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Liebe Leserinnen und Leser,

„Und wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, so würde ich doch 
heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
Dieses Zitat von Martin Luther kam 
mir in diesem Jahr öfters in den Sinn. 
Die Coronakrise ist noch nicht ausge-
standen, da treffen andere Krisen die 
Gesellschaft und stellen die Menschen 
vor neue und für viele auch existenti-
elle Herausforderungen. Und als wäre 
das alles noch nicht genug, tritt indivi-
duelles Schicksal hinzu. Christoph Han-
nappel, der als Vorstandsmitglied in 
der frühen Planungsphase für das neue 
Haus mitgewirkt hat, verstirbt mit noch 
nicht einmal 40 Jahren. 

Und in diesen Zeiten eine neue Wohn-
stätte bauen? Jetzt, wo nichts mehr 
berechenbar ist? Firmen, mit denen 
langjährige Geschäftsbeziehungen be-
stehen, geben noch nicht einmal ein 
Angebot ab.  Wichtige für den Bau be-
nötigte Teile sind nicht lieferbar und 
wieder und wieder muss umdisponiert 
werden. Jahrelang stabile Finanzie-
rungsbedingungen ändern sich täglich 
und leider zu Ungunsten des Bauherrn. 
Aber da sind die Familien, die an der 
Last der häuslichen Betreuung ihres 
schwer und oft mehrfach beeinträchtig-
ten Angehörigen zu zerbrechen drohen. 
Die das neue Haus seit Jahren herbei-
sehnen. In diesem Spannungsfeld be-
wegt sich der Verein für Behindertenar-
beit. Und er hat sich zum Pflanzen des 
sprichwörtlichen Apfelbäumchens ent-
schieden und mit dem Bau der neuen 
Wohnstätte begonnen.

Aber nicht der Mut der Verzweiflung hat 
den Vorstand zu dieser Entscheidung 
bewegt, sondern die in fast 40 Jahren 
gesammelte Erfahrung, dass Investitio-
nen in die Zukunft dann tragfähig sind, 
wenn sie konsequent die Bedürfnisse 
der von einer Beeinträchtigung betrof-
fenen Menschen in den Blick nehmen. 
Und die Entscheidung pro Neubau 
wurde auch durch die Überzeugung er-
leichtert, dass wir mit unserer Tochter-
gesellschaft GFB als spätere Betreiberin 

Bedingungen bieten, die für Bewerbe-
rInnen attraktiv genug sind, sich den 
besonderen Herausforderungen einer 
Tätigkeit im neuen Haus zu stellen. 

Und damit sind nicht nur die messba-
ren, materiellen Bedingungen wie z.B. 
Gehalt oder Urlaubsanspruch gemeint, 
sondern auch der in einem Unterneh-
men herrschende Geist, neudeutsch 
auch „soft skill“ (= weiche Fähigkeit) 
genannt. Ein Beispiel aus der jüngs-
ten Zeit soll dies verdeutlichen: Vielen 
für die Personalwirtschaft in sozialen 
Organisationen verantwortlichen Ent-
scheidungsträgern konnte es zu Be-
ginn der Diskussion um die Impfpflicht 
in Einrichtungen gar nicht schnell ge-
nug gehen, ihre Mitarbeitenden unter 
Druck zu setzen und bei einer kritischen 
Meinung zur Sinnhaftigkeit einer Impf-
pflicht mit Repressalien zu drohen. 

Sollte es dagegen nicht eine Selbstver-
ständlichkeit sein, in dieser schwierigen 
Zeit die Menschen mit ihren Sorgen 
ernst zu nehmen und gemeinsam nach 
Lösungen in einer ausweglos erschei-
nenden Situation zu suchen? Wir er-
fahren grade die positiven Wirkungen 
einer solchen Haltung, wenn beispiels-
weise  als Grund für eine Stellenanfrage 
oder Initiativbewerbung die sich rasch 
herum gesprochene wertschätzende 
Personalführung der GFB während der 
Coronakrise genannt wird.

Aber selbstverständlich reichen Maß-
nahmen des Arbeitgebers alleine nicht 
aus, die eklatanten Nachwuchsproble-
me in Tätigkeitsfeldern der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit einer Be-
einträchtigung zu beheben. Hier ist die 
Politik gefordert und da passte es sehr 
gut, dass ich in einem mit Sozialminis-
ter Alexander Schweitzer und dem Lei-
ter des Referats ‚Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen‘, Axel Merschky, 
persönlich geführten Grundsatzge-
spräch zum Thema Fachkräftemangel 
unter anderem die Vereinfachung der 
Zugangsvoraussetzungen für die Berufe 
ErzieherIn und HeilerziehungspflegerIn 
thematisieren konnte. 

Der Minister bestätigte, dass ihm auch 
von anderen Trägern ähnliche Proble-
me bekannt seien und aus der Sicht sei-
nes Hauses dringender Handlungsbe-
darf bestehe. In Gesprächen zwischen 
den zuständigen Fachabteilungen des 
Sozialministeriums und des ebenfalls 
beteiligten Bildungsministeriums arbei-
te man mit Hochdruck an einer Lösung, 
die der Praxis gerecht werde ohne den 
Bildungsanspruch zu vernachlässigen.

Liebe Leserinnen und Leser, neben 
diesem wegen der Bedeutung für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Organisation 
ausführlicher beschriebenen Thema 
finden Sie in der vorliegenden Ausga-
be  eine Fülle von weiteren Beispielen 
für herausragende Projekte, Maßnah-
men der Krisenbewältigung und Denk-
anstöße. Diese verdeutlichen das von 
den Teams gezeigte außerordentliche 
Engagement und ihre große Einsatzbe-
reitschaft.

Allen gilt dafür ein herzliches Danke-
schön, genauso wie den Mitgliedern 
des Vereins, allen Förderern, Angehö-
rigen und gesetzlichen Betreuungs-
personen, KundInnen und  Geschäfts-
partnerInnen. Den Ansprechpersonen 
in Verbänden, insbesondere unserem 
Paritätischen Landesverband, in Behör-
den und Verwaltungen sei für die konst-
ruktive Zusammenarbeit gedankt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre der Zeitung und einen mit Ge-
lassenheit und Optimismus begleiteten 
Jahresausklang sowie einen guten Start 
in ein gesundes und hoffentlich krisen-
ärmeres Jahr 2023.

Ihr Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender
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1982
Initiative von Winfried W. und Brunhil-
de Weber zur Gründung des Vereins für 
Behindertenarbeit e.V. und Mitglied-
schaft im Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Rheinland-Pfalz/Saarland

1983
Eröffnung der „Lebensgemeinschaft 
Altes Kurhaus“ in Seck

1990
Start des ambulant betreuten Woh-
nens

1991 - 1997
Initiative zum Familienentlastenden 
Dienst Westerwald e. V. (FED) und Vor-
sitzender bis zur Auflösung

1992
Grundsatzpapier „Neue Wege gehen 
– Zum Wohnen geistig behinderter 
Menschen im Westerwald“ als Wei-
chenstellung für die Entwicklung in der 
nächsten Dekade

1995 - 1997
Planung und Realisierung einer kombi-
nierten Wohn- und Tagesförderstätte 
in Hachenburg

1999
Gründung der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft für Behindertenarbeit – GFB 
gGmbH“ mit dem Verein als Alleinge-
sellschafter

2000
Verlagerung der Geschäftsstelle von 
Westerburg nach Hachenburg

2002 - 2003
Gründung des Inklusionsunterneh-
mens HSG Hachenburger Service 
gGmbH mit dem Verein als Alleinge-
sellschafter / Erwerb und Umbau einer 
ehemaligen Lederwarenfabrik in Ha-
chenburg zu der Westerwälder Quali-
tätswäscherei Delfin

2008
Einführung des Persönlichen Budgets 
als Ergänzung der ambulanten Hilfen

2008 - 2016
Betrieb des Schullandheims Höchsten-
bach mit angegliedertem Hochseilgar-
ten

2009
Erwerb und Generalsanierung der 
Wohn – und Büroimmobilie ‚Auf dem 
Gleichen 10‘ in Hachenburg und Nut-
zung als Geschäftsstelle

2010 - 2017
Planung, Bau und Eröffnung der Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ auf 
dem Gelände der ehemaligen Leder-
warenfabrik in Hachenburg und Erwei-
terung in 2 weiteren Bauabschnitten 
von 2 auf 4 Gruppen

2011 - 2013
Erwerb des ehemaligen Altenpflege-
heims ‚Am Alsberg‘ in Rennerod ge-
meinsam mit dem Lotsendienst Be-
treuungen e.V., Höhn, und Eröffnung 
der Wohnstätte ‚Alte Gendarmerie‘ 
nach erfolgter Generalsanierung und 
barrierefreiem Ausbau

2012 - 2015
Erwerb des ehemaligen Katasteram-
tes in Westerburg und Eröffnung der 
Wohnstätte ‚Altes Katasteramt‘ nach 
erfolgter Kernsanierung und barriere-
freiem Ausbau

2020
Planungsbeginn einer ‚Besonderen 
Wohnform‘ mit 16 Plätzen auf dem 
Grundstück ‚Auf dem Gleichen 3‘ / Er-
werb des Wohnhauses ‚Auf dem Glei-
chen 12‘ und Planung zum Umbau für 
ambulant betreutes Wohnen

2022
Baubeginn der ‚Besonderen Wohn-
form‘ auf dem Grundstück ‚Auf dem 
Gleichen 3‘ in Hachenburg
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Unsere Meilensteine

       Arbeit                     FörderungWohnen Assistenzleistungen Förderung
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Tagesförderstätte 
Auf dem Gleichen

Wohnstätte 
Nisterpfad

Wohnstätte 
Altes Katasteramt
mit Außenstelle

Alte Gendarmerie

Betreutes 
Wohnen

Tagesförderstätte 
Nisterpfad

Persönliches 
Budget

Feierliche Grundsteinlegung am Bau der neuen Wohnstätte 

Am 1. Juli wurde in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Tagesförderstät-
te und der Geschäftsstelle ‚Auf dem 
Gleichen‘ der Grundstein für unsere 
neue Wohnstätte für Menschen mit 
Beeinträchtigung gelegt.

Hubertus Schneider, stv. Vorsitzen-
der, begrüßte an Stelle des kurzfris-
tig erkrankten Vorsitzenden Winfried 
W. Weber die zahlreichen Gäste und 
freute sich, dass nach jahrelanger 
Planung die Grundsteinlegung für 
das ca. 3,2 Mio. Euro teure Projekt 
gefeiert werden kann. Er wies auf die 
schwierigen Rahmenbedingungen 
hin (Coronakrise, Ukrainekrieg), die 
in diesen Zeiten das Bauen wegen der 
Rohstoffverknappung und Preisexplo-
sionen unkalkulierbar machen. Umso 
erfreulicher sei es, dass die Gewerke 
fast ausnahmslos an Wäller Betriebe 
vergeben werden konnten und damit 
die heimische Wirtschaft nachhaltig 
gestärkt werde. Mit der dem Verein 
eigenen Zuversicht und seinem Opti-
mismus, die fast 40 Jahre die Arbeit 
getragen haben, könne nun ein wei-
terer Meilenstein gesetzt werden.

Es folgte die Ansprache des Ge-
schäftsführers der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Behindertenarbeit 
(GFB), Mario Habrecht, der als Betrei-
ber der Wohnstätte dem Verein für 
Behindertenarbeit dankte - für des-
sen Mut, in den aktuell so unsicheren 
Zeiten an der steigenden Notwendig-
keit einer solchen Einrichtung und so-
mit an dem Bauprojekt festzuhalten. 
Er erwähnte die mit der Kreisverwal-
tung geführte zentrale Liste, die den 
tatsächlichen Bedarf an Wohnplätzen 
in der Region auch für viele weitere 
Jahre aufzeigt. Besonders hervor-
zuheben bei diesem Vorhaben sei-
en die sechs geplanten Wohnplätze 
im Obergeschoss für Menschen mit 
besonders schwerer geistiger Be-
einträchtigung, die aufgrund ihres 
herausfordernden Verhaltens eine 
spezielle Pflege bräuchten, für die 
es bislang allgemein nur sehr wenige 
Angebote gibt.

Architekt Peter Frensch berichte-
te von den ersten Überlegungen für 
die Wohnstätte bereits im Jahr 2011 
und dass erst nach einer konkreten 

Bedarfsermittlung die Planungen 
Ende 2020 intensiv vorangetrieben 
wurden. Größte Herausforderung sei 
dabei die Kostenentwicklung gewe-
sen. Nach intensiven Diskussionen 
mit dem Vorstand des Vereins und 
der Geschäftsführung der GFB und 
Prüfung von verschiedenen Alternati-
ven sei die Entscheidung für eine Aus-
führung in kombinierter Massiv- und 
Holzrahmenbauweise gefallen. Mit 
der Holzbautechnik in Verbindung 
mit der geplanten Wärmepumpe und 
großflächigen Photovoltaikanlage 
werde der kfw-Standard 55 erreicht 
und das wichtige Ziel eines an Nach-
haltigkeit orientierten und Energie 
sparenden Bauens realisiert.

Auch unsere Bewohnerin Marlene 
Ferner, die als Vertreterin der Be-
wohnerschaft anwesend war, kam zu 
Wort. Sie berichtete, dass die Men-
schen in den Wohnstätten sich sehr 
wohlfühlten und viele auch nach ei-
nem Kurzzeitwohnen gerne dort blei-
ben würden.

Fortsetzung Seite 6

Hubertus Schneider, stv. Vorsitzender VfB e.V.; Mario Habrecht, Geschäftsführer GFB gGmbH; Helmut Kempf, Vertre-
ter der Verbandsgemeine Hachenburg; Marlene Ferner, Bewohnervertretung Wohnstätte Altes Katasteramt Wester-
burg; Michael Hamm, Landesgeschäftsführer Paritätischer Rheinland-Pfalz | Saarland; Stefan Leukel, Bürgermeister 
Stadt Hachenburg; Peter Frensch, Architekt; Marion Hofmann, Leiterin der Sozialabteilung Kreisverwaltung des 
Westerwaldkreises
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Es folgten wertschätzende und von 
vielen guten Wünschen begleitete 
Grußworte von Stadtbürgermeister 
Stefan Leukel, der erwähnte, dass 
auch die Kommune Beiträge zur In-
klusion leisten wolle und kündigte 
einen Stadtspaziergang für und mit 
in Bewegung eingeschränkten Men-
schen an.

Marion Hofmann, Leiterin der Sozi-
alabteilung des Westerwaldkreises, 
hob in Vertretung des Landrates u. a. 
die seit Jahren zuverlässige Partner-
schaft mit VfB und GFB hervor, und 
wies an dieser Stelle besonders auf 
die Herausforderungen der Pande-
miezeit hin, in der die Einrichtungen 
der GFB durchgängig ihre Fähigkeit 
zur ständigen Weiterentwicklung un-
ter Beweis stellte. Auch lobte sie das 
besondere Engagement des Vereins-
vorsitzenden Winfried W. Weber und 
ergänzte, dass mit der Betriebser-
laubnis für die neue Wohnstätte von 
Landesseite zeitnah gerechnet wer-
den könne.

Michael Hamm in seiner Funktion als 
Landesgeschäftsführer unseres Dach-
verbandes, des Paritätischen RLP / 
Saarland bescheinigte dem VfB und 
der GFB aufgrund der großen Beharr-
lichkeit bei diesem Projekt großen 
Mut und Risikobereitschaft.

Anschließend wurde der wunder-
schön gearbeitete Grundstein ange-
bracht.

Seine Besonderheit: Marlene Ferner 
lieferte den Entwurf für die Jahres-
zahl, den der Westerwälder Kunst-
schmied und Metallbildhauer Stefan 
Zydek bei der Anfertigung des Bron-
zeobjektes übernahm. Es stand daher 
außer Frage, dass niemand anderes 
als Marlene (mit Unterstützung un-
seres Mitarbeiters Jurek Weber) dazu 
ausersehen wurde, den Grundstein 
an der Wand anzubringen, was ihr 
mit großer Souveränität gelang.

Er ist mit einer Zeitkapsel versehen, 
die im Rahmen der Feierstunde be-

füllt wurde: mit einem aktuellen Ex-
emplar der Westerwälder Zeitung, 
der letzten Ausgabe unserer Ver-
einspublikation „Momentmal!“, der 
Sammelmünze „Pflege“ aus diesem 
Jahr sowie handgeschriebenen Wün-
schen der Gäste. Diese Symbolkraft 
bedarf keiner Worte.

Übrigens: Auf den Tag genau war es 
25 Jahre her, dass die Wohnstätte 
Nisterpfad in Hachenburg offiziell in 
Betrieb ging. So lieferte der 1. Juli in 
diesem Jahr einen doppelten Grund 
zum Feiern.

Ein Imbiss und geselliges Beisam-
mensein im Konferenzraum der be-
nachbarten Geschäftsstelle rundete 
die Feier dieser besonderen Etappe 
auf dem Weg zu einem Wohnhaus 
für Menschen mit einer Beeinträchti-
gung ab.

Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender

Geschäftszeiten
Mo - Fr 7:30 - 16:15 Uhr
Do   7:30 - 18:00 Uhr

Harald & Andreas Wassermann
Marktstraße 27 • 57610 Altenkirchen
www.vermessung-wassermann.de

Telefon 0 26 81 31 79
Telefax 0 26 81 20 23
info@vermessung-wassermann.de 

Auf den Punkt genau! 
Seit 30 Jahren. WASSERMANN

VERMESSUNGSBÜRO

Beratende Ingenieure der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
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Die Teilnehmer der Grundsteinlegung konnten Ihre 
Wünsche fürs Haus verewigen Marlene Ferner setzt den Grundstein ein

Mario Habrecht, Geschäftsführer GFB gGmbH und Hu-
bertus Schneider, stv. Vorsitzender VfB e.V.

Michael Hamm, Landesgeschäftsführer Paritätischer 
Rheinland-Pfalz | Saarland

Marion Hofmann, Leiterin der Sozialabteilung Kreisver-
waltung des Westerwaldkreises Stefan Leukel, Bürgermeister Stadt Hachenburg
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Die geladenen Gäste suchten bei sommerlichen Temperaturen ein 
Plätzchen im Schatten und lauschten dem Richtspruch des Zimmerer-
meisters Volker Höhn. | Foto: www.foto-roemo.de

werde und den BewohnerInnen und Mitar-
beiterInnen beste räumliche Bedingungen 
biete, betonte Weber gegenüber dem eben-
falls anwesenden Geschäftsführer der GFB, 
Mario Habrecht, und der Vorsitzenden des 
Betriebsrates, Jennifer Hahn. Beispielswei-
se könne das Gebäude mit der geplanten 
Wärmepumpentechnik und Photovoltaikan-
lage nicht nur beheizt, sondern bei extrem 
großer Hitze, so wie an diesem Tag, auch 
gekühlt werden. Damit war der Bogen ge-
spannt zu dem die Technikplanung ausfüh-
renden Ingenieurbüro Langhof, vertreten 
durch Ralph Langhof und Sebastian Wolter 
und das die Energieoptimierung und Bausta-
tik verantwortende Büro Hain & Partner, re-
präsentiert durch die Inhaber Gerald Hain 
und Marita Roßbach.

Die Leiterin der direkt benachbarten Tages-
förderstätte, Kristina Berner, überreichte 
zur großen Freude des Vorsitzenden und 
der Gäste eine gemeinsam mit ihrem Team 
eine unter Mitwirkung von BesucherInnen 
der Einrichtung geschmückte und mit vielen 
guten Wünschen versehene kleine Birke, die 
Weber dem Zimmerermeister Volker Höhn 
übergab. Der Vorsitzende schloss seine Be-
grüßung mit einem Zitat aus einem Bau-
schild, das er in Holland gesehen habe und 
dort auf jeder größeren Baustelle zu finden 
sei: „Nicht jedes Kind wird Arzt oder Anwalt. 
Lehren Sie Ihre Kinder, dass es in Ordnung ist 
und Spaß machen kann, mit den Händen zu 
arbeiten und coole Dinge zu bauen“.

In diesem Sinne setzte Höhn dann den fei-
erlichen Schlusspunkt. In einer von großer 
Wertschätzung gegenüber allen bauaus-
führenden Handwerkern getragenen Rede 
dankte er dem Verein als Bauherrn für das 
mit der Auftragserteilung entgegengebrach-
te Vertrauen und wies auf die Vorzüge des 
Bauens mit Holz als nachwachsendem und 
bauökologisch hervorragenden Rohstoff 
hin. In seinem Richtspruch wünschte er den 
künftigen Nutzern des Hauses ein stets gu-
tes Miteinander und eine Atmosphäre des 
Wohlfühlens. Unter Hochrufen der Gäste 
leerte er ein mit Wein gefülltes Glas und 
zerschmetterte dieses anschließend symbo-
lisch als glücksbringende Geste. Mit einem 
gemeinsamen Imbiss der Handwerker und 
Gäste endete die Feier.

Winfried W. Weber
Geschäftsführender Vorsitzender

56477 Rennerod · Konnwiese 13

Gesellschaft für Netzwerktechnik und -sicherheit mbH

LAN-Security

®

Wir finden passende IT-Security Lösungen für Sie:
anforderungsspezifisch und kostenoptimiert. 

Sprechen Sie uns an oder informieren Sie sich unter: 

+49 2664 99719 0

IT-Innovationen
aus dem Westerwald
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Am Neubau der Wohnstätte für Men-
schen mit einer Beeinträchtigung war 
am 1. Juli Grundsteinlegung und be-
reits knapp 3 Wochen später konn-
te der Verein für Behindertenarbeit 
e.V. mit vielen Gästen das Richtfest 
ausrichten. Die Holzrahmenbauwei-
se, bei der im Werk in Kölbingen alle 
Wände vorgefertigt wurden, machte 
die Erstellung des Rohbaus in dieser 
kurzen Zeit möglich.

In einer kleinen Feierstunde begrüßte 
der Vorsitzende des Vereins, Winfried 
W. Weber, zuerst die am Bau beteilig-

ten Handwerker der Firmen Bautec 
GmbH (Maurer- und Betonarbeiten) 
und Holzbau Höhn GmbH mit ihren 
Geschäftsführern Thorsten Krempel 
und Volker Höhn und dankte ihnen 
für ihren großen Einsatz und das har-
monische Zusammenwirken bei zum 
Teil hitzebedingt schwierigen äuße-
ren Bedingungen. Er freute sich, dass 
die Arbeiten bisher unfallfrei verlau-
fen seien und wünschte dies auch 
für den weiteren Baufortschritt. Den 
anwesenden Vorstandsmitgliedern 
Maria Weidenfeller und Hubertus 
Schneider galt der Dank für die Un-

terstützung bei der Umsetzung der 
jahrelang verfolgten Pläne zum Bau 
der dringend benötigten weiteren 
Wohnplätze ganz besonders in diesen 
herausfordernden und unsicheren 
Zeiten. 

Mit den von dem Architekten Peter 
Frensch vorgelegten Plänen kön-
ne der GFB gGmbH als Tochterge-
sellschaft voraussichtlich im Som-
mer 2023 ein Gebäude übergeben 
werden, welches nach dem Prinzip 
der nachhaltigen Bewirtschaftung 
und Energieeinsparung errichtet 

Hubertus Schneider, stv. Vorsitzender VfB e.V.; Winfried W. Weber, Geschäftsführender Vorsitzender VfB e.V.; Peter 
Frensch, Architekt; Mario Habrecht, Geschäftsführer GFB gGmbH; Maria Weidenfeller, stv. Vorsitzende VfB e.V. und 
Zimmerermeister Volker Höhn, Holzbau Höhn GmbH | Foto: www.foto-roemo.de
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Die Firma Holzbau Höhn GmbH rollt mit den vorgefertigten Wandelementen an und beginnt mit der Montage des ...

Erdgeschosses. Nur wenige Tage später „fliegen“ bereits die Wandelemente für das Obergeschoss durch Hachenburg. 

Von außen sieht das Gebäude schon nahezu bezugsfertig aus. Im Inneren jedoch tummeln sich zum Zeitpunkt des ...

Redaktionschlusses bis zu acht Unternehmen täglich, um den Bauzeitenplan einzuhalten. Fortsetzung folgt ...

Die Arbeiten auf dem Grundstück ‚Auf dem Gleichen 3‘ in Hachenburg beginnen. Nach den Erdarbeiten hat die ...

Firma BAUtec aus Höhn die Bodenplatte vorbereitet und in drei Teilabschnitten gegossen.

Der linke Gebäudeteil, der sich später im Erdreich befindet und in der das Treppenhaus sowie der ...

Aufzugsschacht geplant ist, wird massiv ausgeführt. Dazu kommen Betonfertigteile zum Einsatz.



Die Mitgliederversammlung des 
Vereins fand in diesem Jahr im Kon-
ferenzraum der Geschäftsstelle in 
Hachenburg statt. Da keine Wahlen 
anstanden und die Ehrungen von 
langjährigen Mitgliedern in einem 
besonderen Rahmen in der nächs-
ten Versammlung 2023 erfolgen sol-
len, bildeten die Tätigkeitsberichte 
des Vereins und seiner Tochterge-
sellschaften die Schwerpunkte. Zu 
Beginn gedachte die Versammlung 
in einer Schweigeminute den ver-
storbenen Mitgliedern. Der 
geschäftsführende Vorsit-
zende Winfried W. Weber 
erinnerte an die noch nicht 
lange zurück liegende und 
angenehme Zusammenar-
beit mit dem ehemaligen 
Vorstandsmitglied Christoph 
Hannappel und den Schock, 
den die Nachricht von sei-
nem Ableben beim Vorstand 
und in der Mitarbeiterschaft 
ausgelöst hatte. 

In seinem Tätigkeitsbericht 
ging Weber näher auf die 
besonderen Schwierigkeiten 
bei der Ausschreibung des 
Neubauvorhabens ‚Auf dem 
Gleichen 3‘ ein und nannte 
hier beispielhaft die Kosten-
explosion und die Probleme 
bei der Suche nach geeigne-
ten Fachfirmen. Trotz aller 
Widrigkeiten sei dennoch 
ein guter Start gelungen 
und man sei optimistisch, 
im späten Frühjahr 2023 die 
Wohnstätte fertigstellen und der GFB 
als künftigen Betreiberin übergeben 
zu können. Die bisher gegenüber der 
Kostenrechnung vom Januar 2022 
eingetretenen Mehrkosten hielten 
sich mit ca. 4 % bei geplanten Kosten 
von € 3,2 Mio. in einem vertretbaren 
Rahmen. Dies sei einer guten Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten 
und der permanenten Suche nach 
Einsparmöglichkeiten zu verdanken. 

Nach der Vorstellung des Jahreser-
gebnisses und der Bestätigung einer 
einwandfreien Kassenführung durch 
die Kassenprüferin Marita Maas er-
folgte die einstimmige Entlastung des 
Vorstands bei Enthaltung der Betrof-
fenen. 

Erhard Hauptmann, Geschäftsfüh-
rer der HSG Hachenburger Service 
gGmbH, stellte die Anschaffung ei-
ner Flüssiggasanlage zum Betrieb der 
Trockner in den Mittelpunkt seiner 

Ausführungen. Mit dieser Investition 
verringere sich signifikant die Abhän-
gigkeit vom Erdgas als Hauptener-
gieträger und leiste einen wichtigen 
Beitrag zur Zukunftssicherung. Die 
Möglichkeit einer alternativen Be-
heizung des Dampfkessels mit Erdgas 
oder Öl erhöhe darüber hinaus die 
Flexibilität der Energieversorgung. 
Nach Überwindung der durch die Co-
ronakrise bedingten Umsatzrückgän-

ge seien die Bearbeitungskapazitäten 
der Wäscherei voll ausglastet.

Mario Habrecht, Geschäftsführer der 
GFB gGmbH, freute sich, dass mit der 
baldigen Inbetriebnahme der neu-
en Wohnstätte die in vielen Familien 
äußerst angespannte Betreuungssitu-
ation entlastet werden kann. Er infor-
mierte über die von der GFB angesto-
ßenen Maßnahmen zur Steigerung 
der Attraktivität des Arbeitsplatzes 
und nannte beispielhaft die Grün-

dung der GFB-Akademie mit 
Weiterbildungsangeboten, 
die auch über die eigene 
Organisation hinaus wirken. 
Dies sei ein wichtiger Bau-
stein, um den immer spür-
barer werdenden Schwie-
rigkeiten bei der Gewinnung 
von Fachpersonal begegnen 
zu können. Habrecht berich-
tete über die äußerst positi-
ve Resonanz auf das Danke-
Fest, mit der das während 
der Pandemie von den 
Mitarbeitenden geforderte 
außergewöhnliche Engage-
ment gewürdigt worden sei. 
Die Krise führe auch weiter-
hin zu überdurchschnittlich 
hohen Ausfallzeiten in den 
Einrichtungen, was zusam-
men mit den exorbitant stei-
genden Energiekosten die 
größten Herausforderungen 
der nahen Zukunft darstell-
ten. 

Weber dankte abschließend 
dem Vorstand und den Geschäftsfüh-
rungen für die sehr gute und jeder-
zeit konstruktive Zusammenarbeit 
und zeigte sich optimistisch, auch 
die künftigen Herausforderungen ge-
meinsam meistern zu können.

Hubertus Schneider 
stv. Vorsitzender

Momentmal! | Verein für Behindertenarbeit e. V.

Bericht zur Mitgliederversammlung 2022
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Ein Haus mit Leben füllen

Bismarckstraße 7
56470 Bad Marienberg

Telefon: 02661 9369048

Behandlung aller
logopädischen Störungsbilder

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auf den vorherigen Seiten haben Sie 
bereits viel über den Baufortschritt 
der neuen Wohnstätte erfahren. 

Wir, die GFB gGmbH als späterer Be-
treiber der Einrichtung stehen im 
kommenden Jahr vor der Herausfor-
derung, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass sich die zukünftigen 
Bewohner des Hauses aber auch die 
Mitarbeitenden im Haus wohlfüh-
len. Hierfür ist zunächst die Ausstat-
tung von zentraler Bedeutung. Dazu 
gehören neben der Möblierung des 
Hauses auch etliche An-
schaffungen wie Pflegeba-
dewannen, Pflegeliegen, 
Lifter etc.. Aber nicht nur 
Möbel und Therapiebedarf 
gehört zur Ausstattung. 
Auch Verbrauchsmateri-
alien wie Waschlappen, 
Handtücher, Küchenutensi-
lien etc. müssen neu ange-
schafft werden. Insgesamt 
werden sich die Kosten für 
die Ausstattung der Einrich-
tung auf ca. 230.000 € be-
laufen. Diese Summe stellt 
einen enormen Kraftakt für 
die GFB dar, der zunächst 
mit Hilfe von Fremdmitteln 
finanziert wird und später 
über die Vergütungssätze 
refinanziert werden muss. 

Um das neue Haus schließlich mit Le-
ben füllen zu können, braucht es na-
türlich in erster Linie die Menschen, 
die hier ein dauerhaftes Zuhause fin-
den sollen. 

Im Erdgeschoss des Hauses werden 
insgesamt 10 Personen mit unter-
schiedlichem Unterstützungsbedarf 
ein Zuhause finden. Die Wohngruppe 
bietet sehr große Gemeinschaftsräu-
me. Jeder Bewohner hat ein eigenes 
Zimmer, wobei sich zwei Bewohner 
einen gemeinsamen Vorflur und ein 

Bad teilen. Die etwas geräumigeren 
Zimmer für Rollstuhlfahrer haben je-
weils ein separates Bad.

Was verstehen wir unter Men-
schen mit unterschiedlichem Un-
terstützungsbedarf?

Hiermit sind Menschen gemeint, die 
aufgrund ihrer geistigen/seelischen 
Beeinträchtigung und/oder Mehr-
fachbeeinträchtigung Hilfen in sämt-
lichen Lebensbereichen benötigen. 
Unter dem Begriff mehrfachbeein-
trächtige Menschen sind Personen zu 

verstehen, die eine schwere geistige 
und zudem eine starke körperliche 
(z.B. Tetraspastik) und/oder seelische 
Beeinträchtigung aufweisen. 

Der Umfang der Hilfeleistungen kann 
hierbei stark variieren, da beispiels-
weise je nach Umfang der körper-
lichen Beeinträchtigung ein hoher 
Hilfebedarf in der grund- und be-
handlungspflegerischen Versorgung 
vorhanden sein kann. Der individu-
elle Umfang der Hilfeleistung wird in 
der jeweiligen Gesamtplanung des 
Einzelnen ermittelt.  

Im Obergeschoss des Hauses werden 
insgesamt 6 Personen ein Zuhause 
finden. Hier entsteht eine intensivpä-
dagogische Wohngruppe für beein-
trächtigte Menschen, die ein heraus-
forderndes Verhalten aufweisen.

Was verstehen wir darunter?

Wenn wir von Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten im Hinblick 
auf die Zielgruppe der neuen Wohn-
einrichtung sprechen, sind hiermit 
Personen gemeint, die aufgrund ih-
rer schweren geistigen Beeinträch-

tigung zu auto- und zum 
Teil fremdaggressiven Ver-
haltensweisen, Stereotypi-
en, Wutausbrüchen, Ver-
weigerungsverhalten oder 
Schreien neigen. Diese 
Verhaltensweisen können 
ausgelöst werden durch 
z.B. geringste Reizüberflu-
tungen, nicht vorherseh-
bare Ereignisse, wechseln-
de Bezugspersonen, nicht 
vorhersehbares Handeln 
der Mitarbeitenden, Un-
wohlsein oder Schmerzen, 
die aufgrund der kognitiven 
Beeinträchtigung nicht ge-
äußert oder benannt wer-
den können.

Eine weitere große Heraus-
forderung für uns als GFB 

stellt die Fachkräftegewinnung dar: 
siehe hierzu separaten Artikel auf Sei-
te 16.

Trotz der bereits mehrfach genann-
ten und vielfältigen Herausforderun-
gen freuen sich sowohl der Verein 
für Behindertenarbeit als Bauherr als 
auch die Gesellschaft für Behinder-
tenarbeit als späterer Betreiber jetzt 
schon sehr darauf, wenn Leben in das 
Haus einziehen wird. 

Mario Habrecht
Geschäftsführer GFB gGmbH
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Nachruf Christoph Hannappel

WFM - ComputerserviceWFM - Computerservice

Auf der Forst 18
55481 Metzenhausen

Tel.: 06763-960314
Fax: 06763-960315

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

„Für das große Chaos haben wir Computer. 
Die übrigen Fehler machen wir von Hand.“

 
Wir bringen Ihnen Sicherheit 

Hausnotruf  -  Schwesternruf  -  Demenzlösungen  -  Personen-Notsignal-Anlagen 
 

 

 

 

 

 
 

TS Trade & Consulting - Beginenstraße 1 - 64625 Bensheim  
Telefon: 06251/8690442  -  Email:  info@TS-Trade.net  -  Internet:  www.TS-Trade.net 

 

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

Tief betroff en nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen 
Vorstandsmitglied und Mitglied der Gesellschaft erversammlung

Christoph Hannappel
* 1983                                        2022

Christoph Hannappel war von 2018 bis 2021 stellvertretender 
Vorsitzender und hat in dieser Zeit dem Verein und seinen Tochter-

gesellschaft en wichti ge Impulse in ihrer Weiterentwicklung gegeben. 
Sein von juristi scher Fachlichkeit, Integrität und Loyalität geleitetes 
Handeln wurde vom Vorstand, den Geschäft sleitungen sowie den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr geschätzt.

Der Verein hat viel zu früh ein beliebtes Mitglied verloren, 
das mitt en aus seinem jungen Leben gerissen wurde. 

In Dankbarkeit für seine Wegbegleitung nehmen wir Abschied.                                                                 
Der Familie und seinen Freunden gilt unser ti ef empfundenes Mitgefühl.

Verein für Behindertenarbeit e.V.  -Vorstand- 
Gemeinnützige Gesellschaft  für Behindertenarbeit GFB gGmbH  -Geschäft sführung- 

HSG Hachenburger Service gGmbH  -Geschäft sführung-

57627 Hachenburg, im August 2022

Nach dem schockierenden Tod von Christoph Hannappel verliert der Verein sein 
drittes Vorstandsmitglied. Harald André und Ursula Porten sind ihm vorausge-
gangen. Alle drei standen „mitten im Leben“. Umso härter trifft der Verlust die 
Familien, die Freundeskreise, die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitswelt. Die 
Anteilnahme bei der Trauerfeier von Christoph Hannappel war überwältigend. Sie 
zeigt die große Wertschätzung, die der Verstorbene erfahren hat, aber auch das 
Ausmaß seines Verlustes. Seine Empathie, seine Freundlichkeit und die von ihm 
ausgehende Wärme hinterlassen Spuren, die bei uns Überlebenden nachwirken 
und dafür sorgen, dass wir Christoph Hannappel in bester Erinnerung behalten.

Für den Vorstand 



fristige Personalplanung von großem 
Vorteil, um frühzeitig die Personalpo-
litik und Stellenpläne entsprechend 
anzupassen und somit dafür Sorge zu 
tragen, dass auch in den bestehenden 
Einrichtungen keine Stellen dauerhaft 
unbesetzt bleiben.

Natürlich können wir eine neue Ein-
richtung aber nicht ausschließlich mit 
bestehendem Personal betreiben. 
Erstmals planen wir mit Hilfe eines 
externen Dienstleisters eine großan-
gelegte Kampagne zur Personalge-
winnung, mit der wir bereits zu Be-
ginn des kommenden Jahres starten 
werden.

Ich bin davon überzeugt, dass neben 
der monetären Zuwendung vor allem 
auch das Wohlbefinden der Mitar-
beitenden eine tragende Rolle spielt. 
Wertschätzung und Anerkennung der 
geleisteten Arbeit durch Vorgesetzte, 
Kollegen, Angehörige und Bewohner 
ist für Mitarbeitende in unseren Ein-
richtungen einer der größten Motiva-
toren.

Um aber in Zeiten der Preissteigerun-
gen auch im Bereich der finanziellen 
Leistung als Arbeitgeber attraktiv und 
konkurrenzfähig zu bleiben, haben 
wir uns bereits vor einigen Jahren mit 
vielen anderen Trägern, die Mitglied 

im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
RLP/Saarland sind, zusammenge-
schlossen, um gemeinsam mit der Pa-
ritätischen Tarifgemeinschaft e.V., ein 
umfangreiches Tarifwerk für unsere 
Beschäftigten zu entwickeln. Zurzeit 
finden erste Abstimmungstermine 
mit der Gewerkschaft Verdi statt. Ziel 
ist es ab dem  01.01.2024 den neuen 
Tarif anzuwenden und somit deutlich 
attraktivere Rahmenbedingungen für 
die Mitarbeitenden in unseren Ein-
richtungen zu schaffen.

In der heutigen Zeit entscheiden sich 
leider nicht mehr viele Menschen 
für einen sozial-pflegerischen Beruf 
im Schichtdienst, der zudem durch 
die Corona-Schutzmaßnahmen zu-
sätzlich erschwert wird. Immer noch 
müssen unsere Mitarbeiter dauerhaft 
eine FFP2-Maske tragen, was bei ei-
nem Arbeitstag von bis zu acht Stun-
den eine enorme Belastung darstellt. 
Zudem ist immer noch ein Höchst-
maß an Flexibilität notwendig, da 
wegen Ausfällen durch Quarantänen 
etc. immer wieder Dienstpläne ge-
ändert werden müssen, was wieder-
um zu Mehrbelastung der sich dann 
im Dienst befindenden Mitarbeiter 
führt.

Die Leistung, die unter den genann-
ten Umständen tagtäglich in den Ein-

richtungen erbracht wird, verdient 
größten Respekt, Anerkennung und 
Dankbarkeit. Die GFB brachte diese 
Dankbarkeit mit einem besonderen 
Ereignis in 2022 zum Ausdruck (sie-
he Bericht Danke-Fest auf Seite 22). 
Auch in Zukunft wird es in regelmäßi-
gen Abständen solche Events für die 
Mitarbeiter geben.

Ein guter Ruf als Arbeitgeber ist mei-
ner Meinung nach das beste Mittel 
für eine erfolgreiche Personalgewin-
nung und Mitarbeiterbindung. Immer 
häufiger in Bewerbungen zu lesen, 
dass sich jemand auf Empfehlung ei-
nes Mitarbeiters bewirbt, lässt mich 
trotz der großen Herausforderung 
optimistisch in die Zukunft blicken.

Mario Habrecht
Geschäftsführer

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Inbetriebnahme einer neuen Wohnstätte trotz Fachkräftemangel
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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

in meiner Funktion als Geschäfts-
führer der GFB gGmbH bin ich in 
jüngster Vergangenheit immer wie-
der von unterschiedlichsten Stellen 
angesprochen worden, wie die GFB 
in Zeiten des Fachkräftemangels ge-
nügend Personal finden möchte, um 
eine neue Wohnstätte in Betrieb zu 
nehmen und ob wir hier nicht ein zu 
hohes Risiko eingehen.

Tatsächlich stellt die Personalgewin-
nung für ein neues Haus die größte 
Herausforderung für die GFB dar. 
Schaut man sich derzeit die Stellen-
anzeigen in den Tageszeitungen oder 
im Internet an, so findet man fast kei-
nen Tag mehr, wo nicht nach pädago-
gischen und pflegerischen Fachkräf-
ten in unserer Region gesucht wird.

Was würde passieren, wenn das Haus 
bezugsfertig ist, wir aber nicht genü-
gend Personal akquirieren konnten? 
In diesem Fall könnten wir das Haus 

nicht voll  belegen und ein Teil der 
Menschen, die so dringend auf einen 
Wohnplatz warten, müssten sich wei-
terhin in Geduld üben, bis wir die nö-
tige Anzahl an Mitarbeitenden nach-
weisen können.

Trotz diesem und weiteren Risiken, 
die die Zeit, in der wir leben mit sich 
bringt, haben wir uns gemeinsam mit 
dem Verein für Behindertenarbeit be-
wusst dazu entschieden, den schwie-
rigen Weg von Planung über Bau bis 
Inbetriebnahme einer neuen Wohn-
stätte zu gehen, um den betroffenen 
Familien in der Region endlich eine 
Perspektive zu bieten, auch wenn 
wir leider nicht allen Anfragen nach 
einem Wohnplatz gerecht werden 
können, da der Bedarf das Angebot 
an Wohnplätzen deutlich übersteigt. 
Von Seiten des Westerwaldkreises 
und des Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Versorgung wurde dieser 
Mut bereits lobend anerkannt und 
uns die nötige Unterstützung zuge-
sagt.

Leider ist es aber so, dass die Sche-
re zwischen Menschen, die auf einen 
Wohnplatz angewiesen sind und die 
Fachkräfte, die diese betreuen, im-
mer weiter auseinander geht, was 
auch uns durchaus sorgenvoll stimmt.
Was tun wir also, damit wir zukünftig 
genügend Personal finden, um die 
Menschen in unseren bestehenden, 
aber auch in der neuen Einrichtung 
gut versorgen und betreuen zu kön-
nen?

Wir haben bereits frühzeitig begon-
nen, die Mitarbeiterschaft über den 
Baufortschritt und über das geplante 
Konzept der neuen Einrichtung zu in-
formieren. Alle Beschäftigten hatten 
die Möglichkeit ihr Interesse an der 
späteren Mitarbeit in der neuen Ein-
richtung zu bekunden. 

Bereits frühzeitig zu wissen, welche 
Mitarbeiter aus den bestehenden 
Einrichtungen, Interesse haben spä-
ter in die neue Einrichtung zu wech-
seln, ist für unsere mittel- bis lang-

REGIONAL GEWINNT

WEIL WIR SELBST VON »HIER« SIND, 
ENGAGIEREN WIR UNS AUCH FÜR 
UNSERE HEIMAT. 

RHENAG-ERLEBEN.DE

Danke 
rhenag

WEIL WIR SELBST VON »HIER« SIND, 

Danke Danke Danke 
rhenagrhenagrhenagrhenagrhenagrhenag

Quelle: Ergebnis der CURACON-Stu-
die zur Eingliederungshilfe 2022 
https://www.curacon.de/wissens-
speicher/kennzahl-des-monats/
juli-2022



konsequent umzusetzen. Dabei ori-
entieren wir uns an den Zielen und 
Arbeitsprinzipien, die in unserem 
Leitbild verankert sind und beziehen 
stellvertretend für unsere Bewohne-
rInnen die VertreteterInnen  des Be-
wohnerbeirates mit ein. 
Dies stellt einen Kompetenzzuwachs 
aller Beteiligten dar und trägt zur 
Umsetzung einer effektiven und um-
fassenden Gewaltprävention bei. 

Michaela Abresch 
Beratung Gesundheit u. Pflegequalität

Johanna Arndt
Mitarbeiterin Qualitätsmanagement

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit
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Seit Juni 2021 sind Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe erstmalig gesetz-
lich dazu verpflichtet, Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt zu ergreifen. 
Hierzu gehören insbesondere die Ent-
wicklung und Umsetzung 
von Gewaltschutzkonzep-
ten (§37a Abs. 1 SGB IX). 

Hintergrund: Eine vom 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im ver-
gangenen Jahr in Auftrag 
gegebene Studie bestätig-
te bisherige Forschungs-
ergebnisse, die belegen, 
dass Menschen mit Be-
einträchtigungen einem 
besonders hohen Risiko 
ausgesetzt sind, Gewalt in 
den unterschiedlichsten 
Bereichen ihres Lebens 
zu erfahren. So spricht die 
Gesellschaft Menschen 
mit Beeinträchtigungen 
oft das Recht und die Fä-
higkeit ab, selbst für sich zu entschei-
den, ohne zu bedenken, dass diese 
Haltung bereits eine (subtile) Form 
der Gewalt darstellt. Darüber hin-

aus ist Menschen mit Beeinträchti-
gungen der Zugang zu notwendigen 
Unterstützungsstrukturen häufig er-
schwert.

Als Vorbereitung auf die Erarbeitung 
des oben genannten Gewaltschutz-
konzeptes durch Mitarbeitende der 
GFB fand im April 2022 eine ganztä-

gige Inhouse-Schulung in den Räum-
lichkeiten der Tagesförderstätte ‚Auf 
dem Gleichen‘ statt. Die Teilnehmen-
den setzten sich zusammen aus Grup-
pen-, Bereichs- und Einrichtungslei-

tungen, einer Mitarbeiterin des 
Betriebsrates sowie des Quali-
tätsmanagements, der Stabs-
stelle Beratung Gesundheit und 
Pflegequalität, der Geschäfts-
führung und zwei Bewohnern 
des Bewohnerbeirates. 
Dozentin Claudia König von der 
Lebenshilfe Bildung NRW reg-
te mit wertvollen Impulsen zur 
Sensibilisierung für diesen wich-
tigen Aspekt unserer Arbeit an, 
und der Gruppe fiel es aufgrund 
einer guten Kommunikation 
leicht, ins Thema zu finden und 
sich auf die Kernpunkte zu fo-
kussieren.

Das Gewaltschutzkonzept der 
GFB wird nach Fertigstellung 
verbindliche Maßnahmen zur 

Verhinderung/Prävention von Ge-
walt beinhalten, um die Verpflich-
tungen der UN-Behindertenrechts-
konvention zum Schutz vor Gewalt 

Bild unten: Teilnehmende der Inhouse-Fortbildung, April 2022, Bild oben: Geschäftsführer Mario Habrecht mit Do-
zentin Claudia König sowie Harald Schwarz und Marlene Ferner für die Bewohnervertretung der GFB

Gewalt beginnt, wo Macht missbraucht 
wird, und umfasst alles, was Entfal-
tungsmöglichkeiten verhindert. 
(Definition der GFB)

Viele denken beim Stichwort „Gewalt“ 
an einen Faustschlag oder andere 
Formen körperlicher Gewalt. Doch Ge-
walt kann bereits im Verborgenen ge-
schehen und unsichtbar bleiben. Denn 
ebenso verletzend wie ein Schlag oder 
Stoß können Worte, Gesten oder ent-
würdigendes Handeln sein und gewalt-
voll auf die Seele einwirken. 

Die bedürfnis- und entwicklungsgerech-
te Begleitung in wertschätzenden Be-
gegnungen zwischen allen Menschen in 
unseren Wohnformen und Tagesförder-
stätten betrachten wir als eine unserer 
vorrangigen Aufgaben. Wir verstehen 
uns als Partner von Menschen mit Behin-
derung und unterstützen sie dabei, ihre 
Rechte und Interessen zu formulieren. 
(aus dem Leitbild der GFB)

Beim Versuch, die Lebens- und Wohn-
qualität der Menschen in unseren Ein-
richtungen zu sichern und zu verbes-
sern, widmen wir neben der Sicherstel-
lung von allgemeinen und besonderen 
Rechten auch dem Schutzaspekt be-
sondere Aufmerksamkeit. 
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Paritätische Regionalgruppe intensiviert ihre Zusammenarbeit

Am 27.09.2022 traf sich die Paritätische Regionalgruppe des Westerwaldkreises in den Räumlichkeiten der GFB gGmbH

In der Paritätischen Regionalgruppe 
des Westerwaldkreises sind alle Or-
ganisationen und Vereine vertreten, 
die dem Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Rheinland-Pfalz|Saarland ange-
hören und im Westerwaldkreis tätig 
sind. 
Das Besondere an diesem Netzwerk 
ist, dass es sich um ganz unterschied-
liche Institutionen handelt, die jedoch 
alle gemeinnützige Zwecke verfolgen: 
Beratungsstellen, Kontaktstellen für 
Selbsthilfe, Familienzentren, Einrich-
tungen für Kinder, Senioren oder be-
einträchtigte Menschen, Inklusions-
betriebe etc.
  
In regelmäßigen Abständen finden 
gemeinsame Treffen statt, die von mir 
als Sprecher der Regionalgruppe in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Fachreferentin des Paritätischen Lan-
desverbandes RLP|SL, Sabine Wollin, 
vorbereitet und organisiert werden.

Das Erörtern individueller Beobach-
tungen in Bezug auf die Sozialwirt-
schaft oder die Frage, worauf wir als 
Institutionen künftig reagieren müs-

sen und worauf der Paritätische als 
Landesverband reagieren muss, fin-
den am runden Tisch ihren Platz.

Um zukünftig die Interessen der 
Mitgliedsorganisationen und deren 
Nutzer noch besser bündeln und 
vertreten zu können, habe ich als 
Regionalgruppensprecher im Laufe 
des Jahres 2022 die Ausbildung zum 
Vereinsbegleiter über die Paritätische 
Akademie Süd durchlaufen und zum 
Abschluss gebracht.

Als Paritätische Regionalgruppe 
möchten wir Mitgliedsorganisationen 
mit unseren Angeboten zukünftig 
auch als Interessenverbund stärker 
wahrgenommen werden. Ein erster 
Schritt hierfür ist der gemeinsame 
Internetauftritt auf der Webseite des 
Paritätischen Landesverband RLP|SL, 
der dieses Jahr umgesetzt wurde.

Zudem sind weitere Projekte in Pla-
nung, um zum einen mehr Organi-
sationen zur Mitarbeit in der Regi-
onalgruppe zu bewegen und zum 
anderen, um die gemeinsamen In-

teressen nach außen zu vertreten. 
Zukünftig wird es regelmäßige Fach-
veranstaltungen im Westerwaldkreis 
geben, die speziell für die Mitglieder 
der Paritätischen Regionalgruppe re-
levante Themen behandeln. 

Aber auch Veranstaltungen für die 
Öffentlichkeit sind in Planung. So 
beschäftigt sich die Regionalgruppe 
gerade damit, wie beispielsweise ein 
Paritätischer Familientag in der Regi-
on aussehen und organisiert werden 
könnte.

In Zeiten von Corona, Energiekrise, 
Preissteigerungen etc. haben ge-
meinnützige Vereine und Instituti-
onen zum Teil schwer zu kämpfen. 
Gerade deswegen ist es in diesen Zei-
ten wichtiger denn je Interessen zu 
bündeln und mit ‚einer‘ dafür starken 
Stimme zu sprechen.

Mario Habrecht
Geschäftsführer GFB
Regionalgruppensprecher

      

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

Bald Automobile GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service l www.bald.de l T. 0271 3374-0

Mehr Platz? Passt!
Die neue T-Klasse. Platz für die ganze Familie und Raum fürs 
Leben. #lifegetsbig. Mehr unter www.bald.de.

Jetzt Probe fahren

Anz_T-Klasse_Verein Behindertenarbeit 182-134.indd   1 05.10.2022   12:23:30

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

 Zusammen  

 mehr bewegen. 



Die GFB sagt DANKE! - Mitarbeiterfamilienfest
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Auszüge aus der Einladung des Ge-
schäftsführers Mario Habrecht an die 
Belegschaft:

„Mit einem großen Mitarbeiterfami-
lienfest möchte sich die GFB bei all 
ihren wunderbaren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern (und ihren Famili-
en) von Herzen für das unglaubliche 
Engagement, den Zusammenhalt 
und das Durchhalten in den beiden 
zurückliegenden Pandemiejahren be-
danken.

Insbesondere die Corona Ausbrüche 
in unseren Wohneinrichtungen, die 
sowohl einen Großteil der Bewohner-
Innen als auch die Mitarbeitenden 
betraf, führten zu einer bisher in der 
GFB nie da gewesenen Herausfor-
derung. Dienstpläne verloren ihre 
Gültigkeit, da nur noch von einem 
auf den anderen Tag geplant werden 
konnte. Täglich kamen neue Fälle und 
Quarantänen hinzu. Die Tagesförder-
stätte musste erneut geschlossen 
werden, um mit Hilfe ihres Teams die 
Betreuung der Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Wohnstätten auf-
rechtzuerhalten.

Um die Betreuung trotz all dieser Wid-
rigkeiten aufrechtzuerhalten, haben 
Sie Herausragendes unter schwie-
rigsten Bedingungen geleistet. Bitte 
glauben Sie mir, dass ich die hohe 
physische und psychische Belastung 

während des Infektionsgeschehens 
nachempfinden kann. Für mich war 
es eine wichtige und bereichernde 
Erfahrung, in dieser Zeit noch einmal 
im Wohngruppendienst zu arbeiten, 
um Sie zu unterstützen.

Leider haben sich viele von Ihnen 
während des Dienstes selbst infiziert. 
Ich hoffe von Herzen, dass inzwischen 
alle wieder genesen oder auf dem 
Weg der Besserung sind.

Aber nicht nur Sie als Mitarbeitende 
waren einer Mehrbelastung ausge-
setzt. Auch Ihre Familien mussten mit 
den kurzfristig geänderten Dienstzei-
ten zurechtkommen. Dies hat bei vie-
len auch privat zu organisatorischen 
Herausforderungen und einer Mehr-
belastung der Familie geführt.

Schauen wir auf die positiven Aspek-
te der vergangenen zwei Jahre, kön-
nen wir heute sagen:

• Wir haben mehr Verständnis für die 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche 
aufgebaut.
• Mitarbeitende haben neue Arbeits-
bereiche, Standorte, Bewohner und 
Kollegen kennengelernt – viele kön-
nen den Namen im Unternehmen 
jetzt auch Gesichter zuordnen-
• Es ist ein tolles, kollegiales Mitein-
ander auf allen Ebenen und in allen 
Arbeitsbereichen entstanden.

Ich hoffe Ihnen und Ihren Familien 
mit diesem Tag noch einmal auf eine 
andere Art ‚Danke‘  sagen zu können. 
Danke, dass trotz aller Belastungen 
die Krise dazu geführt hat, das Wir-
Gefühl innerhalb der GFB zu stärken. 
Danke, dass die Menschen in unseren 
stationären, teilstationären und am-
bulant betreuten Einrichtungen stets 
optimal betreut und versorgt wur-
den. Bei der Versorgung seien auch 
die Teams der Hauswirtschaft und 
Zentralküche sowie das Hausmeis-
terteam besonders erwähnt. Danke, 
dass alle den bürokratischen Dschun-
gel unzähliger Landesverordnungen, 
Serienbriefe, Muss-Informationen 
etc. mitgetragen haben, auch wenn 
gerade die Verordnungen für uns alle 
oft nicht nachvollziehbar waren. Hier 
sind vor allem die Beschäftigten der 
Verwaltung zu nennen, die sich mit 
diesem bürokratischen Wahnsinn 
auseinander setzen mussten (und 
müssen), um wenigstens einen Teil 
der zahllosen Sonderkosten rücker-
stattet zu bekommen.

Danke, dass die GFB heute da steht, 
wo sie steht. Das ist Ihr Verdienst!
Ich freue mich auf einen gemeinsa-
men Tag mit Ihnen und Ihren Famili-
en.“

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Mario Habrecht
Geschäftsführer

Helena Schuck
stv. Geschäftsführerin | Prokuristin

Tobias Runkel
Prokurist

Die Geschäftsleitung der GFB gGmbH bedankt sich bei allen Mitarbeitenden 
für ihren Einsatz in der zurückliegenden herausfordernden Zeit. 

Das Fest wird nicht das letzte dieser Art gewesen sein.

Mit einem großen Mitarbeiterfamilienfest für rund 160 Gäste bedankte sich 
die GFB am Freitag, 20. Mai, bei ihren Mitarbeitenden und deren Familien 

für das Engagement, den Zusammenhalt und das Durchhalten 
in den beiden zurückliegenden Pandemiejahren.

Zwei Hachenburger Unternehmen unterstützten das Fest bereitwillig: Die Westerwald-Brauerei und die Fa. Elektrotech-
nik Michael Mies. | 1. Reihe rechts: Mario Habrecht und Marlon Schwenk, Kundenberater der Westerwald-Brauerei
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Fachtag ‚Palliative Begleitung 
in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe‘ in Kooperation mit 
der berufsbildenden Schule 
Wissen

Fragt man junge Menschen, wa-
rum sie sich für den Beruf der 
Heilerziehungspflege entschei-
den, so antworten sie, dass sie 
Freude an der Assistenz und 
Begleitung von Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigun-
gen empfinden. Die individuel-
le Stärkung und Förderung von 
Fähigkeiten liegt ihnen dabei 
ebenso am Herzen wie die Un-
terstützung bei lebensprakti-
schen Erfordernissen. Auch die 
Übernahme von pflegerischen Tä-
tigkeiten, die nicht selbst verrichtet 
werden können, gehört selbstver-
ständlich zu ihrem Aufgabenfeld.
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ikt Gromnitza GmbH & Co. KG
Kirchener Straße 12 | 57518 Betzdorf

www.gromnitza.de

Ihr Systemhaus

für die digitale

Transformation!

Tauschen Sie papierbasierte Ablage- 
systeme und manuelle Freigabeprozesse 

gegen eine digitale Lösung.

bildungszeit, dass es nicht zwangsläu-
fig hochaltrige Menschen sind, die in 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
ihren letzten Weg gehen. Nicht selten 
verändert sich eine gesundheitliche 
Situation innerhalb von Tagen, und es 
tauchen Fragen, Unsicherheiten und 
Ängste in den Teams auf. 

Um künftigen Fachkräften den Blick 
zu öffnen für diesen wichtigen Aspekt 

unserer Arbeit, fand im November 
der von der GFB organisierte und von 
mir gestaltete Fachtag Palliative Be-
gleitung in Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe statt. In Kooperation mit 
der Berufsbildenden Schule Wissen 
nahmen Schülerinnen und Schüler 
des 3. Ausbildungsgangs Heilerzie-
hungspflege sowie Lehrkräfte in den 
Räumlichkeiten der Wohnstätte Nis-
terpfad daran teil. 

Am Ende stand es für alle Beteiligten 
außer Frage, dass die Auseinander-
setzung mit der Thematik ganz viel 
mit dem Leben zu tun hat und des-
halb fester Bestandteil zukünftiger 
Ausbildungsgänge sein sollte.  

Michaela Abresch 
Beratung Gesundheit u. Pflegequalität

Weges und an die damit ver-
bundenen Herausforderungen 
denken die meisten erst einmal 
nicht. 

So klammern auch die Ausbil-
dungscurricula der Bundeslän-
der den Schwerpunkt Beglei-
tung am Lebensende innerhalb 
der pflegerischen Themenkom-
plexe zumeist aus oder räumen 
ihm im besten Fall einen be-
scheidenen Platz ein. Schließ-
lich liegt der Wirkungskreis der 
Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger nicht pri-
mär in Pflegeheimen, in denen 
vorwiegend betagte Menschen 
betreut werden und in denen 

das Sterben zum Alltag gehört.

Die Realität in den Einrichtungen lehrt 
jedoch oft bereits während der Aus-

An den Beistand in schweren, ge-
sundheitlichen Krisen, an das Beglei-
ten am Lebensende, an das Mitgehen 
des letzten, manchmal belastenden 



Ende März 2022 war es soweit: Noah 
Garcia aus Madrid in Spanien kam 
über das ERASMUS Programm drei 
Monate zu uns in die Tagesförderstät-
te ‚Auf dem Gleichen‘.

„Das ERASMUS Programm ist ein För-
derprogramm der Europäischen Uni-
on. Durch dieses Programm werden 
vor allem allgemeine sowie berufliche 
Bildung, Sport und Jugend gefördert.

Das ERASMUS Studium Programm 
wurde mit dem Ziel gegründet, die 
Mobilität zu Lernzwecken und der 
transnationalen Zusammenarbeit zu 
fördern.

Besonders bekannt und beliebt ist 
jedoch das Austauschprogramm von 
ERASMUS, das Studenten ermöglicht, 
durch einen drei- bis 12-monatigen 
Auslandsaufenthalt an einer Universi-
tät innerhalb der EU zu studieren oder 
ein Praktikum zu absolvieren.“

Quelle: https://www.ef.de/erasmus/
programm/

Für das ganze Team und auch für die 
Besucher war es eine ganz neue Erfah-
rung. Noah lebte sich sehr schnell in 
unseren Alltag ein. Die anfangs sprach-
lichen Hürden wurden von beiden Sei-
ten schnell kompensiert. Wir unter-
hielten uns viel mit Gestik und Mimik, 
lernten auch einige Wörter Spanisch 
und Noah lernte Deutsch.

Allen Beteiligten zeigte sich sehr posi-
tiv, dass Kommunikation viel mehr als 
nur Sprache bedeutet. Gerade unsere 
Besucher der Tagesförderstätte konn-
ten sich gut darauf einstellen und es 
war beeindruckend zu sehen, wie frei 
und unvoreingenommen sie auf Noah 
zugingen.

Zusammen unternahmen wir Ausflü-
ge, zeigten ihr den Westerwald, Pro-
jekte fanden statt und Feste wurden 
gefeiert. Dabei wurden landestypische 
Rezepte von Noah mitgebracht und 
die Speisen hergestellt, die sich als 
sehr lecker heraus stellten.

Noah Garcia hatte ihrer Aussage nach 

eine sehr bereichernde, unvergessli-
che und schöne Zeit hier in Hachen-
burg.

Wir danken ihr sehr für die schönen 
Momente und wünschen ihr alles 
Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Carina Pezzella 
Mitarbeiterin Tagesförderstätten

Timo Wengenroth
Mitarbeiter Tagesförderstätten

Seite 26 Seite 27

Unsere Auslandspraktikantin Noah Garcia
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Westerwald Elektrotechnik
Hummrich GmbH & Co. KG
Lindenstraße 53
57627 Hachenburg

Tel.: +49 2662 9518 0
info@ww-elektro.de

ww-elektro.de

Wir bringen den Strom 
in Ihre Systeme.

Wollen Sie mehr über uns und unsere Leistungen erfahren? 
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website!

Mehr wir. Mehr Leistung.

02661 6262 16

emob@mannstrom.de

Wir r  r   r

✔ Beratung & Verkauf

✔ Installation & Wartung 

✔ Abrechnung & Betrieb

✔ Kompetenz & Erfahrung

✔ Ladestrom-Tarife

0151 61823771 (WhatsApp)

www.mannstrom.de

Alles aus einer Hand 

Begrüßung in der Tagesförderstätte Herstellung von Filmrequisiten Wir sagen ‚ Adios‘ und ‚Gracias‘

Herstellung von Filmrequisiten Naturerlebnispark Panarbora Filmsequenz im Stöffel Park, Enspel
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Weihnachts-Krippenbau im Nisterpfad

SOLO-Prophylaxe®

Ästhetische Füllungen

Parodontosetherapie

Kieferorthopädie

Implantate

Zahnerhaltung und Zahnersatz

Praxis für 
gesunde Zähne  
Wir sind ein freundliches und 
kompetentes Team in Hachen-
burg, Uns ist wichtig, dass Sie 
sich gut aufgehoben fühlen. 
Moderne, hochwertige Zahn-
medizin, regelmäßige Fortbil-
dungen, eine moderne Ausstat-
tung und patientengerechte Be-
ratung geben Ihnen Sicherheit, 
Transparenz und Wertschätzung. 

Rundum gut 

behandelt

Albertine-von-Grün-Straße 14  
57627 Hachenburg

Tel.: +49 (0)2662 944497
www.zahnaerzte-hachenburg.de
info@zahnaerzte-hachenburg.de

Die Initiative zum Krippenbau als ein-
richtungsübergreifendes Angebot der 
Wohn- und Tagesförderstätte Nister-
pfad ging von unserem Hausmeister 
Andreas Kipping aus.

Auf meine Frage, wie er zu der Idee 
gekommen sei, antwortete er:

„In meiner Kindheit war es Tradition, in 
der Vorweihnachtszeit mit dem Krip-
penbau zu beginnen. Angeregt wurde 
unsere Familie durch einen Arbeitskol-
legen meines Vaters, der riesige Krip-
pen baute und auch verkaufte. Diese 
schöne Tradition schlief nach einigen 
Jahren ein und wurde viele Jahrzehn-
te vergessen. Bei einem Spaziergang 
rund um die Abtei Marienstatt in der 
Adventszeit habe ich die Krippen gese-
hen und mich erinnert.
So kam es …“

Andreas stellte das Grundgerüst her 
und wir begannen, meist in der Cafe-
teria, mit der Fertigstellung. Dazu ka-
men einige Bewohner der Wohngrup-
pe Blau zu uns und unterstützten uns 
tatkräftig.

Nach mehreren Wochen, die wir mit 
Sägen, Anmalen, Dekorieren und Kauf 
einiger Krippenfiguren verbrachten, 
konnten wir stolz die Krippe im Wind-
fang der Wohn- und Tagesförderstätte 
Nisterpfad präsentieren.

Wir freuen uns auf die Adventszeit, 
wenn wir sie wieder aufstellen und 
anschauen können! Und natürlich dar-
auf, die Krippenfiguren zu vervollstän-
digen.

Danke an alle, die mitgeholfen haben, 
das Projekt ‚Krippenbau‘ zu meistern!

Birgit Plett
Mitarbeiterin Tagesförderstätten

Andreas Kipping
Mitarbeiter Haustechnik

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit
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Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen…
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… und nicht nur darüber reden, wie 
es sein könnte. 

Die wachsenden Anforderungen in 
Einrichtungen der Eingliederungshil-
fe, der demografische Wandel und 
die sich verändernden Bedarfe von 
Menschen mit Beeinträchtigung er-
fordern Fachwissen und ein stetes 
Weiterentwickeln von Kompetenzen.
Jedoch machen wir die Erfahrung, 
dass eine Teilnahme an für unseren 
Bereich relevanten Fortbildungen oft 
mit langen Anfahrtswegen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verbunden ist, da es im nördlichen 
Rheinland Pfalz kaum entsprechende 
Bildungsangebote gibt. Deshalb sind 
wir tätig geworden.

Mit Fort- und Weiterbildungsangebo-
ten unserer neu gegründeten, träger-
eigenen GFB-AKADEMIE wollen wir 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Einrichtungen der Region, aber 
auch darüber hinaus, den Zugang zu 
Bildungsangeboten erleichtern.

Diese richten sich daher an pädago-
gisch und pflegerisch ausgebildete 
Fachkräfte ebenso wie an Nichtfach-
kräfte aus verschiedenen Bereichen 

in Institutionen der Eingliederungs-
hilfe.

Die Akademie ist mit zwei Fort-
bildungsangeboten im Dezember 
2022 an den Start gegangen. Das 
Fortbildungsangebot 2023 ist unter 

www.gfb-akademie.org 
abrufbar.

Die Fäden im AKADEMIE-Team spinnt 
eine vierköpfige Gruppe, die sich ne-
ben Mario Habrecht, dem Geschäfts-
führer der GFB, aus drei Mitarbeite-
rinnen zusammensetzt, die seit vielen 
Jahren in unterschiedlichen Bereichen 
der GFB tätig sind  (s. u.). Unterstützt 
werden sie durch die verschiedenen 
Fachbereiche der Geschäftsstelle.

Seite 30

Ri
ch

tu
ng

 | 
D

or
tm

un
d

Betzdorf

B413
B414

B256

  B
8

B255

 B54

 B49

B255

 B62

B2
56

  B
8

 A
45

Altenkirchen

Hachenburg

Herb
orn

Rennero
d

Weste
rb

urg

Ri
ch

tu
ng

 | K
öl

n

Ri
ch

tu
ng

 | F
ra

nk
fu

rt

Ri
ch

tu
ng

 | 
G

ie
ße

n

Wissen

  A
3

   
   

   
 D

ie
 G

FB
-A

ka
d

em
ie

 
   

 B
ild

u
n

g
sa

n
g

eb
ot

e 
fü

r 
M

it
a

rb
ei

te
n

d
e 

in
 d

er
 E

in
g

lie
d

er
u

n
g

sh
ilf

e

w
w

w.
gf

b-
ak

ad
em

ie
.o

rg

Es
 

lie
gt

 
au

ch
 

Ih
ne

n 
am

 
H

er
ze

n,
 

Ih
re

r 
Ar

be
it 

ne
ue

 I
m

pu
ls

e 
zu

 v
er

le
ih

en
? 

Si
ch

 a
uf

 a
kt

ue
lle

n 
W

is
se

ns
ta

nd
 z

u 
br

in
ge

n?

Ko
m

pe
te

nz
en

 z
u 

er
w

er
be

n,
 v

on
 d

en
en

 S
ie

, 
Ih

r T
ea

m
 u

nd
 le

tz
tli

ch
 d

ie
 B

ew
oh

ne
rin

ne
n 

un
d 

Be
w

oh
ne

r I
hr

er
 E

in
ric

ht
un

g 
pr

ofi
tie

-
re

n? U
ns

er
e 

Bi
ld

un
gs

an
ge

bo
te

 
ric

h-
te

n 
si

ch
 d

ah
er

 a
n 

pä
da

go
gi

sc
h 

un
d 

pfl
eg

er
is

ch
 

au
sg

eb
ild

et
e 

Fa
ch

kr
äf

te
 

eb
en

so
 

w
ie

 
an

 
N

ic
ht

fa
ch

kr
äf

te
 

au
s 

ve
r-

sc
hi

ed
en

en
 

Be
re

ic
he

n 
in

 In
st

itu
tio

ne
n 

de
r 

Ei
ng

lie
de

ru
ng

s-
hi

lfe
.

Fortb
ild

ungsa
ngeb

ote 

im
 W

es
ter

wald

G
es

ch
ä

ft
ss

te
lle

:
Au

f 
d

em
 G

le
ic

h
en

 1
0

57
62

7 
H

a
ch

en
b

u
rg

Ko
n

ta
kt

:
0 

26
 6

2 
/ 

94
 2

6 
- 

17
se

rv
ic

e@
g

fb
-a

ka
d

em
ie

.o
rg

 2
3.

 +
 2

4.
 M

ä
rz

 2
02

3
 V

ol
ke

r 
Be

ck
er

 5
76

27
 H

a
ch

en
b

u
rg

 4
60

,0
0 

€

Pf
le

g
ef

a
ch

kr
ä

ft
e 

u
n

d
 Q

u
er

ei
n

st
ei

g
er

 
in

 d
er

 E
in

g
lie

d
er

u
n

g
sh

ilf
e

 2
2.

 -
 2

4.
 M

a
i 2

02
3

 G
a

b
ri

el
e 

Be
rg

es

 5
76

27
 H

a
ch

en
b

u
rg

 3
55

,0
0 

€

G
ru

n
d

ku
rs

 B
a

sa
le

 S
ti

m
u

la
ti

on
(z

er
ti

fi
zi

er
t)

25
. -

 2
9.

 S
ep

te
m

be
r 

20
23

 M
ic

h
a

el
a

 A
b

re
sc

h

 5
76

27
 H

a
ch

en
b

u
rg

 6
50

,0
0 

€

Pa
lli

a
ti

ve
 B

eg
le

it
u

n
g

 in
 E

in
ri

ch
tu

n
g

en
 d

er
   

  
Ei

n
g

lie
d

er
u

n
g

sh
ilf

e 
(z

er
ti

fi
zi

er
t)

 2
7.

 +
 2

8.
 Ju

n
i 2

02
3

 C
h

ri
st

in
e 

Se
eb

oh
m

 5
76

27
 H

a
ch

en
b

u
rg

 3
50

,0
0 

€

D
em

en
zi

el
le

 V
er

ä
n

d
er

u
n

g
en

 b
ei

 M
en

sc
h

en
 

m
it

 g
ei

st
ig

en
 B

ee
in

tr
ä

ch
ti

g
u

n
g

en

 1
2.

 +
 1

3.
 O

kt
ob

er
 2

02
3

 P
et

er
 W

ü
lln

er

 5
76

27
 H

a
ch

en
b

u
rg

 4
00

,0
0 

€

M
en

sc
h

en
 m

it
 g

ei
st

ig
er

 B
ee

in
tr

ä
ch

ti
g

u
n

g
 

u
n

d
 p

sy
ch

is
ch

er
 E

rk
ra

n
ku

n
g

W
ei

te
re

 In
fo

s 
zu

 d
en

 K
ur

se
n 

un
te

r: 
w

w
w

.g
fb

-a
ka

de
m

ie
.o

rg

Pr
og

ra
m

m
 2

02
3

„Entweder wir finden einen Weg oder wir schaffen einen.“

Kristina Berner
Erzieherin, Heilpädagogin 
und Leitung der Tages-
förderstätten, erfahren 
in Organisationsplanung 
und Konzeptentwicklung, 
seit 25 Jahren tätig in der 
Arbeit mit schwerstmehr-
fach-beeinträchtigten Per-
sonen, gibt regelmäßig mit 
ihrem Team Workshops in 
Berufsschulen zu Förder-
ansätzen wie Teacch und 
Unterstützte Kommunika-
tion

Sandra Pietschmann
Dipl.-Sozialpädagogin und 
Mitarbeiterin im Bereich 
der ambulanten Hilfen, 
seit einigen Jahren als Do-
zentin für einen Weiterbil-
dungsträger tätig

Michaela Abresch
Examinierte Kranken-
schwester und tätig in 
der Funktion der pflege-
rischen Beratung, verant-
wortet das interne Schu-
lungskonzept der GFB, 
nebenberuflich als Dozen-
tin für den Schwerpunkt 
Palliative Begleitung in 
Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe tätig

Mario Habrecht
Erzieher und Heilpäda-
goge mit Zusatzqualifi-
kation zum Heimleiter 
sowie geprüfter Fachwirt 
im Gesundheits- und 
Sozialwesen, seit 2021 
Geschäftsführer der 
GFB, bietet regelmäßig 
Workshop-Tage in Berufs-
bildenden Schulen mit 
unterschiedlichen Schwer-
punkten aus dem Bereich 
der Eingliederungshilfe an 
und sitzt als Praxisvertre-
ter im Prüfungsausschuss 
der BBS Wissen für die so-
zialen Berufe
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Was macht eigentlich die Fachkraft für ‚BGM‘?

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, abgekürzt BGM, ist die Ent-
wicklung, Gestaltung und Lenkung 
betrieblicher Strukturen und Prozes-
se, um Arbeit, Organisation und Ver-
halten am Arbeitsplatz für die Mitar-
beitenden gesundheitsförderlich zu 
gestalten.

Die Fachkraft für Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement ist die zustän-
dige Person für die Entwicklung und 
Koordination des BGM.

Grob gefasst bedeutet das, dass ge-
meinsam mit der Geschäftsführung 
und den Interessenvertretungen 

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch 

... und spielt zukünftig eine tragende 
Rolle. 

Wir haben uns deshalb dazu ent-
schlossen, unseren Fuhrpark mittel- 
bis langfristig auf Elektrofahrzeuge 
umzustellen. Für die neue Wohnstät-
te (siehe Seiten 5 ff.) haben wir einen 
Opel Zafira-e mit Rollstuhlumbau und 
für den Bereich der Ambulanten Hil-
fen  einen Peugeot e208 bestellt. Den 
Peugeot e208 erwarten wir noch in 
2022. Mit den im Unternehmen be-
reits vorhandenen Elektro- und Hy-
bridfahrzeugen konnten wir bereits 
positive Erfahrungen sammeln. Wei-

tere Fahrzeuge als Ersatz für Verbren-
nermodelle sind in Planung.

Das Thema Laden der Batterie muss 
bei vollelektrischen Fahrzeugen na-
türlich gut bedacht werden. So kam 
uns die Förderung für Ladestationen 
gerade recht. Wir konnten in Zusam-
menarbeit mit der Firma MANN Na-
turenergie aus Langenbach bereits 
die Zentralverwaltung, die Wohnstät-
te ‚Alte Gendarmerie‘ und die Wohn-
stätte ‚Altes Katasteramt‘ mit Lade-
punkten ausstatten. 

Die Wohnstätte ‚Nisterpfad‘ und auch 
die neue Wohnstätte gegenüber der 

Zentralverwaltung werden 2023 La-
depunkte für Elektrofahrzeuge erhal-
ten. 

An der neuen Wohnstätte sowie an 
der Zentralverwaltung können ab 
2023 die Firmenfahrzeuge mit Son-
nenstrom aus den eigenen Photo-
voltaikanlagen versorgt werden. So 
können auch wir einen Teil dazu bei-
tragen, den Einsatz fossiler Brennstof-
fe zu minimieren und nebenbei lang-
fristig die Kosten für den Fuhrpark 
senken.

Jurek Weber
Anlagen-Management

Quelle: BG ETEM

bzw. weiteren innerbetrieblichen An-
sprechpartnern (z. B. Personalabtei-
lung, Arbeitsschutz, Betriebsrat, Be-
triebsarzt) Ziele definiert und daraus 
Strategien abgeleitet werden. Die da-
raus resultierenden Konzepte müssen 
entsprechend initiiert und umgesetzt 
werden. Weiterhin erfordern sowohl 
der Gesamtprozess als auch die ein-
zelnen Projekte eine kontinuierliche 
Steuerung und Überprüfung, um die 
Qualität und Nachhaltigkeit sicher zu 
stellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurek Weber
Anlagen-Management
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Behindert alt werden in der eigenen Wohnung

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Menschen mit einer Behinderung 
profitieren von der allgemeinen Ver-
besserung der Lebensverhältnisse 
in sozialer und medizinischer bezie-
hungsweise gesundheitlicher Hin-
sicht und verfügen nicht zuletzt daher 
auch über eine höhere Lebenserwar-
tung als früher. Mit zunehmendem 
Alter haben auch beeinträchtigte 
Menschen mehr gesundheitliche Risi-
ken wie z. B. abnehmende Beweglich-
keit, psychische Erkrankungen oder 
Demenz. 

Durch Alter und Berentung wer-
den oft soziale Kontakte durch den 
Wegfall von KollegInnen reduziert, 
Angehörige können nur noch einge-
schränkt oder gar keine Hilfe mehr 
leisten, da sie sich meist auch im 
fortgeschrittenen Alter befinden und 
selbst Hilfe in Anspruch nehmen 
müssen. Bei erhöhtem Pflegebedarf 
werden dann Menschen mit einer 
Behinderung, die zuvor eigenständig 
in einer Wohnung lebten, gezwungen 
in Einrichtungen der Altenhilfe zu le-
ben. Dort erhalten sie zwar die nötige 
Pflege, aber nicht die in der Behinder-
tenhilfe gewährten Leistungen. Die 
Ausstattung und Organisation wird 
in vielen Einrichtungen der Altenhilfe 
den Bedürfnissen von Ruheständle-
rInnen mit einer geistigen Einschrän-

kung nicht gerecht. Für diese Senio-
rInnen bedeutet der Umzug dann in 
der Regel eine Verschlechterung der 
Lebensqualität. 

Eher selten kommt es vor, dass den 
Menschen mit einer Einschränkung  
ein Wechsel vom selbstständigen am-
bulanten Wohnen in eine Einrichtung 
der Behindertenhilfe im Rentenalter 
ermöglicht werden kann. 

Durch die fehlende Tagesstruktur 
nach dem Ausscheiden aus der WfbM 
oder einer ähnlichen Einrichtung der 
Arbeitswelt sind Maßnahmen nötig, 
die auf den Ruhestand vorbereiten. 
Diese können z. B. die Entdeckung 
oder Wiederbelebung von Hobbys 
und Freizeitaktivitäten sein oder auch 
der Ausbau zusätzlicher tagestruktu-
rierender Angebote. Zudem sollten 
im Vorfeld der Berentung schon die 
bestehenden Kontakte zu KollegInnen 
und FreundInnen gefördert werden 
oder auch neue Kontakte in Vereinen 
oder auch kirchlichen Organisationen 
angegangen werden. 

Bei den Ambulanten Hilfen der GFB 
gGmbH war es in der Vergangenheit 
notwendig, dass zwei ältere Damen 
in eine Einrichtung der Altenhilfe 
wechseln mussten. Eine Versorgung 

in der eigenen Wohnung war hier 
nicht mehr zu verantworten, ein 
Wechsel in eine unserer Einrichtun-
gen war nicht möglich. Unsere Mit-
arbeiterInnen der Ambulanten Hilfen 
achten aufgrund des zunehmenden 
Alters unserer KlientInnen sehr dar-
auf, dass mögliche Maßnahmen im 
Hinblick auf den Ruhestand frühzeitig 
vorbereitet werden. Das Tragen eines 
Notrufknopfes oder die Beauftragung 
eines Pflegedienstes können dazu 
beitragen, dass das Leben in der eige-
nen Wohnung aufrechterhalten wird. 
So konnte bisher verhindert werden, 
dass weitere SeniorInnen in eine sta-
tionäre Einrichtung wechseln muss-
ten und somit in ihrem gewohnten 
Umfeld verbleiben konnten.

Ursula Strüder
Leitung Ambulante Hilfen

Umzug des Büros der Ambulanten Hilfen
‚Persönliches Budget und Betreutes Wohnen‘

Seit dem 01. August 2022 befindet sich das Büro der Ambulanten Hilfen in der
 

Wohnstätte Nisterpfad
Nisterpfad 12 

57627 Hachenburg 
(obere Etage) 

Dort ist die Leitung, Ursula Strüder, persönlich oder 
unter der neuen Telefonnummer 0 26 62 / 95 74 31 erreichbar.

Momentmal! | Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit

Projekttag der Fachoberschule ‚Hachenburger Löwe‘

Im Rahmen ihrer schulischen Ausbil-
dung an der Fachoberschule (FOS) Ha-
chenburg  - Schwerpunkt Gesundheit 
- besuchten Mitte Juni acht Schüler 
mit ihrer Lehrerin Janica Steinmetz-
ger die Tagesförderstätte Nisterpfad. 

Die Schüler der Klasse 12 standen 
kurz vor ihrem Abschluss und planten 
den Projekttag selbstständig.

Wie kam es zu der Kooperation der 
beiden Institutionen?

Frau Steinmetzger begann bei der 
GFB gGmbH mit einem FSJ (Freiwilli-
ges soziales Jahr) in den Tagesförder-

stätten. Danach absolvierte sie ihre 
Ausbildung zur Heilerziehungspfle-
gerin, ebenfalls bei der GFB. Es folgte 
das Studium auf Lehramt. Seit einigen 
Jahren unterrichtet sie an der FOS 
und gestaltet jährlich den Projekttag 
in Kooperation mit der Tagesförder-
stätte Nisterpfad.

In diesem Jahr wurde in Gruppen mit 
unseren Besuchern Muffins geba-
cken, Fingernägel lackiert, Haarreifen 
dekoriert und Karten gespielt.

Wir verbrachten einen tollen Vormit-
tag zusammen.

Auch im nächsten Jahr findet hof-
fentlich ein ähnliches Event statt - wir 
freuen uns darauf!
Ein großes Dankeschön an die Schüler 
für ihr Engagement!

Julia Pfeiffer
Mitarbeiterin Tagesförderstätten
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Die Doppeldiagnose
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Im Alltag einer Einrichtung der ‚Be-
sonderen Wohnformen‘ trifft man im-
mer wieder auf Menschen, die neben 
einer mehr oder weniger definierten 
geistigen Behinderung auch weitere 
medizinische Diagnosen haben, so-
genannte Doppel- oder Mehrfach-
diagnosen. Eine Besonderheit stellt 
hierbei das Zusammentreffen einer 
geistigen Behinderung und einer Di-
agnose aus dem psychiatrischen Be-
reich dar, die oft von herausfordern-
dem Verhalten begleitet wird. 

Die Besonderheit liegt in der geziel-
ten Zuordnung von beobachtetem 
Verhalten und einem eventuell dar-
aus resultierenden Handlungsbedarf. 
So kann das gelegentlich auftretende 
Verhalten einerseits Teil der geistigen 
Behinderung sein und sich damit ei-
ner psychiatrischen Behandelbarkeit 
entziehen oder aber im Rahmen ei-
nes akuten Krankheitsschubes oder 
einer psychischen Beeinträchtigung 
hervortreten und sich gegebenenfalls 
im medizinischen Sinne behandeln 
lässt. 
Eine Frage stellt sich hier: Lässt sich 
dies unterscheiden? Historisch be-
trachtet wurde die geistige Behinde-
rung als eine psychische Erkrankung 
mit hirnorganischer Ursache betrach-
tet. Erst im Rahmen der Psychiatriere-
form in den 1970er Jahren begann 
man die geistige Behinderung isoliert 
zu betrachten. Bis zu den 1980er Jah-
ren war man noch der Ansicht, dass 
die Verhaltensauffälligkeiten der geis-
tigen Behinderung zuzuordnen und 
damit nicht beeinflussbar sind.

Zunächst einmal handelt es sich bei 
einer geistigen Behinderung um eine 
Sammelbezeichnung verschiedener 
Ausprägungen und Erscheinungsfor-
men intellektueller Einschränkungen. 
Die messbare Intelligenz liegt unter-
halb eines bestimmten Grenzwertes, 
wodurch die Fähigkeiten die Anfor-
derungen des täglichen Lebens zu 
bewältigen deutlich und dauerhaft 

eingeschränkt ist.

Bei einer psychischen Erkrankung 
liegt zunächst einmal keine intellektu-
elle Einschränkung vor. Die Einschrän-
kung der Fähigkeit die Anforderungen 
des täglichen Lebens zu bewältigen 
ergibt sich hier zum Beispiel aus einer 
Störung des formalen Denkens, einer 
Störung der Persönlichkeit, Störung 
der emotionalen Selbstregulierung 
(Angst, Depression, Hyperaktivität, 
Aggressionen) oder Zwangsstörun-
gen etc.

Zunächst einmal ist festzustellen: die 
geistige Behinderung ist keine psy-
chische Erkrankung. Gleichwohl kön-
nen Menschen mit einer geistigen 
Behinderung psychisch erkranken.
Statistisch treten psychische Störun-
gen bei Menschen mit einer geistigen 
Behinderung 3- bis 4-mal häufiger als 
bei Nichtbehinderten auf. Oft wer-
den sie nicht oder nur unzureichend 
erkannt, da sie entweder durch die 
Beeinträchtigungen der geistigen Be-
hinderung verdeckt oder nicht klar 
geäußert werden können, was die 
Anamnese erschwert. 

Die klassischen Mittel der psychiatri-
schen Diagnostik sind bei Menschen 
mit einer geistigen Behinderung nicht 
immer zielführend anwendbar. Häu-
fig ist der diagnostizierende Facharzt 
auf die Informationen begleitender 
Personen angewiesen, um den aktu-
ellen Zustand klassifizieren zu können 
und eine geeignete Behandlung und/
oder Therapie anzusetzen. Den be-
gleitenden Personen kommt hier eine 
besondere Verantwortung zu, da sie 
durch ihre Beobachtungsbeschrei-
bungen den Ausgang des Geschehens 
mit beeinflussen. Daher ist eine ob-
jektive, systematische und möglichst 
umfassende Beschreibung unabding-
bar.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass 
jeder Mensch entwicklungsfähig ist, 

können durch gezielte und individu-
ell angepasste Förderangebote so-
wie den geeigneten Rahmenbedin-
gungen die Alltagskompetenzen bei 
Menschen mit einer geistigen Behin-
derung deutlich erweitert werden. 
Liegt zusätzlich auch eine psychische 
Beeinträchtigung vor, besteht im 
Grundsatz darüber hinaus, die Mög-
lichkeit psychotherapeutisch auf eine 
Verbesserung der Situation hinzuwir-
ken. Eine wesentliche Voraussetzung 
ist dabei, dass der beeinträchtigte 
Mensch im Rahmen seiner Möglich-
keit aktiv an dem therapeutischen 
Prozess mitarbeitet. Bislang ist es je-
doch äußerst schwierig Psychothera-
peuten zu finden, die auf Menschen 
mit einer entsprechenden Doppeldi-
agnose vorbereitet sind und sich den 
besonderen Herausforderungen so-
wohl in zeitlicher als auch in kommu-
nikativer Hinsicht stellen.

Sowohl gezielte Förderung als auch 
angepasste Behandlungs- und The-
rapiemöglichkeiten bieten den 
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung und einer psychischen Er-
krankung eine Reduzierung ihres Lei-
densdrucks und damit mehr Chancen 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.

Ralf Deelsma
Einrichtungsleitung 
Wohnstätte Nisterpfad

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

DRK Kreisverband Westerwald e.V.
Langenhahner Straße 1 | 56457 Westerburg 
Tel. 02663  9427-0 | Fax 02663  9427-10
www.kv-westerwald.drk.de | info@kv-westerwald.drk.de
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Die aus dem Spendenaufruf der Mo-
mentmal! Ausgabe 43 finanzierte 
Gartenhütte an der Wohnstätte ‚Altes 
Katasteramt‘ wurde bei Holzwurm 
Obersayn bestellt und prompt gelie-
fert. Vielen Dank an dieser Stelle an 
Holzwurm Obersayn. Nachdem die 
Holzteile von unserem Hausmeister-
team vorbehandelt wurden und die 
Aufstellfläche vorbereitet war, konn-
te es nun endlich an den Aufbau der 
Hütte gehen.

Fast auf den Tag genau 7 Jahre nach 
Einzug in die Wohnstätte wurde die 

Gartenhütte durch das Hausmeister-
team (Andreas, Samuel, Jurek) errich-
tet. Nach bereits wenigen Tagen wa-
ren alle Holzteile verbaut, das Dach 
gedeckt und die Türen eingestellt.

Mitte Juli wurde mit viel Liebe ein 
Fest zur offiziellen Eröffnung und 
Schlüsselübergabe durch Kolleginnen 
der Wohnstätte organisiert. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner hatten 
sehr viel  Spaß bei bestem Wetter, 
kühlen Getränken und jeder Menge 
gute Laune. Eine rundum gelunge-
ne Veranstaltung. Ein Name wurde 

auch gefunden, wenn jemand in der 
Wohnstätte den Namen FRidA aus-
spricht, weiß sofort jeder, dass die 
schöne Gartenhütte gemeint ist. 

Wir freuen uns sehr, dass Frida so gut 
angenommen wird und wünschen 
weiterhin viel Spaß!

Jurek Weber
Anlagen-Management

Gartenhaus Frida

Bau- und Möbelschreinerei - Bestattungen - Überführungen

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

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

.Fenster und Haustüren in Holz, 
Kunststoff und Aluminium

.. Rolladen – Innenausbau
Treppen – Innentüren

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

Insektenschutzgitter 

Peter Merl

Peter Merl
Peter Merl 
Neustraße 10

56459 Girkenroth

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

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

Der ’’ Parkettverlegeprofi ’’

 Schreiner- und Parkettlegemeister
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Aktualisierung des Maschinenparks

Eine hohe Auslastung der Maschi-
nen ist Voraussetzung, um be-
triebswirtschaftlich erfolgreich zu 
arbeiten. Glücklicherweise erfreu-
en wir uns einer sehr guten Auf-
tragslage. Dieses bedeutet sodann 
aber auch eine für die Technik for-
dernde Belastung der Maschinen.

Um diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden, sind wir an-
gehalten, ausgediente Maschinen 
rechtzeitig zu ersetzen. Im aktuel-
len Fall haben wir eine Faltmaschi-
ne erneuert. Neben einer zuver-
lässig guten Qualität senken wir 
damit auch das Betriebsrisiko bei 
einem möglichen Maschinenaus-
fall wegen technischer Probleme. 
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
ist in der heutigen Zeit ebenfalls 
eine eigene Herausforderung.

Im beschriebenen Fall wurde eine 
Faltmaschine erneuert, welche 
insbesondere für folgende Krite-
rien von besonders hoher Bedeu-
tung ist:
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• Reduzierung der Personalkosten

• Schnelles und gleichmäßiges Falten von bis zu  

1.800 Teilen pro Stunde

• Unsortierte Wäscheeingabe von nur einer Person

• Servicefreundlicher Maschinenaufbau

• Automatische Wäscheerkennung

• Textilschonende Faltung

• Einfache Bedienung

• Individuelle Konfiguration des Abtransportbandes

Die Fotos auf der folgenden Sei-
te zeigen eindrucksvoll, dass der 
Transport vom LKW des anliefern-
den Spediteurs hin zu den Räum-
lichkeiten für den Aufbau der Ma-
schine mit einigen Aufwendungen 
verbunden war.

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer

Lieber Erhard, liebes Team der Wäscherei Delfin,

ich möchte diese Ausgabe der Momentmal nutzen, um an dieser Stelle einmal 
„Danke!“ zu sagen.

Seit nunmehr 9 Jahren betreuen wir die IT der Wäscherei und haben in dieser 
Zeit einiges zusammen erlebt. In jedem Moment hat sich die Zusammenarbeit 
durch Augenhöhe, Respekt und Wertschätzung ausgezeichnet.

Meine Mitarbeiter und ich schätzen diese Zusammenarbeit sehr.

Herzliche Grüße

Stefan Jürgen Weiß 
Inhaber WEISS IT

Johann-August-Ring 10a
57627 Hachenburg

02662-931 948-0
www.stefanweiss.de
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Haustechnik Jansen GmbH
Wiedstrasse 17 | 57610 Altenkirchen

Tel. 02681 3670 | info@haustechnik-jansen.de 
www.paradigma-altenkirchen.de

Wir sind Paradigma Fachpartner 
Kuchenäcker 2 | 72135 Dettenhausen

info@paradigma.de | www.paradigma.de

GRÜNE WÄRME!
Mit den cleveren Heizungslösungen von Jansen 

und Paradigma auf erneuerbare Energien umsteigen.

Als Paradigma Partner in Ihrer Region haben wir 
die passenden Lösungen für Ihr Zuhause.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.
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Energiekrise im Textilpflegebetrieb. Betriebssicherheit hat Priorität.

Gas ist der Hauptenergieträger im 
Textilpflegebetrieb. Somit ist die 
Wäscherei von der Problematik 
auf dem Energiemarkt unmittel-
bar betroffen.

Bereits im März dieses Jahres wur-
den wir vom Netzbetreiber darauf 
aufmerksam gemacht, dass es zu 
Engpässen bei der Energieversor-
gung kommen kann. Entsprechend 
wurden wir aufgefordert, Anga-
ben zu unseren Verbräuchen zu 
machen. Gleichzeitig erhielten wir 
die Information, dass wir als Ver-
sorger insbesondere im Gesund-
heitswesen priorisiert sind. Dieses 
war zunächst eine gute Nachricht. 
Gleichwohl nützt eine Priorisierung 
wenig, wenn es zu Engpässen in 

der Versorgung also zu einer Rati-
onierung oder im schlimmsten Fäll 
zu kompletten Ausfällen kommt. 
Ein solches Szenario würde zu teil-
weisen Produktionsausfällen oder 
gar zur Einstellung der Produktion 
führen.

Um einem solchen ‚worst case‘ ak-
tiv entgegenzutreten, hatten wir 
uns bereits im April dazu entschie-
den, für den gesamten Betrieb eine 
technische Lösung zu realisieren, 
die die Nutzung einer alternativen 
Energie im Notfall möglich macht. 
Der einzige Ansatz, der eine ent-
sprechende Umrüstung der vor-
handenen Maschinen möglich 
macht, ist der Einsatz von Flüssig-
gas – also Propan.

Wir verfügen nunmehr über eine 
entsprechende Tankanlage, eine 
komplette parallele Rohrversor-
gung sowie über die nötigen tech-
nischen Änderungen wie beispiels-
weise angepasste Brenner mit 
geänderten Düsenstöcken, um die 
Nutzung von Propan zu gewährleis-
ten. 

Damit sind wir in der Lage, selbst 
bei einem kompletten Ausfall von 
Erdgas unsere Kunden wie ge-
wohnt zu bedienen.

Erhard Hauptmann
Geschäftsführer

Flüssiggastank, Fassungsvermögen 6.400 Liter, Gesamtlänge 5,6 m
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Wir gratulieren und bedanken uns für 
die langjährige Betriebszugehörigkeit in 

der GFB gGmbH

10 Jahre Sandra Pietschmann
10 Jahre Ilona Enders

10 Jahre Thomas Wertenbruch
15 Jahre Sandra Dewald
15 Jahre Mario Habrecht
25 Jahre Kristina Berner
25 Jahre Ralf Deelsma

25 Jahre Ursula Strüder
25 Jahre Heidrun Haas
25 Jahre Juliane Weiand

30 Jahre Petra Herkersdorf

Wir gratulieren und bedanken uns für 
die langjährige Betriebszugehörigkeit  

in der HSG gGmbH

15 Jahre Hans-Ingo Neuer
15 Jahre Renate Schneider
10 Jahre Erhard Hauptmann

10 Jahre Nicole Schäfer
10 Jahre Beatrice Stahl
10 Jahre Christa Schmidt

10 Jahre Volker Eller

GESUNDHEITSWESEN
HOTEL & GASTRONOMIE
INDUSTRIE & HANDWERK

RETTUNGSDIENSTE
FEUERWEHREN

GROSSBÄCKEREIEN
PRIVATHAUSHALTE

SAUBERE LEISTUNG.

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

www.waescherei-delfin.de

Wir versichern Leistung.

Seit 25 Jahren Ihr Partner 
in Hachenburg.in Hachenburg.
Seit 25 Jahren Ihr Partner 
in Hachenburg.
Seit 25 Jahren Ihr Partner Seit 25 Jahren Ihr Partner Seit 25 Jahren Ihr Partner Seit 25 Jahren Ihr Partner 
in Hachenburg.

Leipziger Str. 16, 57627 Hachenburg | 02662/9514-0 | www.fi scher-makler.de

Maximilian Fischer
Versicherungsfachwirt

Ulrich Fischer
Versicherungsmakler

Fischer Versicherungsmakler
Allgemeine Assekuranz HVK
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Wir danken unseren Spendern!
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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 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!

Momentmal! | Persönliches

Jetzt neu in 
Bad Marienberg!
Neuer Weg 3
Bad Marienberg

Telefon: 02661 9844648
Mobil: 0152 28802607
E-Mail: info@ethera.de

www.ethera.de

Wir hoffen, Ihnen gefällt die neue 
Ausgabe der Momentmal! und Sie 
finden umfassende Informationen 
über die Arbeit des Vereins für Behin-
dertenarbeit e. V. und seiner Tochter-
gesellschaften GFB gGmbH und HSG 
gGmbH.

Wie Sie sicherlich bereits dem voran-
gegangen Artikel ‚Ein Haus mit Leben 
füllen‘ entnehmen konnten, möchten 
wir Sie in diesem Jahr um Ihre Un-
terstützung zur Ausstattung unserer 
neuen Wohnstätte bitten:

Um unseren neuen Bewohnerinnen 
und Bewohnern das Gefühl zu geben, 
zu Hause zu sein, bedarf es einer ge-
borgenen Atmosphäre. 

Und was braucht man um sich zu 
Hause wohl zu fühlen?

Neben dem klassischen Mobiliar 
bedarf es einer Pflegebadewanne, 
Pflegeliegen, Lifter sowie weiterer 
Hilfs- und Therapiemittel. Auch Ver-
brauchsmaterialien wie Küchenuten-
silien, Pflege- und Hygieneprodukte 
gehören zur notwendigen Ausstat-
tung. 

Mit ihrer Spende können Sie uns un-
terstützen die Kosten für die Ausstat-
tung zu finanzieren.

Spendenkonto:

GFB gGmbH
Westerwald Bank eG

iBAN: dE80 57391800 00 37072800
BiC: GENOdE51WW1

Selbstverständlich erhalten Sie eine abzugsfähige Spendenquittung. Bei 
Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an das Redaktionsteam. 
Mail: info@vfb-hachenburg.de | Web: www.vfb-hachenburg.de
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