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Momentmal!  Vorwort

Vorwort Vorstand Frau weidenFeller

25 Jahre – wie schnell die Zeit vergeht! 
25 Jahre – ein Viertel von einem Jahrhun-
dert oder die Hälfte meines Lebens…..

Ich erinnere mich noch, als wäre es ge-
stern gewesen – vor 25 Jahren hatte ich 
meinen ersten Kontakt zum Verein für 
Behindertenarbeit anlässlich einer Spen-
denübergabe im gerade eröffneten „Alten 
Kurhaus“. Auf Basis der Ideen der Gründer-
familien Weber und Freund entwickelte 
sich ein innovativer Träger der Hilfen für 
Menschen mit Behinderung. Rasch wurde 
in das  „Alte Kurhaus“ als zentralem Punkt 
eine Trainingswohnung integriert und die 
Außenwohngruppe (AWG) im Dorf Seck 
aufgebaut.  1996 kam ich nach Jahren 
mit losem Kontakt in den Vorstand des 
Vereins, der vor ei-ner schwierigen Situ-
ation stand. Durch mehrere „Nullrunden“ 
bei den Anpassungen der Pflegesätze 
in der stationären Behindertenhilfe und 
gleichzeitig steigenden Gehaltskosten 
drohte eine finanzielle Schieflage. Zudem 
verzögerte sich die Eröffnung der Wohn- 
und Tagesförderstätte im Nisterpfad in 
Hachenburg, auch hier mit erheblichen 
finan-ziellen Einbußen. Kein leichtes Erbe 
für den komplett neu gewählten Vorstand 
- gemeinsam gelang es, wieder eine solide 
und vertrauensvolle Basis zu schaffen. 
Diese Situation hatte deutlich gezeigt, 
dass es zum Risiko werden kann, ein mitt-
lerweile mittelständisches Unternehmen 
von einem eingetragenen Verein führen 
zu lassen mit all den Unwägbarkeiten, die 
Vorstandswahlen mit sich bringen. Auf 
Grundlage einer klugen Richtungswei-
sung durch die Mitgliederversammlung 
erfolgte am 16. September 1998 die Grün-
dung der Gemeinnützigen Gesellschaft 
für Behindertenarbeit, kurz GFB genannt, 
ein Meilenstein: Führung unserer Einrich-
tungen durch die GFB, Handelsrecht statt 
Vereinsrecht, Übergang umfassender 
Verantwortung vom Ehrenamt auf den 
Initiator des Vereins und hauptamtlichen 
Geschäftsführer Winfried Weber – der Vor-
stand konnte sich mehr den strategischen, 
in die Zukunft gerichteten Aufgaben wid-
men. Eine kurze Rückblende auf die 90er 
Jahre und einen damals sehr Neuen Weg 

– die Arbeitsgemeinschaft aus 5 Vereinen 
der Behindertenhilfe gründete unter der 
Federführung unseres Vereins den Famili-
enentlastenden Dienst mit Sitz im „Ambu-
lanten Haus“ in Westerburg. Ambulante 
Hilfe, Einsatz in den betroffenen Familien, 
Freizeit- und Bildungsangebote; es schei-
terte an den finanziellen Gegebenheiten 
und dem Rückzug einzelner Vereine aus 
der Arbeitsgemeinschaft, schade! 
Steter Wandel in allen Lebensbereichen 
prägt unsere Zeit. War die Hilfe für behin-
derte Menschen in ihren Anfängen noch 
von „Beschützen“ geprägt, so traten in den 
letzten Jahren Selbständigkeit, Selbstbe-
stimmung, Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, Partnerschaft und Ehe, Arbeitsplatz 
und angemessener Lohn zunehmend in 
den Vordergrund. Die bereits lange existie-
rende Arbeitstherapie im „Alten Kurhaus“ 
leistete Pionierarbeit in einer systema-
tischen Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt 
und bot „im Kleinen“ eine Alternative zu 
einer Tätigkeit in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung. Sie war jedoch zu 
beengt, um eine Erweiterung zuzulassen. 
So fiel im Vorstand die Entscheidung, die 
„Hachenburger Lederwaren“ mit dem 
großen Gelände zu kaufen und etwas 
ganz Neues entstehen zu lassen – den In-
tegrationsbetrieb ‚Hachenburger Service 
HSG gGmbH. Die Gründung erfolgte am 
1. Februar 2002, mit damals recht guten 
finanziellen Aussichten. Die Änderung 
der äußeren finanziellen Umstände – ver-
minderte Zuschüsse der Arbeitsagentur, 
brandaktuell der neue Mindestlohn für 
Großwäschereien – die Zukunft sieht 
besonders für die Wäscherei „Delfin“ nicht 
gut aus. 
Und doch gibt es Positives – der Betrieb 
des Schullandheimes in Höchstenbach mit  
einem Hochseilgarten als Schwerpunkt 
eines erlebnispädagogischen Angebotes. 
Das Haus steht jungen Menschen offen als 
Stätte der Begegnung, Unbeschwertheit, 
für sinnvoll verbrachte und pädagogisch 
angeleitete Freizeit, mit allem, was den 
Aufenthalt dort zum Erlebnis werden 
lässt. Der „Aktivpunkt“ in Hachenburg, 
ein gemeinsames Pro-jekt der GFB und 
des Betreuungsvereines „Lotsendienst“, 

soll sich zum Knotenpunkt des ehren-
amtlichen Engagements in der Region 
entwickeln und als Anlaufstelle der neuen 
Leistungsform des ‚Persönlichen Budgets’ 
dienen. Soziales Miteinander und sinnvoll 
eingesetzte Freizeit, jeder kann etwas tun! 
Mit dem Antrag auf Baugenehmigung 
für die lange geplante Erweiterung der 
Tagesförderstätte in Hachenburg ist ein 
wichtiger Schritt getan zur Deckung eines 
dringenden Bedarfs in der Betreuung und 
Förderung von Menschen mit schwersten 
Beeinträchtigungen.
Viele Wegbegleiter hatte der Verein - als 
Mitglieder und im Vorstand – denen wir 
für die geleitstete Unterstützung unseren 
Dank aussprechen. Bitter ist, wenn sie uns 
plötzlich oder nach langer Krankheit für 
immer verlassen. Herr Harald André und 
Frau Ursula Porten haben große Lücken 
hinterlassen – sie werden immer in un-
seren Gedanken bleiben.
Ein Viertel Jahrhundert – 25 Jahre voller 
Momente, bunt wie das Leben selbst, 
begleitet von vielen zugewandten Men-
schen! Dafür ein herzliches ‚Dankeschön’: 
den BewohnerInnen, BesucherInnen und 
MitarbeiterInnen in den Einrichtungen, 
unserem Spitzenverband DPWV mit 
seinem Geschäftsführer Wolfgang Krause, 
den  Partnern in vielen sozialen Organisa-
tionen, Verwaltungen und Behörden. Ein 
‚Dankeschön’ auch an Fabian Ketz und 
die Mitglieder der Projektgruppe ‚VfB 25’, 
welche mit großem Einsatz die Feier am 
05.Juni 2009 vorbereitet haben sowie an 
die VerfasserInnen der vielen Beiträge in 
der MomentMal!, die uns mitnehmen auf 
eine Zeitreise durch 25 Jahre Verein für 
Behindertenarbeit.   
Ich würde mich freuen, gemeinsam mit 
Vorstand und Geschäftsführung auch 
künftig wichtige Impulse in der weiteren 
Entwicklung der Hilfen für Menschen mit 
Behinderung setzen zu können und wün-
schen Ihnen eine unterhaltsame Feier in 
der Westerwaldhalle und viel Spaß beim 
Lesen der Sonderausgabe

Maria Weidenfeller, Vorsitzende
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Grussworte

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
der Verein für Behindertenarbeit e.V. 
begeht 2009 sein 25jähriges Bestehen 
- und ich freue mich, dass ich die Schirm-
herrschaft übernehmen durfte. Soziales 
Engagement ist die wichtigste Säule 
unserer Gesellschaft. Gerade der Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen ist sehr 

wichtig. Es gilt, dem Menschen - unab-
hängig von einer Behinderung - Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Eine gleichwertige Behandlung des Men-
schen - mit oder ohne Behinderung - steht 
im Vordergrund der Arbeit des Vereins. 
Die Lebensformen von Menschen mit 
Behinderungen, ihr Wohnumfeld sowie 
Arbeits- und Freizeitbedingungen sollen 
vielfältig sein und ihnen die Möglichkeit 
geben, ihre individuelle Lebensgestaltung 
zu wählen und ihre individuellen Fähig-
keiten zu stärken.  
Jeder Mensch mit Behinderungen benöti-
gt eine auf ihn persönlich zugeschnittene 
Betreuung, Pflege und Ausbildung. Daher 
sind die Angebote des Vereins für Behin-
dertenarbeit e.V. auf die individuellen 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinde-
rungen abgestimmt. Mit großer Kreativität 
und vielen Ideen sorgt der Verein sich 
um die Bewohner seiner Einrichtungen. 

Der Verein hat Pionierarbeit mit neuen 
Betreuungsformen geleistet, die auf die 
individuellen Bedürfnisse eines jeden ein-
gehen. Von hier sind viele Impulse für das 
gemeinsame Miteinander im Westerwald 
ausgegangen.
Für dieses Engagement und diesen Einsatz 
gebührt den Menschen um Herrn Weber 
großen Dank.
 
Ich wünsche den Festlichkeiten einen 
guten Verlauf

 

Hendrik Hering
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz

Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen 
Bestehen des Vereins für Behindertenbeit. 

Die Chancengleichheit und die Unterstüt-
zung der Teilhabe der Menschen mit Be-
hinderung definieren Sie in Ihrem Leitbild 
als Ziel Ihres Engagements. Das begrüße 
ich sehr. Auch für die Landesregierung 
und für mich als Sozialministerin stehen 
gesellschaftliche Teilhabe, Gleichstellung 
und Selbstbestimmung im Mittelpunkt 
unserer Politik für und mit behinderten 
Menschen. 

Da, wo alle wohnen, arbeiten oder ihre 
Freizeit verbringen, sollen auch behin-
derte Menschen wohnen, arbeiten und 
aktiv sein können: Mitten in der Stadt oder 
mitten im Dorf. 

Um auf diesem Weg weiter Schritt für 
Schritt voranzukommen, brauchen wir 
das Engagement aller Beteiligten. Wir 
brauchen die Erfahrungen und das Wissen 
der bestehenden Organisationen, Einrich-
tungen und Dienste, ihre Kompetenz und 
ihre Partnerschaft. 

In Rheinland-Pfalz haben wir schon ei-
niges erreicht, Persönliche Budgets sind 
in unserem Land mittlerweile Alltag. Das 
Budget für Arbeit und der Ausbau von In-
tegrationsfirmen helfen uns, die Barrieren 
zwischen den Werkstätten für behinderte 
Menschen und dem allgemeinen Arbeits-
markt abzubauen. Die Idee der lokalen 
Teilhabepläne ist zentrales Instrument der 
„Charta für ein soziales Rheinland-Pfalz – 
Politik für Menschen mit Behinderungen“.

Ihr Verein hat ein breit gefächertes  
Angebot geschaffen, das Menschen mit 
Behinderungen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben erleichtert. Dafür 
danke ich allen Verantwortlichen sehr. 
 
Ich wünsche mir, dass von Ihrem En-
gagement wichtige Impulse ausgehen 
für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung 
und ohne Barrieren für Menschen mit 
Behinderungen. Für die nächsten 25 Jahre 
wünsche ich Ihnen in diesem Sinne viel 
Erfolg. 

Malu Dreyer
Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Familie, Frauen und Gesundheit
des Landes Rheinland-Pfalz

Momentmal!  Grußworte

Grussworte 

Der Verein für Behindertenarbeit e.V. feiert 
in diesem Jahr sein fünfundzwanzigjäh-
riges Jubiläum. Hierzu gratuliere ich allen 
Verantwortlichen und Mitarbeitern des 
Vereins im Namen des Westerwaldkreises 
sehr herzlich.

„Alle Menschen sind, unabhängig von ei-
ner Behinderung und dem Alter, entwick-
lungs- und lernfähig“. Dies ist eines der 
Leitbilder des Vereins. Aufgrund der lang-
jährigen positiven Zusammenarbeit der 
Kreisverwaltung mit Ihren als regionalem 
Träger von Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung im Westerwald kann ich 
bestätigen, dass dieses Leitbild –sowie 
auch die anderen Leitbilder des Vereins– in 
der täglichen Arbeit gelebt wird.

Was vor fünfundzwanzig Jahren als Initia-
tive des heutigen Geschäftsführers, Herrn 
Winfried Weber, begonnen hat, wurde 
konsequent zu einem leistungsfähigen 
Träger im Bereich der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung weiter-
entwickelt. Die vorgehaltenen Wohn- und 
Förderangebote des Vereins als Träger der 

Gesellschaft für Behindertenarbeit e.V. sind 
eine Bereicherung für die im Westerwald 
lebenden betroffenen Menschen.

Aus diesem Grund danke ich für all das, 
was der Verein für die Bürgerinnen und 
Bürger mit Behinderung in unserer Regi-
on in den vergangenen fünfundzwanzig 
Jahren geleistet hat. Mit Blick auf die 
bevorstehenden neuen Projekte wünsche 
ich auch für die Zukunft eine ebenso 
glückliche und erfolgreiche Hand, wie es 
die Vereinsführung in den vergangenen 
Jahren bewiesen hat.

Peter Paul Weinert, Landrat

Der Verein für Behindertenarbeit e.V. blickt 
heute auf eine 25jährige engagierte und 
erfolgreiche Arbeit zurück.   Die Entwick-
lung dieses kleinen, durch  bürgerschaft-
liches Engagement geprägten Trägers ist 
von ständigem Aus- und Umbau und der 
Weiterentwicklung der Leistungsange-
bote für Menschen mit Behinderungen 
im Westerwaldkreis gekennzeichnet. So 
wurde 1999 die gemeinnützige Tochter-
gesellschaft für Behindertenarbeit, die 
GFB gGmbH, mit Wohn- und Tagesförder-
stätten, ambulanten Diensten und einer 
Integrationsfirma gegründet.  Die Vielfalt 

der Leistungsangebote spiegelt auch die 
Ziele der Politik für Menschen mit Behinde-
rungen in Rheinland-Pfalz wieder. Danach 
wird eine personenzentrierte Ausrichtung 
der Eingliederungshilfe mit dem Ziel einer 
Aufhebung der Grenzen zwischen am-
bulanten, teilstationären und stationären 
Angeboten angestrebt, mit der besonde-
ren Berücksichtigung des Wunsch- und 
Wahlrechts der behinderten Menschen. 
So ist der Verein für Behindertenarbeit e. 
V. für eine Regionalplanung der Angebote 
für Menschen mit Behinderungen sehr 
gut aufgestellt.  Besonders zu erwähnen 
sind die Aktivitäten aller Vereins- und Vor-
standsmitglieder, die sich in besonderer 
Weise für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in der Region einsetzen. 
Hierbei vertreten Sie von Beginn an die 
Leitideen, die sich in der, erst in diesem 
Jahr verabschiedeten UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, wieder finden: Alle Menschen 
sind unabhängig von einer Behinderung 
gleichwertig sowie entwicklungs- und 

lernfähig. Ihre Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ist ihren Möglichkeiten 
entsprechend zu verwirklichen.  In diesem 
Zusammenhang danken wir ausdrücklich 
der langjährigen Vorsitzenden Frau Maria 
Weidenfeller und dem Geschäftsführer 
Herrn Winfried Weber, der auch seit vielen 
Jahren Verantwortung im Vorstand des 
Paritätischen Landesverbandes trägt.  Für 
die weitere Arbeit des Vereins wünsche 
ich viel Kraft und Mut und sichere Ihnen 
die volle Unterstützung des PARITÄ-
TISCHEN Landesverbandes zu. Wir freuen 
uns auf eine weiterhin anregende, part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit allen 
Verantwortlichen des Vereins.

Saarbrücken, im Mai 2009

Wolfgang Krause  Landesgeschäftsführer
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Grussworte 

Mit der Gründung des Vereins für Behin-
dertenarbeit e.V. begann im Jahr 1982 die 
Entwicklung eines umfassenden Betreu-
ungs- und Förderangebots für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung aus dem 
Westerwaldkreis.

Nachdem zunächst fachlich betreute 
Wohnstätten in Seck und Westerburg 
geschaffen worden waren  startete 1997 
die Wohn- und Tagesförderstätte in der 
Stadt Hachenburg. Zum Selbstverständ-
nis des Vereins passte es, das dafür neu 
zu errichtende Gebäude mitten in der 
Stadt zu bauen. Denn nicht an den Rand 
sondern mitten in die Gemeinschaft, 

integriert nicht nur örtlich, sondern auch 
von der Wahrnehmung her, gehören 
die Mitmenschen, die aufgrund einer 
Einschränkung auf andere Art und Weise 
als die Mehrzahl ihr Leben meistern und 
gestalten wollen.

Konsequent wurde dazu das Angebots-
spektrum weiterentwickelt. Mit der Grün-
dung der Hachenburger Service gGmbH 
als 100 %iger Tochter des Vereins für Be-
hindertenarbeit e.V. wurde die vorherige 
Arbeit der Projektgruppe zur Gründung 
eines Unternehmens mit dem Ziel der 
Integration von behinderten Menschen 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt im Jahr 
2002 abgeschlossen.

Nach der Anerkennung und Förderung 
durch das Land Rheinland-Pfalz für den 
Integrationsbetrieb konnte zunächst der 
Geschäftsbereich Mobile seinen Betrieb 
mit dem Ticketing im CINEXX-Kino star-
ten. Es folgten Grundstückserwerb sowie 
Sanierung un Umbau einer ehemaligen 
Lederfabrik zu einer Universalwäscherei 
mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs 
unter dem Firmennamen Delfin und die 
Eröffnung des Ladenlokals Nähkästchen 
als Änderungsschneiderei und Annahme-

stelle des Wäschereibetriebes.
Fortgesetzt wurde die Schaffung ganz 
unterschiedlicher Betriebszweige mit der 
Übernahme des Schullandheims in Höch-
stenbach im Jahr 2008, wo in nächster 
Zukunft ein Hochseilgarten als besonde-
rer Anziehungspunkt der Urlaubs- und 
erlebnispädagogischen Freizeitgestaltung 
entstehen soll.

Bei der Entstehung und Entwicklung des 
Vereins für Behindertenarbeit e.V. und 
seiner Projekte waren die Stadt und Ver-
bandsgemeinde verlässliche und finanzi-
ell engagierte Partner – im Interesse der 
Nutznießer der Einrichtungen.

Für die geleistete Arbeit möchte ich herz-
lich danken und allen im Verein Tätigen 
für die Zukunft weiter gute Ideen und 
Arbeitsbedingungen wünschen.

Ihr

Peter Klöckner
Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
und Stadt Hachenburg

Mit den Aufgaben rasant gewachsen,
ist der „Verein für Behindertenarbeit e.V.“  
im letzten Vierteljahrhundert; von der 
lokalen Initiative aus Seck zu einem der 
größten sozialen Dienstleister im Wester-
wald, eine Erfolgsgeschichte im Dienste 

behinderter Menschen zur Erfüllung ihrer 
Grundbedürfnisse nach Wohnen und 
Arbeit.

Mit ihren vielfältigen Projekten spannen 
Sie einen Schutzschirm auf, für mensch-
liches Leben im Alltag, dies kann gerade 
in diesen turbulenten Zeiten nicht hoch 
genug beachtet werden.

Ihre Leitbilder -Teilhabe und Integration, 
Gleichstellung und Barrierefreiheit- sind 
zugleich der soziale Mörtel einer jeden 
solidarischen und demokratisch ver-
fassten Gesellschaft und unverzichtbare 
Grundlage kommunaler Daseinsvorsorge 
für alle Bürger.

Dabei ist der Umgang mit so genannten 

Minderheiten immer auch ein Lackmu-
stest für den innern Zustand von Gemein-
wesen.

Für Ihren engagierten Beitrag zum Wohle 
der Menschen und der Allgemeinheit 
bedanke ich mich herzlich.
Viel Erfolg auf dem Weg  
zum „Goldjubiläum“!

Werner Daum
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Rennerod

Zum 25-jährigen Vereinsjubiläum gra-
tuliere ich den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Ihrer Einrichtungen, den Damen 
und Herren Ihres Vorstandes sowie Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Namen der Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Seck herzlich.
Ganz besonders beglückwünsche ich 
Sie zu Ihrem Erfolgsprojekt „Wohnstätte 

Altes Kurhaus“ mit der Außenwohnstätte 
inmitten unseres Wohngebietes in der 
Ringstraße in Seck.
Behinderte Menschen gehören nämlich 
in die Mitte, nicht an den Rand der Gesell-
schaft.
Die von Ihnen betreuten Menschen in 
Seck sind in die Dorfgemeinschaft inte-
griert. Ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind im Dorf unterwegs, man trifft sie 
bei Spaziergängen, kommt mit ihnen ins 
Gespräch, einige unterhalten feste Verbin-
dungen zu unseren Ortsvereinen.
Mit Ihrem Wirken sorgen Sie für ein 
besseres Verständnis gegenüber den 
besonderen Problemen der Behinderten 
und schaffen damit eine offene Behinder-
tenarbeit. 
Menschen mit einer Behinderung verlan-
gen weder Sonderbehandlung noch Son-
derrechte. Sie fordern einfach ihre Grund-
rechte: Einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 

die Wohnform selbst bestimmen, selbst 
entscheiden über Freizeitgestaltung, Rei-
seziele und kulturelle Betätigung.
Ich schließe mich Ihrem Leitbild und Ihren 
Prinzipien an, insbesondere an der Stelle, 
wo es lautet: „alle Menschen sind, unab-
hängig von einer Behinderung, als gleich-
wertig zu behandeln und ihre Bedürfnisse 
sind zu berücksichtigen.
Das eigene Leben aktiv gestalten, seine 
individuellen Möglichkeiten entfalten: Das 
ist ein Menschenrecht. Es gilt für alle!
Ich wünsche Ihrer Jubiläumsveranstaltung 
einen guten Verlauf, Ihrer Arbeit stets 
gutes Gelingen und für die Zukunft des 
Vereins alles Gute.

Johannes Jung
Bürgermeister der Ortsgemeinde Seck

Momentmal!  Grußworte

Grussworte 

Liebe Mitglieder des Vereins Behinderten-
arbeit e.V., liebe Leser der Sonderausgabe 
„Momentmal“,

eine hohe Achtung habe ich schon vor 
25 Jahren dem Ehepaar Brunhilde und 
Winfried Weber entgegen gebracht, die 
damals im „Alten Kurhaus“ in Seck, am 
Secker Weiher gelegen, beeinträchtigten 
Mitmenschen ein Leben in größtmög-
licher Selbstständigkeit ermöglichten. 

Sie hatten erkannt, dass behinderte 
Menschen kein Mitleid brauchen. Sie 
benötigen Solidarität und Unterstützung 
durch unsere Gesellschaft, denn sie haben 
ebenso ein Recht auf Teilhabe an Bildung, 
an Arbeit  und an Freizeit wie alle anderen 
Mitmenschen auch. Diese Ziele wurden 
in den vergangenen 25 Jahren durch das 
Ehepaar Weber und den gebildeten Verein 
konsequent verfolgt.

Diese Menschen fanden und finden durch 
den Verein für Behindertenarbeit e. V. eine 
Atmosphäre gegenseitiger Achtung und 
Geborgenheit sowie Herzenswärme, in 
der sie individuell gefördert und unter-
stützt werden.

Gerne haben verschiedene Vereine, Ein-
zelhandelsgeschäfte und auch die Stadt 
Rennerod sie in den vergangenen Jahren 
in ihrer wichtigen Arbeit finanziell unter-
stützt und sie spüren lassen, dass sie ein 
Teil unserer Gemeinschaft sind.

Das Jubiläum, welches sie mit berech-
tigtem Stolz feiern, ist ein guter Anlass, 
allen „Danke“ zu sagen, die sich mit Rat 
und Tat oder auch auf eine andere Weise 
engagiert haben. Es ist ein guter Anlass, 
meinen Respekt und die Achtung vor 
ihrer geleisteten Arbeit zum Ausdruck zu 
bringen.

Ich wünsche - auch namens der Bürger-
schaft unserer Stadt - allen, die im Verein 
für Behindertenarbeit e. V. arbeiten, sei es 
haupt- oder ehrenamtlich, weiterhin viel 
Kraft und Erfolg bei ihrer wichtigen Auf-
gabe. 

Hans-Jürgen Heene 
Bürgermeister der Stadt Rennerod
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Momentmal!  Spenden

dank an unsere spender

Spenden sind freiwillig und selten mit 
einer Gegenleistung verbunden. Sie sind 
ein Teil Ihres sozialen Engagements und 
Ihre Unterstützungsleistung für unsere 
BewohnerInnen und BesucherInnen der 
Einrichtungen.

Deshalb freut es uns ganz besonders, auch 
in dieser Jubiläumsausgabe der Moment 
Mal unseren zahlreichen Spendern zu 
danken. Mit Ihren Mitteln konnten Frei-
zeitangebote, Sportaktivitäten, Konzertbe-
suche und vieles mehr möglich gemacht 
werden.

Danke für Ihre Unterstützung:

- Maike Alhäuser 
- Architekturbüro Schäfer
- Allgemeine Assekuranz Fischer
- Vinzenz Baldus
- Robert Baldus
- Autohaus Bell
- Eheleute Bode
- Thilde Boll
- Eheleute Böse
- Club Behinderter und ihrer Freunde
- Ev. Kirchengemeinde Gemünden
- Freiwillige Feuerwehr Oberroßbach 
- Haehnelsche Buchhandlung
- Eheleute Hering
- Eheleute Hilpisch
- Hubertus Apotheke
- Johannes Jung
- Kath. KG Westernohe
- Kath. Pfarramt Elsoff
- Eheleute Kohlhaas
- Kreissparkasse Westerwald
- Wolfgang Küpper
- Nurten Kuruca
- Eheleute Leukel
- Eheleute Leyendecker
- Marr & Partner
- Eheleute Raudies
- Eheleute Schilling
- Eheleute Schlemmer
- Hans Georg Seela
- Hermann Seiler
- Matthias Stahl
- Oskar Stahl
- VdK Irmtraut/Seck
- Viktoria-Apotheke
- Brunhilde Weber
- Eheleute Inge und Dieter Weber
- Westerwald Bank eG
- Eheleute Zydek

Spende an WG Grün

Am 22.01.2009 bekam die Wohngruppe 
Grün der Wohnstätte Nisterpfad Besuch 
von Herrn Patrick Skodd. In seiner Eigen-
schaft als 2. Vorsitzender des Fördervereins 
der Freiwilligen Feuerwehr Oberroßbach 
überbrachte er der Grünen Wohngruppe 
eine Spende in Höhe von 250,- €.

Der Erlös der jährliche Weihnachtsbaum- 
sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberrossbach kam in diesem Jahr anteilig 
der Wohngruppe Grün zugute.
Im Namen der gesamten Wohngruppe 
bedankten sich Harald Schwarz und Ralf 
Deelsma bei Herrn Skodd, der Freiwilli-
gen Feuerwehr Oberrossbach und allen 
Bewohnern von Oberrossbach, die mit 
ihrem Beitrag diese Spende ermöglicht 
haben.

Es ist gut zu wissen, dass es Menschen 
gibt, die ihre soziale Verantwortung 
wahrnehmen und sich mit aller Kraft 
dafür einsetzen, dass Menschen mit einer 
Behinderung weiterhin selbstbestimmt 
am Leben in der Gesellschaft teilhaben 
können!

Unsere Spendenkonten

Gemeinnützige Gesellschaft  
für Behindertenarbeit

Westerwald Bank eG
BLZ 573 918 00 – Konto-Nr.: 37 072 800

Kreissparkasse Westerwald
BLZ 570 510 01 – Konto-Nr.: 2 123 008

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 – Konto-Nr.: 962 160 700

(Sie erhalten selbstverständlich eine  
abzugsfähige Spendenbescheinigung)

Bei Fragen und Anregungen erreichen 
Sie mich am besten unter  
der Telefonnummer: 02662 - 942628.
Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Ursula Strüder
Pädagogische Gesamtleitung

Jetzt informieren und umstellen!  
Telefon: 0 26 26 - 760 914

Schade, dass man die unendliche Energie der Kinder nicht
in Licht und Wärme umsetzen kann. Denn um der Familie ein
warmes und gemütliches Nest zu bieten, muss man Ener-
gie einkaufen. Und das am besten da, wo es preiswert ist
und wo man sich „gut aufgehoben“ fühlt – also wie bei allen 
Dingen des täglichen Lebens auch.
Deshalb haben wir zum Elektrizitätswerk Hammermühle
nach Selters gewechselt. Der Preis ist super, der Wechsel
völlig unkompliziert  und wir sind dort gut aufgehoben. 
Denn die Mitarbeiter der EWH sind Wäller – wie wir. 

www.ewh.de

Strom aus der Region

Wir sparen mit Strom 
aus der Region!
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Meilensteine

Bereich Wohnen

Gesellschaft für Behindertenarbeit gGmbH 

Wohnstätte 
Altes Kurhaus

Seck

Wohn-/Tages-
förderstätte
Hachenburg

Betreutes
Wohnen

Persönliches 
Budget

1982
Gründung des Vereins für Behinderten-
arbeit e.V. auf Initiative von Winfried W. 
Weber. Mitgliedschaft im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, LV Rheinland-Pfalz/
Saarland.

1983 - 1991
Start der familienorientierten Wohnstätte 
für erwachsene Menschen mit Behinde-
rung „Altes Kurhaus“ in Seck und Aufbau 
eines abgestuften Wohnangebotes mit 
Außenwohngruppe und ambulant Be-
treutem Wohnen.

1997
Start der Wohn- und Tagesförderstätte in 
Hachenburg.

1999
Übertragung der Betriebsträgerschaft vom 
Verein auf die gemeinnützige Gesellschaft 
für Behindertenarbeit GFB gGmbH.

2000
Entwicklung eines Leitbildes für die 
Arbeit des Vereins und seiner Untergliede-
rungen.

2001
Einführung eines Systems der Personal-
entwicklung und -beurteilung.

2002
Einführung eines Qualitätsmanagements-
systems. Betriebsvereinbarung zu Arbeits-
vertragsbedingungen (AVB)

2003
Betriebsaufnahme des vom Verein für Be-
hindertenarbeit e.V. gegründetem Integra-
tionsunternehmens HSG Hachenburger 
Service gGmbH, mit dem Ziel der Einglie-
derung schwerbehinderter und langzeit-
arbeitsloser Personen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt in den Geschäftsbereichen: 

- Universalwäscherei 
- Änderungsschneiderei 
- Allgemeine Dienstleistungen

2004/2005
Umfassende Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten im „Alten Kurhaus“ ín Seck.

2006/2007
Planung zur Erweiterung der Tagesför-
derstätte mit Verlagerung der Küche und 
Geschäftsstelle und Schaffung von barrie-
refreien Appartments auf dem Grundstück 
„Auf den Gleichen“ in Hachenburg.

2008
Angebot der Dienstleistung Persönliches 
Budget wird unter Trägerschaft der GFB 
gGmbH etabliert.

Pachtvertrag mit dem Schullandheimver-
ein Rheinhausen e.V. über das Schulland-
heim Höchstenbach und Planung eines 
erlebnispädagogischen Angebotes mit 
einem  Hochseilgarten.

Bedarfsbestätigung des Landesamtes für 
den Bau einer 2gruppigen Tagesförder-
stätte in Hachenburg. Detailplanung und 
Vorbereitung des Bauantrags. Geplanter 
Baubeginn: Sommer 2009.

2009
Eröffnung des AKTIVPUNKTES, des 
Beratungsbüros für Persönliches Budget, 
Betreutes Wohnen und ehrenamtliches 
Engagement in Kooperation mit dem 
Lostendienst Betreuungen e.V. in der 
Tilmannstrasse 1 in Hachenburg.

Eröffnung des Hochseilgartens in Höch-
stenbach und Verlagerung der Küche in 
das Schullandheim.

Momentmal!  Meilensteine

Bereich Arbeiten

Hachenburger Service gGmbH

Delfin
Textilpflege

Mobile
Dienstleistungen

Schullandheim 
Höchstenbach

Bereich Beratung

Beratung 
Ehrenamtliches 

Engagement

Beratung
Betreutes 
Wohnen

Beratung
Persönliches  

Budget

AKTIVPUNKT 
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das „alte kurhaus“ erzählt

Man könnte mich mit Fug und Recht 
als ein „Altes Haus“ bezeichnen, nach 
Menschenjahren  gerechnet,  aber  Häu-
serjahre zählen ja bekanntlich anders.

Mit meinen beinahe 80 Jahren bin ich 
noch immer eine stattliche Erschei-
nung, zumal ich mich erst kürzlich einer 
Verjüngungskur unterzog, die unteren 
Gemächer generalüberholt, wie neu, die 
oberen aufpoliert, ebenso mein Äußeres, 
dem man die Jahre beileibe nicht ansieht. 
Trotz meines bewegten Lebens!

Im Jahre 1929 erblickte ich das Licht der 
Welt. Meine Eltern, die Eheleute August 
und Katharina Göttert hatten ein ganz 
besonderes Plätzchen in der Wesbach für 
mich ausgesucht, dort wo sich noch im-
mer die ehemalige Hühnerfarm befindet. 
Sie bekamen jedoch keine Baugenehmi-
gung  für  dieses  Grundstück.   Gottlob,  
denn  der  neue Platz, idyllisch am Rötgen 
gelegen, mit Bachlauf und beachtlichem 
Areal, war zwar eine „Notlösung“, aber die 
bessere.

Meine Erbauer galten als wohlhabend. 
August Göttert, der im Dorf „Bachoms Au-
gust“ genannt wurde, war ein vielbeschäf-
tigter und hervorragender Stukkateur, der 
überwiegend im Rheinland arbeitete, aber 
auch einige Gebäude in Seck zeugen von 
seiner großen handwerklichen Kunstfer-
tigkeit. Katharina Göttert, „Hesse Käth“, be-
trieb ein Lebensmittelgeschäft in Seck, in 
der Waldmühler Straße 32, und die schon 
erwähnte Hühnerfarm. Die beiden Söhne 
bekamen Klavier- und Geigenunterricht. 
Hesse Käth strebte nach Höherem, die 
Secker Leute hielten Sie für arrogant. Sie 

wollte nicht nur ein adäquates Heim für 
ihre Familie, sie wollte ein Kurhaus. 

Zur Schaffung der erforderlichen Mittel 
wurden Wohnhaus nebst Laden  an den 
Schwager meines Erbauers, Alois Mohr, 
verkauft. Er betrieb den Laden zunächst 
mit seiner Ehefrau, vererbte   ihn später  
seiner Tochter Friedchen, die ihn bis in die 
frühen 60er Jahre führte. Sie wohnt noch 
heute mit ihrer Familie in diesem Haus, 
auch der Dorfname „Hesse“ hat sich bis 
heute erhalten.

Wir schreiben das Jahr 1929 -  Weltwirt-
schaftskrise. 
Viele Handwerker aus dem Dorf waren am 
Bau beschäftigt und hatten somit schon 
zu Beginn einen Bezug  zu „mir Gebäude“, 
ebenso die Angehörigen und im beson-

immer in Erinnerung bleiben. Vertreter 
des Landratsamtes, Bürgermeister 
Wollweber und eine Menge Ehrengäste 
überschütteten mich und meine Erbauer 
mit Glück- und Segenswünschen und 
mit Komplimenten. Ich muss gestehen, 
ich war ein schmuckes Bauwerk, der Stolz 
meiner Erbauer.  
Übrigens war die inoffizielle Einweihung 
bereits, als ich mich noch im Rohbau 
befand, und das kam so: Die Kommuni-
stische Partei suchte Räume, in denen sie 
ungestört ihre Zusammenkünfte abhalten 
konnte. Naheliegend wären die Gast-
stätten in den umliegenden Ortschaften 
gewesen, aber diese wiesen es weit von 
sich, Kommunisten zu beherbergen. Und 
die auch hier auf dem Lande erstarkende 
NSDAP hätte es wohl auch nicht geduldet.  
Schließlich fragte man bei mir an und traf 
sich im Scheine der Petroleumlampen in 
den bereits fertiggestellten Kellerräumen. 
Ich war der ideale Ort für konspirative 
Treffen, abgelegen und verschwiegen, das 
bestätigte sich im Lauf der Jahre immer 
wieder.
Die Eheleute Göttert, betrieben Gaststät-
te und Pension nur knapp zwei Jahre. 
Sie hatten sich überschuldet, wurden 
zahlungsunfähig und mussten mich der 
Brauerei überlassen. Ich wollte es nicht 
glauben! Sie hatten  alles verloren! Es war 
ein Jammer! 
Auch die Freunde lösten ihre Bürgschaften 
ein, allerdings nicht freiwillig, zuvor  klagten 
sie vergebens über mehrere Instanzen.   

Die Kronenbrauerei Heinrich Haubach 
aus Dillenburg wurde am     24. Dezember 
1932 mein neuer Besitzer.
An den Brauereibesitzer erinnere ich 
mich nicht mehr, an  die Pächterin 
jedoch umso mehr und umso lieber: 
eine überaus attraktive Frau, groß und 
schlank mit feuerrotem Lockenschopf, 
Frau Hillesheim. Sie war ledig, brachte 
ihren Sohn Marcel mit, auch er ein sehr 
attraktiver Mann. Der fremdartige Namen 
Marcel wurde schnell zu „Max“, er wurde 
zum  „Kurhaus-Max“. Hillesheims brachten 
etwas Mondänes mit, das mir sehr gefiel. 
Frau Hillesheim rauchte stark, man sah 

deren  die Kinder, die ihren Vätern, wie es 
damals üblich war, das Mittagessen im 
Henkelmann zur Baustelle brachten.
Frau Göttert hatte ständig neue Wünsche, 
ich sollte doch etwas ganz besonderes 
werden, ihr ganzer Stolz. So wurde ich  
teurer und teurer, insbesondere durch 
den aufwändigen Wasser- und Stroman-
schluss weit draußen. Das beträchtliche 
Sparguthaben zerrann und die nicht uner-
heblichen finanziellen Mittel, die sich aus 
dem Verkauf von Haus und Hühnerfarm 
ergaben, waren bald aufgebraucht.
August Göttert nahm zunächst ein Bank-
darlehen auf von RM 12.000,00  und als 
dies ebenfalls verbraucht war, bürgten 
Freunde für DM 6.000,00. 
Die feierliche Einweihung und Namens-
gebung „Kurhaus Waldesruh“ 1930 mit 
Segnung durch Pfarrer Leibold wird mir

Momentmal!  Bericht  Frau Orthey

sie meist rauchend am Kochtopf stehen.  

Zum erstenmal wurde ich als „Kurhaus“ 
– so wurde ich im allgemeinen genannt 
-  meinem Namen gerecht, Feriengäste 
kamen, die Fremdenzimmer wurden ver-
mietet zum Preis von RM 7,00 Vollpension, 
zwei junge Frauen aus dem Dorf arbei-
teten während der Saison hier, Gretchen 
Jung und Gretchen Proff. 
Es war eine gute Zeit. Die Gäste, vorwie-
gend aus Düsseldorf, dem Rheinland, Seck 
und der Umgebung besuchten mich aus 
den unterschiedlichsten Gründen. Die 
inzwischen mächtige NSDAP suchte die 
Abgeschiedenheit und ein adäquates 
Ambiente für ihre Treffen. Beides vereinte 
ich in hervorragender Weise.   

Trotz  des gut geführten Hauses und ent-
sprechender Umsätze    bemühte sich die 
Brauerei - ich war schließlich kein Wunsch-

kind - um einen neuen Eigentümer, den 
sie in den Eheleuten Kaufmann Heinrich 
Krämer und Frau Anna, geb. Kurzweil, aus 
Düsseldorf, fand. 

Am 4. Februar 1939 erwarben sie mich für 
DM 20.000 inkl. Inventar von DM 5.000. Die 
Eheleute Krämer, beide groß und schlank, 
gut situiert, schienen  nicht so recht in 
diese ländliche Beschaulichkeit zu passen. 
Frau Krämer,  sehr chic und elegant, sah 
ich selten, sie fühlte sich hier nicht wohl! 
Sie war ein Stadtmensch, brauchte die 

tollen Läden, Kunst, Kultur, kurzum die 
Kurzweil: Nomen est Omen. Ihr Gatte 
dagegen  genoss das Leben in dieser 
wunderbaren Idylle, was mir wesentlich 
sympathischer war. Er investierte in eine 
neue Einrichtung und  schenkte mir ein 
wenig Großstadtglanz. 

Leider  konnte ich zu keinem meiner Be-
sitzer  eine richtige Beziehung aufbauen, 
denn schon   im Jahre 1941 bekam ich ei-
nen neuen Besitzer,  Kaufmann Hermann 
Schopp, ebenfalls aus Düsseldorf, an den 
ich mich nicht mehr erinnern kann. Der 
Preis belief  sich  für  das  Gebäude  auf  
DM 19.754,00 für  das  Inventar auf   DM 
15.000,00.           
Hermann Schopp verfügte über gute Kon-
takte und die Düsseldorfer  schätzten die 
herrliche Lage, die ländliche Ruhe fernab 
vom Kriegsgeschehen und das gute Es-
sen, das es hier noch reichlich gab. 

Ich war weiterhin auch für die Westerwäl-
der ein beliebter Ausflugsort, besonders 
an den Wochenenden. Gewiss, die Män-
ner waren „im Feld“, aber die Funktionäre 
und die nicht Tauglichen waren zu Hause, 
Soldaten kamen auf  Urlaub  und die 
Jugend aus Seck und den benachbarten 
Orten traf sich weiter hier. 

Auch die NSDAP hielt weiterhin  ihre 
Treffen bei mir ab. Neben vielen Lokal-
größen, vorwiegend aus Gemünden und 
Westerburg, lernte ich auch den Reichs-

arbeitsminister Ley, dessen Schwester die 
Frau des Bürgermeisters war, im Rahmen 
dieser Treffen kennen.
Seck war von jeher ein „schwarzes“ Dorf, 
die Secker wählten konservativ, Centrum, 
und konnten sich, abgesehen von einigen 
Ausnahmen, mit „der Partei“ nicht recht 
anfreunden, sie hielten Distanz obwohl 
mancher Funktionär sich  entschieden 
mehr Enthusiasmus wünschte.
Wie ich hörte, sah sich Hermann Schopp 
schon bald nach einem Käufer um und 
fand die Eheleute Scharf aus Düsseldorf. 
Ein Notarvertrag wurde zwar gemacht, 
aber der Eintrag ins Grundbuch erfolgte 
nie. Der Verkauf fand aus irgendwelchen, 
mir nicht bekannten, Gründen nicht statt.

Herr „Restaurateur“ (wie es im Grundbuch 
heißt) Krahn, der nächste meiner Besitzer, 
ein umtriebiger, jovialer Mann, untersetzt, 
mit einer ebensolchen Ehefrau, ist mir 
noch in sehr guter Erinnerung.
Er betrieb in Düsseldorf – bis hierher 
kamen alle meine Besitzer aus Düssel-
dorf – eine exklusive Nachtbar und zwei 
Gaststätten, auch noch während der 
ersten Kriegsjahre. Aber er fürchtete um 
sein kostbares Interieur, das er gerne in 
Sicherheit bringen wollte. Meine Räum-
lichkeiten waren  geradezu ideal und Seck 
ein verschlafener Ort, an dem der Krieg 
– fast – spurlos vorbeigegangen war, mit 
Ausnahme von zwei kleinen Bomben-
trichtern auf dem Fackenhahner Feld und 
auf dem Beilstein. Also zog im Mai 1944 
Hermann Krahn mit Gattin und Bar- sowie 
Wohnungsausstattung bei mir ein. 

Frau Hillesheim, deren Sohn Marcel inzwi-
schen  eingezogen wurde, bewirtschafte-
te die weiterhin gut besuchte Gaststätte, 
Pensionsgäste wurden gegen Ende des 
Krieges jedoch rar.  
Nach dem Krieg ging das Leben hier auf 
dem Land in gewohnter Beschaulichkeit 
weiter.  In meinen Räumen allerdings ging 
es geschäftig zu. Hermann Krahn vermit-
telte Waren aller Art dank seiner guten 
alten Verbindungen.  Geschäftspartner 
trafen sich, man kaufte, verkaufte, vermit-
telte, tauschte, machte allerlei Geschäfte. 
Die  landwirtschaftlichen Produkte waren 
in diesen kargen Jahren heiß begehrt und 
man konnte sie gegen geradezu alles 
eintauschen. 
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Auch die heimgekehrten Männer bevöl-
kerten meine Räume wieder, besonders 
sonntags spazierten sie  wie ehedem mit 
ihren Familien gerne zum Weiher und 
Fußballplatz und kehrten bei mir ein. 

Hermann Krahns Bar war zwar beschädigt, 
aber nicht zerstört. Er renovierte sie und 
zog kurz vor der Währungsreform samt  In-
terieur und Wohnungseinrichtung wieder 
zurück nach Düsseldorf. Seine Frau  hatte 
mich in ihr Herz geschlossen, sie liebte 
das einfache Leben hier, hatte Freunde im 
Dorf gewonnen und ging erst nach dem 
Verkauf 1951 wieder zurück. 

Die Nassauische Landesbank teilte dem 
Grundbuchamt mit: „Herr Hermann Krahn 
hat die Hypothek von 12.000 RM / 2790 g 
Gold gelöscht“.   Er hatte mich für 22.650 
RM und das Inventar für RM 12.350 RM 
erworben.

Auch Frau Hillesheim verließ mich 
schweren Herzens und ging in den Ruhe-
stand. Ihr  Sohn Marcel, dessen Frau ihn 
samt Sohn Peter verlassen hatte und mit 
einem amerikanischen Besatzungssol-
daten in die USA gegangen war, bekam  
in Koblenz eine  Anstellung  als Ingenieur 
und zog mit Mutter und Sohn Dieter, der 
1937 geboren wurde, nach Koblenz.
 
Am 11.12.1951 ging ich an  den  Fabrikan-
ten Josef Brand für 22.500 DM und das 
Inventar für 11.500 DM. 
Mit dem neuen Inhaber Brand aus Duis-
burg-Hamborn sollten meine besten Jahre 
beginnen, allerdings noch nicht gleich. 

Josef Brand war ein sozialer Chef, die 
Fremdenzimmer waren seinen Mitarbei-
tern vorbehalten, die nach den kargen 
Kriegsjahren einen kostenlosen Urlaub auf 
dem Land verbringen konnten. Zumeist 
waren es junge Burschen, die von der 
Secker Teenagern begeistert empfangen 
wurden. 

Erster Pächter im Jahr 1952 war Familie 
Nawrocki. Sie wohnte in der Mühleck und 
führte meine Geschäfte mehr schlecht als 
recht. Während dieser Zeit  gewannen sie 
im Toto DM 98.000, zur damaligen Zeit ein 
kleines Vermögen.  Nawrockis nahmen 
sich, wann immer sie es für richtig hielten, 
frei und hingen ein Schild „Wegen Reich-

tum geschlossen“ an die Türe. Ihre beiden 
Söhne Klaus und Dieter – etwa 9 und 10 
Jahre - gingen hier zur Schule und ihre 
Schulkameraden erinnern sich noch sehr 
gerne an ihre immer mit Zigaretten und 
Süßigkeiten wohlgefüllten Schulranzen. 
Mit dem Pächterehepaar Elisabeth und 
Friedrich Hesse ging es ab Ende 1952 
aufwärts, ich möchte sagen, es waren 
meine besten Jahre als Gaststätte. Die 
Gästezimmer  wurden neu renoviert und 

das Dachgeschoss ausgebaut. Ich bot 
nun für 30 Gäste Platz und diese wurden 
auch während der Saison beherbergt, 
der Preis für Vollpension betrug  DM 9,00.  
Änni Jung aus Seck war für Küche und 
Gaststätte zuständig, sie war der gute 
und sehr tüchtige Geist des Hauses, an 
meinem guten Ruf maßgeblich beteiligt. 
Das Kurhaus wurde zum beliebten Aus-
flugsziel mit großem Einzugsgebiet, nicht 
nur am Wochenende. Geschäftsleute aus 
der näheren und weiteren Umgebung 
trafen sich hier zum “Arbeitsessen“ würde 
man heute sagen -  täglich gab es frische 
Kuchen - und zum Abendessen wurde die 
zur Berühmtheit gelangte  „Kurhausplatte“  
mit Brot, Schinken, Wurst, Kartoffelsalat 
und Gurke für 2,50 DM serviert.

Zum sonntäglichen Frühschoppen, der 
sich großer Beliebtheit erfreute, spielte 
Herr Höhn aus Pottum Akkordeon. Die 
Gäste blieben oft bis zum Nachmittag. 

Nach dem Fußballspiel, trafen sich Mann-
schaften und Zuschauer hier  zum obliga-
torischen  Umtrunk. 

Ganz gleich, ob es nun sportliche Ereig-
nisse waren, oder die Jagdsaison oder das 
Holzeinschlagen oder ein hochrangiger 
politischer Gast... ich stellte noch immer 
die gute Stube des Ortes,  bei mir trafen 
sich alle: zum Repräsentieren, zum gemüt-
lichen Beisammensein, zum Feiern.

So lernte ich eines Tages den Ministerpräsi-
denten des Landes Rheinland-Pfalz,  Peter 
Altmeier, kennen, der mit Bürgermeister 
Alois Schönberger – den man übrigens 
Schlaumeier nannte- bei mir  zu Gast war. 
Die Hausbälle zu Fasching und Silvester 
waren exklusiv und berühmt. Manch ein 
Gast strauchelte auf dem langen Weg zum 
Dorf und auch intimere Missgeschicke 
waren zu beklagen. 

Die  Secker  Jugend  ließ  sich  zu  man-
cherlei  Mutproben  hinreißen. Im Sommer 
früherer Jahre waren die Wege  um die Wei-
her und auch mein Grundstück, auf dem 
sich ein Wasserlauf befindet, von ganzen 
Schwärmen winziger gerade geschlüpfter 
Fröschlein bedeckt. Die Fußballjugend, 
im Bier- und Glücksrausch eines gerade 
gewonnenen Spiels wetteiferte um den 
Mutigsten, der ein Fröschlein verspeisen 
sollte. Alle stellten ihren Mut unter Beweis 

bis auf einen, er musste das Blumenwasser 
der Vase trinken. Auch dies ging in die 
Annalen ein. Ich liebte diese turbulenten 
Jahre, die fröhlichen Feste, die Familien- 
und Vereinsfeiern, Betriebsfeste und 
Weihnachtsfeiern und die munteren, gut 
gelaunten, manchmal allerdings auch  
nervigen Gäste.

Die Weihnachtsfeier der Firma Zimmer 
aus Westerburg werden die Mitarbeiter 
und auch ich nicht vergessen. Ich war ein-
geschneit und die gesamte Belegschaft 
musste hier übernachten. Erst am fol-
genden Nachmittag nach Räumung der 
Straße wurde die Feier offiziell beendet.

Im August 1954 – alle sprachen über das 
neue Medium - hielt das Fernsehen in 
meinen Räumen Einzug, für lange Zeit 
die Attraktion für meine Gäste. Das Bild 
zwar unscharf, das Programmangebot 
mager, aber sie waren ganz begierig  und 
besuchten mich zuhauf. Selbst Lehrer 
Kießling kam und zeigte der Oberstufe der 
Secker Schule dieses wunderbare, neue 
Gerät, von dem es gerade einmal knapp 
600.000 Stück in Deutschland gab.

Friedrich Hesse verließ mich leider im Jah-
re 1958, er übernahm in Lemgo das Lokal 
seiner verstorbenen Eltern. 

Die nachfolgende Pächterfamilie Eisenried 
profitierte lange von meinem guten Ruf  
und vermochte ihn, trotz mangelhafter 
Führung, nicht zu ruinieren.  Die Preise wa-
ren nun nicht mehr verlässlich, sie wurden 
nach der Einschätzung der Gäste täglich 
neu festgelegt, nach oben offen. 
Josef Brand entschloss sich aus den 
genannten und anderen Gründen leider 
zum Verkauf. Ich musste mich nach 8 
Jahren wieder an einen neuen Besitzer 
gewöhnen.

Am 24. März 1961 wurde Ilse Henneberg 
aus Neviges meine nächste Eigentümerin. 
Sie zog mit  Herrn  Wisberg, der das Ein-
sitzrecht erhielt, bei mir ein. Herr Wisberg 
hatte sein landwirtschaftliches Anwesen 
sowie seine Großbäckerei verkauft und 
den Erlös, der angeblich den Kaufpreis von 
135.000 DM weit überstieg, mitgebracht.

Ilse Henneberg renovierte zunächst das 
ganze Haus gründlich und versprach,  auch 
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weiterhin die Gaststätte zu betreiben.  Sie 
verwarf diesen Plan allerdings wieder 
und betrieb  „nur“ die Pension. Es wurde 
ruhiger in meinen Räumen, daran konnte 
ich mich kaum gewöhnen, ich vermisste 
die Gäste, die Fröhlichkeit, den Trubel.

Ilse Henneberg, 39 Jahre, eine attraktive 
Frau, lebte sehr zurückgezogen. Im Laufe 
der Zeit bahnte sich eine  freundschaft-
liche Beziehung zwischen Ilse Henneberg 
und den Eheleuten Alfred und Lieselotte 
Schmiedl an, den Besitzern des Hofgutes 
„Altenhof“, aus der dann eine Liebesbe-
ziehung zu Alfred Schmiedl wurde.  Liese-
lotte Schmiedl verfiel in tiefe Depression. 
Sie versuchte zunächst, sich im Weiher 
zu ertränken, aber als gute Schwimmerin 
gelang  ihr dies nicht. Schließlich nahm sie 
sich das Leben mittels lange gesammelter 
Schlaftabletten im Jahre 1969, sie wurde 

nur 41 Jahre alt. Sie starb wohl an gebro-
chenem Herzen.

Auch Herr Wisberg starb bald darauf an 
einem Schlaganfall und Schmiedl-Hen-
neberg heirateten im Jahre 1969, Alfred 
Schmiedl wurde nun mein Miteigentü-
mer.

Im Jahre 1972 ging ich in den Besitz der 
Eheleute Oberholz über. Hurrah, die Gast-
stätte wurde wieder eröffnet!! Bevorzugt 
besuchten mich die sonntäglichen Spa-
ziergänger, die im Sommer im  Biergarten 
draußen ihre Erfrischungen genossen. 
Auch Familienfeste und Vereinsfeiern 
fanden wieder statt.  Im Sommer kamen 
Pensionsgäste, behinderte Menschen aus 
den Einrichtungen Bethel, die ihre Ferien 
hier verbrachten und die Räume wieder 
mit Leben erfüllten. 

Auch Oberholzes veränderten, wie meine 
früheren Eigentümer, mein Inneres und 
Äußeres. Zunächst mussten die Gästetoi-

letten, die nur vom Hof aus zu erreichen 
waren, erneuert werden. Dies war eine 
Auflage zum Erhalt der Konzession. Hof-
seitig bekam ich einen großen Anbau mit 
erweiterter Toilettenanlage und Garagen, 
darüber zwei Zimmer und einen Balkon. 
Die heutige Holzwerkstatt entstand im 
Rohbau. 

Zur Gartenseite wurde eine kleine Einlie-
gerwohnung im Kellergeschoss gebaut 
und die Gaststätte durch den darüber 
liegenden Gastraum erweitert. Die Vor-
derseite des Anbaues zierte ein großfor-
matiges Gemälde: „Kurhaus Waldesruh“ 
mit röhrendem Hirschen, mit dem ein 
Kunstmaler aus Düsseldorf sich – für eine 
begrenzte Zeit – verewigte. 

Die Eheleute Oberholz setzten die Tra-
dition, das Haus nur 10 Jahre zu bewirt-
schaften, fort.  Zu Beginn der 80er Jahre 
trugen sie sich bereits mit dem Gedanken 
an einen Verkauf, nur war kein solventer 
Käufer in Sicht. 

Im Jahre 1983 suchten die „Väter“  des 
gerade gegründeten Vereins für Behin-
dertenarbeit, Winfried Weber und Hans 
Joachim Freund, ein adäquates Haus zur 
Einrichtung eines familienorientierten 
Wohnens für behinderte Menschen. 
Beim Anblick des Kurhauses, das ihnen 
ein Makler anbot, waren sie geradezu 
begeistert, genau mich suchten sie.  
Beide veräußerten ihre eigenen, neuen 
und sehr schönen Einfamilienhäuser und 
erwarben mich gemeinsam mit ihren 
Ehepartnerinnen Brunhilde Weber und 
Runhild Freund im gleichen Jahre. Die 
Betriebserlaubnis des Landesamtes für  
eine Wohnstätte erhielten sie ebenfalls in 
1983. 

Mit meinen neuen Eigentümern  bekam 
ich auch einen neuen Namen „Wohnstätte 
Altes Kurhaus“.

Familie Weber bezog mit ihren kleinen 
Töchtern Anne und Line und Baby Jurek 
die Einliegerwohnung, Familie Freund die 
Dachgeschosswohnung. 

Im November 1983 zogen die ersten 
Wohnstätten-Bewohner ein: Klaus  
Schmidt, Walter Zarnoch  und Edgar 
Müller. 
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In 1984 kamen Klaus-Günter Ries, Beatrix 
Bender, Ulrich Küchler, Alex Kötting    Ilona 
Harpel, Harold Branch, Katja Hoffmann 
und Klaus Peter Daum hinzu.  Entspre-
chendes Personal wurde eingestellt und 
der Wohnheimbetrieb aufgenommen. 
Meine Räume belebten sich wieder.  Eine 
muntere Schar bevölkerte Haus und Gar-
ten.

Am Tag der offenen Tür im Oktober 1984 
hatte die Wohnstätte „Altes Kurhaus“ zahl-
reiche Besucher zu Gast.

Familie Weber bezog im Juli 1985 eine 
Wohnung im nahegelegenen Dorf. 
Familie Freund trennte sich 1986 sowohl 
geschäftlich als auch räumlich von mir 
und übersiedelte nach Höhn. Die frei 
werdenden Räume wurden mit weiteren 
Bewohnerinnen und Bewohnern belegt.  
Seither biete ich 17 geistig behinderten 
Menschen ein Zuhause. Zwei Bewohner 
sah ich sterben, zuerst Alex Kötting am 
9.11.1991 und einige Jahre danach Walter 
Zarnoch am 9.05.2002. 

Mein heutiger Eigentümer ist der Verein 
für Behindertenarbeit e.V., dem die Fami-
lien Weber und Freund ihre Anteile veräu-
ßerten. Dies sei nur der Korrektheit halber 
vermerkt, mich persönlich tangierte dieser 
Eigentumswechsel nicht.

Thea Orthey 
Stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins für Behindertenarbeit e.V.

Momentmal!  Bericht  Frau Orthey
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interView Mit herrn winFried w. weber

1. Wie begann für Sie das Jahr 1982?

Bereits während meines Studiums der 
Erziehungswissenschaften beschäftigte 
ich mich intensiv mit der Frage der nach-
schulischen Entwicklung von Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung. 
Die Diplomarbeit trug den Titel „Und was 
kommt nach der Schule?“ Nach einem 
kurzen Abstecher in den Bereich der För-
derschulen (damals noch Sonderschule 
genannt) für Menschen mit einer gei-
stigen bzw. Lernbehinderung wurde mir 
klar, einen eigenständigen Weg zu gehen. 
Nach Ende des Studiums begann ich 1981 
mit Recherchen über die Angebote für 
erwachsene Menschen mit einer Beein-
trächtigung in unserer Region und stellte 
den möglichen Bedarf fest. Dies erforderte 
eine Vielzahl von Kontakten z.B. mit dem 
damaligen Landesamt für Jugend und 
Soziales in Mainz, der Kreisverwaltung in 
Montabaur sowie mit Herrn Roos, Leiter 
des neu gegründeten Wohnheim für 
Menschen mit Behinderung des Caritas-
verbandes in Nauort. 

2. Wie waren damals die gesetzlichen 
Rahmenbedingen, die gesellschaftliche 
Akzeptanz und das Angebot von 
Behindertenarbeit im Westerwald?

In den frühen 80er Jahren galt noch 
das alte Vormundschaftsgesetz; die 
unmittelbare Beteiligung der von einer 
Behinderung betroffenen Menschen an 
Entscheidungen über ihre Lebensplanung 
war nicht die Regel sondern es wurde in 
den zuständigen Verwaltungen nach Ak-
tenlage entschieden. Häufig wurden die 
Betroffenen in Großeinrichtungen unter-
gebracht, die mangelnden Begegnungs-
möglichkeiten führten zu Unkenntnis 
über die Besonderheiten von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, über ihre Stärken 
und Schwächen. Daraus folgten Unsicher-
heit, Ablehnung und Absonderung. Erst 
durch den Aufbau von in die Gemeinde 
integrierten Wohnangeboten wurden Be-
gegnungsmöglichkeiten geschaffen und 
Barrieren abgebaut. Im unteren Kreisteil 

errichtete der Caritasverband Westerwald 
in Nauort eine Wohneinrichtung für 
erwachsene Menschen mit einer Beein-
trächtigung, im oberen Westerwaldkreis 
gab es noch keine vergleichbaren Betreu-
ungs- und Fördermöglichkeiten. 

3. Was hat Sie ganz persönlich dazu 
bewogen, den Verein ins Leben zu rufen 
und welche Anfangshürden gab es?

Zur Initiative für eine Vereinsgründung 
kam es erst nach Gesprächen mit dem Vor-
stand der Lebenshilfe Westerwald, der ich 
mein Konzept eines in die Gemeinde inte-
grierten Wohnprojektes vorgestellt habe. 
Die Lebenshilfe wollte ihre Aktivitäten auf 
die weitere Entwicklung des noch jungen 
Sonderkindergartens beschränken und 
so begann dann die Suche nach Gleich-
gesinnten. Mit der Familie Freund und 
weiteren Mitstreitern wurde mit der Grün-
dung des Vereins für Behindertenarbeit 
Ende 1982 der Grundstein gelegt für die 
gesamte weitere Entwicklung. In die Ver-
einssatzung und erste Konzeption flossen 
dann die Ergebnisse der über ca. 1 ½ Jahre 
währenden Gespräche und Kontakte ein.
Zu den Anfangshürden zählt sicherlich die 
Suche nach einem geeigneten Haus, denn 
das Konzept einer familienorientierten 
Wohnstätte sah ja das Zusammenleben 
von zwei Familien unter einem Dach mit 
zehn Menschen mit einer geistigen Beein-
trächtigung vor. Mit dem Haus Waldesruh 
wurde in Seck ein geeignetes Objekt ge-
funden, das mit viel Eigenleistung saniert 
und renoviert und im November 1983 als 
Wohnstätte Altes Kurhaus eröffnet wurde. 
Dies alles erforderte ja die Auseinander-
setzung mit dem damaligen Heimgesetz, 
der Mindestbauverordnung und vielen 
anderen Vorschriften. Die Mitgliedschaft 
im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Rheinland-Pfalz/Saarland half uns bei der 
Überwindung dieser Hürden und ermög-
lichte einen persönlichen und fachlichen
Austausch mit Menschen, die in anderen 
Regionen eine ähnliche Arbeit leisteten. 
Schwierig war natürlich auch das 
Überwinden der Durststrecke und der 

langsame Aufbau der Belegung, denn 
als neu gegründete Einrichtung mussten 
wir ja erst einmal bekannt werden. Dem 
Pioniergeist der frühen Jahre,
der verbunden war mit einer außerordent-
lichen Einsatzbereitschaft und materiellen 
Verzichten ermöglichte uns, auch diese 
Hürden erfolgreich zu überwinden. 

4. Was sind aus Ihrer Sicht die signifi-
kantesten Ereignisse der Folgejahre 
nach der Vereingründung gewesen?

Da ist sicher einmal der Übergang von der 
Form der Lebensgemeinschaft zu
nennen.  Die Überschätzung der eigenen 
Kräfte, die Ablösung der Mitgründerfami-
lie Freund aus der gemeinsamen Arbeit 
erforderten schon in der Anfangsphase 
eine Weiterentwicklung des Konzeptes.

Die Orientierung an den Potentialen der 
Bewohnerinnen und Bewohner führten
rasch zur Gründung einer Trainingswoh-
nung im alten Kurhaus. Damit war der 
Grundstein gelegt für die Bildung einer 
Außenwohngruppe in Seck und wenige
Jahre später dann der Aufbau des ambu-
lant betreuten Wohnens in der Bahnhof-
straße in Westerburg. Mit diesen abge-
stuften Angeboten war der Verein für 
Behindertenarbeit beispielgebend in 
Rheinland-Pfalz und hat den sogenann-
ten Paradigmenwechsel, d.h., die stärkere 
Teilhabe der von einer Beeinträchtigung 
betroffenen Menschen praktiziert, lange 
bevor es zu einer sozialpolitischen Leit-
idee wurde. Zum Rückblick gehört aber 
auch die von unserem Verein initiierte 
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 
Familienentlastende Dienste (FED), der 
anfangs von 5 später dann 3 in der Behin-
dertenhilfe tätigen Organisationen eine 
breite, sehr gut nachgefragte Palette von 
ambulanten Leistungen in den Bereichen 
Freizeit, Bildung und häuslicher Versor-
gung angeboten wurde. Leider mussten 
wir dieses Angebot aus finanziellen Grün-
den nach wenigen Jahren aufgeben.
Ein weiterer Meilenstein im Laufe der wei-
teren Vereinsentwicklung war dann später 
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der Aufbau der Wohn- und Tagesförder-
stätte in Hachenburg, wo zum ersten Mal 
im Westerwaldkreis für Menschen mit 
schwersten Beeinträchtigungen in der 
Nähe ihrer Familien Wohnmöglichkeiten 
geschaffen wurden. Auch hier verfolgen 
wir konsequent die Entwicklung der 
Angebote an den Teilhabemöglichkeiten 
der Bewohnerinnen und Bewohner, z.B., 
die integrierte Trainingswohnung sowie 
die Unterstützung bei der Suche nach 
ambulant betreuten Wohnungen.

5. Welche ganz persönlichen Erfolgser-
lebnisse und Motivationsansporne gab 
es für Sie?

Das Erleben, dass Menschen dank 
unserer Angebote sich persönlich wei-
terentwickeln, selbständiger werden, ihr 
Selbstwertgefühl gestärkt wird, sie sich 
zu Hause fühlen, gehört sicher zu den 
größten Erfolgserlebnissen. Dazu gehört 
auch, dass wir Menschen mit schwersten 
Beeinträchtigungen dauerhaft ein Gefühl 
von Geborgenheit und Sicherheit ver-
mitteln. Mit den vielfältigen Angeboten 
unserer Integrationsfirma holen wir Men-
schen, die zum Teil jahrelang arbeitslos 
waren, aus einer tiefen Hoffnungslosigkeit 
und geben ihnen eine Perspektive für 
eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft.  

Dies alles sind Erfolgserlebnisse, die aber 
ohne eine Vielzahl von außerordentlichen 
engagierten, kreativen und leistungsbe-
reiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
nicht möglich gewesen wären. Und dazu 
gehören auch die vielen über die Laufe 
der Jahre ehrenamtlich tätigen Menschen, 
die sich in unterschiedlichen Funktionen 
zum Wohle des Vereins und der ihnen 
anvertrauten Menschen eingesetzt ha-
ben. Der große Rückhalt meiner Familie 
und ihr Verständnis für die besonderen 
Belastungen ist ein weiterer wichtiger 
Erfolgsfaktor. Dies alles ist sicher auch 
ein entscheidender Ansporn, die vor uns 
liegenden Aufgaben zu bewältigen.

6. Rückblickend auf die letzten 25 Jahre, 
was würden Sie sagen, sind die größten 
Errungenschaften und Entwicklungen, 
gesellschaftlich und politisch, der 
Behindertenarbeit in Deutschland bzw. 
im Westerwald?

Ich denke, dass die Gesellschaft insgesamt 
toleranter und offener geworden ist.  Sie 
lässt mehr Andersartigkeit zu und beein-
trächtigte Menschen erleben viel seltener 
Ablehnung als dies früher der Fall war. 
Dies erleichtert die Integration und för-
dert die Akzeptanz von entsprechenden 
Angeboten. Die Weiterentwicklung der 
Sozialgesetzgebung, die den Mensch in 
den Mittelpunkt stellt und seine Betei-
ligung an wichtigen Fragen seiner Le-
bensplanung ermöglicht, ist bundesweit 
gesehen ein großer Fortschritt. Der Weg 
von der Unterbringung in Großinstituti-
onen zur Betreuung und Förderung in ge-
meinde- und damit auch familiennahen 
Einrichtungen ist absolut notwendig und 
richtig. Dabei muss der Grundsatz gelten: 
So viel Selbstständigkeit wie möglich und 
soviel Hilfe wie nötig. Daraus folgt eine 
Beschränkung stationärer Betreuungs-
formen auf das absolut notwendige Maß 
und ein Ausbau ambulanter Formen. Mit 
der neuen Leistung des sogenannten ‚Per-
sönlichen Budgets’ steht ein geeignetes 
Instrument für die Beschreitung dieser 
Wege zur Verfügung. Der Westerwaldkreis 
verfügt heute über eine gute Infrastruktur 
in den Bereichen der vorschulischen, 
schulischen wie auch nachschulischen 
Behindertenhilfe. Der Verein für Behin-
dertenarbeit ist stolz darauf, im oberen 
Westerwaldkreis durch seine breit gefä-
cherten und innovativen Angebote für 
erwachsene Personen einen wichtigen 
Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet zu 
haben. Er ist bereit, zusammen mit den in 
der ‚Arbeitsgemeinschaft Eingliederungs-
hilfe’ organisierten frei-gemeinnützigen 
wie auch privaten Trägern die Strukturen 
weiter zu entwickeln und mit Land und 
Kreis die begonnene Kommunalisierung 
der Eingliederungshilfe zum Wohle der 
betroffenen Menschen umzusetzen. 

 7. Wagen wir einen Blick in die Zukunft: 
Welche Chancen und Risiken sehen 
Sie für den Verein, seine Tochterunter-
nehmen in den kommenden Jahren 
und welche Wünsche haben Sie ganz 
persönlich?

Mit unseren engagierten und leis-
tungsorientierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Verbindung mit 
einem hervorragenden Standard der 

Unternehmensstruktur - ich nenne hier 
beispielsweise das Qualitätsmanagement, 
die Personalentwicklung aber auch die 
Arbeitsvertragsbedingungen - verfügen 
wir über gute Voraussetzungen, auch 
in Zukunft „Neue Wege „  zu gehen. Die 
Erweiterung der Tagesförderstätte in Ha-
chenburg ist z.B. auf den Weg gebracht, 
die ambulant betreute Wohnanlage 
befindet sich in der Phase der Konzeption. 
Tatsache ist aber auch, dass wir uns in 
einer schweren Wirtschaftskrise befinden, 
die eine enorme Staatsverschuldung zur 
Folge hat. Ich hoffe sehr, dass die in der 
Folgezeit notwendigen Sparmaßnahmen 
nicht dazu führen werden, dass wichtige 
Maßnahmen und Projekte der Teilhabe, 
der Verselbständigung „auf der Strecke“ 
bleiben.  Ich wünsche mir, dass es uns 
auch in Zukunft gelingt, Menschen zu 
finden, welche die Idee des Vereins für 
Behindertenarbeit weiter tragen und mit 
dem notwendigen Mut, der Entschlossen-
heit und Kreativität die vor über 25 Jahren 
begonnene Arbeit im Sinne des Leitbildes 
und der Leitidee des Vereins weiterführen. 
Im privaten wünsche ich mir mehr Zeit für 
die Familie, die Pflege von Freundschaften 
aber auch für sportliche Aktivitäten als Aus-
gleich für die oft mit großen Belastungen 
verbundenen beruflichen Tätigkeiten.  

Das Interview führte Fabian Ketz. 

Winfried W. Weber 
Geschäftsführer GFB gGmbh, HSG gGmbH 
Gründer Verein für Behindertenarbeit e.V.
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zwei „alte“ erzählen

Interview mit „Zeitzeugen“ aus der 
Anfangszeit des „Alten Kurhaus“

1983 gründeten zwei Familien zusammen 
eine „Familienorientierte Wohnstätte“, die 
Wohnstätte Altes Kurhaus. Die Familien 
Weber und Freund zogen zusammen mit 
insgesamt fünf Kindern in das Haus ein 
und nach und nach zogen die nächsten  
Bewohner ein, geistig behinderte Erwach-
sene. Einer der ersten Bewohner, der heu-
te noch im Alten Kurhaus wohnt,  ist Klaus 
Schmidt. Eine der ersten Mitarbeiterinnen, 
die heute noch da ist, ist Elke Boers.  
 
Diese beiden „Zeitzeugen“ erzählen aus 
ihrer Sicht  von der Anfangszeit der Wohn-
stätte.

Petra: Klaus, du wohnst schon lange hier 
im Kurhaus. Warst du der erste Bewohner 
hier, als du 1983 kamst?

Klaus: Ja, ich war der erste, dann kam der 
Walter Zarnoch, später die Ilona.

Petra: Hast du vorher zuhause gewohnt?

Klaus: Ja, in Dernbach. 

Elke: Deine Eltern, lebten die noch als du 
herkamst?

Klaus: Mein Vater hatte es am Herz, meine 
Mutter auch, sie sind gestorben, als ich 
schon hier wohnte.

Elke: Wer  hat denn damals noch hier 
gewohnt?

Klaus: Der Herr Freund mit seiner Familie, 
der hat oben gewohnt...

Elke: Hattest du von Anfang an ein eige-
nes Zimmer?

Klaus: Ja, ich wohne immer noch da. 

Elke: Da bist du einer der wenigen Bewoh-
ner, der von Anfang an im selben Zimmer 
wohnt.

Petra: Wie waren denn die Räume damals 
aufgeteilt?

Klaus: Oben haben Freunds gewohnt.....

Elke: Ja, in der jetzigen Dienstwohnung. 
Webers wohnten unten und deren Wohn-
zimmer ist das jetzige Bewohnerwohnzim-
mer. Die Kinderzimmer und Schlafzimmer 
sind heute Bewohnerzimmer.

Petra: Klaus, was machst du denn gerne in 
Deiner Freizeit?

Klaus: Fernsehgucken. Und besonders 
Fußball. Ich führe eine Tabelle über die 
Bundesliga.

Petra: Bist du Fan von einem bestimmten 
Verein?

Klaus: Ich bin schon lange Mitglied von 
Borussia Mönchengladbach. 

Petra: Schaust du die Spiele im Fernse-
hen?

Klaus: Ja, ich höre aber auch Radio, Sams-
tags Nachmittags, wenn die Spiele dran 
sind.

Petra: Hast du auch mal selbst gespielt?

Klaus: Ich glaub ja.

Elke: Ihr habt doch damals als Hobby-
mannschaft beim Dorfturnier hier in Seck 
auf dem Sportplatz mitgespielt....

Klaus: Ja, stimmt. Da haben wir sogar 
einen Pokal gewonnen!

Elke: Da haben auch der Peter Kozlik, der 
Uli Küchler und die Christiane Ries mitge-
spielt.

Petra: Wir haben doch auch einen Kicker 
hier, gab es den damals schon?

Klaus: Ja, der stand im Wohnzimmer. Da 
hab ich auch oft mit gespielt, mit dem 
Herrn Weber, der hat auch gerne geki-
ckert.

Elke: Soweit ich mich erinnern kann, gab 
es sogar mal ein Kickerturnier, das du 
gewonnen hast, Klaus!

Petra: Was machst du denn sonst noch 
gerne?

Klaus: Ich höre gerne Musik, besonders 
Schlager, da singe ich gerne mit und tanze 
auch. Ich habe viele CDs.

Petra: Du arbeitest ja auch schon lange 
in der WfB. Auch schon bevor du hierher 
kamst?

Klaus: Ja, ich war früher in Montabaur,  
jetzt arbeite ich in Rotenhain. 

Petra: Wie alt bist du denn eigentlich, 
Klaus?

Klaus: Ich bin im September 50 geworden. 
Ich hab bei meiner Schwester gefeiert und 
später hier im Kurhaus.

Petra: Dann bist du ja genau doppelt so 
alt wie die Wohnstätte, hast dein halbes 
Leben hier verbracht! Da hast du beson-
ders Grund zum Feiern! Habt ihr schon 
mal ein Jubiläum hier gefeiert?

Klaus: Ja, das war doch im Zelt, da haben 
wir Urkunden bekommen, die Ilona und 
ich.

Elke: Das war am Sommerfest zum zehn-
jährigen Jubiläum. Ein schönes Fest im 
Garten vom Alten Kurhaus mit viel Musik, 
Theater und schönem Wetter.

Petra: Elke, wann hast du denn hier ange-
fangen?

1982 
Brachvogel ist Vogel  

des Jahres

1982
24.04. Nicole gewinnt

Eurovision Song Contest

Momentmal!  Kurzbericht Zeitzeugen

Elke: Im November 1984, in der Haus-
wirtschaft, erst nur stundenweise. Ich 
hab damals im Wechsel mit der Frau Hess 
und der Frau Weber gekocht. Später hab 
ich dann im pädagogischen Dienst an-
gefangen. Wir waren eine kleine Gruppe 
damals, es war ein ganz anderes Arbeiten. 
Es gab auch schon zwei Zivis. An den 
Wochenenden ist oft meine Familie mit-
gekommen. Meine Kinder haben sich hier 
immer wohlgefühlt. Mein Sohn Mark hat 
ja dann auch die Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger gemacht und später im 
Wohnheim in Hachenburg gearbeitet.

Petra: Und du fühlst dich immer noch 
wohl hier?

Elke: Ja. Wir arbeiten schon sehr lange 
miteinander hier, ich kenne alle ziemlich 
gut und ich komme immer noch gerne 
arbeiten. Ich bin 57 und möchte gerne 
mit 60 in Rente gehen. Ich freue mich 
auch schon auf die freie Zeit, die ich als 
Rentnerin haben werde. 

Petra: Elke, Klaus, vielen Dank für das nette 
Gespräch.

Petra Herkersdorf 
Mitarbeiterin „Altes Kurhaus“

1982 
11.06. Berlinbesuch

Ronald Reagan

1982 
Hans Joachim Freund

wird Vorstand des VfB e.V.
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das „alte kurhaus“ heute

Die Wohnstätte Altes Kurhaus bietet z. Zt. 
16 erwachsenen Männern und Frauen 
im Alter zwischen 25 und 70 Jahren ein 
wohnliches, familienorientiertes zu Hause. 
Es stehen neun Einzel- und drei Doppel-
zimmer auf zwei Etagen zur Verfügung, die 
von den BewohnerInnen nach eigenem 
Geschmack eingerichtet und gestaltet 
werden können. Außerdem gibt es für ein 
bis zwei Personen ein separates Appar-
tement, welches als Trainingswohnung 
genutzt wird. Hier werden die Fähigkeiten 
zum späteren Umzug in die Außenwohn-
gruppe in Seck eingeübt.  
Aus der unterschiedlichen Altersstruktur 
und den teilweise sehr individuellen 
Bedürfnissen und Gewohnheiten der hier 
lebenden Menschen ergibt sich im Alltag 
der Wohnstätte ein lebhaftes Miteinander. 
Entsprechend unterschiedlich, sowohl 
gruppen- als auch individuell orientiert 
werden die Betreuungs- und Freizeitange-
bote geplant. Das pädagogische Konzept 
folgt den Leitideen der GFB gGmbH. Die 
NutzerInnen der Angebote können so 
normal und selbstbestimmt wie möglich 
in der Einrichtung wohnen. Die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ist in hohem 
Maße gewährleistet. Für Arztbesuche, 
Freizeit- und Einkaufsfahrten steht der 
hauseigene VW-Bus zur Verfügung. Die 
nahe gelegene Ortschaft Seck ist bequem 
zu Fuß erreichbar. Die Versorgung der Nut-
zerInnen ist zeitgemäß und anspruchsvoll. 
Wer hier lebt, dem geht es gut.
Als Besonderheit bietet die Wohnstätte 
Arbeitsplätze für BewohnerInnen in einer 
eigenen Arbeitstherapie an (Bereiche: 
Hauswirtschaft, Holzwerkstatt und Grund-
stückspflege). Für die zunehmende Zahl 
der Rentner im Haus werden besondere 
Angebote bereitgehalten. Sie können 
aber auch im Umfang ihrer persönlichen 
Wünsche in der Arbeitstherapie mitarbei-
ten. 
Wer in den lebenspraktischen Bereichen 
genügend Fortschritte erzielt und erfolg-
reich das Förderprogramm in der Trai-
ningswohnung absolviert hat, kann in die 
Außenwohngruppe (AWG) Ringstraße 4 
nach Seck umziehen. Hier ist die Eigenver-
antwortung erheblich größer als im Alten 

Kurhaus. Es gibt Wohnmöglichkeiten für 
7 Personen in 4 Einzelzimmern und einer 
Einliegerwohnung für Paarwohnen. Die 
Förderung für BewohnerInnen der AWG 
kann bei ausreichenden Fähigkeiten zum 
Wechsel in das Betreute Wohnen der 

In aller Kürze (Steckbrief):
- Altes Kurhaus: 22 Wohnplätze plus ein   
  Gästezimmer zum Probewohnen

- Im Haupthaus z. Zt. 16 BewohnerInnen, 
  7 weiblich, 9 männlich, 9 Einzelzimmer, 
  3 Doppelzimmer, ein Trainingsapparte 
  ment, großzügige Gemeinschaftsräume,  
  moderne Kücheche, Wirtschaftsräume.

- Weitläufiges Außengelände mit Terrasse, 
  Spiel- und Liegewiesen, Garten, Block 
  hütte, Grillplatz und Boulebahn; zum  
  Außengelände gehört ein Feuchtbiotop, 
  das vom Naturschutzbund (NABU)  
  betreut wird. 

- In direkter Nähe der Wohnstätte: Ferien- 
und Freizeitgebiet „Secker Weiher“ mit 
Badesee, Campingplatz, Kiosk, Gaststätte, 
sehr gute Möglichkeiten zum Spazieren 
gehen und Wandern.  

- 11 hauptamtliche MitarbeiterInnen im 
  pädagogischen Gruppendienst (über 
  wiegend ErzieherInnen in Vollzeit- und 
  Teilzeitstellen), 1 Praktikantin im Aner 
 kennungsjahr für Erzieher, 3 Helferstellen,

1 Hauswirtschafterin, 1 Hauswirtschafts-
helferin, 1 Hausmeister, 2 Verwaltungs-
mitarbeiterinnen, 2 Ergotherapeuten 
(kommen bei Bedarf wöchentlich ins 
Haus) 
 
- Hobby-Gruppen: Musik, Kegeln, Kochen, 
Boule 

- Weitere Freizeitangebote: Schwimmen, 
Wandern, Kickern, Tischtennis und 
vieles mehr. In der Außenwohngruppe 
Ringstraße 4: z. Zt. 6 BewohnerInnen, 2 
weiblich, 4 männlich 4 Einzelzimmer, 1 
Einliegerwohnung für Paarwohnen.

GFB gGmbH führen. 12 Menschen haben 
diesen Schritt zu weiterer Selbständigkeit 
bereits erfolgreich geschafft. Alle sind 
stolz auf das Erreichte und berichten ger-
ne davon bei gelegentlichen Besuchen im 
Alten Kurhaus in Seck.

Jörg Zinken 
Leiter „Altes Kurhaus“ 

1983 
Internationales Jahr
der Kommunikation

1983
25.04 Fund der

Hitler-Tagebücher

Momentmal!  Das „Alte Kurhaus“ heute Momentmal!   Bericht von Beatrix Bender

Beatrix Bender, eine ehemalige Be-
wohnerin, berichtet über Stationen 
vom Alten Kurhaus zum Betreuten 
Wohnen:

Beatrix Bender, genannt Bea, kann man 
fast schon als Lebendes Inventar des 
Kurhauses bezeichnen. Sie war einer der 
ersten Bewohnerinnen und erinnert sich 
genau an den Anfang. Wie aus der Pistole 
geschossen kommt das Datum ihres 
Einzuges im Alten Kurhaus: „Das war der 
01.02.1984. Es waren schon drei Leute 
da. Aber der Anfang fiel mir schwer. Zum 
Glück habe ich gleich einen Freund gefun-
den, dann wurde es besser“, erzählt sie.

Einzug mit Hindernissen in die Außen-
wohngruppe (AWG) 1988

Nach vier Jahren im Alten Kurhaus und 
Zwischenstopp in einer Trainingswoh-
nung im Alten Kurhaus ist Bea dann in 
die Außenwohngruppe umgezogen, 
die im Januar 1988 eröffnet wurde. „Am 
11.02.1988“, korrigiert Bea mich mit ihrem 
phänomenalen Datengedächtnis. „Da hat 
uns nämlich ein Wasserschaden einen 
Strich durch die Rechnung gemacht.“ Bea 
berichtet wie sie die neuen Wohnräume 
streichen wollten und von Wasserge-
räuschen begrüßt wurden.

„Das hat sich angehört, als ob einer badete. 
Das Wasser lief bis ins Erdgeschoss, alles 
war nass wie im Schwimmbad. Schuld 
war ein Rohr, das am Waschbecken ab-
gegangen war. Wir sind dann nach unten 
gegangen und haben erst einmal eine 
große Putzaktion durchgeführt. Dadurch 
hat sich der Einzug verzögert. Das war ein 
Abenteuer“, erzählt Bea lachend.

Ich frage Bea, ob sie denn wisse, wie es zur 
Gründung der Außenwohngruppe kam. 
Bea meint, dass das Kurhaus aus allen 
Nähten geplatzt sei und es Bewohner ge-
geben habe, die fitter und selbständiger 
als andere gewesen seien. Christiane Ries 
und sie seien die ersten beiden gewesen. 
Ein dritter Bewohner habe nachdem er 
krank geworden sei, wieder zurück ins 

Kurhaus gemusst. Bea spricht von einem 
guten Anfang – was für Bea ziemlich 
untypisch ist. Sie schwärmt geradezu von 
den Vorzügen der Außenwohngruppe: 
„Jeder hatte sein eigenes Zimmer, ich 
sogar mit Balkontür. Wir haben nach der 
Arbeit zusammen einen Großeinkauf ge-
macht, selber gekocht, abends kam dann 
eine Mitarbeiterin für ein paar Stunden. 
Ich konnte machen was ich will, hatte 
vor allem meine Ruhe. Im Kurhaus war es 
immer laut, weil da so viele waren. Und ich 
konnte abends weg gehen wann ich will. 
Das war toll.“ Ihre Selbständigkeit sei in 
dieser Zeit sehr gefördert worden, meint 
Bea. 

Als ich sie nach weiteren Anekdoten zur 
AWG frage berichtet sie lachend wieder 
von einer „Wassergeschichte“. Sie seien 
abends zu dritt am „Mensch ärger dich 
nicht“ Spielen gewesen, als Bea eine Pfütze 
vor dem Kühlschrank entdeckt habe. Sie 
habe nasse Füße bekommen, als sie den 
Kühlschrank inspiziert habe, aber davon 
sei die Pfütze nicht gekommen. Dieses 

Mal sei es die Waschmaschine gewesen. 
Das Wasser sei bis in den Keller gelaufen. 
„Wir haben das Wasser im Keller abgestellt 
und wieder mal Großputz gemacht bis 
abends 22:30 Uhr. Aber wir haben daraus 
gelernt. Wir haben die Waschmaschine in 
den Keller gestellt, damit nicht noch mal 
alles nass wird. Außerdem wissen wir jetzt 
auch, dass man regelmäßig nach dem Fil-
ter sehen muss.“ Auch diese Aktion konnte 
Bea scheinbar nicht aus der Ruhe bringen, 
erschließe ich mir aus Beas humorvoller 
Erzählung.
Bea erinnert sich auch, dass es schön 
gewesen sei, einen eigenen Garten zu 
haben, wo man grillen oder die Wäsche 
aufhängen konnte. 
Verlegung Büro des Vereins für Behinder-
tenarbeit von Seck nach Westerburg 1990

1990 wurde in Westerburg in der Neustra-
ße 34 das Paritätische Zentrum eröffnet, 
in das zusammen mit anderen Organisati-
onen und Verbänden das Büro des Vereins 
für Behindertenarbeit einzog.
Bea begründet den Umzug von Seck nach 

Von wasserschäden und zu enGen büros

1985
01.01. Sat.1 geht

auf Sendung

1985 
11.03 Gorbatschow wird

Generalsekretär der KPdSU
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Westerburg wie folgt: „Im Büro in Seck 
war es einfach zu eng und zu laut. Zu 
viele Mitarbeiter und Bewohner gingen 
immer aus und ein, Frau Orthey konnte 
gar nicht in Ruhe arbeiten.“ Bea sei auch in 
der Zeitungsgruppe gewesen, die sich am 
Anfang noch im Alten Kurhaus getroffen 
habe. „ Die Moment Mal hieß zu der Zeit 
noch „Kurhaus Rundschau“. Erst als die 
Einrichtung in Hachenburg dazu kam, be-
kam sie ihren neuen Namen. Im Kurhaus 
wurden wir auch immer gestört, deshalb 
sind wir dann auch nach Westerburg ge-
gangen, als das Büro umgezogen war. Da 
konnten wir in Ruhe arbeiten. Das war für 
alle besser und mir hat das Arbeiten in der 
Zeitungsgruppe immer Spaß gemacht.“

1991 Gründung Betreutes Wohnen

Bea erinnert sich an die ersten Bewohner, 
die von der Außenwohngruppe in das 
1991 neu gegründete Betreute Wohnen 
starteten. Sie meint, es wäre wohl nicht 
leicht gewesen und ihr fällt auch ein Be-
wohner ein, der erst wieder zurück ins Alte 
Kurhaus musste, da er überfordert gewe-
sen sei. Beim zweiten Anlauf habe es aber 
geklappt. Meine Frage, ob es denn ihr Ziel 
gewesen sei, auch ins Betreute Wohnen 
zu kommen und somit selbständig und 
alleine zu leben, wehrt sie erschrocken ab. 
„Nein, ich wollte in der AWG bleiben und 
im Alten Kurhaus arbeiten, so wie immer. 
Schließlich gab ich nach. Aber ich wollte 

nicht alleine ins Betreute Wohnen und so 
habe ich mir gewünscht, dass Klaus und 
Christiane Ries, die auch mit mir in der 
AWG gelebt haben, mitkommen. Im Au-
gust 2003 ging es los und wir sind zusam-
men in die Bahnhofstr. 31 in Westerburg 
eingezogen. Irgendwie muss man ja auch 
mal vorwärts kommen. Eine Betreuerin 
hat uns für ein paar Stunden in der Woche 
unterstützt oder war notfalls per Handy 
erreichbar. Wir hatten eine Haushaltskasse 
und haben anfangs zusammen gekocht 
und gegessen. Das war schön.“ Mit dem 
Schritt in noch mehr Selbständigkeit 
erschließt sich auch eine neue Arbeits-
stelle für Bea: In der Wäscherei Delfin in 
Hachenburg arbeitet sie von November 
2003 bis Februar 2008. Der Wunsch nach 
einer eigenen Wohnung wächst ebenfalls 
und Bea traut sich, im März 2006 eine 
kleine 2-Zimmer-Wohnung in Westerburg 
zu beziehen. Von dort aus fährt sie alleine 
mit dem Bus zur Arbeit, führt ihren Haus-
halt selbständig und pflegt ihre Hobbies 
und Kontakte. Im Rahmen des Betreuten 
Wohnens macht sie mit Unterstützung 
der pädagogischen Fachkraft viele kleine 
Schritte in die Selbständigkeit und kann 
sich heute gar nicht mehr vorstellen, 
anders zu leben. Aber dem Alten Kurhaus, 
wo alles angefangen hat, ist sie doch treu 
geblieben: Sie arbeitet seit März 2008 
wieder dort in der Wäschepflege. 

Petra Strunk
Mitarbeiterin
Betreutes Wohnen
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07.07. Boris Becker siegt 

mit 17 in Wimbledon

1985
01.09 Wrack der 

Titanic wird entdeckt

Momentmal!   Betreutes Wohnen

„ein leben so norMal wie MöGlich“

Einen eigenen Rückzugspunkt für sich 
selbst zu haben, gehört zum Grundbe-
dürfnis eines jeden Menschen. Sich in 
die eigenen Vierwände zurückziehen zu 
können und das zu tun, was man möch-
te, ist ein elementares Stück auf dem 
Weg in ein „normales“ Leben.
Die Gesellschaft für Behindertenarbeit hat 
als einer der ersten in der Wohlfahrtspflege 
dieses Bedürfnis erkannt und bereits 1991 
das „Betreute Wohnen“ für Menschen mit 
einer Behinderung ins Leben gerufen.
Oft wird das Betreute Wohnen für Men-
schen mit einem Handicap mit einem 
Betreuten Wohnen für ältere Menschen 
verwechselt. Unsere zur Zeit 11 betreuten 
Klienten haben aber weder eine „Rund-
um-die-Uhr-Betreuung“ noch einen Mahl-
zeitenservice. Sie leben in ihrer eigenen 
angemieteten Wohnung, entweder im 
Einzelwohnen oder Paarwohnen oder 
als Wohngemeinschaft und erlernen mit 
Unterstützung der pädagogischen Fach-
kräfte, ein ganz normales Leben wie du 
und ich zu führen.
Diesem pädagogischen Konzept liegt 
ganz konkret der Normalisierungs- und In-
tegrationsgedanke zugrunde, mit dem klar 
gesteckten Ziel, die Lebensbedingungen 
von Menschen mit einer Behinderung 
denen von Menschen ohne Handicap 
anzugleichen.
Es unterscheidet sich von der Betreuung in 
einer Wohnstätte vor allem dadurch, dass 
das Betreuungspersonal im Betreuten 
Wohnen nicht ständig anwesend ist. 
Daher finden in der Regel nur Menschen 
Aufnahme, die ein vergleichsweise hohes 
Maß an Selbstständigkeit besitzen. Das 
betrifft insbesondere den lebensprak-
tischen Bereich, da sich die Betreuung im 
Betreuten Wohnen im Wesentlichen auf 
psychosoziale Betreuung und Beratung 
beschränkt.

Ziel der Förderung ist es, den Alltag 
selbstständig zu bewältigen!

Normalität bedeutet Integration in die Ge-
sellschaft und in ein soziales Netzwerk. Das 
Leben im Betreuten Wohnen zeichnet sich 
daher ganz besonders durch eine große 

Eigenverantwortung aus. Die betreuten 
Klienten gestalten mit einem Höchstmaß 
an selbstständiger Lebensführung ihren 
Alltag. Die Unterstützung durch die päda-
gogischen Fachkräfte gestaltet sich hier-
bei sehr individuell und den Bedürfnissen 
eines jeden Klienten angepasst: 
• Unterstützung bei Behördenangele   
  geneiten oder Arztbesuchen, 
• Vermittlung einer geregelten  
  Haushaltsführung, 
• Verwaltung des Geldes und  
  des Eigentums,
• Freizeitgestaltung, 
• Integration in das soziale Leben, 
• Vermittlung von Hilfeinstanzen, …

Die meisten Klienten im Betreuten Woh-
nen der gemeinnützigen Gesellschaft für 
Behindertenarbeit verdienen sich ihren 
Lebensunterhalt selbst, häufig in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen oder 
im Integrationsbetrieb der GFB gGmbH: 
der HSG oder der Wäschepflege Delfin.
Genutzt wird dieses ambulante  Unter-
stützungsangebot von Menschen, bei 

denen eine selbständige Lebensführung 
vorrübergehend oder auf Dauer nicht 
möglich ist, bzw. für die ein stationäres 
oder teilstationäres Angebot nicht oder 
nicht mehr erforderlich ist.
Vorrangig werden Personen aus den 
Einrichtungen der Gesellschaft für Behin-
dertenarbeit berücksichtigt, die aufgrund 
ihrer persönlichen Entwicklung diesen 
Schritt von einer Außenwohngruppe oder 
Trainingswohnung  hin zu mehr Eigen-
ständigkeit im Betreuten Wohnen wagen 
können und wollen. Falls die Vorausset-
zungen vorliegen, ist natürlich auch eine 
Aufnahme externer Bewohner möglich. 
Das in diesem Jahr startende Bauprojekt 
„Auf dem Gleichen“ wird weiteren Wohn-
raum für das Betreute Wohnen schaffen, 
denn eine kostengünstige Wohnung zu 
finden, ist oft ein großes Problem für den 
Einstieg in diese ambulante Betreuungs-
form.

Für Anfragen oder weitere Informationen 
erreichen Sie mich im „Aktivpunkt“ in der 
Tilmannstrasse 1 in Hachenburg oder  
unter der Telefonnummer 0175 - 5444274.

Sandra Schließ 
Leitende Fachkraft 
Betreutes Wohnen

1985
Das Computerspiel

Tetris wird programmiert

1986
Winfried Weber wird
Vorstand des VfB e.V.



24 25

JubiläuMseite 10 Jahre

Ein Sommerfest musste natürlich auch sein, das bei strahlendem Sonnenschein 
und zahlreichen Gästen aus Nah und Fern gefeiert wurde.

1990 
Wiedervereinigung 

Deutschlands

1989 
09. November - Fall 
 der Berliner Mauer

Momentmal!  Jubiläum 10 jahre

Die gut besuchte  und sehr gelungene Aufführung des  
Fantasie-Theaters „Die weißen Frauen“ ernete großen Beifall.

1991
Thea Orthey

wird Vorstand des VfB e.V.

1992
Koblenz feiert sein

2000-jähriges Bestehen
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willkoMMen iM nisterpFad

Die zentrale Lage zum Stadtkern, 
die eine Integration der behinderten 
Menschen mit Nichtbehinderten 
Menschen erleichtert, bewog den 
Verein für Behindertenarbeit mit 
dem Bau der Wohn- und Tagesförder-
stätte im Oktober `95 zu beginnen. 
 
Hier entstanden 32 Dauer- und 3 Kurz-
zeitwohnplätze, sowie eine Trainings-
wohnung mit 4 Plätzen für Menschen mit 
Beeinträchtigung. In der Tagesförderstätte 
wurden zwei Gruppen für je 7 Schwerst-
mehrfachbehinderte geschaffen, die dort 
ihren individuellen Bedürfnissen entspre-
chend pädagogisch gefördert werden. 

Am 01.07.1997 zogen die ersten 13 Bewoh-
ner in die Wohnstätte in Hachenburg ein. 
Begleitet von einem kleinen Team  von 8 
Mitarbeitern wurde der Einzug gut bewäl-
tigt: Am Anfang war alles noch recht neu 
und vieles musste angeschafft werden. Die 
Wohngruppen 2 und 3 (Bekannt als Blau 
und Grün) waren noch gering besetzt und 
so fand das allgemeine Tagesgeschehen  
vorwiegend auf der Blauen Gruppe statt.  
Alle müssen sich erst mal zurechtfinden 
und so lernte man sich bei einem ge-
mütlichen Abendessen näher kennen. 
Dabei passierte schon am ersten Abend 
ein kleines Unglück. Ein Bewohner schnitt 
sich mit dem Schmiermesser in den Fin-
ger. Nach einer erfolgreichen Versorgung 
ging der erste aufregende Tag zu Ende.

Nach und nach zogen immer neue Be-
wohner ein und das Haus füllte sich immer 
mehr mit Leben. Bereits 1998 bildete die 
Wohngruppe Grün eine selbstständige 
Einheit.  Im Laufe der Monate und Jahre 
festigten sich die Strukturen und Alltags-
abläufe immer mehr. 

Am 12. September 1999 fand das erste 
Sommerfest der Wohn- und Tagesförder-
stätte statt, welches ein voller Erfolg war. 
Zirka 600 Gäste folgten der Einladung und 
ließen sich von dem bunten Programm 
begeistern. Bei herrlichem Sonnenschein 
startete das Fest mit einem Ökume-
nischen Gottesdienst unter musikalischer 

Begleitung der Gruppe „Amizade“ in 
den Räumen der Verbandsgemeinde. 
Anschließend ging es zurück in die 
Wohnstätte. Dort erwartete die Besucher 
ein großes Angebot an Vorführungen, wie 
z.B. eine Tanzvorführung der Tanzgruppe 
WfB Rotenhain, des Theaters „Mini Ping“, 
des Chors „Conbrios“ und viele weitere 
Attraktionen, wie Rundführungen durch 
das Wohnheim, eine große Tombola und 
verschiedene Info- und Verkaufsstände. Es 
war ein herrlicher und aufregender Tag für 
die Bewohner und Mitarbeiter.
Im gleichen Jahr fand eine große Weih-
nachtsfeier in der Cafeteria der Wohnstätte 
statt. Nach einem offiziellen Teil gab es ein 
leckeres Buffet. Einige Bewohner führten 
einen Lichtertanz auf, der viel Beifall ernte-
te. Mit Gitarrenmusik und Weihnachtslie-
dern wurde es ein schöner Abend.

Im Sommer 1999 gab es auch zum ersten 
Mal eine Kurzfreizeit für einige Bewohner. 
Mit Zelten bepackt zogen sie los und 
genossen ein schönes Wochenende im 
Garten einer Mitarbeiterin in Wied.
Dies war der Start einer Reihe von Freizei-
ten, die seitdem regelmäßig stattfinden. So 
ging es z.B. nach Rupichteroth,  Nieheim, 
Gran-Dorado Park in Heilbachsee, Berlin, 
München, in diverse Center-Parks, an die 
holländische Nordsee und immer wieder 
auf den Theresienhof nach Kirchberg.

Anlässlich des 5-jährigen Bestehen der 
Wohn- und Tagesförderstätte wurde im 
Sommer 2002 das zweite große Som-
merfest veranstaltet und Bewohner, die 
bereits seit der Eröffnung 1997  statt. Im 
Sommer 2006 nahmen einige Bewohnern 

an den „Special Olympics National“ in Bad 
Kreuznach teil, wo verschiedene sport-
liche Aktionen bewältigt wurden. Alle 
Teilnehmer bekamen für ihre Leistungen 
eine Medaille.

Hausinterne Veranstaltungen wurden im 
Laufe der Jahre eingeführt und finden 
seitdem regelmäßig statt. Dazu zählen: 
Disco, Kicker- und Tischtennisabende, 
Kino im Keller und eine Koch-AG. Unsere 
Praktikanten starteten im Rahmen ihrer 
Ausbildungen immer wieder verschie-
dene AG`s, wie Kunst AG, Klangspiel Peter 
und der Wolf, Theater AG, Projekt Mensch 
gestaltet Mensch, und so weiter, die bei 
unseren Bewohnern großen Anklang 
fanden.

Auch das Internet hielt für die Bewohner 
Einzug in die Wohnstätte. So führte ein 
Mitarbeiter einen Einführungskurs mit 
interessierten Bewohnern durch. Seitdem 
wird im Besprechungsraum regelmäßig 
im Internet „gesurft“.

Dies war ein kleiner Auszug aus den 
Jahren der Wohn- und Tagesförderstätte. 
Es gibt noch viele weitere interessante 
Dinge der letzten Jahre zu berichten, 
so zum Beispiel das Jubiläumsfest zum 
10-jährigen Bestehen der Wohn- und 
Tagesförderstätte, dem ein eigener Artikel 
gewidmet ist. Doch leider lässt sich nicht 
alles im gebotenen Umfang auf Papier 
festhalten, so dass wir einiges in unseren 
Erinnerungen behalten werden. 

Juliane Seifer
Mitarbeiterin Wohnstätte

Ralf Deelsma 
Stellvertretender Leiter Wohnstätte

1995
22.04 George Foreman

verteidigt Titel

1995
01.01 Einführung der
Pflegeversicherung

Momentmal!  Gründung Wohnstätte

1995
Metallindustrie führt

35-Stunden-Woche ein

1997
Maria Weidenfeller

wird Vorstand des VfB e.V.
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die wohnstätte „nisterpFad“ stellt sich Vor

Die Wohnstätte Hachenburg wurde am 
01. Juli 1997 eröffnet und ist Teil einer 
kombinierten Einrichtung, bestehend 
aus Wohn- und Tagesförderstätte. In der 
Wohnstätte werden erwachsene Men-
schen mit geistiger, körperlicher oder 
Mehrfachbehinderungen betreut.
Das Haus bietet 32 Plätze zum Dauerwoh-
nen sowie 2 Plätze zum Kurzzeitwohnen, 
die sich auf drei rollstuhlgerechte Wohn-
gruppen und eine Trainingswohnung 
verteilen. 

Die Wohngruppen haben alle einen  
Ess-/Aufenthaltsraum, eine Küche, 
Hauswirtschafts- und Sanitärräume.  Des 
weiteren stehen Räumlichkeiten zur 
Freizeitgestaltung sowie Terrassen für den 
Aufenthalt im Freien zur Verfügung.

Menschen mit Behinderungen haben 
die gleichen Bedürfnisse wie jeder 
andere Mensch auch, brauchen aber in 
bestimmten Bereichen Hilfestellung. Von 
den Mitarbeitern erfordert es ein hohes 
Maß an Sensibilität die Bedürfnisse zu 
erkennen und zu differenzieren, wo 
tatkräftige Hilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe 
angebracht ist, wo Freiheiten gewährt 
oder Grenzen gesetzt werden müssen. Wir 
arbeiten unterstützend und begleitend 
nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
So orientiert sich die Begleitung der 
BewohnerInnen an ihren individuellen 
Interessen und Ressourcen. Sie findet  in 
Form von selbständiger Erledigung durch 
die BewohnerInnen, verbaler Anleitung 
und ergänzender Hilfe bis hin zur kom-
pletten Übernahme von Aufgaben durch 
den Betreuer statt. Im Vordergrund der 
Begleitung der BewohnerInnen stehen 
die Persönlichkeitsentwicklung und 
Selbstständigkeit des Einzeln, sowie die 
Stärkung des Selbstwertgefühles und die 
Erhaltung der bisher erworbenen Lebens-
erfahrungen und Fähigkeiten.  Zur Erfül-
lung dieser vielfältigen Aufgaben stützen 
wir uns auf das Normalisierungsprinzip.
Dabei legen wir besonderen Wert darauf, 
den BewohnerInnen, neben dem alltäg-
lichen lebenspraktischen Bereich, eine 
umfassende Palette von Möglichkeiten 

zur Freizeitzeitgestaltung und Kreativi-
tätsentwicklung anzubieten, wie in einem 
späteren Artikel dieser Ausgabe der „Mo-
ment Mal“ zu lesen ist.   
    
Im Sinne der Integration ist es uns wich-
tig auch die öffentlichen Angebote der 
Stadt Hachenburg zu nutzen. So haben 
die BewohnerInnen u. a. die Möglichkeit 
einmal in der Woche an einer  Rehabili-
tationssportgruppe des TUS Hachenburg 
teilzunehmen.

1997
Buntspecht ist

Vogel des Jahres

1997
26.04 Roman Herzogs

fordernde Rede

Momentmal!  Wohnstätte Nisterpfad

Damit auch der Urlaub nicht zu kurz 
kommt, werden jedes Jahr, je nach Wunsch 
der BewohnerInnen, unterschiedliche 
Freizeiten angeboten. Dieses Jahr geht es 
mal wieder ans Meer, auf einen Bauernhof 
in den Hunsrück und zum Städtetrip nach 
München. Natürlich haben die Bewoh-
nerInnen auch die Gelegenheit externe 
Freizeitangebote zu nutzen. 

Neben der Betreuung auf den Wohn-
gruppen bietet die der Wohnstätte 
angegliederte Trainingswohnung, vier 
BewohnerInnen die Möglichkeit, leben-
spraktische Fähigkeiten umzusetzen bzw. 
diese zu „trainieren“, um sich so auf ein 
autonomes Leben im Betreuten Wohnen 
vorzubereiten. 

Die individuelle Begleitung und Bezugs-
arbeit in der Trainingswohnung orientiert 
sich an der Selbstbestimmung, der Eigen-
verantwortlichkeit und den persönlichen 
Vorstellungen und Lebenszielen der 
BewohnerInnen. Im Vordergrund steht 
dabei die Erweiterung von Kompetenzen 
in allen Lebensbereichen, vor allem in Be-
zug auf Persönlichkeitsentwicklung und 
Zukunftsplanung, wobei der Zeitumfang 
für diesen Lernprozess individuell mit 
jedem/er Bewohner/in besprochen wird.

In nunmehr fast zwölfjährigem Bestehen 
der Wohnstätte hat sich einiges verändert 
– räumlich, organisatorisch wie auch 
personell.

Gleich geblieben ist jedoch das huma-
nistische  Menschenbild unserer  Arbeit,  
hinter dem die Entwicklungsfähigkeit, 
Selbstbestimmung und Würde des  
Einzelnen steht. 

Sabine Becker 
Leiterin Wohn- und Tagesförderstätte

1997
04.07 Sonde Pathfinder

landet auf dem Mars

1997
Erstes Harry Potter

Buch wird veröffentlicht



30 31

Am 01. Juli 1997 eröffnete gemeinsam 
mit dem angegliederten Wohnheim, die 
Tagesförderstätte ihre Pforten. Zunächst 
wurde die Arbeit mit sieben schwerst-
mehrfach behinderten Menschen in zwei 
Fördergruppen aufgenommen. In den fol-
genden Monaten und Jahren wuchs die 
Zahl der zu Betreuenden kontinuierlich, so 
dass bereits im Februar 2002 eine weitere 
Gruppe eröffnet wurde. Unsere so genann-
te Außengruppe wurde übergangsweise 
in den Büroräumen der heutige Wäscherei 
„Delfin“ untergebracht. Schon im Herbst 
2002 konnte die Außengruppe in ein 
angemietetes Fachwerkhaus im Stadtkern 
von Hachenburg ziehen. Seit Sommer 
2006 sind alle Gruppen voll belegt.
Zur Zeit werden in  den modernen und 
rollstuhlgerechten Räumlichkeiten der Ta-
gesförderstätte 22 BesucherInnen betreut. 
Das Team setzt sich aus dreizehn Mitarbei-
tern wie folgt zusammen: Sozialarbeitern, 
Heilpädagogen, Erzieher, einer Ergothera-
peutin, Auszubildenden, Praktikanten und 
Zivildienstleistenden.

Ein Teil unserer  BesucherInnen lebt im 
angegliederten Wohnheim, der andere 
Teil lebt zu Hause bei ihren Familien. Sie 
werden täglich von unserem hauseigenen 
Fahrdienst in die Einrichtung befördert.

Die Tagesförderstätte ist Mo. - Do. von 
8°°h  - 15.45h  und freitags von 8°°h - 14³°h 
geöffnet.

Die Tagesförderstätte ist eine teilstationäre 
Einrichtung der Eingliederungshilfe nach 
§§ 53 ff, SGB XII, in der erwachsene Men-
schen mit schwersten Behinderungen 
aufgenommen werden, die aufgrund be-
sonderer körperlicher, geistiger und/oder 
psychischer Behinderung beeinträchtigt 
sind und daher nicht die WfbM besuchen 
können.
Unsere tägliche Arbeit besteht darin, mit 
den BesucherInnen einen strukturierten 
Tagesablauf zu leben, der ihnen Sicherheit 
und wohlbefinden vermitteln soll. Dabei 
ist unser Ziel auf die individuellen Fähig-
keiten und Bedürfnisse jedes Einzelnen 

„wir saGen iMMer taFö“

1999
Internationales Jahr

der Senioren

1997
Jan Ullrich gewinnt
die Tour de France

Momentmal!  Gründung Tagesförderstätte

einzugehen. Jeder soll im Hinblick auf seine 
Möglichkeiten unterstützt und gefördert 
werden, sowie eine Stabilisierung seiner 
geistigen und körperlichen Entwicklung 
erhalten. Die Grundlage dieser Arbeit liegt 
in einer vertrauensvollen Basis zwischen 
MitarbeiterInnen und  zu Betreuenden 
unter Betrachtung ganzheitlicher Apekte. 
Darunter ist zu verstehen, dass alle Kom-
ponenten des menschlichen Lebens 
einbezogen werden.
Die pädagogische Arbeit in der Tages-
förderstätte lässt sich in drei Bereiche 
gliedern:

- Förderung von Selbstständigkeit 
Hygienetraining, Esstraining, Mobilitäts-
training. lebenspraktische Aufgaben, etc.

- Förderung sozialer Fähigkeiten 
Im Vordergrund steht die Förderung der 
Kommunikation unter Berücksichtigung 
der individuell vorhandenen Kommuni-
kationsmöglichkeiten.

- Förderung der sinnlichen Wahrneh-
mung, Basale Stimulation, Musikthera-
pie, Ergotherapie, etc.

Seit einigen Jahren bieten die Mitarbeite-
rInnen der Tagesförderstätte verschiedene 
Arbeitsgemeinschaften an, in denen sich 
Kleingruppen gruppenübergreifend 
zusammensetzen. Ziel dieser Arbeitsge-
meinschaften ist es, soziale Kontakte zu 
anderen zu Betreuenden aufzubauen oder 
auch zu intensivieren. Außerdem können 
Fördermaßnahmen in Kleingruppen viel 
intensiver durchgeführt werden.
Unsere Arbeitsgemeinschaften:  
Freizeit – AG, Holz – AG, Papierschöpfen.

In wöchentlich stattfindenden Teamsit-
zungen wird gemeinsam geplant und 
Informationen ausgetauscht. Regelmä-
ßige  Fallgespräche gewährleisten ein 
Höchstmaß an pädagogischer Förderung. 
Dazu gehört auch das Erstellen und 
Aktualisieren von Förderplänen, Entwick-
lungsberichten und Teilhabeplänen (THP), 
sowie die Teilnahme an Fort- und Weiter-

bildungen. Der Kontakt zu Eltern und Be-
treuern ist uns sehr wichtig. Hinzu kommt 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit  mit 
Ämtern, Ärzten und Firmen. Durch das Zu-
sammenwirken mit Krankengymnasten, 
Musik- und Sprachtherapeuten wird eine 
effektive Förderung der BesucherInnen 
erreicht. 

Da ein dringender Bedarf an weiteren 
Tagesförderstättenplätzen besteht ist ein 
Neubau der Tagesförderstätte geplant. In 
diesem Neubau unterhalb der Wäscherei 
„Delfin“ werden sowohl die Gruppe 3, un-
sere derzeitige Außengruppe einziehen, 

Peter Luca
Mitarbeiter der Tagesförderstätte

1999
03.09 „Wer wird Millionär“

feiert Premiere

2000
06.10. Jan Ullrich holt

WM im Einzelzeitfahren

als auch eine weitere Tagesförderstät-
tengruppe.  Einzug ist für Sommer 2010 
geplant.
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wohlFühlen iM „nisterpFad“

Ursula Greb lebt bereits seit der Eröff-
nung der Wohnstätte in dieser Einrich-
tung und besucht seit dem auch die 
angegliederte Tagesförderstätte.

Frau Groth: Guten Tag Frau Greb, vielen 
Dank, dass sie sich die Zeit nehmen, um 
mir einige Fragen zu beantworten.
Ihre Tochter lebt schon seit der Eröffnung 
hier.  Wie sind Sie auf die Wohn- und Ta-
gesförderstätte aufmerksam geworden?

Frau Greb: Durch einen ehemaligen 
Mitarbeiter dieser Einrichtung, der uns 
vom Hilfsdienst für Behinderte und ihre 
Angehörigen in Wissen bekannt war. Zu 
ihm pflegten wir seit langem einen engen 
Kontakt. Es gab ja in diesem Umkreis nicht 
viele Einrichtungen, die schwerstmehrfach 
behinderte Menschen aufgenommen 
haben.

Frau Groth: Haben Sie vorher schon 
Erfahrungen mit anderen Einrichtungen 
gesammelt? Wenn ja, welche?

Frau Greb: Meine Tochter lebte in jungen 
Jahren in einer Einrichtung in Siegen, 
wo sie leider nicht weiter untergebracht 
werden konnte. Zu dem war sie sehr weit 
von unserem Wohnort entfernt. Nach 
dem sie zwei Jahre von uns zu Hause 
betreut worden war, eröffnete sich uns 
die Möglichkeit, sie in einer Tagesstätte in 
Steckenstein anzumelden. Doch auch hier 
gab es keinen Wohnbereich für schwerst-
mehrfach behinderte Menschen.

Frau Groth: Was war Ihnen bei der Aus-
wahl der Einrichtung wichtig und welche 
Kriterien sollten erfüllt werden?

Frau Greb: Es war uns sehr wichtig, dass 
unsere Tochter eine gute und liebevolle 
Betreuung hat und wir mit den Mitar-
beitern der Wohngruppe in ständigem 
Kontakt stehen. Da Ihre Einrichtung nicht 
weit von unserem Wohnort liegt, bietet 
sich uns die Möglichkeit, unsere Tochter 
regelmäßig zu besuchen oder auch abzu-
holen. Wir finden es auch sehr toll, dass die 
Einrichtung sehr zentral liegt. 

Dadurch können die Bewohner besser am 
öffentlichen Leben teilnehmen.

Frau Groth: Entspricht die Einrichtung 
Ihren Vorstellungen?

Frau Greb: Ja, von Anfang an waren wir 
vollkommen zufrieden. Ein kleiner Wehr-
mutstropfen stellt der häufige Wechsel 
von Mitarbeitern dar, wie etwa Auszubil-
dende.

Frau Groth: Sind Sie mit der Freizeitgestal-
tung und den angebotenen Freizeitaktivi-
täten für die Bewohner zufrieden?

Frau Greb: Ja, es wird sehr viel geboten 
und die Aktivitäten sind wirklich sehr 
abwechslungsreich.

Frau Groth: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft von der Einrichtung?
Frau Greb: Dass unsere Tochter immer hier 

Lena Groth
Heilerziehungspflegerin 
Mitarbeiterin der Wohngruppe Rot

bleiben darf, da wir wissen, dass sie bei 
ihnen in guten Händen ist.

Ich danke Ihnen für das Interview. 

Frau Greb mit ihrer Tochter Ursula

Momentmal!  Interview  Frau Greb

2000
01.06 EXPO 2000 in 

Hannover wird eröffnet

2000
14.10. Harry Potter und

der Feuerkelch erscheint

Momentmal!  Bericht Qualitätsmanagement

einFührunG QualitätsManaGeMent

2001
20.01. George W. Bush
wird Präsident der USA

2001
Jahr des Dialoges zwi-

schen den Kulturen

Liebe Leserinnen und Leser,

aus vorangegangenen Ausgaben unserer 
Zeitschrift „Moment Mal“ wird Ihnen das 
Wort Qualitätsmanagement sicher ein Be-
griff sein. Dennoch ist es für viele immer 
noch befremdend, Qualitätsmanagement 
und –Sicherung in Zusammenhang mit 
Einrichtungen der Behindertenhilfe zu 
bringen.
Der Begriff "Qualitätsmanagement" (QM)  
stammt ursprünglich aus der Industrie. 
Er bezeichnet im Grunde eine Unter-
nehmensphilosophie, die sich auf alle 
im Unternehmen arbeitenden Personen 
sowie auf die Organisation des Unterneh-
mensaufbaus und der Produktionsabläufe 
bezieht. 
Ein Ziel dieser Philosophie ist es, so feh-
lerfrei wie möglich zu produzieren, um, 
im Vergleich mit anderen Unternehmen 
derselben Branche, konkurrenz- und 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie ist man nun auf den Gedanken ge-
kommen, solch ein Managementmodell 
aus der Wirtschaft auf den sozialen Bereich 
zu übertragen?
Dem Sozialwesen, so auch der Behinder-
tenhilfe, war der Begriff „Wettbewerb“ in 
den letzten Jahrzehnten zwar nicht fremd, 
aber, anders als in der freien Wirtschaft, 
waren und sind hier fast ausschließlich 
Leistungsträger wie Kreis und Land für die 
Verteilung der finanziellen Mittel zustän-
dig. 
Denn die Finanzierung und der Erhalt 
einer Einrichtung der Behindertenhilfe 
wird nach wie vor fast ausschließlich 
über Pflegesätze, ergo über eine gute 
Auslastung, gesichert. Und eine gute Aus-
lastung kann nur durch qualitativ hoch-
wertige Arbeit erreicht werden. Deshalb 
war den Leistungsträgern auch schon in 
der Vergangenheit daran gelegen, Merk-
male einer guten pädagogischen und 
unterstützenden Arbeit herausfiltern zu 
können. 
Diese Merkmale orientierten sich in 
den 80er Jahren jedoch vorwiegend an 
praktischen Dingen und baulichen Ge-
gebenheiten. Leitziele und pädagogische 

Konzepte, welche beispielsweise die Ori-
entierung an Entwicklungsmöglichkeiten 
und Bedürfnisse des Einzelnen zum Inhalt 
haben, fanden zu der Zeit noch nicht so 
viel Beachtung. Es breitete sich jedoch 
immer stärker das Bewusstsein aus, dass 
ein gutes Arbeitsergebnis nur durch die 
Berücksichtigung und Überprüfbarkeit all 
dieser Aspekte erreicht werden kann. 
Diese Einsicht führte dazu, dass anfang 
der 90er Jahre zunehmend darüber dis-
kutiert wurde, auch für das Sozialwesen 
QM-Systeme aus der Wirtschaft zu adap-
tieren und umzusetzen. Zudem machte 
der Zustand der öffentlichen Kassen eine 
Begrenzung der finanziellen Ressourcen 
nötig und ließ auch in der sozialen Arbeit 
das Preis-Leistungsverhältnis noch stärker 
in den Blickpunkt rücken. Denn Quali-
tätsmanagement hat letztendlich die 
Aufgabe, das Verhältnis von Aufwand und 
Ertrag (Preis und Leistung) in einer Wett-
bewerbssituation so zu optimieren, dass, 
auch im Falle sozialer Institutionen, der 
Erbringer einer Leistung sich dauerhaft 
am Markt halten kann.
Die Bedingungen für die Übernahme 
eines Qualitätsmanagementsystems aus 
der Wirtschaft waren somit gegeben. 

Seit der Novellierung der §§ 93 ff des 
Bundessozialhilfegesetzes (Kostenüber-
nahme von Einrichtungen) im Jahre 1999 
sind ›Qualitätssicherung‹ und ›Qualitäts-

management‹ nun zu unumgänglichen 
Schlüsselbegriffen in der Sozialen Arbeit 
geworden:
§ 93, Abs. 2, P. 3 des BSHG: “ Wird die 
Leistung von einer Einrichtung erbracht, 
ist der Träger der Sozialhilfe zur Übernah-
me der Vergütung für die Leistung nur 
verpflichtet, wenn mit dem Träger der 
Einrichtung oder seinem Verband eine 
Vereinbarung über... die Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der Leistungen 
(Prüfungsvereinbarung) besteht.“

Seit 2002 wird auch durch das Heimge-
setz ein Qualitätsmanagementsystem für 
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 
und Altenpflege gefordert:
§ 11  Abs. 2  P. 4 des Heimgesetz besagt: 
„ Ein Heim darf nur betrieben werden, 
wenn der Träger.... ein Qualitätsmanage-
ment betreibt“.

Die heute von der politischen Öffent-
lichkeit und von den Leistungsträgern 
geforderte Einführung von einem Qua-
litätsmanagement in sozialen Instituti-
onen beinhaltet eine große Chance. Die 
Chance nämlich, die Arbeit einer sozialen 
Einrichtung grundlegend zu überdenken 
und zu reorganisieren. Wir müssen uns 
bewusst darüber sein, dass trotz der täg-
lichen Interaktion und dem hohen Maß 
an Individualität, den die Arbeit an und 
mit dem behinderten Mensch erfordert, 
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Herr Krentel (Lebenshilfe Flammersfeld) übergibt das QM-Handbuch an Herrn Weber

2001
17.12 Euro-Starterkit
auf Banken erhältlich

2001
18.03 Gewerkschaft

Ver.di wird gegründet

Cornelia Blank 
Qualitätsmanagement-Beauftragte 

gemeingültige Standards formuliert, 
überprüft und im Blick behalten werden 
müssen. Denn nur dann kann die Arbeit 
sowohl für das Klientel als auch für die 
MitarbeiterInnen erfolgreich und ange-
nehm bleiben.

Da sich die GFB gGmbH durch eine beweg-
liche, informierte und zukunftsorientierte 
Geschäftsführung auszeichnet, welche 
die Zeichen der Zeit und das Potential 
des Qualitätsmanagement frühzeitig 
erkannt und entsprechend gehandelt hat, 
wurde schon im Frühsommer des Jahres 
2000 eine Projektgruppe zur Erarbeitung 
eines Qualitätsmanagement-Systems ins 
Leben gerufen. Sie setzte sich aus den 
Einrichtungsleitungen, einem Vertreter 
des Betriebsrats und der Heimbeiräte, 
eines Vorstandsmitglied des Vereins für 
Behindertenarbeit sowie einem externen 
Moderator zusammen. Die Ergebnisse 
wurden in regelmäßigen Abständen einer 
Steuergruppe vorgelegt, welche diese 
bewertete und verabschiedete.
Nach erfolgreicher Arbeit der Projekt-
gruppe konnte der Geschäftsführung im 
Jahre 2002 eine erste Fassung des Quali-
tätsmanagement-Handbuches überreicht 
werden.

Dieses Qualitätsmanagement-Handbuch 
sowie das gesamte QM-System der GFB 
gGmbH basieren auf den Grundlagen der 
DIN EN ISO 9001:2000 und dem Verfahren 
der LEWO (Lebensqualität in Wohnstätten). 
Die Struktur unserer Geschäftsprozesse 
und Organisation sowie die Vorgaben für 
unser Leistungsangebot sind hier zusam-
mengefasst und dokumentiert. 
Diese Verschriftlichung unseres Ange-
botes und unserer Standards dient nicht 
nur dem einzelnen Mitarbeiter als Gerüst 
für seine Arbeit, sondern ist auch ein 
Referenzdokument für alle Kunden, d.h. 
Leistungsträger, Angehörige sowie den 
Menschen mit Behinderung. Für Ange-
hörige ist es außerdem viel leichter, ihr 
Kind in die Unabhängigkeit zu entlassen, 
wenn sie sich adäquat über das Angebot 
der GFB gGmbH in Kenntnis setzen und 
informieren können. Dadurch wird ihnen 
verdeutlicht, dass gute und wertvolle 
Arbeit geleistet und es ihrem Verwandten 
an nichts mangeln wird.

Gesicherte Qualität ist jedoch nur dann 
möglich, wenn es sich nicht um ein 
feststehendes, sondern um ein sich ent-
wickelndes System handelt. Aus diesem 
Grund wurde im Dezember 2002 eine 
Qualitätsbeauftragte benannt, welche 
sich seither um die stetige Weiterent-
wicklung und Anpassung des Quali-
tätsmanagementsystems bemüht. Seit 
dem Jahre 2005 verfügt die GFB gGmbH 
zudem über ein Beschwerdemanage-

ment-System, welches ebenfalls zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung beiträgt.  
Zur Anwendung kommt dieses System 
in regelmäßig durchgeführten und 
ausgewerteten MitarbeiterInnen- und 
KundInnen-Befragungen, welche schon 
viele wertvolle Rückmeldungen und An-
regungen hervorgebracht haben.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit zu danken und mich bis 
zur nächsten Ausgabe der „Moment Mal“ 
von Ihnen zu verabschieden.

Herzlichst,  
Cornelia Blank

2001 
Raumstation MIR wird 
zum Absturz gebracht

2001
Friedensnobelpreis geht 
an UNO und Kofi Annan
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Momentmal!  Gründung HSG

GründunG inteGrationsunternehMen hsG

Schon das Konzept des Alten Kurhauses 
in der Gründungszeit sah ein arbeitsthera-
peutisches Angebot vor. In den Bereichen 
Hauswirtschaft und der neu eingerichteten 
Holzwerkstatt wurde ein systematisches 
Arbeitstraining eingerichtet. Leitidee da-
bei war, das Arbeitsergebnis unmittelbar 
erfahrbar zu machen. In der Holzwerkstatt 
wurden z.B. Puzzles hergestellt aber auch 
dekorative Teile, wie z.B. Kerzenhalter, 
Bilder usw.

Die Arbeitsförderung war nicht als 
Selbstzweck angelegt, sondern sollte die 
Voraussetzungen schaffen für eine Inte-
gration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Schon bald stellten sich  Erfolge ein und 
die ersten Bewohnerinnen und Bewohner 
des Alten Kurhauses konnten in reguläre 
Arbeitsverhältnisse vermittelt werden 
(z.B. im Getränkehandel und in hauswirt-
schaftlichen Bereichen). Der Nutzen war 
ein doppelter: zum einen konnte durch 
die arbeitstherapeutischen Erfolge das 
Selbstwertgefühl der Beteiligten gestärkt 
werden. Das Gefühl, dazu zu gehören, das 
Erleben der Anerkennung der eigenen 
Leistung usw. waren wichtige Bausteine 
zur Förderung der Persönlichkeit. 

Zum anderen hat die Teilnahme am 
Arbeitsleben einen enormen volkswirt-
schaftlichen Nutzen. Aus Hilfeempfängern, 
wie es damals hieß, die zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes auf staatliche Hilfen 
angewiesen sind, wurden nun selbst 
Beitragszahler, die durch ihre aktive Betei-
ligung am Arbeitsmarkt Löhne und Sozial-
beiträge erwirtschaften und damit einen 
persönlichen Beitrag zur Erwirtschaftung 
des Sozialproduktes leisten.

Es war daher nur folgerichtig, dass der 
Verein für Behindertenarbeit e.V. seine 
entsprechenden satzungsmäßigen Ziele, 
nämlich die Förderung der Teilnahme 
am Arbeitsleben, auf Grundlage der 
sehr positiven praktischen Erfahrungen 
verstärkte. Der Beginn des Jahres 2000 
war auch für den Verein ein Meilenstein 
in der Weiterentwicklung der Arbeitsför-
derung. Der institutionelle Wandel von 

Hauptfürsorgestellen in Integrationsämter 
war begleitet von einer Neuausrichtung 
der Förderpolitik mit der gezielten und 
konzentrierten finanziellen Unterstützung 
von sogenannten Integrationsprojekten 
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Hierbei 
sei angemerkt, dass die Ausgleichsabgabe 
nicht aus Steuermitteln, sondern aus 
Beiträgen von Firmen und Institutionen 
gespeist wird, welche die gesetzlich 
vorgesehene Quote der Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen nicht 
erfüllen.
Auf diesem Hintergrund erfolgte 2002 der 
Erwerb der ehemaligen Hachenburger 
Lederwarenfabrik, welche vom Diako-
nischen Werk zuletzt als Integrations-
betrieb geführt, wegen wirtschaftlicher 
Erfolglosigkeit aber aufgegeben wurde. 

Der Verein für Behindertenarbeit gründete 
als Rechtsträger seines Integrationsunter-
nehmens die HSG - Hachenburger Service 
gGmbH, der aufgrund der besonderen 
Zwecke von den Finanzbehörden der 
Status der Gemeinnützigkeit zuerkannt 
wurde. Von vornherein war klar, dass 
die Herstellung von Lederwaren keine 
Zukunft haben würde, sondern nur eine 
Ausrichtung auf den Dienstleistungssek-
tors erfolgversprechend sein kann. Eine 
Projektgruppe, bestehend aus Mitgliedern 
des Vorstands, dem Geschäftsführer sowie 
einem externen Unternehmensberater be-
schäftigte sich ca. 1 Jahr lang intensiv mit 
dem Thema, besuchte in ganz Deutsch-
land bereits etablierte Integrationsfirmen 
und kam zu dem Ergebnis, dass eine Uni-
versalwäscherei das Kernstück des neuen 
Projektes sein soll. Diesen Überlegungen 
zufolge wurde ein Konzept zum Umbau 
der Lederwarenfabrik in eine Wäscherei 
entwickelt, dem Integrationsamt vorge-
stellt und die Finanzierung sichergestellt. 
Daneben wurde eine kleine Änderungs-
schneiderei im Zentrum von Hachenburg 
eingerichtet, sowie Leistungen in der 
Unterhaltsreinigung von Gebäuden ange-
boten.
Letzter Baustein in der Angebotspalette 
der Hachenburger Service gGmbH ist das 
Schullandheim Höchstenbach, dessen 

Betrieb im Mai 2008 übernommen wurde. 
Mit der Schaffung eines erlebnispädago-
gischen Angebotes mit einem Hochseil-
garten als Kernelement soll das Haus für 
die Region geöffnet und seine Attraktivität 
gesteigert werden.
Insgesamt konnten bis heute ca. 50 Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Es handelt 
sich fast ausschließlich um sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse und 20 davon sind von Menschen 
mit Schwerbehinderteneigenschaft 
besetzt. Die nachfolgenden Beiträge 
liefern schlaglichtartig einen Einblick in 
den großen Nutzen der Angebote der 
Integrationsfirma.

Nur durch eine außerordentlich hohe 
Einsatzbereitschaft, die Fähigkeit zur 
Anpassung an sich häufig wandelnde Be-
dingungen, Flexibilität und ein hohes Maß 
an Kreativität waren die bisher erreichten 
Erfolge möglich. Es bleibt die Hoffnung, 
dass die in den letzten Monaten für 
Großwäschereien beschlossene Mindest-
lohngesetzgebung Rücksicht nimmt auf 
die besondere Struktur unseres Unter-
nehmens. Diese zeichnet sich ja grade 
dadurch aus, dass einfachste Tätigkeiten 
wie z.B. das Falten von Wäsche oder der in-
nerbetriebliche Transport noch von Hand 
ausgeführt werden. Die Anwendung der  
Mindestlohngesetzgebung hätte zwin-
gend den Ersatz der Handarbeit durch 
Maschinen zur Folge und würde damit 
das Ziel der Integrationsfirma, nämlich die 
Teilhabe von Menschen am Arbeitsleben, 
ernsthaft gefährden.   

Winfried W. Weber 
Geschäftsführer GFB gGmbh, HSG gGmbH 
Gründer Verein für Behindertenarbeit e.V.
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Arbeit als zentraler Lebensbereich 
unserer Gesellschaft dient mehr als 
nur der Sicherung einer materiellen 
Lebensbasis. Gleichsam befriedigt sie 
auch die menschlichen Bedürfnisse nach 
Anerkennung, sozialen Kontakten und 
persönlicher Selbstverwirklichung. Dies 
eröffnet die Hachenburger Service gG-
mbH auch Menschen, deren Teilhabe an 
einer Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt auf Grund einer Behinde-
rung oder sonstiger Umstände auf be-

sondere Schwierigkeiten stößt, Menschen 
die in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt und durch den Wegfall 
niedrigschwelliger Arbeitsplätze in der 
Konkurrenzsituation auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt benachteiligt sind.
Im Vergleich zu den Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) und 
vergleichbaren Einrichtungen stellen In-
tegrationsunternehmen deutlich höhere 
Anforderungen an ihre Beschäftigten. 
Insofern stellt die berufliche Integration 

von behinderten Menschen, die bisher 
in einem mehr oder minder geschützten 
Bereich mit hoher Betreuungsdichte eine 
Tätigkeit ausgeübt haben und sich nun für 
eine Tätigkeit in einem Integrationsunter-
nehmen qualifizieren möchten, deutliche 
Herausforderungen dar. 
Frau Bruhn, seit dem 01. November 2008 
in der Textilpflege Delfin tätig, gehört zu 
diesem Personenkreis. Bisher war Frau 
Bruhn im Bereich der Hauswirtschaft im 
Alten Kurhaus in Seck tätig und war dort 

herausForderunG erster arbeitsMarkt

Frau Bruhn aus dem Alten Kurhaus in 
Seck berichtet von ihrer Tätigkeit in der 
Textilpflege Delfin.

Arbeits-Assistentin Frau Julia Nieß (li.) mit Frau Bruhn in der Wäscherei  Delfin

2003 
Das Ladenschlussgesetz 

tritt in Kraft

2002 
Wiedereintritt der USA 

in die UNESCO

Momentmal!  Bericht Frau Bruhn

mit ihrer Tätigkeit auch immer sehr zufrie-
den. Doch sie möchte sich weiterentwi-
ckeln und hat sich neue Ziele gesetzt: „Ich 
möchte eine richtige Arbeit“, formuliert 
Frau Bruhn ihr derzeitiges berufliches 
Ziel und ist diesem bereits einen Schritt 
näher gekommen: mit Hilfe eines von der 
Agentur für Arbeit bereitgestellten Persön-
lichen Budgets erprobt sich die junge Frau 
in der Textilpflege Delfin und ist die erste 
Mitarbeiterin in der Firmengeschichte, die 
diese Möglichkeit in Anspruch nimmt. Ziel 
der Maßnahme ist es, zur Förderung der 
Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt 
eine der Behinderung entsprechende 
Qualifikation zu erreichen. Um dieses 
Ziel zu erreichen nimmt Frau Bruhn die 
im Vergleich zu ihrer bisherigen Tätigkeit 
deutlich höhere Belastung gerne in Kauf: 
mehr als eine Stunde dauert die Fahrt von 
Seck nach Hachenburg mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln „und im Winter kommt 
der Bus manchmal nicht oder bleibt im 
Schnee stecken“, beschreibt Frau Bruhn 
treffend die in der Tat unbefriedigende 
Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
So bewältigt Frau Bruhn auf dem Rückweg 
die Strecke zwischen Rennerod und Seck 
zu Fuß, da um diese Zeit keine Busverbin-
dung mehr besteht. 
Erleichternd wirken sich hier flexibilisierte 
Arbeitszeiten aus - ein wichtiger Beitrag 
des Arbeitgebers um Frau Bruhn eine 
Tätigkeit in der Wäscherei zu ermöglichen. 
Darüber hinaus werden eine Vielzahl wei-
terer Beiträge geleistet um Frau Bruhn für 
eine Tätigkeit im Textilreinigungsgewerbe 
zu qualifizieren: mit Hilfe eines eigens für 
Frau Bruhn entwickelten Arbeitsheftes 
werden betriebliche Abläufe und textil-
spezifische Bearbeitungsmöglichkeiten 
theoretisch aufgearbeitet, „genau so wie 
es die Auszubildenden in der Berufsschule 
machen“, ergänzt Frau Bruhn. Weiterhin 
hat die HSG gGmbH eine Arbeitsassi-
stentin (siehe Bild) eingestellt, die Frau 
Bruhn aktiv im Arbeitsprozess begleitet 
und in Zusammenarbeit mit dem Sozial-
dienst eigens für Frau Bruhn entwickelte 
Bildungsangebote durchführt: „Das letzte 
Mal haben wir zum Beispiel über Gefah-
renzeichen gesprochen. Mit der Julia 
verstehe ich mich sehr gut“. Die speziell für 
Frau Bruhn zugeschnittenen, praxisnahen 
Weiterbildungsmöglichkeiten erweisen 
sich dabei als effektiver und sinnvoller als 
pauschalisierte Angebote.

Bereits zwei Arbeitsbereiche hat Frau 
Bruhn im Verlauf ihrer Tätigkeit kennen-
gelernt: „Bis jetzt habe ich in der Trocken-
wäsche gearbeitet und dort auch die 
Faltmaschine bedient. Zur Zeit arbeite ich 
in der Oberbekleidung“, erläutert die 23-
jährige, die nach wie vor reges Interesse 
und hohe Einsatzbereitschaft an ihrer 
Arbeit zeigt. „Irgendwann möchte ich an 
die Heißmangel“, fügt Frau Bruhn hinzu 
und hat sich damit ein weiteres wichtiges 
Ziel gesetzt. 

Nils Prill
Sozialdienst

Was zählt noch in einer Welt, die immer schneller und 
unübersichtlicher wird?

Für uns zählt der Mensch! Für uns zählt Vertrauen, Verant-
wortung und in der Gemeinschaft stark sein. 

Deshalb ist die Mehrheit unserer Kunden auch Mitglied 
unserer Bank. Das macht uns einzigartig. 

Werden auch Sie Mitglied und profitieren Sie von den 
Vorteilen einer großen Gemeinschaft.

Mitglied 
bei uns!

Anz_Mitglieder_121x120.indd   1 14.05.2009   12:28:262003 
Der Linienflug der Con-
corde wird eingestellt

2003 
77% der Polen Stimmen 

für EU-Beitritt
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sanierunG „altes kurhaus“ in seck

Die Sanierung der Wohnstätte Altes 
Kurhaus wurde beschlossen , damit 
moderne Ansprüche an Sicherheit und 
Wohnkomfort besser erfüllt erden kön-
nen.
 
Im Vorfeld der Sanierungsdurchführung 
wurde ein Konzept für die nötigen Arbeiten 
erstellt. Das Landesamt in Mainz ließ sich 
ca. 1 Jahr Zeit mit der Genehmigung des 
Antrages auf Förderung der Maßnahmen 
und dem Startschuss für den Baubeginn. 

Die Hälfte der Sanierungskosten musste 
der Verein für Behindertenarbeit selbst 
aufbringen. Dies gelang nur mit Hilfe 
einer großen Spendenaktion für die in 
den regionalen Medien geworben wurde. 
Viele Firmen und Vereine, aber auch Kom-
munen, Amateurtheater und nicht zuletzt 
viele Vereinsmitglieder und weitere Pri-
vatpersonen aus der Region folgten dem 
Spendenaufruf und ermöglichten somit 
das Projekt. 

Die Sanierung wäre ohne Spenden von Vereinen und Einzelpersonen nicht möglich gewesen. 
Die Spendenübergabe wurde zum beliebten Ritual, wie hier mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Hinzu kam eine große Zahl ehrenamt-
licher Helfer, die uns bei den Arbeiten 
oder anderweitig  unterstützten. 

Die Sanierung fand bei laufendem Betrieb 
der Wohnstätte statt und wurde zu einer 
großen Belastungsprobe für Bewohner 
und Mitarbeiter. Monatelang waren alle 
mit Lärm, Dreck und permanenter Un-
ruhe im Haus konfrontiert. Gegen Ende 
der Hauptsanierungsarbeiten mussten 
noch alle Zimmer renoviert werden. Alle 
BewohnerInnen mussten hierzu nachei-
nander ihre Zimmer räumen und in ein 
Besucherzimmer umsiedeln, was einigen 
nicht leicht fiel und oft  nur mit viel gutem 
Zureden möglich war  

Dass diese ungewöhnlichen Belastungen 
dennoch ohne größere Zwischenfälle 
bewältigt wurden, ist dem Verständnis 
der BewohnerInnen sowie der Leistungs-
bereitschaft und Flexibilität aller Mitarbei-
terInnen zu verdanken. Indes, die Mühen 
haben sich gelohnt: Das „Alte Kurhaus“ 

Das Alte Kurhaus erstrahlt nach der Sanierung im neuen Glanz. Das Dach wurde gesäubert und 
ausgebessert, rundum ein Blitzableitersystem installiert. Fassade, Fenster und Türen erhielten 
einen schönen neuen Anstrich.

2003 
Satz d. Jahres: „Deutsch-
land sucht d. Superstar“

2003 
Erstes geklontes Pferd 

kommt zur Welt

Momentmal!  Sanierung Altes Kurhaus

erfüllt heute die modernen Standards 
eines Wohnheimes mit sehr viel mehr 
Wohn- und Arbeitskomfort als vorher. 
Dabei hat es nichts von seinem Charme 
und seiner gemütlichen Wohnlichkeit 
verloren. Es bietet, den Menschen, die hier 
wohnen eine freundliche Atmosphäre mit 
familienorientiertem Charakter. 2005 stell-
te sich das Alte Kurhaus im neuen Glanz 
mit einem großen Sommerfest der Öf-
fentlichkeit vor. Die begeisterten Besucher 
spendeten viel Lob und Anerkennung.

Die alte Küche hat ausgedient . Sie ent-
sprach nicht mehr den modernen Stan-
dards, die von den Aufsichtsbehörden 
verlangt werden. Der Aufbau der neuen 
Küche erfolgte unter den kritischen Bli-
cken der Hauswirtschaftsleiterin, Renate 
Neu. Jetzt macht die Küchenarbeit erst 
richtig Spaß. Auch die neue Kühlkammer 
ist eine echte Errungenschaft mit viel La-
gerplatz für die benötigten Lebensmittel. 
Vorausgegangen waren wochenlange 
Strapazen mit Behelfsküche für Frühstück 
und Abendbrot, das Geschirrspülen fand 
im Keller statt. Das Mittagessen wurde teil-
weise in der Dorfgaststätte eingenommen 
bzw. ins Kurhaus gebracht. 

Elektrische Leitungen, Schalter, Steck-
dosen, Lampen, alles neu und sicher, im 
ganzen Haus. Flure und Treppenhaus 
während der Arbeiten ein Chaos; danach 
mit neuen Tapeten, hell und freundlich. 

Bewohnerzimmer im 1. Stock hat jetzt 
eine Tür zum Flachdach. Vorher war hier 
ein Fenster. Vorteil für den Bewohner: 
mehr Licht im Zimmer und eine eigene 
Dachterrasse. Vorteil für die Sicherheit al-
ler Bewohner: die Tür dient gleichzeitig als 
Fluchtweg für den Notfall. Vom Flachdach 
aus kann die Feuerwehr z. B. Menschen ret-

ten, die vom Treppenhaus abgeschnitten 
sind. Bei einer großen Übung erprobten 
die Feuerwehren aus Seck und Irmtraut 
die verbesserten Brandschutzanlagen im 
Kurhaus

Treppe, Geländer und sämtliche Holzver-
kleidungen wurden gestrichen. 

Jörg Zinken  
Leiter „Altes Kurhaus“ 
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Gehard Schröder gibt 

Parteivorsitz ab

2004 
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kreatiVität in der GFb

Arbeitsgemeinschaften  
in der Tagesförderstätte

Die Tagesförderstätte bietet verschie-
dene Arbeitsgemeinschaften an, in 
denen Kleingruppen gruppenübergrei-
fend zusammenarbeiten. Ziel dieser 
Arbeitsgemeinschaften ist der Aufbau 
sozialer Kontakte zu anderen Menschen 
und deren Intensivierung. Des weiteren 
können Fördermaßnahmen in Klein-
gruppen viel intensiver durchgeführt 
werden. 

In der Arbeitsgemeinschaft „Holzwerk-
statt“ stellen die  BesucherInnen verschie-
dene Holzartikel für den Weihnachtsmarkt 
in Hachenburg her. Von den Mitarbeite-
rInnen werden Vorarbeiten wie Holz be-
stellen, Figuren aufmalen und aussägen, 
geleistet. Die BesucherInnen sind in die 
Weiterverarbeitung integriert. 
Der Stand am Weihnachtsmarkt in Ha-
chenburg ist seit vielen Jahren ein fester 
Bestandteil unserer Arbeit. 

Seit 2007 wird die Arbeitsgemeinschaft 
„Papierschöpfen“ angeboten. In der 
Wäscherei „Delphin“ am Kleebergerweg 
wurde zu diesem Zweck in einem Raum 
eine kleine Papierwerkstatt eingerichtet. 
Einmal im Monat gehen wir für drei Tage 
in einer Kleingruppe dorthin, um unser 
eigenes Papier zu schöpfen. Aus dem 
Papier stellen wir Karten und Briefum-
schläge her, die wir das ganze Jahr über 
verkaufen. Der Erlös des Kartenverkauf 
und des Weihnachtsmarktes kommt den  
BesucherInnen zu Gute, und wird alle 
zwei Jahre in eine Freizeit investiert.

Die Freizeit – AG organisiert im Frühjahr, 
Sommer und Herbst verschiedene An-
gebote außerhalb der Tagesförderstätte. 
Auch diese Angebote werden gruppen-
übergreifend in Kleingruppen angeboten. 
Dazu gehören Besuche im Hachenburger 
Kino, Ausflüge ins Phantasialand, Work-
shops im Landschaftsmuseum Hachen-
burg. Einmal jährlich unternehmen alle 
MitarbeiterInnen und BesucherInnen 
einen Ausflug an den Dreifelder Weiher.

Seit August 2008 werden in der Tagesför-
derstätte kleine, gruppeninterne Projekte 
angeboten. Abhängig von der Jahreszeit 
erstellen wir MitarbeiterInnen mit den  
BesucherInnen Oster- oder Weihnachts-
dekoration, organisieren einen Pappma-
cheéworkshop oder arbeiten in unserem 
kleinen Garten.

Peter Luca
Mitarbeiter der Tagesförderstätte

Die Koch-AG „Nisterpfanne“

Am 07.04.2008 starte in der Wohnstätte 
„Nisterpfad“ die Koch-AG „Nisterpfanne“ 
unter der Leitung von Katja Holl und Peter 
Fuhr (Mitarbeiter der WG Blau).
Von jeder Wohngruppe nehmen zwei 
Bewohner teil. Wir treffen uns an jedem er-
sten Montag im Monat zum gemeinsamen 
Kochen und natürlich auch Essen in der 
Küche der Tagesförderstätte „Gruppe 1“.
Was wir zubereiten wollen, entscheiden 
wir vorher gemeinsam und so standen 
z.B. Bratäpfel mit Vanillesoße, Tortellini in 
Schinken-Sahne-Soße, ein bunter Gemü-
seeintopf, Nudelsalat mit Würstchen und 
hausgemachte Pizza auf unserem Spei-
seplan. Da alle teilnehmenden Bewohner 
und Betreuer gerne kochen und essen, 
haben wir immer viel Spaß. 
Das gemeinsame Aufräumen und Spülen 
ist nicht so beliebt, wird aber doch mit 
vereinten Kräften in Angriff genommen.

Peter Fuhr 
Mitarbeiter der  Wohnstätte „Nisterpfad“

Musik – AG Seck

Die Musik-AG entstand vor 5 Jahren aus ei-
ner Zusammenarbeit des Alten Kurhauses 
in Seck mit der Lebenshilfe. Sie findet 
heute 14tägig in der Praxis des Musikthe-
rapeuten Hans Ruppert in Bad Marienberg 
statt. Musiziert wird dort mit Trommeln 
und Xylophonen, manchmal wird auch 
zur Gitarrenbegleitung gesungen. 
Zur Zeit wird intensiv für das Highlight 
dieses Jahres geprobt: der Auftritt auf dem 
Fest „25 Jahre Verein für Behindertenarbeit“ 
in Rennerod.
Diese integrative und offene Gruppe freut 
sich über musikinteressierte Menschen, 
die ihr Hobby teilen und mitmachen 
möchten.

Sandra Schließ 
Leitende Fachkraft 
Betreutes Wohnen
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2004 
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Momentmal!  Kreativität HSG

Die Kunst – AG

Seitdem die Kunst – AG vor einigen Jahren 
gegründet wurde, haben wir viele neue 
Dinge im Bereich der Kunst gelernt und 
haben uns auch durch viele Eindrücke 
inspirieren lassen, die die Bewohner / Be-
sucher der Wohn- und Tagesförderstätte 
einfach und gut umsetzten können. Die 
vielen verschiedenen Methoden und Ma-
terialien, die wir anwenden machen den 
künstlerischen Bereich für die Bewohner 
natürlich noch interessanter.

Kreativität in der Holzwerkstatt

Viele schöne Produkte werden alljährlich 
in der Holzwerkstatt hergestellt. Sie finden 
bei den Menschen, die sie kaufen große 
Anerkennung wegen ihrer Schönheit und 
der sauberen, stabilen Bauweise. Die an 
der Arbeit teilhabenden BewohnerInnen 
erwerben in der Holzwerkstatt nicht nur 
handwerkliche und soziale Fertigkeiten. 
Sie lernen auch, ihre Kreativität zu ent-
falten. Jedes Jahr müssen neue Produkte 
erfunden werden, damit das Verkaufs-
angebot attraktiv bleibt. Die Gestaltung 
eines neuen Artikels ist immer eine 
spannende Sache an der sich alle Werk-
statt-MitarbeiterInnen beteiligen. Zuerst 
sind Überlegungen zu Motiv, Material 
und evtl. die Kombination von Einzelteilen 
anzustellen. Form, Farbe und Schwierig-
keit der Herstellung werden beim Bau 
von Prototypen erprobt. Es wird überlegt, 
probiert, verändert, wieder diskutiert und 
neu erprobt, bis zum Schluss das fertige 
Produkt auf der Werkbank steht. 

Die Tischtennis AG

Die Teilnehmer der Tischtennis - AG treffen 
sich alle 14 Tage im Mehrzweckraum der 
Wohn – und  Tagesförderstätte, im  
Nisterpfad 12. 
Neben Tischtennis wird auch Kicker und 
Darts gespielt. Gelegentlich finden in 
den 3 Sportarten Turniere statt. Für den 
Sommer 2009 ist darüber hinaus auch das 
Boulespielen im Freien geplant. Hierzu 
sind besonders Rollifahrer eingeladen.
Die Veranstaltungen der Tischten-
nis – AG werden    von unseren 
Bewohnern sehr gut besucht.  

Ralf Hoffmann 
Mitarbeiter Wonstätte „Nisterpfad“

Die Siegerehrung der Teilnehmer  
des KickerturniersJörg Zinken 

Leiter „Altes Kurhaus“

Lena Groth
Mitarbeiterin der Wohngruppe Rot

Die Veranstaltungstermine sind den 
Pinnwänden der einzelnen Wohngrup-
pen zu entnehmen. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
unsere Künstler mehr zu fördern und 
der Öffentlichkeit zu zeigen, wie begabt 
diese sind. Darum haben wir uns für das 
Jahr 2009 vorgenommen nochmal eine 
Kunstausstellung zu organisieren und an 
diversen Wettbewerben teilnehmen. Die 
Bewohner sind mit viel Spaß dabei, neue 
Bilder zu erstellen und freuen sich auf die 
bevorstehende Ausstellung.

Ralf Hoffmann und Lena Groth werden 
weiter an neuen Ideen arbeiten und die 
Bewohner / Besucher der Wohn- und Ta-
gesförderstätte bei ihrer Freude am malen 
unterstützen und sie fördern.

2005
Dresdener Frauenkirche

wird vollendet

2005 
Papst Johannes Paul II. 

stirbt mit 84 Jahren
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die wohn-/taGesFörderstätte Feierte GeburtstaG

Seit  10 Jahren besteht die Wohn- und 
Tagesförderstätte der gemeinnützigen 
Gesellschaft für Behindertenarbeit gG-
mbH in Hachenburg. Ein schöner Anlass 
um dies bei einem großen Sommerfest zu 
feiern. Alle Bewohner / Klienten und Mitar-
beiter luden deshalb am 26. August 2007 
zu einem bunten Rahmenprogramm ein. 
Zu Beginn fand ein ökumenischer Gottes-
dienst im Ratssaal der benachbarten Ver-
bandsgemeinde statt. Den musikalischen 
Beitrag lieferte bereits zum 4. Mal der Chor 
„Amizade“. Bürgermeister Peter Klöckner 
würdigte die gelungene Integration in das 
Umfeld der Stadt Hachenburg.
Im Anschluss an den stimmungsvollen 
Gottesdienst wurden langjährige Bewoh-
ner des Wohnheims, Klienten der Tages-
förderstätte und Mitarbeiter der GFB mit 
einer Urkunde geehrt.

Der Nachmittag war geprägt durch ver-
schiedene musikalische Darbietungen, 
z.B. von der Big Band Marienstatt, den 
HaKiJus´s und dem Cospelchor Cantamos. 
Auch  der Auftritt einer Tanzgruppe der 
Werkstatt für behinderte Menschen aus 
Rotenhain war einer der vielen nennens-
werten Highlights an diesem Tag.  Ebenso 
rege wurde die Klanggeschichte „Peter 
und der Wolf“ besucht. 
Dieses Abschlussprojekt hatten Auszubil-
dende gemeinsam mit einigen Bewohnern 
des Hauses erarbeitet. Weitere attraktive 
Angebote waren der Wahrnehmungspar-
cours, die Fertigung von Schleuderbildern 
und eine Kunstausstellung  der Tagesför-
derstätte.
 
Verschiedene Infostände und Fotoaus-
stellungen zeigten allen Interessierten die 
Entwicklung in den letzten 10 Jahren auf. 
Den ganzen Tag über wurden unsere 
Gäste mit kulinarischen Speisen, Kaffee 
und Kuchen, Waffeln und Reibekuchen 
verwöhnt.

Viele hundert Gäste verbrachten einen 
abwechslungsreichen Tag in einer ange-
nehmen Atmosphäre. 

Tina Berner
Bereichsleitung der Tagesförderstätte

Momentmal!  Geburtstag  Nisterpfad

2005
Angela Merkel wird

Bundeskanzlerin

2005
Joseph Alois Ratzinger

wird neuer Papst

Momentmal!  Persönliches  Budget

das persönliche budGet Macht selbstständiG!

Die Betreuungsarbeit im Rahmen des 
Persönlichen Budgets ist aus dem 
rheinland-pfälzischen Modellprojekt 
„Selbstbestimmt leben – Hilfe nach Maß“ 
entstanden. Grundgedanke ist die tat-
sächlich „maßgeschneiderte“ Betreuung 
und Begleitung von Menschen mit einer 
Behinderung. 

Seit der bundesweiten Umsetzung des 
Persönlichen Budgets am 01.01.2008 
bietet die Gemeinnützige Gesellschaft 
für Behindertenarbeit als weiteres 
Angebot ihre Unterstützung für Budget-
nehmer im ambulanten Bereich an. Der 
Grundgedanke ist, dass der Mensch mit 
Beeinträchtigungen befähigt werden 
soll, weitestgehend eigenverantwortliche 
Entscheidungen für seine Person und sein 
Leben zu treffen.  Mit dem Persönlichen 
Budget können behinderte Menschen 
Leistungen selbstbestimmt einkaufen. Als 
Experten in eigener Sache entscheiden 
sie so selbst, welche Hilfen für sie am 
besten sind, welcher Dienst und welche 
Person zu dem von ihnen gewünschten 
Zeitpunkt eine Leistung erbringen soll. 

Das Angebot richtet sich an Menschen 
mit einer Behinderung, die bereits in einer 
eigenen Wohnung oder in einer Wohn-
gemeinschaft leben und in bestimmten 
Lebensbereichen eine Unterstützung 
brauchen. Persönliches Budget können 
auch Bewohner, die noch in einer sta-
tionären Wohneinrichtung leben aber 
einen Umzug in eine eigene Wohnung im 
Rahmen des Betreutes Wohnens planen, 
erhalten. Ebenso werden Menschen mit 
einer Behinderung betreut, die bei ihren 
Eltern oder Angehörigen leben, die oft 
mit der Rund – um – die - Uhr - Betreuung  
überfordert sind. Mit Hilfe des Persön-
lichen Budgets kann hier eine Entlastung 
für die betroffenen Familien geschaffen 
werden. 

In Zeiten des sozialen Wandels ist im 
Hinblick auf diese Betreuungs- und Finan-
zierungsform noch etwas sinnvoll und 

entscheidend: der Betroffene erhält Hilfe 
nach Maß, also genau die Unterstützung, 
die er bedarf – nicht mehr aber auch nicht 
weniger. 

Schon während der Modellphase waren 
bereits im Jahr 2005 zwei Mitarbeiter 
der GFB gGmbH bei zwei Budgetneh-
merinnen im Einsatz, der bis heute noch, 
stundenweise reduziert, vom Kostenträ-
ger finanziert wird. Durch die zusätzliche 
Gewährung des Persönlichen Budgets 
konnten so die beiden Bewohnerinnen 
aus der Trainingswohnung einer statio-
nären Einrichtung in das Betreute Wohnen, 
also in eine selbstständigere Wohnform, 
umziehen. 

Ursula Strüder 
Pädagogische Gesamtleitung 
Koordinatorin Persönliches Budget

Seit dem 01.01.2008 werden elf Budget-
nehmer in unterschiedlichen Bereichen 
ambulant von sechs qualifizierten 
Mitarbeitern der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft für Behindertenarbeit betreut. 
In regelmäßigen Teamsitzungen werden 
die Mitarbeiter von der Koordinatorin des 
Persönlichen Budgets u.a. über aktuelle 
Neuerungen informiert. Die Rückmeldung 
der Mitarbeiter aus diesem Arbeitsbereich 
macht deutlich, dass hier die individuelle 
Förderung und Betreuung dem einzelnen 
Budgetnehmer direkt zukommt. Die 
Zufriedenheit sowohl der Budgetnehmer 
als auch der Mitarbeiter zeigt, dass das 
Persönlichen Budget positiv angenom-
men wird. 

2006
Braunbär Bruno streunt

Eisbär Knut wird geboren

2006
Fußball-WM

in Deutschland
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anderen Menschen etwas Gutes tun?

Momentmal!  AKTIVPUNKT

Sich in die Gesellschaft einbringen?
Aber wie?

Motive, um sich ehrenamtlich zu engagie-
ren sind so verschieden und individuell 
wie das eigentliche Engagement und 
wie die Menschen, denen dieses zu Gute 
kommt!

Bürgerengagement ist ein wesentlicher 
und unverzichtbarer Teil unseres Gemein-
delebens. Es stärt nicht nur den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, sondern ist 
eine neue Facette der Selbstbestimmung 
jedes einzelnen Bürgers.

Engagieren können Sie sich in Vereinen 
und Verbänden, aber auch ganz leicht in 
der Gesellschaft für Behindertenarbeit in 
Hachenburg und Umgebung.

Sie können etwas, bringen Sie es ein! 

Egal ob in einer Wohnstätte, zuhause, in 
Förderbereichen, Kreativwerkstätten oder 
in der Freizeitgestaltung… Ihren eigenen 
Ideen sind keine Grenzen gesetzt!
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Ihre 
Ideen und Ihr Können einzusetzen, um 
Menschen mit einer Behinderung bei der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
unterstützen.

Ehrenamt fördern – Kompetenzen stärken

Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, 
sich im Rahmen von Fortbildungen und 
Schulungen, die der mit im Büro ansässige 
Lotsendienst bietet, sich im Bereich der 
gesetzlichen Betreuung weiterzubilden 
und neues Wissen zu erwerben.
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich im „Aktivpunkt“- dem 
Büro für ehrenamtliches Engagement in 
der Tilmanstrasse 1 in Hachenburg.
Sie erreichen uns telefonisch 
unter der 02662-9488077, 02662-
9488079 oder per E-Mail an:  
sandra.schliess@gmx.de.

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
Ehrenamtliches Engagement 
 
Persönliches Budget 
 
Betreutes Wohnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungszeiten: 
 
Mittwoch          08:30 – 17:00 Uhr 
 
Donnerstag       13:00 – 17:30 Uhr 
 
und nach telefonischer 
Vereinbarung 
 

 

   

 
 
Kontakt: 
 
 
 
Lotsendienst  
Betreuungen e.V. 
 
Bleichstraße 3 
56462 Höhn 
 
Telefon: 
02661 / 20191 
FAX: 
02661 / 20109 
Email: 
kontakt@lotsendienst.info 
Internet: 
www.lotsendienst.info 
 
 
 
Verein für 
Behindertenarbeit e.V.  
 
Johann-August-Ring 2 
57627 Hachenburg 
 
Telefon: 
02662 / 9426-0 
0175/5444274 
FAX: 
02662 / 9426-20 
Email: 
sandra.schliess@gmx.de 
Internet: 
www.gfb-hachenburg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband 
(DPWV) Rheinland-Pfalz / 
Saarland 

 
 

 
 

 
 

Sandra Schließ 
Leitende Fachkraft 
Betreutes Wohnen

2007
Deutschland übernimmt 

die EU-Ratspräsidentschaft

2006
Thomas Reiter als erster

Deutscher 179 Tage im All

Momentmal!  Schullandheim  Höchstenbach

schullandheiM höchstenbach

HSG betreibt Schullandheim  
seit Mai 2008.

1955 verunglückte ein Reisebus auf der 
B8 in der Gemeinde Höchstenbach. 18 
Frauen aus Duisburg Rheinhausen kamen 
bei diesem tragischen Unglück ums 
Leben. Um eine langjährige Beziehung 
zwischen den Gemeinden zu erhalten, 
wurde ein Schullandheim mit knapp 100 
Betten in Höchstenbach gebaut, um den 
Schülern aus Duisburg die Möglichkeit 
zu geben an naturnahen Schul-, Klassen-, 
und Wanderfahrten teilzunehmen. Noch 
heute gibt es eine starke Bindung zur 
Stadt Duisburg.

1964 wurde das „Schullandheim Rhein-
hausen“ eingeweiht, leider brannte 
wenige Jahre später das Obergeschoss 
aus und musste erneuert werden. Nach 
den Umbaumaßnahmen wurde 1974 die 
Wiedereröffnung gefeiert. Das Schulland-
heim wurde sehr erfolgreich betrieben, 
jedoch nahmen die Besucherzahlen in 
den 90er Jahren ab, und die Unterhal-

tungskosten stiegen. Die Stadt Duisburg 
hat vor wenigen Jahren den Fördervertrag 
zum 31.12.07 unter der Auflage das Haus 
zu sanieren gekündigt. Das Dach, die 
Heizungs- und Installationsanlage, die 
Sanitäreinrichtungen, die Fenster und 
die Fassade wurden in den letzten Jahren 
erneuert. Die Bettenanzahl wurde auf 86 
gesenkt.
Bereits während dieser Zeit wurde die Ha-
chenburger Service Gesellschaft (HSG) in 
den Betrieb integriert, indem die Wäsche 
von der Wäscherei Delfin in Hachenburg 
bearbeitet wurde. Die Haus- und Zimmer-
pflege erfolgte ebenfalls durch die HSG.
Der Schullandheimverein Rheinhausen 
e.V. als Eigner des Hauses suchte nach 
Möglichkeiten den Betrieb mit Hilfe eines 
regionalen Unternehmens fortzuführen. 
Kreative Gespräche mit dem Geschäfts-
partner HSG führten zu einem Betriebs- 
und Pachtvertrag zum 01. Mai 2008.

Vorder-/Rückansicht des Schullandheims

Gruppenzimmer und Mehrzweckhalle

Seit 01. Mai 2008 sind wir nun Betreiber 
des Schullandheims Höchstenbach und 
haben viel positive Resonanz aus der 
Region, von den Gästen und vom Schul-
landheimverein bekommen. Wir freuen 
uns insbesondere neue Arbeitsplätze im 
Schullandheim für Menschen mit Handi-
cap geschaffen haben zu können.

Die HSG verfolgt als Betreiber des Hauses 
ein modernes Konzept um den Schul-
landheimbetrieb für die nächsten Jahre zu 
sichern. Lesen sie auf der Folgeseite weiter, 
und informieren Sie sich über unser neues 
Küchenkonzept und die Erweiterung zu 
den Erlebnispädagogischen Angeboten 
mit Hochseilgarten.

Speisesaal und Begleiterzimmer mit Bad

2007
Slowenien übernimmt 
den Euro als Währung

2007
Nicholas Sarkozy wird

französischer Präsident
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Weitere Angebote von STEPS sind z.B.: 

- Feste Niedrigseilelemente   
- Abenteuerreisen, Floßbau
- Kooperations- und Abenteuerspiele  
- Baum-, Fels-, & Kistenklettern
- Kanu & Bogenschießen 
- Waldpädagogik & Projekte

-Daten zum Haus-

Unser Haus verfügt über 86 Betten, davon 
10 Gruppenzimmer mit je sechs Betten, 2 
Gruppenzimmer mit acht Betten und 5 Be-
gleiterzimmer mit eigenem WC / Dusche.
Desweiteren stehen den Gästen ein 
großer trennbarer Speisesaal, eine große 
Mehrzweckhalle und 3 Klassenräume im 
Haus zur Verfügung. Der Außenbereich 
mit Rutsche, Seilbahn, Schaukel, Volley-
ballfeld und Spielwiese bietet genug Platz 
für Sport und Spiel.
Das Schullandheim ist ein Vollverpfle-
gungshaus, ganzjährig geöffnet, und 
bietet Platz für Schulklassen, Sport- und 
Kulturvereine, Kirchliche Gruppe, Außer-
schulische Jugendgruppen, Fördervereine, 
Betriebe, Familiengruppen…..!

Schullandheim auf neuen Wegen

Die Betriebsübernahme des Schulland-
heims war für die HSG an Konzeptionelle 
Bedingungen geknüpft, welche dem 
Gesamtkomplex Schullandheim mehr 
Stabilität verleihen sollen
Die erweiterte Küche zur Essensauslie-
ferung und die Erlebnispädagogischen 
Angebote mit Hochseilgarten als Kerne-
lement stellen die zwei neuen Pfeiler des 
Schullandheims dar.

STEPS steht für Systematisches Training 
nach Erlebnispädagogischen Strukturen, 
und bereichert als Anbieter für Erlebnispä-
dagogische Programme das Schulland-
heim ebenso wie die Region und den 
Verein für Behindertenarbeit. Unter dem 
Namen „STEPS – westerwald“ verbirgt sich 
ein Konzept, um Schlüsselqualifikationen 
wie Sozial- Handlungs- Führungs- und 
Teamkompetenz zu vertiefen und zu 
nutzen.

Auszug aus dem Konzept von STEPS:

„Das erfolgreiche Bewältigen von verschie-
densten Herausforderungen, resultierend 
aus dem strukturellen und gesellschaft-
lichen Wandel, erfordert eine deutliche 
Ausweitung der sozialen Kompetenz 
sowie zur Erhaltung und Steigerung  der 
Leistungsfähigkeit verstärkte Aktivitäten 
im Rahmen der Gesundheitsprävention in 
breiten Schichten unserer Bevölkerung.“

STEPS bietet verschiedenste Programme 
auf Erlebnispädagogischer Ebene für 
die Gruppen des Schullandheims sowie 
für viele Gruppen außerhalb der Schul-
landheimpädagogik. (Schulen, Vereine, 
Firmen, Jugendarbeit…). Kernelement 
ist der hauseigene pädagogisch ausge-
richtete Hochseilgarten mit 5 Elementen. 
Die Elemente befinden sich alle in unmit-
telbarer Nähe des Hauses, u.a. im alten 
Steinbruch. 

Die Seilrutsche Seilbrücke (Two-Line-Bridge)

Zick-Zack

Team Beam

2008
14.02. Rauchverbot in

Gaststätten

2008
Olympische Spiele

in Peking

Die Küche des Schullandheims war 
seit 1964 nur selten außer Betrieb, die 
Geräte konnten jedoch nicht mehr den 
neuen Zweck erfüllen und waren aus 
hygienischer Sicht nicht mehr auf dem 
neusten Stand. Im Schullandheim wurde 
im Januar 2008 eine neue Küche einge-
baut, die es uns nun ermöglicht bis zu 
350 Essen, anstatt maximal 150 Essen zu 
produzieren. Ziel ist es, die Küche so oft 
wie möglich auszulasten, dies geschieht 
durch die Lieferung von Mittagessen an 
die Wohn- und Tagesstätte Nisterpfad in 
Hachenburg.
Desweiteren möchten wir Ganztags-
schulen bzw. Kindertagesstätten aus der 
Region mit Mahlzeiten versorgen.

Haben wir Ihre Neugier geweckt ?!
Infos rund um STEPS,  
Hochseilgarten & Schullandheim:

Schullandheim Höchstenbach / STEPS  
Bergstr. 30    
57629 Höchstenbach 

Telefon: 0 26 80 / 24 4 
E-Mail: steps-ww@web.de
Web: www.hsg-net.de

Momentmal!  Schullandheim  Höchstenbach

Jurek Weber 
Leiter Schullandheim & 
Hochseilgarten Höchstenbach

Swinging Steps

Kochblock mit Haube und Dampfgarer

2008
Barak Obama wird 
Präsident der USA

2008
Internationales Jahr
des Planeten Erde
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unsere Mitarbeiter - ein auszuG

2008
60. Jahrestag  

von Israel

2008
Flughafen Berlin-Tempel-

hof wird geschlossen 

Momentmal!  Unsere  Mitarbeiter

2009 
100. Geburtstag  

Heinz Erhardt

2008
60-jähriges Bestehen 

 der NATO
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2009

Leichtathletik-Weltmeister-
schaft in Berlin

2009
60-jähriges Bestehen 

 der BRD

bauproJekt „auF deM Gleichen“

Momentmal!  Bauprojekt

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Wä-
scherei entsteht in Hachenburg in der 
Straße 'Auf dem Gleichen' die dringend 
benötigte Erweiterung der Tagesförder-
stätte. Die Einrichtung wird 2gruppig 
gebaut mit Erweiterungsflächen für eine 
spätere 3. Gruppe. Auf ca. 350 qm Nutz-
fläche können 14 erwachsene Personen 
mit schwersten Beeinrächtigungen 
umfassend betreut und heilpädagogisch 
gefördert werden. Geplanter Baubeginn 
ist Sommer 2009, die Baukosten einschl. 
Ausstattung werden sich voraussichtlich 
auf ca. € 800.000 belaufen. 

Ihre Spende zur Aufbringung der Eigen-
mittel ist sehr willkommen und kann auf 
das Konto des Vereins eingezahlt werden:

Verein für Behindertenarbeit e.V.  
Westerwald Bank Konto: 10 46 101 
BLZ 573 918 00 

Eine Spendenquittung zur steuerlichen 
Absetzung beim Finanzamt wird 
ausgestellt.

Herzlichen Dank!

Momentmal!  Jubiläumsfeier 2009

JubiläuMsFeier aM 05. Juni 2009
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