. Weltweit schlossen Läden,
Schulen und Kindergärten, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe,
Kinos, Konzert- und Opernhäuser,
Sportstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und besondere Wohnformen ihre Türen. Straßen, Flughäfen, Bahnhöfe, Parkplätze, Häfen, die
normalerweise von vielen Menschen
und Fahrzeugen frequentiert werden,
blieben verwaist zurück. Gespenstische Szenarien, die uns das Gefühl
vermittelten, plötzlich in ein anderes
Leben geraten zu sein.
Eine Landesverordnung jagte die
nächste. Die Vorschriften des Ministeriums und diverser Behörden zwangen uns dazu, uns innerhalb der GFB
mit Aspekten zu befassen, an die wir
bislang in unserer Arbeit nicht einmal
dachten.

Angehörige, Therapeuten, Seelsorger
– ihnen allen mussten wir von einem
Tag zum anderen den Zutritt zu unseren Häusern verwehren, was allen
Beteiligten unbegreiflich schien und
Traurigkeit und Betroffenheit auf allen Seiten nach sich zog.
Auf der Leitungsebene bildete sich
ein Krisenstab, der regelmäßig per Video- oder Telefonkonferenz tagte. Ein
dreiköpfiges Quarantäne-Koordinationsteam funktionierte in Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam und der
Geschäftsführung unsere zu dieser
Zeit von der Schließung betroffene
Tagesförderstätte ‚Auf dem Gleichen‘
zu einer Quarantäne-Station um.
Dort hätten bei Bedarf bis zu zehn Bewohnerinnen und Bewohner mit Corona-Infektion versorgt und betreut
werden können. Die gesamten Räumlichkeiten wurden so gestaltet und
ausgestattet, dass die notwendigen
Abläufe unter Berücksichtigung aller
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu
gewährleisten waren. Die Mitarbeiter
der Haustechnik und unsere Hygienebeauftragte stellten gemeinsam mit
dem Koordinationsteam in kürzester
Zeit alles Menschenmögliche auf die
Beine, damit wir Covid-19-erkrankte
Bewohner sofort hätten isolieren und
die gesunden Mitbewohner und die
Mitarbeiter damit bestmöglich hätten schützen können.
Inzwischen wurde die QuarantäneStation in ein vom Verein für Behindertenarbeit erworbenes leerstehendes Gebäude in der Nachbarschaft
der Geschäftsstelle verlagert, da die
Tagesförderstätte seit August ihren
Betrieb schrittweise wiederaufgenommen hat.
Es liegt auf der Hand, dass der Betrieb unserer Quarantäne Station
ohne den dafür notwendigen Personalpool nicht umsetzbar wäre. Daher
sei an dieser Stelle den zahlreichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Seite 24

gedankt, die sich auf unseren Aufruf
bereitwillig für einen eventuellen Einsatz gemeldet haben.
Doch auch, wenn wir für den Akutfall
mit unserer Quarantäne-Station bestens vorbereitet sind, wünschen wir
uns, dass wir sie nicht in Betrieb nehmen müssen und unsere Bewohnerinnen und Bewohner weiter gesund
durch die Krise kommen!
Michaela Abresch |
Beratung Gesundheit und Pflegequalität

„Besonders herausfordernd empfinde ich das Höchstmaß an situationsangepasster Flexibilität,
das uns gerade abverlangt wird. Was gestern
noch galt, wird heute durch eine neue Verordnung
außer Kraft gesetzt. Hierbei stimmt es mich oft unzufrieden, dass die besonderen Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderung nicht genügend Platz in den politischen
und öffentlichen Diskussionen finden. Oft werden die Vorgaben, die für Alten- und Pflegeeinrichtungen gelten,
der Einfachheit halber auf die Einrichtungen der
Behindertenhilfe übertragen. Wer jedoch das Leben in unseren Wohnstätten kennt, weiß, dass
die Behindertenhilfe und die Altenhilfe nicht
zu vergleichen sind.“
Mario Habrecht, Einrichtungsleitung /
April 2020

„Wa s
gerade sehr viel
Zeit beansprucht,
sind das Optimieren
unserer
QuarantäneStation, das Erstellen und
Aktualisieren des vorgeschriebenen Pandemie-Plans,
das Organisieren von derzeit so
schwer zu beschaffender Schutzausrüstung und die damit verbundenen koordinierenden Tätigkeiten.
Was mir fehlt, sind die auf ein Minimum
begrenzten Begegnungen mit den Menschen in unseren Häusern, denn auch innerhalb der GFB schränken wir Zusammentreffen weitestgehend ein.“

„Die
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und deren praktische Umsetzung sowie die zahlreichen
Informationen stellen uns Mitarbeitende vor
große Herausforderungen. Das Wissen, Menschen zu betreuen, die zur sogenannten Risikogruppe zählen, schränkt den sonst offenen, unbeschwerten Kontakt im Alltag stark ein. Abstand halten mit
wenig Körperkontakt bedeutet sehr feinfühlig und
achtsam gegenüber den uns anvertrauten Menschen zu agieren.“
Team Tagesförderstätte Nisterpfad /
Mai 2020

Michaela Abresch, Beratung Gesundheit und Pflegequalität / März 2020
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„Einerseits ist aufgrund nicht
stattfindender Werkstattbesuche
und ausfallender Therapietermine mehr
Ruhe eingekehrt, und gleichzeitig bemerken wir
auf mentaler Ebene mehr Unruhe. Wir haben jeden
Bewohner mit seinen eigenen Sorgen, seinem Frust im
Blick. Es ist der Frust, nicht arbeiten zu können,
die Familie nicht sehen oder nicht zwanglos
ein Café besuchen zu dürfen. Doch erfahren
wir in der täglichen Arbeit mit jedem Einzelnen auch, dass das Vertrauen zwischen
Bewohner und Mitarbeiter und eine enge
Beschäftigung diesem Frust entgegenwirken. Somit bleibt die Stimmung gut und
wir erleben eine stärkende Zeit miteinander.“
Simeon Henrich, Wohngruppenleiter
Wohnstätte Nisterpfad / April
2020
G l ü c klicherweise können wir
sagen, dass alle unsere Einrichtungen
bislang von Corona verschont geblieben sind.
Viele Einschränkungen bestimmen seit März unser Leben und Handeln. Man wünscht sich die Normalität, eigentlich nicht viel, aber in Zeiten der Pandemie, doch viel. Unsere Tagesförderstätte durfte, wenn auch eingeschränkt, ihren Betrieb wieder
aufnehmen; die Bewohner der besonderen Wohnformen gehen wieder in
die Werkstatt für behinderte Menschen; Angehörige dürfen unter Einhaltung
von Hygienevorschriften ihre Liebsten in den Einrichtungen besuchen. Von der
Normalität sind wir dennoch weit entfernt. Besorgt registrieren wir die steigende Zahl der Infizierten im Westerwaldkreis und hoffen natürlich, dass
es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Wir geben unser Bestes.
Über einen längeren Zeitraum hat uns die Beschaffung von Schutzausrüstung, Hygiene- und Desinfektionsmitteln in Atem gehalten. Der
Markt war leer. Mittlerweile sind unsere Bestände gut sortiert und
gefüllt, auch wenn der Erwerb dieser Materialien zum Teil zu überteuerten Preisen geschehen musste. Diese ungeplanten
Investitionen liegen derzeit bei rund 70.000,-- €.
Die zahlreichen Landesverordnungen bereiten uns bei ihrer Umsetzung nach wie vor große Schwierigkeiten, haben aber ihren Schrecken verloren.

„Eine
besondere Herausforderung stellt das uns hier vor Ort
fehlende pädagogische Arbeitsmaterial
dar, das uns sonst alltäglich in der Tagesförderstätte zur Verfügung steht, sodass wir improvisieren
oder mit vorhandenem Material auskommen müssen.
Auch das Tragen der Masken stellt für einige Bewohnerinnen und Bewohner eine Hürde dar, da sie die Mimik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erkennen oder sie nicht
einordnen können, wer gerade mit ihnen spricht.“
Sarina Leonhardt, Heilerziehungspflegerin Tagesförderstätte / seit Mitte
März 2020 unterstützend mit
tagesstrukturierenden Angeboten in der Wohnstätte
Altes Katasteramt

„Die
aktuell größte Herausforderung ist der Mehraufwand an Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. Mehrmals
täglich müssen Türgriffe, Lichtschalter, Nassbereiche u.v.m gründlich desinfiziert und gereinigt werden. Die körperlich
ohnehin schon anstrengende Arbeit muss jetzt
mit Mund-Nasen-Schutz durchgeführt werden, was
Mitarbeitende zusätzlich belastet. Aber was wir
tun, tun wir gerne, weil es dem Schutz aller Bewohner und Mitarbeiter dient, die uns am Herzen liegen.“
Miriam Schmidt, Hygienebeauftragte / Juli 2020

Helena Schuck, Geschäftsführerin /
November 2020
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Quarantänestation - Wir sind vorbereitet
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die geforderte Quarantäne-Möglichkeit einzurichten. Das Gesundheitsamt Montabaur stimmte dem zu. So
vollzog sich innerhalb weniger Tage
die Umwandlung und die Tagesförderstätte war bald kaum noch zu erkennen.
Im August wurde die Tagesförderstätte wieder in Betrieb genommen, weshalb wir die Quarantäne-Station in einer vom Verein für Behindertenarbeit
neu erworbenen Immobilie angesiedelt haben, um im Notfall handeln zu
können.
Michaela Abresch | Beratung
Gesundheit und Pflegequalität

Wird in einem Bereich, der nicht
für COVID-19 Patienten vorgesehen ist,
SARS-CoV-2 bei Patienten oder Personal nachgewiesen, muss umgehend gehandelt werden. Ein
hen, um ausschließlich
Dass insbesondere
und dauerhaft BewohRisikogruppen wie
gemeinsames Vorgehen in Abstimmung mit dem Gesundner mit Verdacht auf
Menschen
mit
heitsamt ist wichtig: Fälle, Kontakte und Verdachtsfälle sowie
Covid-19 und bereits
einem höherem
Nicht-Fälle sollten in drei räumlich und personell voneinander
Erkrankte zu betreuDurchschnittsalgetrennten Bereichen versorgt werden: COVID-19-Bereich, Veren und zu pflegen?
ter und Grunddachtsfall-Bereich, NICHT-COVID-19-Bereich.

erkrankungen
Die coronabedingbesonders vor
Um
dieses
Ziel
der
Trennung
zeitnah
realisieren
zu
können,
sollten
te Schließung der
Infektionen gejetzt in allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entsprechenTagesförderstätte
schützt werden
de Pläne und Voraussetzungen geschaffen werden. Personalpläne
‚Auf dem Gleichen‘
müssen
und
müssen
entsprechend
der
Bereiche
angepasst
werden,
das
Persokam uns im Zuge der
daher die Fordenal sollte dauerhaft einzelnen Bereichen zugewiesen werden.
sich an diese Fragen
rungen des Roanschließenden Überbert Koch Institulegungen fast wie ein
tes nachvollziehbar
(Robert Koch Institut, Management von COVID-19 AusGeschenk
vor.
und unerlässlich sind,
brüchen im Gesundheitswesen
bedarf keiner DiskussiStand: 17.4.2020)
Räumlich von all unseren
on. Dennoch stellte diese
Wohnbereichen getrennt, mit
Anweisung die räumliche und
vier Gruppenräumen und Küchenzeipersonelle Organisation in unseren Wohnstätten zunächst vor eine
len sowie mehreren Bädern und Nebenräumen ausgestattet und darüber
riesige Herausforderung. Wo und wie
sollten wir die beiden, vom Wohnbe- in unseren Häusern schaffen? Wie hinaus der Möglichkeit, den reinen
reich abgetrennten Areale für Ver- sollte es personell gelingen, Mitar- vom unreinen Bereich abzuteilen, bedachtsfälle und erkrankte Bewohner beiter vom Gruppendienst abzuzie- schloss der Krisenstab der GFB, hier
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Überall wird von Inklusion gesprochen
Ein Interview mit Marlene Moos,
deren Tochter Aileen monatelang
von der coronabedingten Schließung unserer Tagesförderstätte ‚Auf
dem Gleichen‘ betroffen war.
Momentmal!: Hallo Frau Moos, Ihre
Tochter Aileen besucht seit vielen
Jahren unsere Tagesförderstätte und
lebt bei Ihnen zuhause. Berichten Sie
unseren Leserinnen und Lesern bitte
kurz, was es für Sie bedeutet, Aileen schon
so viele Jahre tagsüber in unsere
Betreuung zu geben.
Marlene Moos:
Um Aileen ein
möglichst
normales Leben zu ermöglichen, besuchte
sie Kindergarten und Förderschule, sie ging zur ersten heiligen
Kommunion und wurde gefirmt. Für
uns war es immer selbstverständlich,
dass Aileen im Anschluss an die Schule eine Tagesförderstätte besuchen
wird, da ihr aufgrund der Schwere ihrer Behinderung eine Beschäftigung
in einer Werkstatt für Menschen mit
Beeinträchtigung nicht möglich ist.
Aileen wird seit zehn Jahren in der
Tagesförderstätte in Hachenburg betreut, dies haben wir noch keinen Tag
bereut. Aileen fühlt sich dort pudelwohl. Sie besucht jeden Tag voller
Freude die Einrichtung. Die Mitarbeiter sind sehr liebevoll – was für Eltern
im Umgang ihres Kindes mit Handicap sehr wichtig ist.
Momentmal!: Sie nutzen außerdem
in regelmäßigen Abständen das Angebot des Kurzzeitwohnens, das Aileen gern annimmt. Was bedeutet es
für Sie persönlich, Ihre Tochter von
Zeit zu Zeit für einen bestimmten
Zeitraum in die Obhut unserer Wohnstätte zu geben?
M. Moos: Aileen steht seit einiger
Zeit auf der Warteliste der GFB für

einen Wohnplatz, da die Wohnstätte
irgendwann einmal ihr Zuhause sein
wird. Zur Entlastung der häuslichen
Pflege bringen wir sie schon eine ganze Zeitlang regelmäßig zum Kurzzeitwohnen in die Wohnstätte nach Westerburg. Auch dort fühlt Aileen sich in
der Gemeinschaft sehr wohl. Sobald
für sie ein Urlaub in der Einrichtung
ansteht, ist die Freude groß. Sie wird
dort gut aufgenommen und auch dort
von allen liebevoll betreut. Wäre
das nicht so, würden wir dies
sofort bemerken.
Momentmal!: Gehen wir
gedanklich einmal zurück in den März dieses
Jahres. Welche Gedanken beschäftigten Sie, als
klar war, dass die Tagesförderstätte im Rahmen des
Lockdowns schließen und das
Kurzzeitwohnen auf unabsehbare
Zeit nicht möglich sein würde?
M. Moos: Den 13. März 2020 werden
wir so schnell nicht vergessen.
Es war ein Freitag, Aileen kam zur gewohnten Zeit nach Hause. Der DRKFahrer verabschiedete sich mit den
Worten: Tschüss, bis Montag… wenn
Ihr nichts anderes hört.
Eine Stunde später erhielten wir den
entscheidenden Anruf. Die Tagesförderstätte sollte ab Montag für vorerst
eine Woche geschlossen bleiben.
Da ich zu dieser Zeit im Krankenstand
war, machte ich mir im ersten Moment noch nicht so viele Gedanken
darüber, wie die Betreuung von Aileen gewährleistet werden könnte.
Durch die besondere Situation - weil
Corona ja ständig im Gespräch war –
informierten wir uns über die Medien, wie es nun weiter gehen würde.
Die Lage spitzte sich von Stunde zur
Stunde zu, bis Kanzlerin Merkel den
Lockdown verkündete. Alles wurde
geschlossen: Geschäfte, Schulen, Kitas, Pflegeheime. Von den Tagesförderstätten allerdings war keine Rede.
Wir hatten Angst. Die Bilder im FernSeite 30

sehen und die ständig wechselnden
Verordnungen besorgten uns. Alles
wirkte gespenstisch: Kein Kontakt zu
den Geschwistern, Großeltern und
sonstigen Verwandten. Allein die psychische und körperliche Belastung
war in diesen Wochen sehr groß, da
keiner wusste, wie sich alles entwickeln würde.

Foto: Timo Wengenroth

Wir warteten. Was hätten wir auch
sonst tun sollen? Das einzig Positive
war, dass jeden Tag die Sonne schien
- über viele Wochen. Wir nutzten das
Wetter und gingen häufig mit Aileen
spazieren. Wir waren ständig draußen.
Momentmal!: Sie sind in einem systemrelevanten Beruf tätig. Wie haben
Sie Ihre Arbeit und die 24 StundenBetreuung Ihrer Tochter „unter einen
Hut bekommen“? Und wie haben Sie
als Familie die Zeit erlebt, in der sie

Ihre Tochter monatelang rund um die
Uhr zuhause betreut haben?
M. Moos: Irgendwann folgte ein Anruf der Tagesförderstätte mit
Infos über die momentane
Situation. Eine Notgruppe wurde in Aussicht
gestellt – für Tagesförderstättenbesucher,
deren
betreuende
Angehörige in systemrelevanten
Berufen
tätig sind. Der Bedarf
wurde abgefragt, doch weil
ich zu diesem Zeitpunkt noch im
Krankenstand war, teilte ich mit, dass
Aileens Betreuung zuhause auch weiterhin gewährleistet sei. Die nächsten
Wochen teilten mein Mann und ich
uns Aileens Betreuung, deckten die
Zeit durch Urlaubstage, Abbau von
Überstunden oder Freistellung vom
Dienst ab. Die Notgruppe wollten wir
nicht sofort in Anspruch nehmen, da
wir noch überhaupt nichts über das
Virus, seine Auswirkungen und Gefahren wussten.
Irgendwann waren unsere zeitlichen
Kapazitäten hinsichtlich der Betreuung von Aileen jedoch ausgeschöpft.
Ich wandte mich telefonisch an die
Tagesförderstätte, mit der Bitte, die
Notgruppe nun doch in Anspruch
nehmen zu wollen. Die Leiterin der
Tagesförderstätte teilte mir daraufhin mit, dass bisher noch keine Notgruppe für externe Besucherinnen
und Besucher eingerichtet sei, da
noch keine Familie dahingehend Bedarf angemeldet hatte. Der Standort
„Auf dem Gleichen“ war zu diesem
Zeitpunkt in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt zu einer Quarantänestation umgerüstet worden, um
dort bei Bedarf Covid 19- erkrankte
Bewohner der Wohnstätten, räumlich von den übrigen Mitbewohnern
getrennt, versorgen zu können. In der
Tagesförderstätte Nisterpfad wurden
ausschließlich interne Besucherinnen
und Besucher der Tagesförderstätte
betreut. Dass laut Landesverordnung
eine Mischung von internen und externen Tagesförderstättenbesuchern
innerhalb einer Gruppe nicht erlaubt
war, machte die Organisation nicht
leichter.
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Es war für uns das totale Chaos. Kein
Informationsfluss, dafür ständig neue
Hygieneverordnungen. Wir fühlten
uns von allen allein gelassen. Jede
Zielgruppe wurde in den Medien einmal erwähnt, nur
Menschen mit Beeinträchtigungen nicht. In
dieser angespannten Situation waren wir froh,
dass Aileen noch immer
recht zufrieden war. Wir
dachten an andere Besucherinnen und Besucher der
Tagesförderstätte und fragten uns,
wie deren Familien die außergewöhnliche Situation wohl meistern
würden. Dass etwa hochbetagte Eltern ihr erwachsenes beeinträchtigtes Kind über Wochen zuhause ohne
Hilfe betreuen müssen, erschien uns
kaum vorstellbar.
Momentmal!: Fühlten Sie sich als
Mutter einer schwerstmehrfachbeeinträchtigen Tochter in der Zeit des
Lockdowns unterstützt? Haben Sie
eine Form der Hilfe in der Betreuung
erhalten? Wenn ja, von wem und
wann?
M. Moos: Da das Einrichten einer
Notbetreuung für externe Tagesförderstättensucher wie Aileen nicht
von einem Tag zum anderen umgesetzt werden konnte – was angesichts der Situation verständlich war habe ich mich an die Kreisverwaltung
gewandt, wo man mir versprach, sich
darum zu kümmern.
Am nächsten Tag erhielten wir die
Information, dass es noch ein paar
Tage bis zur Eröffnung der Notgruppe
dauern könne, aber die Wartezeit sei
überschaubar.
Durch meine Arbeit beim Betreuungsgericht habe ich einige Male mit
betroffenen Eltern gesprochen. Sie
waren froh, Kontakt mit jemanden in
der gleichen Situation zu haben und
sich auszutauschen. Einige waren
verzweifelt und haben am Telefon geweint. Das hat mich sehr berührt.
Im Juni besuchte Aileen erstmals
die Notgruppe für externe Tagesförderstättenbesucher und wir waren
froh, dass endlich etwas in Bewegung
gekommen war. Auch wurde sie in
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die Liste für die Kurzzeitbetreuung im Juli / August in der
Wohnstätte in Westerburg aufgenommen. Das hat alles gut
funktioniert. Nach dem Sommerurlaub nahm die Tagesförderstätte mit einem erweiterten Konzept zur schrittweisen
Wiedereröffnung ihren (eingeschränkten) Betrieb wieder
auf, weshalb auch externe Besucherinnen und Besucher
die Einrichtung wieder nutzen konnten, wenn auch in kleineren Gruppengrößen und zu eingeschränkten Zeiten.
Peter Merl
Neustraße 10

Momentmal!: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, den verantwortlichen Politikern wie Herrn Gesundheitsminister
Spahn oder Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler etwas
mitzuteilen, was würden Sie Ihnen gern sagen?
M. Moos: Es wird überall von Inklusion gesprochen. Aber
letztendlich mussten wir feststellen, dass in Krisensituationen – wie aktuell in der Zeit der Pandemie – Menschen
mit Handicap in der Gesellschaft immer noch
eine untergeordnete
Rolle
spielen.
Für viele Familien
ist es eine
traurige Situation,
dass sie ihr
Schicksal unter
den ohnehin oft schwierigen Bedingungen, auch in
dieser Zeit
ohne Unterstützung meistern müssen.
Vielleicht ist es jetzt
an der Zeit,
auf politischer Ebene
einmal darüber
nachzudenken, wie man
künftig im Bereich der
Behindertenarbeit mehr Hilfe und Unterstützung leisten
und den Begriff Inklusion tatsächlich mit Leben füllen kann.
Momentmal!: Was wünschen Sie sich für Aileens Zukunft?
M. Moos: Alles in allem sind wir froh und dankbar, dass
bis zum jetzigen Zeitpunkt alles gut läuft. Wir danken allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Betreuerinnen
und Betreuern sowie den DRK-Fahrern Werner, Peter und
Willi, dass sie unsere immer gut gelaunte Aileen stets nach
Hachenburg und wieder nach Hause bringen.
Da wir mittlerweile wissen, dass uns dieses Virus noch lange begleiten wird, müssen wir uns alle auch im Sinne unserer Kinder eigenverantwortlich verhalten, damit wir nicht
dasselbe erleben wie im März. Wenn wir die vorgeschriebenen Regeln einhalten, werden wir vielleicht irgendwann
wieder unser altes Leben zurückbekommen.
Trotz der Schwere der Behinderung unserer Tochter sind
wir glücklich darüber, dass die Situation sie nicht belastet.
Sie macht sich keine Sorgen, wie es weitergeht. Sie genießt
jeden Tag, den sie in ihrer Gruppe verbringen darf. Sie ist
fröhlich und ausgeglichen. Und das schätzen wir jeden Tag
aufs Neue.
Momentmal!: Vielen Dank, Frau Moos, für Ihre Offenheit
und für die Zeit, die Sie sich zum Beantworten der Fragen
genommen haben.

Peter

Merl

Der ’’ Parkettverlegeprofi ’’

56459 Girkenroth
Tel 0 64 35 / 30 01 80
Fax. 0 64 35 / 30 01 81
Mobil 0173 / 9273929
Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Peter Merl

Schreiner- und Parkettlegemeister

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

IHRE LOUNGE
AUF RÄDERN.
Der neue Zafira Life passt perfekt zu Ihnen.

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Zafira Life Edition L mit erhöhter Zuladung,
2.0 Diesel 110 kW (150 PS) Start/Stop, Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe, Betriebsart: Diesel

Monatsrate

299,– €

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 2.590,– €, Gesamtbetrag:
13.264,– €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 35.542,11 €,
effektiver Jahreszins: 4,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 4,99 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000. Überführungskosten: 650,– € sind separat an Karl Farrenberg GmbH zu
entrichten.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH (Bonität vorausgesetzt), Mainzer Straße 190,
65428 Rüsselsheim, für die Karl Farrenberg GmbH als ungebundener Vermittler tätig
ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben ver
stehen sich inkl. MwSt. Der Leasinggeber verlangt einen Abschluss einer Vollkasko
versicherung. Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen
Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km)
sowie ggf. Schäden nach Vertragsende. Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit
einem Schwerbehindertenausweis (mind.50%)
Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis voraussichtlich einschließlich 31.12.2020 wird die
Mehrwertsteuer von 19% auf 16% gesenkt. Die in diesem Angebot ausgewiesene
Leasingrate beinhaltet die Mehrwertsteuer von 19%. Im Zeitraum 01.07.2020 bis
31.12.2020 werden wir jedoch die reduzierte Mehrwertsteuer von 16% an unsere
Kunden weitergeben, so dass sich die Leasingraten in diesem Zeitraum entsprechend
reduzieren.

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 6,6-6,1; außer
orts: 5,4-5,0; kombiniert: 5,8-5,4; CO2-Emission, kombiniert:
152-142 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse D
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorge
schriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit
anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU)
Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6dTEMP. Für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO2emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem WLTP-Messverfahren
bestimmte Wert der CO2-Emission herangezogen.

Karl Farrenberg GmbH
Kölner Str. 100, 57610 Altenkirchen
info@HFauto.de, www.opel-HFauto.de
Tel.: 02681-879950

Das Interview führte Michaela Abresch.
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Klappe die Erste ...
Ein Film über die Pandemie im
Westerwald
Auf der Idee basierend, die Menschen in der direkten Nachbarschaft
in den Blick zu nehmen, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, entstand mit Beginn der Corona-Krise
die Facebook-Gruppe Wäller Helfen.
Die Gründer Björn Flick und Christian
Döring ahnten zu Beginn nicht, wie
rasend schnell ihre Idee Verbreitung
und Vernetzung finden würde. Nach 5
Tagen war die Mitgliederzahl bereits
auf 5000 angewachsen. Austausch
und Hilfsangebote wurden von den

Westerwälder Bürgern schnell und
dankbar angenommen. In der Folge
berichteten diverse Fernsehsender
über das Projekt und im September
2020 wurde den beiden Gründern
für ihr herausragendes Engagement
in der Zeit der Pandemie der Ehrenamtspreis des SWR verliehen.

Im April 2020 begannen die Dreharbeiten. Filmemacher Thomas Sonnenschein und Björn Scheyer von
der Agentur MSM WERBUNG in Bad
Marienberg sprachen mit Menschen
an den unterschiedlichsten Orten im
Westerwald über die Corona-Pandemie. Im Mai besuchten sie die GFB.

Irgendwann entwickelte sich die
Idee eines Films, einer Zeitzeugendokumentation, die in Bild und Ton
davon berichtet, wie die Menschen
der Region Westerwald diese Zeit
mit all ihren Einschränkungen erleben – im Alltag, im Beruf, in sozialen
Beziehungen.

Michaela Abresch und Mario Habrecht fassten vor der Kamera zusammen, was uns im Hinblick auf unsere
Arbeit in den Zeiten der Pandemie
besonders bewegt. Wir sind gespannt auf das Ergebnis dieses besonderen Filmprojektes und danken
an dieser Stelle, dass die GFB einen
Platz darin finden darf.

„Neben diesen persönlichen Geschichten stellen wir im Film aber auch die Verbreitung und die Entwicklung der
Pandemie im Westerwald nach“, erklärt Thomas Sonnenschein, der schon den Film zum 700-jährigen Stadtjubiläum
von Hachenburg gedreht hat. „Wann der Film fertiggestellt wird, können wir noch nicht sagen, da wir alle noch nicht
wissen, wie lange es dauert.“ Als möglichen Moment für den Drehschluss steht die Bereitstellung des Impfstoffes im
Raum. (Quelle: waellerhelfen.de)
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Was unseren BewohnerInnen einfällt, wenn sie an Corona denken:
Siegfried: „Zum Glück habe ich eine Luftmaske!“
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WFM - Computerservice
WFM - Computerservice
„Für das große Chaos haben wir Computer.
Die übrigen Fehler machen wir von Hand.“



















Aktiver Sanitätsdienst
Betreutes Wohnen
Blutspendedienst
Erste Hilfe Ausbildung
Fahrdienste
Flüchtlingshilfe
Häusliche Pflege
HausNotrufService
Jugend-Rotkreuz
Katastrophenschutz
Kinderschutzdienst
Kleidersammlung
Kurzzeitpflege
MenüService
Pflegeberatung
Stationäre Pflege
Tagespflege

Auf der Forst 18
55481 Metzenhausen
Tel.: 06763-960314
Fax: 06763-960315
info@wfm-computerservice.de
www.wfm-computerservice.de

DRK Kreisverband Westerwald e.V.
Langenhahner Straße 1 | 56457 Westerburg
Tel. 02663 9427-0 | Fax 02663 9427-30
kv-westerwald.drk.de | info@kv-westerwald.drk.de
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Wäscherei Delfin im (wirtschaftlichen) Würgegriff der Pandemie
Es sind zunächst die Ereignisse von
Infektionen bei einem Zulieferer der
Automobilindustrie in Süddeutschland Ende Januar 2020, die auch uns
- wenn auch sehr distanziert - aufhorchen lassen. Mit der dann folgenden
Entwicklung hätte jedoch niemand
gerechnet. Die Ereignisse überschlagen sich und Mitte März werden
160.000 Urlauber aus dem Ausland
zurückgeholt.
Am 22. März 2020 werden strenge
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen beschlossen. Das trifft besonders
die Hotellerie, Gastronomie, Bäder
und Thermen sowie Schulungseinrichtungen. Und natürlich das gesamte Privatkundengeschäft. Es ist schon
beklemmend zu sehen, dass kein einziger Privatkunde mehr das Haus betritt. Da bekommt eine Türklingel, die

eben nicht mehr klingelt, eine völlig
neue Bedeutung für die Gesamtumstände - auch wenn das Privatkundengeschäft nur einen sehr kleinen
Anteil am Gesamtvolumen einnimmt.
Damit zeichnet sich von „heute auf
morgen“ ein enormer Auftragseinbruch für den Wäschereibetrieb ab,
der sich kurz darauf sodann auch in
einem Umfang von 40% bestätigt.
Unfassbar - die Dinge drohen zur
größten Krise für die HSG gGmbH seit
2012 zu werden. Dabei sind wir mit
diesen Umsatzeinbrüchen fast noch
auf der „Gewinnerseite“. Neben den
vorgenannten Gewerken aus unserer
Kundschaft trifft es die Reisebranche,
Veranstaltungstechnik und weitere
Branchen im Bereich der Unterhaltung bis zum Totalausfall.
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Neben solchen skurrilen Randerscheinungen wie ausverkauftem
Toilettenpapier explodieren die Preise für Waschchemie und vor allem
Desinfektionsmitteln. Neben horrenden Preisen werden kurzfristig Lieferengpässe deutlich. Eine Wäscherei
ohne Waschchemie? Das hätte - neben den enormen Umsatzeinbrüchen
- spätestens dann zu einem Betriebsstillstand geführt. Nur durch schnelle
Reaktionen und umgehende Bestellungen aller Arten von Produkten für
die Hygiene und Sauberkeit - obwohl
noch keine Mindestbestände erreicht
sind - kann ausreichendes Material
gesichert werden. Interessanterweise sind es die großen Hersteller von
Hände- und Flächendesinfektionsmitteln, die nicht mehr lieferfähig
sind. Glücklicherweise kann die HSG
gGmbH durch die gute Vernetzung

mit rund 450 Unternehmen in Rheinland-Pfalz dennoch den Bedarf decken. Man darf sich wundern, welche
Unternehmen noch über Bestände
von Desinfektionsmitteln verfügen.
Restbestände und Ladenhüter, die
man dort nicht vermutet hätte. Toilettenpapier beispielsweise nicht beim
Discounter, sondern beim Büroartikel-Lieferanten.
Am 18.03.2020 wird auf Basis der sich
abzeichnenden
Umsatzeinbrüche
eine kurzfristige Liquiditätsplanung
für das Geschäftsjahr 2020 erstellt.
Gleichzeitig erfolgt die Anmeldung
von Kurzarbeit zum 23.03.2020.
Es folgen kurzfristig Schulungen und
Einweisungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter: Abstand, Hygiene,
Alltagsmasken. Die Arbeitszeiten

werden geändert, um das Personal wo möglich - zu trennen. Anpassung
der Hygienekonzepte an die neuen
Umstände.
Da wir unsere Kunden in Kundengruppen gut strukturiert haben, sind
die zu erwartenden Umsatzeinbrüche
nahezu eine Punktlandung, das Instrument der Kurzarbeit sehr effektiv
und letztendlich der rettende Anker.
Rund drei Monate später - zum
30.06.2020 - kann die Kurzarbeit eingestellt werden. Immer mehr Kunden
melden sich zurück. Wenngleich wir
im September nahezu wieder das
Vorkrisenniveau erreichen können,
bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge
weiterentwickeln.
Beruhigend zu sehen, dass auch in
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Krisenzeiten Interessenten und Neukunden den Weg zu uns finden. Es
bleibt also spannend.
Bleiben Sie gesund!

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer
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Besuch vom SWR1 in der Wäscherei Delfin

Erhard Hauptmann im IHK Journal 01/02 2020
32

WESTERWALD

95 Tonnen Wäsche pro Monat

Jubilare im Januar
200 Jahre
Arno Witgert Inh. Dipl.-Ing. (FH)
Michael Liebig e. K., Herschbach

100 Jahre
Emil Gäfgen GmbH & Co KG, Unnau

25 Jahre
Bellersheim Abfallwirtschaft GmbH, Boden
Peter Bruno Heinz Kamm „Computerservice“, Wirges
Rolf Kirchhöfer, Montabaur
Stahl Verwaltungs GmbH, Bad Marienberg
Wolfgang Bahr „Versicherungen“,
Höhr-Grenzhausen

10 Jahre
Animagine GmbH, Kroppach
Eva Laufer „Herzenssache“, Liebenscheid

FOTO: LEON MOHR

Frank Peter Werz „Energietechnik“,
Marienrachdorf

Geschäftsführer Erhard Hauptmann vor der neuen Heißmangelstraße:
„Die wichtigste Maschine im Unternehmen“

Marita Hildegard Ferdinand, Großholbach
Marvin Assmann „Discjockey und Musikveranstaltungen“, Neuhäusel
Resul Erol „Skybau“, Niederahr
Thomas Sergej Deutschmann
„Sachverständiger“, Ettinghausen

IHK-Journal 01/02 2020

Jubilare im Februar
Erhard Hauptmann versteht es, in Bildern
zu sprechen. „Eine Mangelstraße“, erklärt
er, „das ist so etwas wie ein riesiges Bügeleisen, das die Wäsche mangelt, trocknet
und faltet.“ In diesem Fall geht es um eine
400.000 Euro teure Anlage, die Hauptmann als Geschäftsführer der Delfin
Westerwälder Qualitätswäscherei angeschafft hat. „Das ist für uns schon eine
enorme Investition“, kommentiert der
58-jährige Betriebswirt. Aber eine, die
sich bezahlt macht.
Als Hauptmann 2012 den Posten als
Geschäftsführer am Firmenstandort in
Hachenburg antrat, bearbeitete die
Wäscherei rund 44 Tonnen Wäsche pro
Monat. „Als ich in den Betrieb eingestiegen bin, ging es ihm ziemlich schlecht“,
erinnert sich der Geschäftsführer, der
zuvor 25 Jahre lang in der Automobilbranche und vier Jahre im Sozialbereich tätig
war. „Es gab keine funktionierende EDV,
das Maschinenwartungskonzept war
unausgegoren und die Außendarstellung
nicht besonders gut. Wir haben anfangs
erst mal alles auf links drehen müssen.“
Heute schafft die Wäscherei dank der
Umstrukturierung und Digitalisierung

vieler Prozesse und eben auch dank neuer
Maschinen wie der Heißmangelstraße –
der laut Hauptmann wichtigsten Maschine im Unternehmen – bis zu 95 Tonnen im
Monat. „Dass wir nach ein paar Jahren
schon derart gute Zahlen vorzuweisen
haben, hat uns ehrlich gesagt selbst etwas
überrascht“, verrät Hauptmann.
So konnte Delfin die Anzahl der Kunden,
zu denen hauptsächlich Pflegeeinrichtungen und Betriebe aus Hotellerie und
Gastronomie gehören, seit 2012 verdoppeln. Die vier Fahrer der Firma legen
dabei kaum mehr Strecke zurück als
zuvor – einer besseren Logistik- und Routenplanung sei Dank.
Das alles ist umso bemerkenswerter, wenn
man bedenkt, dass 19 der 42 Wäscherei-Mitarbeiter Menschen mit Beeinträchtigungen sind. „Wir sind ein integrativer
Betrieb“, führt Hauptmann aus, „und
beschäftigen unter anderem Gehör- und
Sprachlose, Menschen mit Schreib- und
Leseschwächen oder mit körperlichen
Beeinträchtigungen.“ Alle Mitarbeiter
seien sehr leistungsfähig, unterstreicht er.
„Wir stellen gezielt auch Menschen ohne
Bildungsabschluss ein. Die für uns
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50 Jahre
Ursa-Chemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Montabaur

25 Jahre
Jürgen Frensch "Elektroanlagen", Hellenhahn-Schellenberg
Pro Super Tennis GmbH, Montabaur

10 Jahre
Johannes Josef Bock "IT-Trendfabrik",
Nomborn
Nink Customer Service GmbH, Montabaur
Olaf Oster "Handel mit Haushaltswaren",
Montabaur

wichtigen Kernkompetenzen sind andere:
Nämlich, dass die Mitarbeiter motiviert
und organisiert sind und dass sie ein
Lächeln auf den Lippen tragen.“

Kontakt:
Richard Hover
02602 1563-12
hover@koblenz.ihk.de
www.ihk-koblenz.de/
westerwald

„Seit dem 1. Januar 2015 gilt in
Deutschland der Mindestlohn – damals
€ 8,50 pro Stunde. Für die Mitarbeiter
der Wäscherei Delfin in Hachenburg
im Westerwald war die Einführung ein
Segen, für das Unternehmen aber ein
Kraftakt: Sie musste die gestiegenen
Lohnkosten durch höhere Preise an die
Kunden weitergeben – aber würden
die Kunden das mitmachen? Fünf Jahre später zieht unsere Reporterin Jutta
Kaiser mit dem Unternehmen und den
Beschäftigten Bilanz.“

Hier der Link zum Podcast des SWR1
im Rahmen des Hörfunkprogrammes:
https://www.swr.de/swr1/arbeitsplatz-2019-12-28-100.html
... und an dieser Stelle der Link für den
Fernsehbeitrag vom 02.01.2020 im
Rahmen von SWR Aktuell RheinlandPfalz:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/av-o1186867-100.html

So lautete der Originalton der Reporterin Jutta Kaiser nach einem Besuch
in unseren Reihen. Vorausgegangen
war eine telefonische Anfrage des
SWR1, ob – und inwieweit – Interesse einem Besuch mit einem Austausch
zum Thema besteht. Insgesamt wurde die Thematik landesweit unter die
Überschrift „5 Jahre Mindestlohn –
eine sehr erstaunliche Entwicklung“
betrachtet.

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer

Selbstverständlich hatten wir dieser
Anfrage sofort zugestimmt. Eine willkommene Gelegenheit, alle Akteure
wie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sowie die Geschäftsführung und somit
das Unternehmen selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir zogen gemeinsam
Bilanz.
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Ehrungen & Verabschiedung

Spendenaufruf
Wir gratulieren
und bedanken uns für
die langjährige
Betriebszugehörigkeit
in der GFB gGmbH
20 Jahre Daniel Pusch
20 Jahre Christina Stricker
15 Jahre Alexander Müller
10 Jahre Romaray Vogel
10 Jahre Michaela Abresch
10 Jahre Vera Drews (fehlt)
10 Jahre Ai-Fen Liao

Wir danken für den langjährigen
Einsatz in der Wohnstätte Nisterpfad
und wünschen für die Zukunft
alles Gute
John Stinner
Ralf Hoffmann
Elke Eyl-Scholz

Wir gratulieren zur erfolgreich
bestandenen Prüfung
Yvonne Hohlstamm, Heilerziehungspflegerin
Michelle Donhauser, Heilerziehungspflegerin
Sandra Mack, Heilerziehungspflegerin
Laura Schneider, Erzieherin
Chantal Kirchner, Erzieherin
Natja Kühn, Meisterin der Hauswirtschaft
Volkan Savasgücü, Fachpraktiker Service
in sozialen Einrichtungen

Wir hoffen, Ihnen gefällt die neue
Ausgabe der Momentmal! und Sie
finden umfassende Informationen
über die Arbeit des Vereins für Behindertenarbeit e. V. und seiner Tochtergesellschaften GFB gGmbH und HSG
gGmbH.
In diesem Jahr möchten wir um Ihre
Unterstützung zur Anschaffung von je
einer Holzhütte für die Einrichtungen
in Westerburg und Rennerod bitten.
Raus aus dem Alltag - den wohlverdienten Feierabend nach einem anstrengenden Arbeitstag in der WfbM
oder nach dem Besuch in der Tagesförderstätte in einem einladenden
Ambiente, in einer mal herbstlich,
mal sommerlich oder weihnachtlich
dekorierten Hütte genießen zu können - das wünschen sich unsere Bewohner.
Sie kann auch in Corona-Zeiten als
Treffpunkt für unsere Bewohner und
deren Angehörige dienen, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften.

An Nutzungsmöglichkeiten wird es
uns jedenfalls nicht fehlen.

Unsere Homepage:
www.gfb-hachenburg.de

Spendenkonto:
Gemeinnützige Gesellschaft für
Behindertenarbeit
Westerwald Bank eG
IBAN DE80 57391800 00 37072800
BIC GENODE51WW1

Selbstverständlich erhalten Sie eine
abzugsfähige Spendenquittung.

Wir gedenken unserer
verstorbenen
Vereinsmitglieder
der Jahre 2019/2020
Gisela Groß
Kurt Walbrecht
Günter Harpel

Ihr seid nicht mehr bei uns,
aber die Erinnerung lebt in unseren Herzen weiter.
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Bei Fragen und Anregungen wenden
Sie sich bitte an das Redaktionsteam.
Mail: info@gfb-hachenburg.de
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Kaiserlinden-Rätsel

Wir danken unseren Spendern!
Die im Mai 2018 in Kraft getretene EU-Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO)
schreibt es vor: Wir dürfen die Namen
von Spendern nicht mehr ohne jeweilige Zustimmung weitergeben. Eine
Veröffentlichung der Spenderliste ist
uns daher nicht möglich, da der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand 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 unterschiedlichen Bereiche der Organisation durch Geld- und Sachspenden
unterstützt haben. Oftmals begleiten
Sie uns schon seit Jahren und Jahrzehnten. Wir bedanken uns für das
uns entgegengebrachte Vertrauen
und Ihr Interesse, die Zukunft der uns
anvertrauten Menschen mitzugestalten und garantieren absolute Transparenz und Effizienz beim Einsatz der
Spendengelder. Hiervon dürfen Sie
sich gerne jederzeit überzeugen!

HB Protective Wear spendet 5.000,-Euro aus Mund-Nasen-Masken-Verkauf an die GFB
Im Rahmen einer umfangreichen
Spendenaktion
von
insgesamt
250.000 Euro aus dem Mund-NasenMasken-Verkauf hat HB-Prokurist/
Geschäftsführung/COO Joachim Lorsbach am 2. November der GFB in der
Wohnstätte Nisterpfad einen Scheck
in Höhe von 5.000,-- Euro überreicht.

Wir bedanken uns für die Spende der WuB (WuB - Wir unabhängigen Bürger
e.V.), dessen Vorstand Ende des Jahres 2019 mit einem Scheck über 500 €
und einem süßen Adventsgruß im Gepäck unsere Wohnstätte in Westerburg
besuchte.
Nicht unerwähnt bleiben sollen die
großzügigen Spenden, die auf anderen Wegen überreicht wurden.
Viele fleißige HelferInnen und HobbyNäherInnen haben für uns im Laufe

über den Besuch von Herrn Lorsbach
in der Cafeteria der Einrichtung zur
Spendenübergabe. Anke Dapprich
als Vertretung aller BewohnerInnen
nahm den Scheck gerne in Empfang.

HB hat seit Beginn der Pandemie die
hohe Nachfrage nach Hygiene-Artikeln genutzt, waschbare Mund-NaseMasken produziert und den Anteil
von 0,50 EUR je Maske ‚abgezwackt‘,
um nun karitative Einrichtungen zu
unterstützen. Davon durfte auch die
GFB profitieren und wir freuten uns

der letzten Monate Mund-NasenMasken genäht und so den Schutz
unserer BewohnerInnen und MitarbeiterInnen mitgesichert.
Ihnen allen herzlichen Dank!

Die Spende kommt genau zur richtigen Zeit, denn es ist ein Kauf eines
behinderten- und rollstuhlgerechten
Kleinfahrzeugs noch in diesem Jahr
geplant.

Das Pflanzen von zwei Kaiserlinden
durch Pflanzenhof Schürg aus Wissen
vor dem Haupteingang der Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ in Westerburg wurde von einem Unbekannten
heimlich beobachtet.
Wenn Du weißt, um welche Person
es sich handelt, schreibe den Namen
einfach auf eine Postkarte mit dem
Zusatz: Kaiserlinden-Rätsel und sen-

de diese bis spätestens 31. Dezember
2020 an den Verein für Behindertenarbeit e.V., Redaktion Momentmal!,
Auf dem Gleichen 10, 57627 Hachenburg.
Auf die Gewinnerin/den Gewinner
wartet ein Einkaufsgutschein im Wert
von 25 Euro! Gehen mehrere richtige
Lösungen ein, entscheidet das Los.
Und nun viel Spaß beim Rätseln!

• PELLET- UND HOLZHEIZUNGEN
• WÄRMEPUMPEN
• GAS- UND ÖLHEIZUNGEN
• SOLARANLAGEN
• KOMPLETTBÄDER AUS EINER HAND
Bahnhofstraße 30
56479 Rehe
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Tel.: 02664 1084
Fax: 02664 1085

info@weidrehe.de
www.weidrehe.de
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Weiterhin suchen wir
• Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) (m/w/d)
• Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst (BFD) (m/w/d)
• Praktikanten im Rahmen der Sozialassistenz (m/w/d)

• Berufspraktikanten HEP und ERZ (m/w/d)

Starte im Sommer 2021 Deine Ausbildung!
• Erzieher (m/w/d)
• Heilerziehungspfleger (m/w/d)

Hole das Beste aus Dir heraus und
starte deine Berufsausbildung
bei der GFB gGmbH

Und was ist mit Dir?
Einfühlsam
Organisiert
Flexibel
Verantwortungsbewusst
Kreativ
Jonas, 23
Heilerziehungspfleger

Informationen zu den Ausbildungsberufen findest
Du unter: www.gfb-hachenburg.de

0 26 62 / 94 26 - 0
0 26 62 / 94 26 - 20
www.gfb-hachenburg.de

Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Auf dem Gleichen 10
Telefon:
57627 Hachenburg
Telefax:
Mail: bewerbung@gfb-hachenburg.de Internet:

