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Liebe Leserinnen und Leser,

wie – 30 Jahre soll es schon her sein, 
dass die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner in die von den Familien 
Weber und Freund gegründete ‚Le-
bensgemeinschaft Altes Kurhaus‘ in 
Seck eingezogen sind? Das kann doch 
gar nicht sein. Es kommt mir gerade 
mal vor, als wären nur wenige Jahre 
vergangen seit diesem wirklichen 
Meilenstein. Aber drei Jahrzehnte? 

Tatsächlich sind es fast 32 Jahre her, 
als ich nach Abschluss meines Zweit-
studiums als Diplom-Pädagoge mit 
dem Schwerpunkt ‚Sonderpädagogi-
sche Einrichtungen‘ und der Skizzie-
rung eines ersten Wohnprojektes für 
Menschen mit einer geistigen Behin-
derung im oberen Westerwaldkreis 
Kontakt aufnahm mit dem Vorstand 
der Lebenshilfe Westerwald und 
ihm meine Ideen vorstellte. Die Le-
benshilfe leistete damals Pionierar-
beit mit dem Aufbau des heutigen 
Förderkindergartens in Höhn und 
wollte sich nicht mit einem weite-
ren Projekt belasten. Das war dann 
der eigentliche Impuls zur Gründung 
des Vereins für Behindertenarbeit, 
der von Beginn an eine gemein-
nützige Zielsetzung verfolgte. Die 

Mitgliedschaft im PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband LV RLP/Saarland 
war folgerichtig, denn wir brauchten 
eine erfahrene Wegbegleitung in al-
len rechtlichen und praktischen Fra-
gen der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit einer Behinderung. Mit 
diesem Rüstzeug, den Erfahrungen 
aus vielen Gesprächen mit Behör-
den und Verwaltungen sowie einer 
noch größeren Portion Idealismus 
ausgestattet, krempelten die Fami-
lien dann ihr Leben um, verkauften 
ihre Häuser und starteten in Seck die 
‚Lebensgemeinschaft Altes Kurhaus‘.

In dem Bemühen, den Impulsen zu 
folgen, die wir von den Menschen 
mit einer Beeinträchtigung erhalten 
haben, ist im Laufe der Zeit die bun-
te Landschaft von Förderangeboten 
für diesen in unserer Gesellschaft 
benachteiligten Personenkreis ent-
standen. Jede Momentmal!, so auch 
die vorliegende Ausgabe, zeigt dies 
auf eine sehr anschauliche Art und 
Weise.

2013 feiern wir das 30jährige Jubi-
läum des ‚Alten Kurhauses‘ und ne-
ben dem Rückblick auf bedeutsame 
Ereignisse schauen wir auch nach 
vorne und prüfen, ob Angebote und 
Struktur des Hauses mit den Be-
dürfnissen einer älter gewordenen 
Bewohnerschaft zusammenpassen. 
Wir können feststellen, dass es eine 
gute Zeit war - die Bewohnerinnen 
und Bewohner fühlen sich wohl, vie-
le haben sich mit unserer Unterstüt-
zung in selbstständige Wohn- und 
Arbeitsformen entwickelt. Aber die 
Menschen, die auf Dauer intensiv 
unterstützt und begleitet werden  
müssen, benötigen eine barriere-
freie Wohnumgebung mit einer pas-
senden pflegerischen Infrastruktur. 
Dies alles ist im ‚Alten Kurhaus‘ unter 
wirtschaftlich tragbaren Gesichts-
punkten nicht mehr zu erreichen - 
damit war die Standortfrage gestellt. 
Mit der Gründung der ‚Alten Gen-

darmerie‘ in Rennerod ist der erste 
Schritt zu einer Anpassung an die 
veränderten Bedürfnisse gemacht 
und mit dem Umbau des ehemaligen 
Katasteramtes in Westerburg kann 
die Verlagerung des Standortes vor-
aussichtlich im Frühjahr 2015 abge-
schlossen werden. Neben vollständi-
ger Barrierefreiheit haben die neuen 
Standorte den weiteren positiven 
Nebeneffekt, dass mit der Einbin-
dung der Einrichtungen in eine klein-
städtische Umgebung der Anspruch 
auf Integration wesentlich leichter 
erfüllt werden kann.

Liebe Leserinnen und Leser, die zu-
rückliegenden 30 Jahre sind auch 
so erfolgreich verlaufen, weil viele 
Menschen die Arbeit des Vereins 
auf konstruktive und vertrauensvolle 
Weise begleitet haben. Beispielhaft 
möchte ich hier die Nutzer unserer 
Einrichtungen nennen, ebenso wie 
Mitglieder und Förderer des Vereins, 
Menschen in Sozialbehörden und 
-verwaltungen, in partnerschaft-
lichen Organisationen, Geschäfts-
partner, in unserem Spitzenverband, 
und natürlich  die vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unseren zahlreichen Einrichtungen. 

Ihnen allen gilt dafür unser herzli-
ches Dankeschön und der Wunsch, 
die gute Zusammenarbeit auch un-
ter den aufgezeigten veränderten 
Bedingungen fortzusetzen.

Ich wünsche Ihnen - auch im Na-
men des Vorstandes - eine ruhige 
Vorweihnachtszeit, Befreiung von 
der sonst üblichen Hektik, das Be-
wusstwerden von Lichtblicken in der 
dunkelsten Zeit des Jahres und dass 
diese Sie auch im neuen Jahr beglei-
ten mögen.

Ihr

Winfried W. Weber | Geschäftsführer

Momentmal! | Vorwort

Seite 3

Vorwort



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

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

2009
• Eröffnung des Büros ‚AKTIV-

PUNKT‘, Beratungsstelle für eh-
renamtliches Engagement. 

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

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

2010
Bau und Eröffnung der neuen Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen 1‘ in 
Hachenburg. Damit verfügt die Ein-
richtung einschließlich der Außen-
gruppe ‚Herrnstraße‘ über 6 Förder-
gruppen.
2011
Erwerb des ehemaligen Altenpflege-
heimes ‚Am Alsberg‘ in Rennerod mit 
dem Lotsendienst Betreuungen e. V., 
Höhn. Planung eines modellhaften 
Wohnprojektes für Menschen mit un-
terschiedlich hohem Unterstützungs-
bedarf.
2012
Erwerb der Immobilie ‚Altes Kataster-
amt‘ in der Bahnhofstraße in  Wester-
burg
2013
Eröffnung der ‚Alten Gendarmerie‘ in 
Rennerod
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„Wir reden mit(einander).“
Zukunft des Ambulant Betreuten Wohnens

Hochseilgarten in Höchstenbach eröffnetHachenburger Service Gesellschaft geht neue Wegeam Schullandheim Höchstenbach
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Am Anfang war Erna ... Ein Rückblick

Herr Weber, im Jahre 1982 riefen Sie 
gemeinsam mit Ihrer Frau und sechs 
weiteren Gründungsmitgliedern den 
Verein für Behindertenarbeit ins Le-
ben. Ein Jahr darauf bezogen Sie mit 
Ihrer Familie, der Familie Freund so-
wie drei geistig behinderten erwach-
senen Menschen das ‚Alte Kurhaus‘ 
in Seck - der erste Schritt zur Verwirk-
lichung Ihrer Idee einer familienori-
entierten Lebensgemeinschaft für 
Menschen mit geistigen und körper-
lichen Beeinträchtigungen.

Ihre Idee entwickelte sich weiter. Im 
Lauf der Jahre entstand eine Vielfalt 
an stationären, teilstationären und 
ambulanten Wohn- und Förderange-
boten sowie ein Betrieb, durch den 
der Integrationsgedanke in Bezug auf 
das Schaffen von Arbeitsplätzen um-
gesetzt wird. Durch all dies fanden 
und finden zahllose Menschen ein 
Zuhause und eine individuelle Form 
des selbstständigen Lebens und Ar-
beitens.

Die vergangenen drei Jahrzehnte im 
Rückblick zu betrachten, ähnelt wahr-
scheinlich dem Öffnen eines Koffers 
voller Erinnerungen. Vielen Dank, 
dass Sie uns heute einen Blick hinein-
werfen lassen! 

Momentmal!: Wie ist die Idee ent-
standen, vor 30 Jahren den Verein für 
Behindertenarbeit zu gründen?

Winfried Weber: Der Gründung ging 
eine Entwicklung voraus, die von 
mehreren Faktoren beeinflusst wur-
de. Im Rückblick betrachtet trug eine 
bestimmte Person sicher maßgeblich 
dazu bei. Sie lebte in meinem Hei-
matort, ihr Name war Erna und auf-
grund ihrer geistigen Behinderung 
war sie, wie damals und auch heute 

noch mancherorts üblich, dem Spott 
und der Verachtung der Leute ausge-
setzt. Man verheiratete sie mit einem 
Landstreicher, der sich aber nicht um 
sie kümmerte und sie allein ließ, wo-
raufhin man Erna entmündigte und 
fortbrachte. 

Als ich nach meinem Studium wieder 
in meinem Heimatort lebte und Kon-
takt zu Erna aufnahm, indem ich sie 
im ‚Nette-Gut‘ in der LNK Andernach 
besuchte, wurde mir die Vormund-
schaft angetragen. Ernas Wunsch, 
wieder in der Heimat, im Westerwald 
zu leben, konnte ich nach zähem 
Kampf erfüllen. Sie wohnte daraufhin 
in verschiedenen Altenheimen nahe 
Großseifen, übrigens auch in der ‚Al-

ten Gendarmerie‘, als dort noch ein 
Altenpflegeheim untergebracht war. 
 
Dass ich die Sicherheit einer ‚Lebens-
stellung‘ als Betriebswirt  im Direkto-
rium der Deutschen Bundesbank in 
Frankfurt aufgab, um einen völlig an-
deren Weg einzuschlagen und mich 
dem Studium der Sonderpädagogik 
zu widmen, ist nicht zuletzt Erna zu 
verdanken, die mir gezeigt hat, wie 
belebend und bereichernd das Zu-
sammensein und die Arbeit mit be-
einträchtigten Menschen sein kann. 
Die Erfahrungen während meiner 
Praktika in Sonderschulen und einem 
Obdachlosenheim in Mainz waren 
weitere Vorläufer zu einer Konzep-
tentwicklung, die fast zwei Jahre in 
meinem Kopf und auf dem Papier 
bestand,  bevor sie sich im Alten Kur-
haus in Seck realisierte. 

Momentmal!: Wie gelang es Ihnen, 
Ihre Frau von Ihrem Vorhaben zu 
überzeugen?

W. Weber: Sie hatte meine Bemü-
hungen um Erna ja miterlebt, kann-
te mein Interesse für benachteiligte 
Menschen und sie wusste auch, dass 
mich meine Arbeit als Betriebswirt 
nicht erfüllte. Außerdem hatte sie in 
ihrer Herkunftsfamilie ähnliche Er-
fahrungen machen können. Auch ihr 
Vater kümmerte sich seit Jahrzehnten 
um einen geistig behinderten Dorf-
bewohner, der Ähnliches wie Erna er-
lebt hatte und in die Anstalten Scheu-
ern gebracht wurde.

Brunhilde Weber: Die Entschei-
dung, die Pläne meines Mannes zu 
unterstützen und mich vollkommen 
in dieses Projekt ‚Familienorien-
tiertes Wohnen‘ im ‚Alten Kurhaus‘ 
mit einzubringen, erforderte mehr 
als nur ein zustimmendes Kopfni-
cken. Wir waren zu der Zeit eine 
junge Familie, hatten ein Haus ge-
baut und eingerichtet, unsere Mäd-
chen und unser Baby von einem

Heimleitung im ‚Alten Kurhaus‘ Ende der 80er
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halben Jahr verlangten unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Ich war Kranken-
schwester, wollte auch weiterhin in 
meinem Beruf arbeiten und hatte mit 
Pädagogik nichts am Hut… Die Ent-
scheidung, eigene Vorstellungen und 
Wünsche zu verwerfen, weil man sich 
plötzlich mit einer vollkommen ande-
ren Lebensplanung auseinanderset-
zen muss, trifft man nicht nebenbei. 
Heute glaube ich, dass ich mich nur 
darauf einlassen konnte, weil ich mei-
nem Mann bedingungslos vertraute 
und wusste, dass gelingen wird, was 
er sich in den Kopf setzt. Auch ein ge-
wisses Gottvertrauen, das ich schon 
seit jeher in mir trage, hat mir damals 
sehr geholfen und mir die nötige Kraft 
und Zuversicht verliehen.

Momentmal!: Sie haben die Geschich-
te des Vereins nicht nur erlebt, sondern 
selbst mitgeschrieben. Können Sie ein 
Ereignis der Anfangszeit schildern, 
das prägend für die Zukunft war?

W. Weber: Ich knüpfe es weniger an 
ein bestimmtes Ereignis. Es war mehr 
das Erkennen, welche Bedeutung 
unser Wohnangebot für die Angehö-
rigen der ersten (und später aller fol-
genden) Bewohner hatte. Zu sehen, 
dass die eigene Vorstellung, beein-
trächtigten Menschen heimatnah ein 
Zuhause zu geben, zur Entlastung und 
zu einer wertvollen Hilfe für einen Teil 
der Gesellschaft geworden war, dass 
meine idealistische Idee auf frucht-

baren Boden fiel, schuf einen unge-
heuren Antrieb. Ebenso motivierend 
wirkten allerdings auch die Steine, 
die uns anfangs in den Weg gelegt 
wurden. Andere wären vielleicht da-
rüber gestolpert, wir aber begannen 
darüber hinweg zu klettern.

Momentmal!: Über welche Eigen-
schaften verfügen Sie, die maßgeblich 
dazu beitrugen, dass Sie den Anfangs-
schwierigkeiten trotzen konnten?

W. Weber: Ich bin ein überaus gedul-
diger Mensch und daher in der Lage, 
jahrelang auf eine Chance zu warten, 
wo andere längst aufgeben würden. 
Außerdem zähle ich Willensstärke, 
Zielstrebigkeit und Neugierde zu mei-
nen positiven Charaktereigenschaf-
ten. Darüber hinaus spielte aber auch 
der Idealismus eine große Rolle, der 
meine Frau und mich damals beflü-
gelte.

B. Weber: Jeder Mensch trägt ja et-
was in sich, das ihm vom Schöpfer ge-
schenkt wurde, ein Talent, eine Gabe. 
Dies zu erkennen und es zum Wohle 
anderer zu einzusetzen, indem man 
sich, wie wir, um eine benachteiligte 
Gruppe von Menschen unserer Ge-
sellschaft bemüht, kann wiederum 
Kräfte freisetzen, die wir damals so 
dringend brauchten und ohne die wir 
die Anfangszeit vielleicht nicht in der 
Form gemeistert hätten. 

Momentmal!: Sie lebten mit den Be-
wohnern gemeinsam im ‚Alten Kur-
haus‘ wie eine große Familie, hatten 
drei kleine Kinder (Ihre Töchter waren  

8 und 4  Jahre alt, Ihr Sohn ein halbes 
Jahr, als Sie das Kurhaus bezogen), de-
nen Sie gerecht werden wollten. Wie 
ist Ihnen damals der Spagat zwischen 
Privatleben und Arbeit gelungen? 

W. Weber: Als unverzichtbares und 
wertvollstes Element ist hier die Soli-
darität innerhalb der Familie zu nen-
nen, der familiäre Zusammenhalt und 
die Unterstützung meiner Frau. Da 
wir von Anfang an unseren privaten 
Wohnbereich hatten, eine Art abge-
grenzte Einheit innerhalb des Hauses, 
gab es trotz der Vermischung von Ar-
beit und Privatleben immer wieder 
Rückzugsmöglichkeiten, in denen 
dann auch ein privates Familienle-
ben möglich war, wenn auch nicht 
im klassischen Sinn, aber das war ja 
auch nicht unser Bestreben. Dennoch 
war der Auszug aus dem Kurhaus in 
unsere eigene Wohnung irgendwann 
unumgänglich. 

B. Weber: Außerdem erkannten wir 
schnell die Notwendigkeit, uns neben 
der engen Art des Zusammenlebens 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern auch außerhalb dessen zu enga-
gieren. Ich war ehrenamtlich in der 
Kirchengemeinde tätig und gemein-
sam mit meinem Mann später auch 
im Elternbeirat von Kindergarten und 
Schule. Diese Aufgaben außerhalb 
des Kurhauses beanspruchten zwar 
Teile unserer knapp bemessenen 
Freizeit, wir merkten aber, wie gut es 
uns tat, unsere Zeit nicht nur auf das 
Leben, den Alltag im ‚Alten Kurhaus‘ 
zu beschränken, sondern hin und 
wieder mit anderen Dingen zu füllen.

Brunhilde Weber Mitte der 80er
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Meisterbetrieb seit über 50 Jahren!

Momentmal!: Wenn Sie zurückden-
ken an die ersten Jahre im ‚Alten Kur-
haus‘ – gab es Momente, in denen Sie 
Ihre Entscheidung, diese besondere 
Lebensaufgabe gewählt zu haben, 
bereuten?

W. Weber: Ich erinnere mich an Pha-
sen, in denen ich merkte, dass der 
Idealismus überstrapaziert worden 
war. Wenn keine Zeit mehr bleibt, 
um aufzutanken, um in Ruhe ein 
Buch zu lesen oder wenn wichtige 
private Termine vergessen werden – 
sind das Zeichen einer Überlastung, 
die ich aber zum Glück frühzeitig er-
kannte und die der Auslöser waren, 
über einen Auszug aus dem Kur-
haus nachzudenken. Wirklich bereut 
habe ich meine Entscheidung nie, 
nicht einmal später, als in den Jahren 
1996/97 MitarbeiterInnen sowie Vor-
standsmitglieder versuchten, alle zu-
kunftsweisenden Ideen und damit die 
Weiterentwicklung unserer Arbeit zu 
verhindern – eine existentielle Bedro-
hung für den Verein und eine immens 
große Enttäuschung auf menschlicher 
Ebene.

Momentmal!: An welche besonders 
kuriose oder einprägsame Situation 
aus der Anfangszeit erinnern Sie sich 
spontan?

W. Weber: Da fällt mir die Anschaf-
fung unseres ersten Kurhaus-Busses 

ein. Ein Bauunternehmen aus Seck 
überließ uns einen VW Bus, der schon 
500.000 Kilometer auf dem Tacho 
hatte. Wir zahlten eine Mark dafür 
und waren so glücklich und stolz, wie 
man es nur sein konnte. Nach etwa 

einem Jahr starteten wir mit zwei Be-
treuern und sechs Bewohnern in die 
erste Freizeit, in den Schwarzwald. 
Während dieser Freizeit gab unser 
geliebter Bus den Geist auf, blieb mit 
einem Motorschaden in Lörrach in 
der Nähe der Schokoladenfabrik lie-
gen. Den Rest der Freizeit verbrachte 
ich in Werkstätten und damit, die For-
malitäten mit dem Abschleppunter-
nehmen zu regeln. Mit einem Leihbus 
kehrten wir nach Hause zurück und es 

dauerte etliche Monate, bis wir von 
der Aktion Mensch ein neues Fahr-
zeug in Besitz nehmen konnten.

B. Weber: Ein ebenso unvergessli-
ches, aber sehr viel bedrückenderes 
Ereignis geschah am Tag meines 30. 
Geburtstages, an dem unsere gerade 
frisch renovierten Privaträume im ‚Al-
ten Kurhaus‘ unter Wasser standen. 
Durch Schneeschmelze und Dauerre-
gen rann das Wasser in Sturzbächen 
aus dem Wald und flutete das Grund-
stück. Es stand etwa 30 Zentimeter 
hoch in unserem Wohnbereich. Ich 
sehe heute noch Jureks Krabbeldecke 
und seine Spielsachen in der schlam-
migen Brühe treiben.  Fünf Stunden 
lang war die Feuerwehr im Einsatz. 
Anschließend begannen die Renovie-
rungsarbeiten von vorn – eine zer-
mürbende Situation, die wir jedoch 
mit Hilfe von spontaner und enga-
gierter Hilfsbereitschaft  bewältigen 
konnten.

Momentmal!: „Wer Großes tun will, 
soll mit dem Kleinen beginnen“ ist auf 
der Homepage der GFB zu lesen. Die 
Eröffnung des ‚Alten Kurhauses‘ im 
Dezember 1983 als familienorientier-
te Lebensgemeinschaft war der erste 
kleine Schritt, dem viele weitere, er-
heblich größere folgten. Wann haben 
Sie erstmals über eine entsprechende 
Entwicklung, bzw. über eine Auswei-
tung dieses anfänglich ‚Kleinen‘ nach-
gedacht?

H. Kelm und W. Weber sind stolz auf den neuen Kurhaus-Bus
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W. Weber: Sehr bald, nachdem das 
‚Alte Kurhaus‘ voll belegt war. Im 
Grunde waren es die Bewohner, die 
uns die notwendigen Impulse gaben. 
Wir sahen, wie sie in ihrer neuen 
Selbstständigkeit aufblühten, wie 
sie sich entwickelten und dass unser 
Kampf für ihre Mündigkeit zu einem 
wundervollen Ziel führte. Viele von 
den damaligen Bewohnern führen 
heute ein selbstbestimmtes Leben 
in absoluter Selbstständigkeit. Diese 
Schritte zu beobachten und mitzuer-
leben, hat uns damals angespornt, 
über weitere Möglichkeiten einer 
Verbesserung der Lebenssituation 
für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen nachzudenken.

B. und W. Weber: An dieser Stelle sei 
ein herzliches Danke gesagt – allen 
Weggefährten und Gründungsmit-
gliedern. Zudem großen Dank allen 
Spendern und den Menschen, die un-
sere Ideen durch eine Mitgliedschaft 
oder ehrenamtliche Tätigkeit unter-
stützen, im Besonderen dem Vor-
stand und den Mitgliedern, die 1997 
gemeinsam mit uns die existenzielle 
Krise bewältigt und dem Verein eine 
gute Perspektive ermöglicht haben. 
Dank und Anerkennung allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihre große Einsatzbereitschaft und 
das den uns anvertrauten Menschen 
entgegengebrachte Wohlwollen. 

Zu guter Letzt gilt ein großes Danke-
schön unseren wunderbaren Kindern 
und der erweiterten Familie, die die 
Entwicklung miterlebt haben und uns 
jederzeit großen Rückhalt schenken.

Momentmal!: Vielen Dank für dieses 
interessante und offene Gespräch – 
und einen herzlichen Glückwunsch 
vom Redaktionsteam zum 30. Jubilä-
um!

Das Interview führte Michaela 
Abresch

Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit

Erfolgreiche Kommunikation ist ein wesentliches Element 
unserer Arbeit. Ob es dabei um die Verständigung zwi-
schen Bewohnern und Mitarbeitern oder innerhalb der 
einzelnen Teams geht – Kommunikation kann auf vielfäl-
tigste Weise stattfinden, wie z. B. bei der im November 
2013 gestarteten Aktion im  Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Wir danken den teilnehmenden Einzelhändlern und Bank-
filialen in Rennerod für ihre Bereitschaft, mit  dazu beizu-
tragen, die Arbeit der Gesellschaft für Behindertenarbeit 
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und  die Be-
völkerung damit für die unterschiedlichen Lebensformen 
von Menschen mit Beeinträchtigungen zu sensibilisieren.

Wenn auch Sie mithelfen möchten und über Möglichkei-
ten verfügen, unsere Info-Tafel und den mit Foto-Display 
ausgestatteten Prospektständer für einen bestimmten 
Zeitraum gut sichtbar in Ihren Verkaufsräumen aufzustel-
len, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf!

Lebensgemeinschaft ‚Altes Kurhaus‘ in Seck
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Die Leitungskräfte aller Einrichtungen 
und Bereiche, die Geschäftsleitung 
und der Vorstand trafen sich Ende 
2012 zu einer 2tägigen Klausurtagung 
im Sporthotel ‚Glockenspitze‘ in Al-
tenkirchen. Das Treffen diente dem 
besseren gegenseitigen persönlichen 
Kennenlernen und einem Austausch 
über die wichtigsten Ziele und Inhalte 
der jeweiligen Arbeitsbereiche.
 

Was sind die Herausforderungen der 
Zukunft?

Welche Unternehmensstrategien 
sind angemessen?

Welche Arbeitsschwerpunkte müs-
sen Vorrang haben?

Diese und andere Fragen beschäftig-
ten die Teilnehmer in Arbeitsgruppen. 

Es kristallisierte sich heraus, dass be-
reichsübergreifend die Themen

Klausurtagung VfB e. V. | 30./31.10.2012
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Mitarbeiterzufriedenheit

Demografische Entwicklung

Stärkung der Pflegekompetenzen

Generationswechsel auf der 
Leitungsebene

Lebenslange Begleitung der 
Bewohner

Knappheit der finanziellen 
Ressourcen

Mitarbeitergewinnung und 
-entwicklung

einen hohen Stellenwert für die Zu-
kunft haben und die weitere Entwick-
lung der Unternehmensgruppe maß-
geblich bestimmen werden. In einem 
abschließenden Plenum wurden vor-
handene Konzepte, Lösungsansätze 
und Verfahren kritisch beleuchtet 
und mögliche Szenarien einer weite-
ren Entwicklung gegenübergestellt. 

Die Teilnehmer berichteten überein-
stimmend von dem großen Nutzen 
der Veranstaltung, die regelmäßig 
fortgesetzt werden soll. Die nächste 
Tagung ist bereits für das Jahr 2014 
geplant.

Winfried W. Weber | Geschäftsführer
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Aus Gendarmerie wird Wohnstätte ohne Barrieren



Die Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ in 
Seck bildete mit der Außenwohn-
gruppe (AWG) in der Ringstraße 
in Seck seit genau 30 Jahren das 
Stammangebot der GFB. Konzipiert 
als abgestuftes Wohnangebot mit 
angeschlossener Arbeitstherapie hat 
die Einrichtung über Jahrzehnte kon-
tinuierlich und an den individuellen 
Bedürfnissen und Voraussetzungen 
der BewohnerInnen orientierte Ent-
wicklungsmöglichkeiten in den zent-
ralen Lebensbereichen Wohnen und 
Arbeiten geboten.

Mit den 1990 gegründeten nach-
gehenden betreuten Wohnformen 
konnte eine hohe Zahl von Menschen 
verselbstständigt und integriert wer-
den, einige meistern ihr Leben schon 
seit Jahren ohne jegliche fremde Hil-
fe. Soweit BewohnerInnen eine der-
artige Verselbstständigung aufgrund 
der Schwere der Beeinträchtigung 
verwehrt war, ist ihnen das ‚Alte Kur-
haus‘ und die ‚AWG‘ eine dauerhafte 
Heimat geworden.

Vier wesentliche Faktoren stellen 
allerdings seit geraumer Zeit die Zu-
kunftsfähigkeit des Standortes Seck in 
der derzeitigen Konstellation in Frage:

- Auch nach dem Umzug von einigen 
älteren BewohnerInnen in die Anfang 
2013 eröffnete Außenstelle ‚Alte Gen-
darmerie‘ in Rennerod ist die Alters-
entwicklung durch einen hohen Anteil 
an über 50jährigen BewohnerInnen 
geprägt (zur Zeit sind 6 der insges. 15 

BewohnerInnen 50 Jahre und älter, 
davon ist eine weitere Personen über 
60 Jahre alt). Mit der Altersentwick-
lung geht eine starke Zunahme von 
grundpflegerischem Bedarf einher.

- Die fehlende Barrierefreiheit des 
‚Alten Kurhauses‘ mit der daraus re-
sultierenden eingeschränkten Be-
triebserlaubnis für gehfähige Be-
wohnerInnen führte bereits in der 
Vergangenheit dazu, dass Bewohner-
Innen bei starken Einschränkungen 
der Mobilität und/oder Eintreten von 
Pflegebedürftigkeit die Einrichtung 
verlassen mussten.

- Die Außenlage der Wohnstätte ‚Al-
tes Kurhaus‘ mit einer Entfernung 
von ca. 1 km zum Ortskern erschwert 
insbesondere den in der Gehfähigkeit 
beeinträchtigten BewohnerInnen das 
selbstständige Erreichen des Ortes 
und führt zunehmend zu Abhängigkei-
ten vom Fahrdienst der Einrichtung.

- Der Brandschutz im ‚Alten Kurhaus‘ 
wurde vor einigen Jahren im Rahmen 
der elektrotechnischen Generalsa-
nierung zwar optimiert, die oben 
beschriebene Entwicklung der Be-
wohnerInnen lässt allerdings nur eine 
Rettung über Leitern vom Flachdach-
Bereich des Hauses zu, da ein zweiter 
Rettungsweg z. B. über eine weitere 
Außentreppe nicht vorhanden ist.

Der aktuelle Gesundheitsstatus lässt 
bei vielen BewohnerInnen des ‚Al-
ten Kurhauses‘ erwarten, dass be-

reits innerhalb der nächsten Jahre 
eine Betreuung und Förderung in der 
gewohnten Umgebung nicht mehr 
gewährleistet werden kann und ein 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung 
droht. Dies hätte bei den Betroffenen 
die drastische Konsequenz, dass ne-
ben dem Verlust des Wohnumfeldes 
gleichzeitig auch der Verlust des ge-
wohnten sozialen Umfeldes einträte. 

Aus den genannten Gründen wurden 
von Vorstand und Geschäftsführung 
bereits vor einiger Zeit Überlegungen 
angestellt, diese Situation zu ändern 
und die Zukunftsfähigkeit der über 
viele Jahre gewachsenen sozialen 
Gruppe zu erhalten.

Mit dem Erwerb des nach dem Auszug 
der Montessori-Schule ehemaligen 
Katasteramtes in Westerburg bot sich 
eine ideale Möglichkeit der Standort-
entwicklung.

Erste Konzepte wurden mit dem Sozi-
alministerium, dem Kreis Westerwald 
und der Beratungs- und Prüfbehör-
de abgestimmt. Von allen Beteiligten 
wurde übereinstimmend die Sinn-
haftigkeit einer Wohnnutzung dieser 
in Westerburg sehr zentral gelege-
nen Immobilie bestätigt. In einem im 
Frühjahr 2013 durchgeführten Ide-
enwettbewerb setzte sich das Archi-
tekturbüro Schäfer aus Westerburg 
mit einem Entwurf durch, der die im 
Raumprogramm dargestellten Erwar-
tungen voll erfüllt. 
Fortsetzung Seite 14.
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Ausblick: Wohnen im ‚Alten Katasteramt‘

WFM - ComputerserviceWFM - Computerservice

Auf der Forst 18
55481 Metzenhausen

Tel.: 06763-960314
Fax: 06763-960315

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

„Für das große Chaos haben wir Computer. 
Die übrigen Fehler machen wir von Hand.“
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Ausblick: Wohnen im ‚Alten Katasteramt‘

Fortsetzung von Seite 12.

Geplant ist nun die Schaffung von 
zwei Hausgemeinschaften mit je-
weils 9 Plätzen, eine ein Höchstmaß 
an Selbstständigkeit ermöglichende 
Trainingswohneinheit mit 4 Plätzen 
sowie die Anbindung von jeweils ei-
nem Kurzzeitwohnplatz an die beiden 
Hausgemeinschaften. Das Raum-
angebot wird komplettiert durch 
Flächen für die Durchführung von 
tagesstrukturierenden Angeboten 
für solche BewohnerInnen, die aus 
Alters- oder sonstigen Gründen eine 
Beschäftigung in einer WfbM oder 
einem anderen Arbeitsplatz nicht 
mehr nachgehen können. Weiterhin 
ist in direkter Anbindung an die äu-
ßeren Verkehrsflächen der Bau einer 
Gemeinschaftsküche geplant, von der 

aus auch die Versorgung der Einrich-
tungen der GFB in Hachenburg sowie 
der Außenstelle ‚Alte Gendarmerie‘ 

in Rennerod sichergestellt werden 
kann.

Der Bewohnerbeirat, Angehörige und 
gesetzliche Betreuer der von dem 
späteren Umzug betroffenen Bewoh-
nerInnen wurden früh über die an-
stehenden Veränderungen informiert 
und begrüßten, dass der Verein für 
Behindertenarbeit e. V. rechtzeitig die 
Weichen für eine Barrierefreiheit und 
Integration ermöglichende Entwick-
lung stellt.

Die ausgesprochen rasche und posi-
tive Annahme des neuen Wohnange-
botes in Rennerod ermutigt uns alle, 
dass auch der nächste und größere 
Schritt in eine neue Zukunft gelingen 
wird und die BewohnerInnen – ganz 
unabhängig davon, ob es sich um 
BewohnerInnen des ‚Alten Kurhaus‘ 
handelt oder um Menschen, die zum 
ersten Mal ein solches Wohnangebot 
nutzen – schnell eine soziale Gemein-
schaft bilden und ein Heimatgefühl 
entwickeln.

Winfried W. Weber | Geschäftsführer

Rückseite des Hauses | Zentrale Lage in Westerburg | Foto: Ulrike Preis

Ehemaliges Katasteramt | Bahnhofstraße 33 in Westerburg

Ausblick über Westerburg | Aufgenommen aus dem Dachgeschoss 



Wir danken allen, die unsere Arbeit 
in vielfältiger Weise, sei es durch 
eine Mitgliedschaft im Verein für 
Behindertenarbeit e. V. oder durch 
Spenden - teils langjährig und regel-
mäßig - unterstützen. 

Auf Wunsch der Spender erhielten 
das Alte Kurhaus in Seck, die Wohn- 
und Tagesförderstätte Nisterpfad und 
insbesondere die Tagesförderstätte, 
Auf dem Gleichen, Hachenburg, die 
Zuwendungen.
 
Die Verbesserung der Grundausstat-
tung unserer Tagesförderstätte mit 
Therapiematerial und –geräten so-
wie die Ausstattung des Pflegebades 
in der ‚Alten Gendarmerie‘ in Ren-
nerod konnten wir zum großen Teil 
dank engagierter Spender realisieren. 
Allerdings besteht noch immer eine 
Finanzierungslücke und wir hoffen, 
diese durch Ihre Unterstützung bald 
zu schließen und damit diese wün-
schenswerte und erstrebenswerte 
Maßnahme zum Wohle der uns an-

vertrauten Besucherinnen und Besu-
cher zum Abschluss zu bringen.

Marita und Winfried Maas, Altstadt
KSK Westerwald, Bad Marienberg
Elfriede und Helmut Trumm, 
Bannberscheid
Anita und Michael Bode, 
Braunschweig
Viktoria-Apotheke, Hachenburg
Marco Wingenbach, Seck
Hubertus-Apotheke, Rennerod
Karl Heinz Pitton, Rennerod
Evangelische  Kirchengemeinde, 
Gemünden
Liane und Adolf Schlemmer, 
Hachenburg
Gemeinsam ist es möglich e. V., 
Montabaur
Ursula Scheloske, Müschenbach
Hermann Seiler, Hachenburg
Marlies Quirmbach, Wirges
Tim Hermann, Montabaur

Agnes Benner, Stockum-Püschen
Irmgard und Kurt Walbrecht, Seck
Christel und Norbert Hering, 
Winnen
Renate Barz, Weinstadt
Robert Baldus, Frankfurt/Main
Dr. Dietrich Schönwitz, Hachenburg
Renate und Reinhold Jung, Hattert
Gertrud und Rudolf Hombach, 
Hachenburg
Waltraud und Helmut Lichtenthäler, 
Hattert
Horst Häbel, Unnau 
Inge und Günter Jost, Holler
Peter Frensch, Hellenhahn
Monika Klein-Pfeifer, Hachenburg
Gertrud Müller
Anita und Otto Schumann, Hattert
Helga und Werner Schneider, Hattert
Maria Weidenfeller, Bilkheim
Dietmar Engelberth, Hachenburg
Halmer & Halmer, Rennerod
Inge und Dieter Weber, Andernach
Ursula Strüder, Hattert
Fa. Dobatech, Ransbach-Baumbach
Thilde Boll, Hachenburg
Marianne Neutschmann, Hachenburg

Momentmal! | Verein für Behindertenarbeit e. V.

Seite 15

Dank an unsere Spender

Gespendet haben:
(Stand 31. Oktober 2013)

Wir bedanken uns bei unseren Spendern und Anzeigeninserenten 
für ihre Unterstützung bei der Herausgabe der Momentmal!

Inh. T. Runkel
Büchnerstraße 42 • D-57610 Altenkirchen

fon: 0 26 81 / 80 30 55
mail: runkelkuechen@t-online.de

Unsere Leistungen:
Beratung
Bauplanung
PC-Planung
Installationspläne
Küchen-Modernisierung
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Mitgliederversammlung 2013 in Stichworten

Thea Orthey und Winfried W. Weber 
nennen als Schwerpunkte der Vor-
standstätigkeit im Geschäftsjahr 2012:

• Vorbereitung und Planung der Haus-
haltspläne
• Verkauf des Hauses Bahnhofstraße 
31, Westerburg
• Fertigstellung des Projektes ‚Alte 
Gendarmerie‘ Rennerod
•Planung zum Verkauf des Hauses 
Ringstraße, Seck (AWG)
•Kauf des ehemaligen Katasteramtes 
in Westerburg und Vorplanung für den 
Umbau zu einer stationären Wohnein-
richtung als Grundlage der Standort-
verlagerung des Alten Kurhauses nach 
Westerburg wegen:

- demographischer Entwicklung mit zu-
nehmendem Anteil älterer und pflege-
bedürftiger BewohnerInnen
- eingeschränkter Freizeitmöglich-
keiten im Ort
- Anspruch auf Integration und Inklusion 
- problematischer Brandschutzsitua-
tion (Fluchtweg über ein Bewohner-
zimmer auf ein Flachdach) 

• Die Zahl der Mitglieder ist seit einigen 
Jahren stabil und liegt zurzeit bei 137.

T. Orthey bedankt sich für die gute Zu-
sammenarbeit und den überaus hohen 
Einsatz des Geschäftsführers W. Weber  
sowohl im vergangenen als auch im 
laufenden Jahr, insbesondere durch die 
kommissarische Leitung der stationä-
ren Einrichtungen - bedingt durch die 
Langzeiterkrankung der Leiterin - und 
die anstehenden neuen Projekte.

• Auf Antrag der Kassenprüfer Marita 
Maas und Dieter Weber, die die vor-
bildliche Kassenführung loben, wird 
der Vorstand (bei Enthaltung des Vor-
standes) einstimmig entlastet.

• Die Öffentlichkeitsarbeit wird künftig 
professioneller gestaltet, um die Arbeit 
des Vereins und seiner Tochtergesell-
schaften noch bekannter zu machen 
und um Spenden zu werben; die An-
schaffung der Displays, des Monitors 
und der Ständer für Info-Material sind 
die Grundlagen für die Präsentation 
der Arbeit in öffentlichen Gebäuden 
der Region. Der Start ist für Spätsom-
mer 2013 vorgesehen.

• Das Thema ‚Stiftungsgründung‘ wird 
wieder aufgenommen.

Im zweiten Teil der Versammlung folg-
ten Berichte über die Tochtergesell-
schaften des Vereins.

HSG Hachenburger Service gGmbH
Erhard Hauptmann, der neue Ge-
schäftsführer der HSG, stellt sich vor 
und gibt einen Überblick über die künf-
tigen Schwerpunkte:

• Neuaufstellung des Wäschereibetriebes
• Änderung der Personalstruktur
• Optimierung der Arbeitsabläufe, der 
Maschinenauslastung und der Energie-
preise
• Verbesserung der Logistik
• Steigerung der Kundenzahl um 34 
auf 190 Kunden durch Internetpräsenz 
und Verstärkung der Akquise  
• Ausweitung der Beschäftigtenzahl 
auf 40 Mitarbeiter; davon 20 mit Be-
einträchtigung 

W. Weber lobt als Beauftragter des 
Vorstands den positiven Aufwärtstrend 
und die gute Zusammenarbeit mit E. 
Hauptmann.

Gemeinnützige Gesellschaft für Be-
hindertenarbeit - GFB gGmbH -
Lena Schuck, Verwaltungsleitung, be-
schreibt als wesentliche Neuerungen 
in der Geschäftsstelle:

• Inhouse-Lohnabrechnung über DATEV 
• Aufbau eines Intranets zur Optimie-
rung des innerbetrieblichen Informati-
onsaustauschs
• Vorbereitung für die Einführung ei-
nes Personalzeiterfassungs- und Perso-
nalverwaltungssystems.

Ute Appel, Bereichsleiterin des ‚Alten 
Kurhauses‘ mit der Außenstelle ‚Alte 
Gendarmerie‘, berichtet über:

• Umzug der BewohnerInnen aus der 
Außenwohngruppe Ringstr. 4 in Seck in 
die neue Einrichtung „Alte Gendarme-
rie“ mit 14 Plätzen
• Einstellung eines neuen Mitarbeiters 
für die tagesstrukturierenden Ange-
bote mit dem weiteren Schwerpunkt 
Holzwerkstatt 
• Dreharbeiten des Südwestfernse-
hens für einen Beitrag in der Reihe 
„Gott und die Welt“ 
• Sterbebegleitung eines langjährigen 
Bewohners, der nach langer Krankheit 
kurz nach seinem Einzug in die ‚Alte 
Gendarmerie‘ verstarb.

Tina Berner, Leiterin der Tagesförder-

stätten ab 01.09.2012, nennt als Tätig-
keitsschwerpunkte und wichtige Ereig-
nisse:

• Aufnahme von 7 neuen Besuchern 
nach Fertigstellung des Anbaus in der 
Tagesförderstätte Auf dem Gleichen 1. 
Die Platzzahl ist damit auf insgesamt 40 
gestiegen.
• Besuch des Vorsitzenden der SPD-
Fraktion im rheinland-pfälzischen 
Landtag, Hendrik Hering, in der Tages-
förderstätte ‚Auf dem Gleichen‘.
 
Ursula Strüder, Leitung der ‚Ambulan-
ten Wohnformen‘ und zuständig für 
pädagogische Grundsatzfragen, nennt 
als Schwerpunktereignisse im Betreu-
ten Wohnen und Persönlichen Budget:

• Teilnahme am ‚Europäischen Protest-
tag‘ zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen in Montabaur
• Übergang von Bewohnern aus dem 
stationären Bereich in die ambulanten 
Wohnformen der ‚Alten Gendarmerie‘ 
in Rennerod.

Jurek Weber, Leiter Schullandheim und 
STEPS, berichtet über:

• Bau eines Baumhauses als besondere 
Attraktion der erlebnispädagogischen 
Angebote 
• Vorbereitungen zum Löwenlauf 2012 
der Stadt Hachenburg.

Thea Orthey erwähnt abschließend 
die Erfordernis einer Anpassung der 
Satzung an  geänderte gesetzliche Vor-
gaben, die in der nächsten turnusmä-
ßigen Mitgliederversammlung 2014 
erfolgen soll.

Das 30jährige Bestehen des Vereins für 
Behindertenarbeit e. V.  soll mit einem 
Sommerfest begangen werden, das vo-
raussichtlich im Frühjahr 2014 im ‚Al-
ten Kurhaus‘ stattfindet.

Thea Orthey | Vorsitzende



Mercedes-Benz unterstützt Ihre Abenteuerlust. Informieren Sie sich über das Viano-Winterangebot
direkt bei  der Bald AG in Altenkirchen oder unter www.mercedes-benz.de

Entdecken Sie das Viano-Winterangebot.
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31.12.2013 und nur für Neufahrzeuge. Angebot besteht aus vier Winter-Kompletträdern: 5-Speichen-Rad (Farbe: sterling 
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versteht sich ohne Montage, ohne Befestigungsmaterial, ohne Radnabenabdeckung und vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Winter 2013. Sponsored by Viano.

Winter-Kompletträder
geschenkt.*

Beim Kauf eines Viano:
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GFB gGmbH - Betriebsfeier 2013

Für das Betriebsfest 2013 hatte das 
Team des Betriebsrates den letzten 
Samstag im August auserkoren, der 
sich, im Gegensatz zu den vorange-
gangenen warmen Sommerwochen, 
leider bewölkt und durchwachsen 
zeigte. 

Der Stimmung der MitarbeiterInnen 
tat das Wetter jedoch keinen Ab-
bruch. Rund 70 KollegInnen der ver-
schiedenen Häuser und Abteilungen 
aus Seck, Rennerod und Hachenburg 
fanden den Weg ins Schullandheim 
nach Höchstenbach.
 
Das gut bestückte Kuchenbüffet und 
die vom Team der Hauswirtschaft 
liebevoll und herbstlich dekorierten 
Tische trugen zweifelsfrei zu einer 
entspannten Atmosphäre bei, in der 
viel erzählt und miteinander gelacht 
wurde. 

Während ein junger Musiker mit Gi-
tarre und angenehmer Stimme für 
passende Hintergrundmusik sorg-
te (und die Anwesenden mit einem 
Beatles-Klassiker sogar zum Mit-
singen animieren konnte!), lud der 
gebuchte Imbisswagen vor der Tür 
zu klassischer Currywurst-Pommes 

oder zu einer Nudel-Gemüsepfanne 
ein – letzteres sehr zur  Freude der 
anwesenden Vegetarier.

Matthias Wiegmann vom ‚Alten Kur-
haus‘ in Seck zeigte derweil im Foyer 
in einer kleinen Ausstellung einen 
Querschnitt der wunderschönen Ar-
beiten der Holzwerkstatt und gab 
bereitwillig Auskünfte über deren 
Entstehungsprozess.

Dem Team des Betriebsrates ein 
herzliches Dankeschön für die Orga-
nisation dieses gelungenen Nachmit-
tages!

Michaela Abresch | 
Öffentlichkeitsarbeit

Seite 18
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Seit 30 Jahren ein Zuhause im Alten Kurhaus

Wie die Zeit vergeht!

Klaus, mit Dir sind wir zusammen im 
‚Alten Kurhaus‘ gestartet. Vieles ha-
ben wir miteinander erlebt. Trauriges 
und  Schönes. 

Und immer noch lebst Du in Deinem 
ersten Zimmer im ‚Alten Kurhaus‘. 

Wir sind froh, dass Du hier ein Zuhau-
se gefunden hast und Dich sichtlich 
wohlfühlst.

Brunhilde Weber

Seite 19

Am 7. November 1983 bezog 
Klaus Schmidt sein neues Zu-
hause: die Wohnstätte ‚Altes 
Kurhaus‘ in Seck. 

Er war der erste Bewohner dort 
und damals 25 Jahre jung. Zu-
vor  lebte er in Dernbach bei 
Montabaur. Demnach feiert 
er im November diesen Jahres 
sein 30jähriges Wohnstätten-
jubiläum. 

Wir freuen uns mit ihm und 
gratulieren ganz herzlich!

Ute Appel | 
Bereichsleitung Altes Kurhaus 
Seck

v.l.n.r.: Thea Orthey, Klaus Schmidt mit Schwester Helmi, Winfried Weber und Ute Appel
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Spurensuche in Berlin

Ein kleiner Junge, unehelich gebo-
ren im Berliner Stadtteil Neukölln. 
Vom Roten Kreuz kurz nach der Ge-
burt von der Mutter getrennt und 
in einem Heim in Hamburg unterge-
bracht. Die Kindheit und einen gro-
ßen Teil der Jugend in Heimen sowie 
einem Kloster an der Mosel verlebt. 
Seit 1986 wohnhaft im ‚Alten Kur-
haus‘ in Seck, vor einem Jahr der 
Umzug in die von der GFB zur Wohn-
stätte umgebaute ‚Alte Gendarme-
rie‘ in Rennerod.

Ungezählte Jahre, die im Dunkeln 
liegen und ihn dennoch oder gerade 
deshalb nicht loslassen. Peter Kozlik, 
74 Jahre alt, beginnt irgendwann 
damit, seinen Traum, einen Teil sei-
ner Vergangenheit wieder finden zu 
wollen,  zu äußern und stößt damit 
auf die offenen Ohren seiner gesetz-
lichen Betreuerin und einer Mitarbei-
terin der ‚Alten Gendarmerie‘. Hilde-
gard Meuser kennt Peter Kozlik seit 
vielen Jahren. Vielleicht liegt es an 
dem Vertrauensverhältnis, das zwi-
schen den beiden im Lauf der langen 
Zeit gewachsen ist, vielleicht einfach 
an der berührenden Geschichte ei-
nes nach seinen Wurzeln suchenden 
Menschen, die Hildegard Meuser tä-
tig werden lässt.

Mit einer kleinen Gruppe, bestehend 
aus vier Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie zwei Betreuerinnen der 

‚Alten Gendarme-
rie‘, unternimmt 
Peter Kozlik  Ende 
August 2013 sei-
ne erste Reise in 
die Heimat. Zu-
sammen mit ei-
ner Reisegruppe 
bewältigen sie 
die zehnstündi-
ge  Busfahrt in die 
Hauptstadt und 
erreichen wohlbe-
halten ihr Ziel.

Nach dem ge-
planten Besichti-
gungsprogramm, 
das sie zusammen 
mit den übrigen 
Teilnehmern der 
Reisegruppe am 
zweiten Tag ab-
solvieren, bege-
ben sich Hildegard 
Meuser und Peter 
Kozlik am dritten 
Tag ihres Aufent-
haltes auf Spurensuche, dem  eigent-
lichen Grund ihrer Reise. Ein Taxifah-
rer, mit dem Hildegard Meuser tags 
zuvor auf dem Ku‘damm zufällig ins 
Gespräch gekommen war und dem 
sie von ihrem Vorhaben berichtet 
hat, erklärt sich ohne Umstände be-
reit, Peter und sie bei der nicht alltäg-
lichen Suche zu unterstützen.
Die Informationen sind spärlich. Ge-
burtsurkunde und Taufschein geben 
nicht viel her. Bekannt sind lediglich 
der Name der Mutter und dass Peter 
in Berlin-Neukölln geboren wurde.                          

Viktoriastraße 89 - eine Erinnerung, 
die Peter beisteuert - führt zu kei-
nem Ziel, denn es stellt sich heraus, 
dass es in Berlin-Neukölln keine 
Straße mit diesem Namen gibt (Vik-
toria 89 ist lediglich der Name eines 
Berliner Fußballvereins). Taxifahrer 
Viktor erweist sich als engagierter 
Fährtensucher und damit als wahrer 

Glücksgriff. Selbst wohnhaft in Berlin-
Neukölln und offen im Gespräch mit 
fremden Menschen leistet er un-
schätzbare Unterstützung.  Er kennt 
eine Geburtsklinik in Neukölln, zu 
der er seine beiden Fahrgäste bringt. 
Vor der Klinik begegnen sie vier 
Krankenschwestern, denen sie von 
Peters Geschichte berichten. Von ih-
nen erfahren sie, dass es Anfang des 
20. Jahrhunderts eine Geburtskli-
nik  im Mariendorfer Weg gegeben 
habe, die „Brandenburgische Heb-
ammenlehranstalt und Frauenkli-
nik“, die heute jedoch ungenutzt sei.

Viktor kennt den Weg. 1913 erbaut 
und im Sommer 1917 in Betrieb ge-
nommen, kamen seinerzeit auf dem 
Grundstück mit 37.000 Quadrat-
metern Nutzfläche zehntausende 
Neuköllnerinnen und Neuköllner zur 
Welt. Einer davon war mit großer 
Wahrscheinlichkeit Peter Kozlik.

v.l.n.r.: Michael Quirmbach, Peter Kozlik, Marianne 
Schwickert, Elsbeth Bohmerich, Mitarbeiterin Emilie Lang
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Bewegt und sprachlos steht Peter 
schließlich an dem Ort, an dem er 
1939 das Licht der Welt erblickte. 
Nach jahrelangem Leerstand, zwi-
schenzeitlicher Besiedlung von Ob-
dachlosen und einem Dachstuhl-
brand vor einigen Jahren ist von der 
baulichen Pracht der einstigen Ge-
burtsklinik, die in ihrer Blütezeit eu-
ropäisches Ansehen genossen hat, 
nichts mehr übrig. Dennoch bedeu-
tet ihr Anblick Peter Kozlik mehr, als 
sich ermessen lässt. Für die meisten 
nichts weiter als ein eingezäuntes, 
dem Verfall preisgegebenes Gebäu-
de, für Peter Kozlik jedoch ein wieder-
gefundenes Puzzleteil im großen Bild 
seines Lebens. 

Dankbar, dass ein Herzenswunsch in 
Erfüllung gegangen ist, fährt er mit 
vielen neuen Eindrücken nach Hause. 

Michaela Abresch | Öffentlichkeitsarbeit

Fortbildung des Bewohnerbeirats

Vom 23. – 25. August 2013 nahm 
der Bewohnerbeirat der Wohnstätte 
‚Altes Kurhaus‘ Seck und der Außen-
stelle ‚Alte Gendarmerie‘ Rennerod 
an einer Fortbildung für Bewohner-
beiräte in Frankenau (Sauerland) 
teil. Thema der Fortbildung war: 
Fit für den Heimbeirat.

Kathrin Bamfaste, Manfred Buhr 
und Assistentin Julia Schmidt lern-
ten dort Bewohnerbeiräte aus ganz 
Deutschland kennen. In den drei Ta-
gen wurden gemeinsam in leichter 
Sprache die Aufgaben, Probleme, 
Regeln und andere Dinge des Bewoh-
nerbeirats erarbeitet. Allen hat es 
sehr viel Spaß bereitet.

Spurensuche in Berlin

Peter und Taxifahrer Viktor vor der ehemaligen Geburtsklinik.
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Wirst du es ohne uns  schaffen? - Alte Eltern, behinderte Kinder

Der im Folgenden beschriebene  
Filmbeitrag wurde am 20.10.2013 
um 17:30 Uhr in der ARD-Rubrik 
‚Gott und die Welt‘ ausgestrahlt.

Der Film begleitet zwei Familien bei 
der Suche nach der Antwort auf die 
Frage, ob erwachsene behinderte 
Kinder in der Lage sind, ohne die Für-
sorge der Eltern zu leben. Oder ist die 
Betreuung zuhause doch das Beste 
für sie?

Eine der vorgestellten Familien ist Fa-
milie Quirmbach, deren Kinder Micha-
el und Claudia im ‚Alten Kurhaus‘ bzw. 
in der ‚Alten Gendarmerie‘ leben.

Die Redakteurin der Sendung schrieb 
uns im Sommer letzten Jahres an und 
fragte nach, ob wir bereit seien, an 
diesem Projekt teilzunehmen. Nach 
Absprache mit der Geschäftsführung 
stimmten wir zu.

Aus dem Text zum Film der ARD-Me-
diathek: 

Marlies Quirmbach ist 81 Jahre alt 
und lange verwitwet. Seitdem sie im 
letzten Jahr ins Krankenhaus musste, 
macht sie sich Sorgen um ihre beiden 
Kinder. 

Ihr Sohn Michael ist 56 und seit seiner 
Geburt geistig behindert. Er ist das äl-
teste von acht Kindern. Seine jüngste 
Schwester Claudia ist 38 und hat das 
Down-Syndrom. Marlies Quirmbach 
hat immer aufopferungsvoll für ihre 
beiden behinderten Kinder gesorgt. 
Was geschieht mit ihnen, wenn sie 
nicht mehr kann?

Die anderen Geschwister können Mi-
chael und Claudia nicht aufnehmen. 
Jetzt sucht Marlies Quirmbach für 
beide einen Platz im Heim. Schweren 
Herzens muss sie sich von ihnen tren-
nen, obwohl sie sich ein Leben ohne 
die beiden gar nicht vorstellen kann. 

Die Dreharbeiten fanden im Septem-
ber und Oktober 2012 in der Wohn-
stätte ‚Altes Kurhaus‘ in Seck statt.

Link zum Film:

http://www.ardmediathek.de/

Alternativ:
www.ardmediathek.de
Fernsehen / 
Sendungen A-Z /
Gott und die Welt
Sendung vom 22.10.13 | 17:30 Uhr
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... zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen

Am 04. Mai 2013 fand die Veranstal-
tung des Paritätischen Gesamtver-
bandes mit der Förderung durch die  
‚Aktion Mensch‘ unter dem Motto 
‚Selbstbestimmt Leben‘ in der In-
nenstadt in Montabaur statt. Unter 
der Beteiligung vieler Verbände und 

Organisationen aus der Behinderten-
hilfe und -selbsthilfe im Westerwald-
kreis standen an diesem Tag Informa-
tionsstände und Aktionen im Fokus, 
die für die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention plädierten.
 
Zu den zahlreichen Informations-
ständen der unterschiedlichen Ein-
richtungen der Behindertenhilfe im 
Westerwald gab es neben und auf der 
Bühne, vor dem Alten Rathaus und 
auf dem Konrad-Adenauer-Platz in-
teressante Aufführungen und Mitma-
changebote wie ‚Rollstuhlparcours‘ 
sowie ‚Malen mit Mund und Fuß‘, 
Chorgesangseinlagen, Konzert der 

Mundharmonikagruppe und einem 
Theaterstück der ‚Oase‘. 

Die GFB gGmbH war mit einem großen 
Informationsstand der unterschied-
lichen Angebote aus den diversen 
Einrichtungen vertreten. Gemeinsam 
mit einigen Klienten des ‚Betreuten 
Wohnens‘ und des ‚Persönlichen 
Budgets‘ sowie den Mitarbeitern der 

‚Ambulanten Wohnformen‘, konnten 
vor Ort den Interessenten sowohl 
aus der Sicht der Betroffenen selbst 
als auch aus der Sicht der pädagogi-
schen Begleiter Fragen beantwortet 
werden. 

Dr. Ursula Rieke, ärztliche Leiterin der 
Katharina-Kasper-Stiftung, machte in 
ihrem Beitrag zur Eröffnung des Ta-
ges deutlich, dass die Kluft zwischen 
dem im Grundgesetz verankerten 
Anspruch auf Gleichberechtigung für 
alle Menschen und der Lebenswirk-
lichkeit überwunden werden muss. 
Zum Abschluss des Tages leitete Dr. 
Marion Felder, Professorin der Uni-

versität Koblenz/Landau, die an-
schließende Podiumsdiskussion ein. 

Hier wurde der Inklusionsgedanke 
u. a. mit Betroffenen selbst, Eltern 
Betroffener, dem ehrenamtlichen Be-
auftragten für die Belange behinder-
ter Menschen im Westerwaldkreis 
und einem Mitglied des Forums Sozi-
ale Gerechtigkeit, diskutiert. 

Im nächsten Jahr wird es wieder 
einen Aktionstag geben. Welches 
Motto dann im Fokus steht, wird im 
Herbst von den beteiligten Organisa-
tionen festgelegt.

Ursula Strüder |
Leitung Ambulante Wohnformen
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v.l.n.r.: Jörg Fischnich, Ursula Strüder, Daniel Colmi, Michaela Haubrich
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Neues ambulantes Wohnangebot der GFB gGmbH ...

... in der ‚Alten Gendarmerie‘ in Ren-
nerod aus der Sicht eines Nutzers.

Die GFB gGmbH bietet seit nunmehr 
über 23 Jahren Menschen mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen die 
Unterstützung im Rahmen des ‚Be-
treuten Wohnens‘ an. Das Ziel, Men-
schen mit einer Behinderung unab-
hängig von ihrer Behinderungsart ein 
selbstbestimmtes Leben, z. B. in einer 
eigenen Wohnung mitten in einer 
Stadt, zu ermöglichen, steht im Vor-
dergrund. Die Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft soll so erleichtert 
und unterstützt werden. Im Rahmen 
des ‚Betreuten Wohnens‘ wird eine 
sozialpädagogische Betreuung von 
ca. 3,3 Stunden in der Woche gebo-
ten. Die weiteren ambulanten Hilfen 
im Rahmen eines ‚Persönlichen Bud-
gets‘ müssen darüber hinaus beim 
zuständigen Leistungsträger zusätz-
lich beantragt werden.

Am 15.01.2013 wechselten zwei 
ehemalige Bewohner aus der Au-
ßenwohngruppe der Wohnstätte 
‚Altes Kurhaus‘ in Seck  in das ‚Be-
treute Wohnen‘ nach Rennerod, in 
eigene angemietete Wohnungen 
in der  ‚Alten Gendarmerie‘. Dieses 
Projekt von stationären und ambu-
lanten Wohnformen in einem Ge-
bäude ist neu im Westerwaldkreis. 
Für das ambulante Wohnen mit und 
ohne weiteren Unterstützungsbe-
darf durch das ‚Persönliche Budget‘ 
stehen insgesamt vier Wohnappar-
tements zur Verfügung. Ein barrie-
refreier Gemeinschaftsraum mit WC 
und angrenzender Terrasse stehen 
für Feste, gemeinsame Treffen etc. 
zur Verfügung. Die Mieten der Wohn-
appartements liegen alle im Rahmen 
des Mietspiegels der Umgebung.

Fragen an Ingo Nehm, Bewohner des 
Wohnappartements Nr. 2 in der ‚Al-
ten Gendarmerie‘:

Warum hast Du Dich für diese Wohn-

form entschieden?

Hier in Rennerod habe ich die Mög-
lichkeit, alleine in einer schönen 
Wohnung zu leben. Ich habe Kontakt 
zu dem anderen Mieter neben mir in 
der Wohnung. Auch kann ich meine 
ehemaligen Mitbewohner aus dem 
‚Alten Kurhaus‘ oben im stationären 
Bereich ab und zu besuchen oder sie 
kommen zu mir in meine Wohnung. 
So bin ich nicht alleine. Meine Woh-
nung hat ein Wohn- und Schlafzim-
mer, eine Küche mit Küchenzeile und 
ein Bad mit Dusche. Ich habe es mir 
hier richtig schön und gemütlich ge-
macht. Meine Freundin kommt mich 
schon mal besuchen. Mit dem Bus 
fahre ich jeden Morgen nach Seck 
zur Arbeit in das ‚Alte Kurhaus‘ in die 
Arbeitstherapie.

Was gefällt Dir 
im Betreuten 
Wohnen?

Mir gefällt, dass 
die Wohnung 
direkt in Ren-
nerod liegt. Zu 
Fuß kann ich 
einkaufen und 
zu den Ärzten 

gehen. Die Haltestelle für die Busse 
kann ich gut erreichen. Die Betreuer 
sind alle sehr nett und hilfsbereit. Ich 
fühle mich gut unterstützt, selbst die 
Leiterin vom ‚Betreuten Wohnen‘ hat 
immer ein offenes Ohr für mich.

Würdest Du anderen raten, diesen 
Schritt in die Selbstständigkeit zu ge-
hen?

Ja, traut euch. Man ist nicht alleine. 
Die GFB sorgt gut für mich. Es ist im-
mer einer da bzw. kann ich einen an-
rufen, der mir hilft, wenn es nötig ist. 

Ursula Strüder |
Leitung Ambulante Wohnformen

Zertifizierte Beratung bei:	

 Unternehmens - gründUng 
 Unternehmens - EntwicklUng 
	Unternehmens - nachfolgE

www.kmu-mittelstandsberatung.de
 

Garantiert!
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Grillnachmittag der Wohngruppe Grün

Auch dieses Jahr waren die Ange-
hörigen der Bewohner zu einem 
Nachmittag in die Wohnstätte nach 
Hachenburg eingeladen. Diese Ver-
anstaltung gehört schon zu einem 
festen Bestandteil der Jahrestermine 
und findet seit mehr als zwei Jahren 
statt. Es ist ein besonderes Highlight 
im Jahr, das gerne mit großer Beteili-
gung besucht wird. 

Strahlender Sonnenschein erwarte-
te Bewohner, Gäste und Mitarbeiter 
am Freitag, 21. Juni 2013, zum Grill-
nachmittag der Grünen Wohngruppe. 

Schon am frühen Nachmittag began-
nen die Vorbereitungen in der Cafe-
teria. Das Mitarbeiter-Team der Grü-
nen Gruppe stellte und dekorierte die 
Tische.

Gegen 16.30 Uhr war es dann so-
weit, der Grill wurde angeheizt und 
die ersten Eltern und Betreuer trafen 
ein, schnell fand jeder einen Platz. 
Es gab leckere Würstchen und ge-
grillte Steaks, verschiedene Salate, 
die wieder einmal hervorragend von 
der Hauswirtschaftsküche zubereitet 
worden waren. 

Es ist immer wieder schön, in so einer 
lieben und familiären Gesellschaft 
mit fast schon drei Generationen und 
insgesamt 40 Teilnehmern einen ge-
mütlichen Tag zu verbringen. Jeder 
nutzte die Gelegenheit Neues zu be-
richten und sich untereinander aus-
zutauschen. So verging die Zeit wie 
im Fluge und gegen 19:00 Uhr neigte 
sich das Fest dem Ende zu.

Alle Besucher fanden unsere Veran-
staltung sehr gelungen und freuen 

sich schon auf das nächste Jahr.
Zum Schluss noch ein herzliches Dan-
keschön an alle Helfer und besonders 
an jene, die uns mit leckeren Salaten 
und Kuchen unterstützt haben. 

Katrin Kind | WG Grün

Die Kunst-AG ist wieder da!

Nach längerer schöpferischer Pause 
findet die Kunst AG seit Mai 2013 
wieder in der Wohnstätte statt. 

Alle zwei Monate wird der Mehr-
zweckraum der Wohnstätte im Nis-
terpfad zum Atelier umfunktioniert. 

Die künstlerisch aktiven Bewohner 
können ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und beim Gestalten der Lein-
wände mit den verschiedensten 
Materialien, wie z. B. Pinsel, Rolle, 
Schwamm oder Korken, arbeiten. 
Unterstützt werden sie dabei von 

Carmen Kohlhaas und Janine Den-
ter. Die selbstgestalteten Leinwände 
dürfen die Bewohner natürlich mit 
nach Hause nehmen, um damit ihre 
Zimmer zu verschönern oder auch als 
Geschenk an Freunde oder Verwand-
te weiter zugeben.

Anke Dapprich Sandra SeelaBianca Schütz
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Blaulicht im nisterpfad

In der letzten Ausgabe der Moment-
mal! berichteten wir bereits über die 
Maßnahmen im Rahmen des vorbeu-
genden Brandschutzes (Aufschaltung 
der BMA in der Wohn- und Tagesför-
derstätte in 07-12). Im Zuge dessen 
wurde auch ein Übungseinsatz der 
FFw Hachenburg geplant, der am 
Freitag, 22.03.2013, stattfand.

Wir fragen Frank Sieker, stellv. Wehr-
leiter der Verbandsgemeinde Ha-
chenburg und Wehrführer der Frei-
willigen Feuerwehr, Hachenburg:

Momentmal!: Herr Sieker, ist ein sol-
cher Übungseinsatz für Einrichtungen 
gesetzlich verpflichtend, wenn eine 
Aufschaltung zur Leitstelle besteht?

F. S.: Die Auflagen zum Brandschutz 
unterliegen den Bestimmungen des 
Baurechtes und werden von der 
Kreisverwaltung genehmigt und über-
wacht. Im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben gibt es besonders für Wohn-
heime vielfältige Auflagen. Hierzu ge-
hört z. B. die Vorhaltung einer Brand-
meldeanlage. 
Ebenso wichtig ist es, in regelmäßigen 
Abständen die Räumung von Einrich-
tungen zu trainieren und zu prüfen. 
Dies kann im Rahmen einer gemein-

samen Übung mit der Feuerwehr er-
folgen. Da wir in Hachenburg, sowie in 
der gesamten Verbandsgemeinde vie-
le dieser Einrichtungen haben, können 
daher solche Übungen nicht jedes Jahr 
stattfinden.

Momentmal!: Welche Vorbereitungen 
sind zu treffen?

F. S.: Eine Übung ist im Gegensatz zu 
einem Realeinsatz ein planbares Er-
eignis. Damit für alle beteiligten (Be-
wohner und Helfer) ein realistisches 
Szenario geübt werden kann, bedarf 
es einiger Vorbereitungen.
Mit der Heimleitung haben wir im 
Vorfeld die Übung gemeinsam ge-
plant. Es wurden Fragen besprochen 
wie z. B.: Was ist 
das primäre Ziel 
der Übung? Was 
müssen die Feuer-
wehrleute bei der 
Räumung der Be-
wohner beachten? 
Wie reagieren die 
Bewohner, wenn 
Feuerwehrleute 
mit Atemschutzge-
räten und Masken 
auftauchen? Sollen 
die Betreuer infor-

miert werden oder nicht? Wer beob-
achtet den Übungsablauf?
Aus den Antworten haben wir im 
Nachgang den theoretischen Übungs-
ablauf geplant. Das war dann der ‚rote 
Faden‘ für den Übungsabend. 

Momentmal!: Welche Arbeiten fallen 
nach dem Einsatz an - Reinigung der 
Ausrüstung etc.?

F. S.: Was viele Leute nicht wissen - 
auch nach der Übung oder dem Ein-
satz gibt es viel zu tun. Das benutzte 
Material (Schläuche, Atemschutzge-
räte etc.) muss nach jedem Gebrauch 
gereinigt und überprüft werden, bevor 
wir es im Fahrzeug verladen. Hierfür 
haben wir speziell ausgebildete Ge-
rätewarte. Der zeitliche Aufwand ist 
nicht unerheblich. So manchen Abend 
oder Samstag verbringen die Kollegen 
im Feuerwehrhaus.
Damit die Einsatzbereitschaft herge-
stellt ist, werden die Fahrzeuge mit 
Ersatzgerätschaften direkt nach der 
Übung oder dem Einsatz bestückt. 
Wenn alle Feuerwehrleute helfen, 
geht das recht schnell. Dies kann je 
nach benötigtem Material schon mal 
eine Stunde dauern.

Momentmal!: Welche Fahrzeuge wer-
den zu Übungseinsätzen verwendet? 

F. S.: Bei einer Übung kommen, wie bei 
einem Realeinsatz bei einem Wohn-
heim, alle Fahrzeuge zum Einsatz.

GESUNDHEITSWESEN
PFLEGEEINRICHTUNGEN
HOTEL & GASTRONOMIE

INDUSTRIE & HANDWERK
SPORT & FITNESS

PRIVATHAUSHALTE
MIETWÄSCHE

Delfi n Westerwälder
Qualitätswäscherei
Kleeberger Weg 33
57627 Hachenburg

kostenlose Infoline: 0800 / 550 880 0
Telefon 02662/948705

Telefax 02662/9449309
delfi n@hsg-net.de

www.waescherei-delfi n.de
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Feuerwehrübung in der Wohnstätte Nisterpfad am 22.03.13

Wir benötigen vor allem die Atem-
schutzgeräte und das Schlauch-
material von den Fahrzeugen. 
In Hachenburg haben wir mehrere 
Großfahrzeuge. Zwei Tanklöschfahr-
zeuge, eine Drehleiter und ein Hil-
felöschfahrzeug zur technischen Hilfe. 
Komplettiert wird der Löschzug in Ha-
chenburg mit einem Einsatzleitwagen 
und einem Mehrzweckfahrzeug.

Momentmal!: Wie viele Feuerwehr-
leute waren beteiligt? Wie hoch ist in 
etwa der zeitliche Aufwand inklusive 
Nachbearbeitung zu beziffern?

F. S.: Bei der Übung war neben dem 
Löschzug Hachenburg auch noch die 
Löschgruppe aus Müschenbach be-
teiligt. Insgesamt waren wir mit ca. 35 
Feuerwehrleuten im Einsatz. Für den 
reinen Einsatz mit Nachbearbeitung 
kann man gut zwei Stunden veran-
schlagen. Wenn man das hochrech-
net, sind das ca. 70 Stunden, oder fast 
zwei Wochen Arbeitszeit. 
Wenn die Kosten in Rechnung gestellt 
würden (haben wir natürlich nicht), 
kann man leicht nachrechnen, dass 
hier ein paar hundert Euro zusammen-
kommen.

Momentmal!: In welchen Abständen 
sollten im Interesse der Einrichtung 
solche Übungen eingeplant werden?

F. S.: Eine Übung mit Teilnahme der 
örtlichen Feuerwehr ist leider nicht 
jedes Jahr umsetzbar. Wichtig ist 
aber, dass innerhalb der Einrichtung 
der vorbeugende Brandschutz beach-
tet wird und eigenständige Übungen 
durchgeführt werden.
Für eine Räumungsübung muss nicht 
immer die Feuerwehr dabei sein. 
Dies kann auch durch die Heimleitung 
selbstständig durchgeführt werden.
Für uns ist oft eine Begehung, in der 
sich die Feuerwehrleute vor Ort ein 
Bild über das Gebäude machen, viel 
wichtiger. Das Üben mit Schläuchen 
und das Vorgehen unter Atemschutz 
sind vom Gebäude unabhängig.

Momentmal!: Nach dem Übungs-
einsatz wird eine Art Reflexionsge-
spräch zwischen dem Einsatz- und 
Einrichtungsleiter geführt, damit es 
im Ernstfall nicht zu Hindernissen in 
der Menschenrettung kommt, die 
hätten vermieden werden können. 
Liegen hierfür schon Ergebnisse vor?

F. S.: Ein abschließendes Gespräch ist 
geplant, hier werden die gewonnenen 
Erkenntnisse besprochen und zeitnah 
umgesetzt. 

Wir befragen auch Ralf Deelsma, den 
stellvertretenden Leiter der Einrich-
tung:

Momentmal!: Herr Deelsma, wie wür-
den Sie das Verhalten der Bewohner 
vor, während und nach der Übung 
beschreiben? Inwiefern waren die Be-
wohner über die Übung informiert?

R. D.: Für die Bewohner der Wohnstät-
te Hachenburg war die Übung fast wie 
ein Einsatz im Ernstfall. Bei der Vorbe-
reitung wurde lediglich der Bewohner-
beirat einbezogen. Einige Bewohner 
haben die Aktivitäten im Haus kurz vor 
Beginn der Übung durchaus erkannt 
und sich auf das anstehende Ereignis 
eingestellt. Während der Übung zeig-
ten sich die Bewohner der Wohnstät-
te  sehr besonnen und ruhig. Das Ge-
bäude konnte zügig und ohne größere 
Aufregung geräumt werden. 

Auch nach der Übung blieb die Lage 
ruhig und überschaubar. Unter dem 
Eindruck eines großen Erlebnisses  -  
wann sieht man denn schon einmal 
einen Feuerwehreinsatz so hautnah? 
-  kehrten die Bewohner in ihre Räum-
lichkeiten zurück und fanden sehr 
schnell zu ihren gewohnten Abläufen.
 
Vielen Dank an alle Beteiligten! 
(Das Interview führte Romaray Vogel)
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Seit zehn Jahren findet regelmäßig im 
Herbst eine gemeinsame Berufsinfor-
mationsbörse der Hachenburger wei-
terführenden Schulen und der Ver-
bandsgemeinde Hachenburg statt. 

Wie zuvor im März 2013 beim berufs-
orientierten Forum des Ev. Gymnasi-
ums Bad Marienberg stellte die GFB 
auch auf der BIB Hachenburg ihre Ar-
beit vor.

Auch in diesem Jahr waren rund 50 
regional ansässige Unternehmen und 
Ausbildungsbetriebe vor Ort in der 
Rundsporthalle Hachenburg, um inte-
ressierte künftige Schulabgänger über 
entsprechende Möglichkeiten zu in-
formieren.

Am großzügig mit Flyern, Prospekten 
und weiterem Infomaterial bestück-
ten Stand der GFB versorgten Herr 

Schneider-Ramseger, Leiter der stati-
onären Wohnformen, Ralf Deelsma, 
Gruppenleiter und stellvertretender 
Heimleiter, sowie die Auszubildende 
Angelina Nickel-Fieberg viele Schüler 
und Eltern, die sich für ein Praktikum, 
den Bundesfreiwilligendienst oder 

eine Ausbildung im pädagogischen 
oder hauswirtschaftlichen Bereich in-
teressierten, mit den nötigen Informa-
tionen. 

Michaela Abresch | Öffentlichkeitsarbeit 

Die GFB präsentiert sich auf Berufsinformationsbörsen
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Bundesfreiwilligendienst erfolgreich gestartet

Vor eineinhalb Jahren begann meine 
Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) in der Wohnstätte Nisterpfad, 
Hachenburg. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Begriff ‚BuFDi‘ den meisten Leuten 
noch unbekannt und in der Wohnstät-
te war ich, wie ich später erfuhr, die 
erste Mitarbeiterin im Bundesfreiwilli-
gendienst. Ich selbst bin auf den BFD 
im Internet aufmerksam geworden, 
weil ich mich beruflich verändern 
wollte und eine geeignete Möglich-
keit suchte, durch langfristige Tätigkeit 
auf einem bestimmten Arbeitsgebiet 
praktische Erfahrungen zu sammeln.

Zunächst aber möchte ich mich kurz 
vorstellen: Ich heiße Ilona Enders, bin 
45 Jahre alt, verheiratet, habe einen 
Sohn (14 J.) und bin gelernte Büro-
kauffrau. Mit meiner Familie und un-
serer Katze lebe ich in dem kleinen 
Dorf Heuzert. In meiner Freizeit treibe 
ich gerne Sport und fahre Motorrad. 

Über 25 Jahre arbeitete ich in meinem 
Ausbildungsbetrieb, wo ich nach der 
Lehre in der Buchhaltung beschäftigt 
wurde. Meine Arbeit dort hat mir im-
mer sehr viel Spaß gemacht und mich 
zufriedengestellt. Aber nachdem sich 
der Arbeitsbereich veränderte, fehlte 
mir die nötige Motivation, weiterzu-
machen. 

So entschied ich mich für eine berufli-
che Veränderung und begann Anfang 
2012 nach einer Stelle in einem Pfle-
gedienst zu suchen. Ich wollte mehr 
menschlichen Kontakt – vor allem zu 

hilfsbedürftigen Menschen. Aber die 
Suche erwies sich als schwierig. Ohne 
berufliche Qualifikation sahen meine 
Chancen nicht gut aus. So stöberte 
ich im Internet und fand den BFD. Mir 
gefiel, dass man dort die Möglichkeit 
bekam, praktische Erfahrung zu sam-
meln und die Dauer des Dienstes, den 
Umfang der Stelle und sogar den Ein-
satzbereich frei wählen kann. Der BFD 
spricht nicht nur Schulabgänger oder 
Absolventen eines Studiums an, son-
dern kann sogar von Rentnern ange-
treten werden.

Auf der Suche nach einer geeigneten 
Einsatzstelle entdeckte ich  die Stel-
lenausschreibungen der GFB, auf die 
ich mich dann bewarb. Die damalige 
Wohnstättenleiterin sagte mir offen, 
dass der Bundesfreiwilligendienst 
Neuland für die GFB sei, weshalb ich 
mich auf langen organisatorischen 
Aufwand einstellte und nicht von 
einer kurzfristigen Lösung für mich 
überzeugt war. Doch Dank des Ein-
satzes der Wohnstättenleiterin waren 
- schneller als gedacht - die Formali-
täten geklärt und ich konnte meinen 
Dienst zum 01.05.2012 starten. 

Zuvor hatte es mich etwas Mühe ge-
kostet, meine Familie von meinem 
Vorhaben zu überzeugen, denn sie 
waren mit dieser Art, in einen anderen 
Berufszweig zu wechseln, nicht direkt 

einverstanden, aber ich setzte mich 
durch und blieb meiner Entscheidung 
treu. 

Das erste Jahr empfand ich als Heraus-
forderung, ich bildete mich fort und 
lernte neue Menschen kennen. In Be-
zug auf unsere BewohnerInnen hatte 
ich keinerlei Berührungsängste und 
konnte nach kurzer Zeit sagen, dass 
mein Schritt sowohl eine berufliche 
als auch persönliche Bereicherung für 
mich darstellte.

Am Ende meines Bundesfreiwilligen-
dienstes bestand leider keine Mög-
lichkeit einer Weiterbeschäftigung als 
Hilfskraft, sodass ich eine einjährige 
Ausbildung in Erwägung zog.   Doch be-
vor ich diese antreten konnte, bot die 
GFB mir die erhoffte Weiterbeschäfti-
gung an, worüber ich mich sehr freute 
und gerne zusagte. Seit 01.06.2013 
arbeite ich nun in der Wohnstätte Nis-
terpfad auf der ‚Blauen Gruppe‘ als 
Mitarbeiterin im Gruppendienst, freue 
mich sehr, Teil des Teams zu sein und 
habe noch die gleiche Motivation wie 
zu Beginn vor eineinhalb Jahren. 

Auch wenn ich auf Umwegen zu mei-
nem persönlichen Ziel gekommen bin, 
hat es sich rückblickend dennoch ge-
lohnt. 

Ilona Enders | WG Blau

56235 Ransbach-Baumbach
Tel. 0 26 23 . 9 29 49 51
www.Qmax-Konzept.de
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Seit Juni 2013 stellt sich die Tagesför-
derstätte Hachenburg  mit ihrer Ar-
beit in berufsbildenden Schulen vor.
 
Unser Ziel ist es, allgemeine Vorur-
teile gegenüber der sonderpädago-
gischen Arbeit abzubauen und unter 
anderem die Förderschwerpunkte 
unserer Tagesförderstätten als er-
gänzende Lerninhalte der Ausbildung 
praxisnah vorzustellen.

Im Bereich ‚Unterstützte Kommuni-
kation‘ geben Herr Wengenroth (Er-
zieher) und Herr Habrecht (Erzieher)
einen Einblick in Theorie und Praxis. 
Über den ‚TEACCH-Ansatz‘ referieren 
Frau Schäfer (Heilerziehungspflege-
rin) und Frau Klaes (Erzieherin).

Die Einrichtungs-
leiterin, Frau Ber-
ner  (Heilpäda-
gogin), vermittelt 
den Schülern ei-
nen Gesamtüber-
blick über die täg-
liche Förderarbeit, 
über die  Arbeits-
kreise und Sonder-
aktionen z. B. Frei-
zeiten.

Die ‚Unterstützte Kommunikation‘  
und der ‚TEACCH-Ansatz‘ helfen  uns, 
bei unseren zu betreuenden Men-
schen die Eigenständigkeit zu för-

dern  und somit ein großes Stück Le-
bensqualität zu erhalten. Bei beiden 
Schwerpunkten wird die Förderar-
beit  auf die Bedürfnisse und Fähig-

keiten des Einzelnen  abgestimmt. 
Aufgrund des Vortrags haben zwei 
Schüler der Berufsbildenden Schule 
in Westerburg  im Oktober 2013 ein 

Praktikum in der Tagesförderstätte 
absolviert. Somit ist es uns gelungen, 
das Interesse der Schüler zu wecken.

Nach den erfolg-
reichen Vorträ-
gen in der BBS 
Westerburg und 
der IWK Waldbröl 
sind noch weitere 
Termine,  z. B. in 
der Marienschule 
Limburg geplant. 
Durch die konti-
nuierliche Präsenz 
an Schulen hoffen 
wir, dass die Nach-
frage und das Inte
resse an unserer 

Arbeit stetig steigt.

In unseren  Einrichtungen stehen der-
zeit vier Ausbildungsplätze für Heiler-
ziehungspfleger und zwei Plätze für 
das Annerkennungsjahr zur Verfü-
gung. Ebenso bieten wir die Möglich-
keit, die vorgeschriebenen Schulprak-
tika bei uns zu absolvieren.

Nähre Informationen über den 
‚TEACCH-Ansatz‘ lesen Sie in der Aus-
gabe Nr. 35 unserer Momentmal! zu 
finden auf: www.vfb-hachenburg.de.

Bianca Klaes
Timo Wengenroth |
Tagesförderstätten Hachenburg

In Schulen aktiv!
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Hendrik Hering besucht die Tagesförderstätten Hachenburg

Nachdem sich bereits im März 
dieses Jahres Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Hachenburg bei einem 
Besuch über die Arbeit der Tages-
förderstätten Hachenburg infor-
mierten, schloss sich im Sommer 
der Besuch von Hendrik Hering, 
Vorsitzender der SPD-Landtagsfrak-
tion, begleitet von Peter Klöckner, 
Bürgermeister der Stadt und Ver-
bandsgemeinde Hachenburg und 
Thomas Mockenhaupt, Mitarbeiter 
von Herrn Hering, an.

Nach einer Begrüßung durch Thea 
Orthey, 1. Vorsitzende des Vereins für 
Behindertenarbeit e. V. und Winfried 

W. Weber, Geschäftsfüh-
rer der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Behinder-
tenarbeit gGmbH, beka-
men die Gäste, durch eine 
Präsentation von Kristina 
Berner, Leitung der Ta-
gesförderstätten, einen 
Einblick in die Tätigkei-
ten der Tagesförderstät-
ten. Abgerundet wurden 
diese Eindrücke durch 
die Gelegenheit, sich mit 

Besuchern und MitarbeiterInnen 
der Einrichtung zu unterhalten. In 
diesem Austauschgespräch wurden 

auch die Belange und Problematiken 
von Menschen mit Behinderungen 
im Westerwaldkreis angesprochen. 
Themenschwerpunkt hierbei waren 
z. B. die fehlenden Wohnangebote 
für Menschen mit einer Beeinträch-
tigung.

Zum Abschluss des Besuchs führ-
te Bianca Klaes durch die Räum-
lichkeiten der Tagesförderstätte an 
dem Standort ‚Auf dem Gleichen‘ 
und erläuterte dabei zwei wichtige 
Förderkonzepte. Sie stellte die ‚Un-
terstützte Kommunikation‘ und den 
‚TEACCH-Ansatz‘ anhand von Bei-
spielen aus dem Alltag vor.

Die Redaktion
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Im Rahmen der Ausbildung bie-
ten pädagogische und pflegerische 
Fachkräfte der Tagesförderstätten 
Hachenburg in regelmäßigen Abstän-
den Schulungen im Bereich ‚Pflege‘, 
sowie ‚Auszubildenden-Treffen‘ an, 
in denen Themen und Erfahrungen 
im Interesse der Teilnehmer be-
sprochen und untereinander ausge-
tauscht werden können.

Die Auszubildenden sowie die Aner-
kennungsjahr- und Jahrespraktikan-
ten treffen sich monatlich zu Sitzun-
gen während der betreuungsfreien 
Zeiten in der Einrichtung. 
Diese Schulungen dienen der theo-
retischen und praktischen Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Themen, die 
uns spezifisch in unserem beruflichen 
Alltag umgeben. 

In der Pflegeschulung werden ver-
schiedene Themen wie Krankheits-
bilder, Vitalzeichen, Arzneimittel, 
Prophylaxen, Stoma-Arten oder 
Wahrnehmung und Beobachtung be-
handelt.  Die Teilnehmer können je-
derzeit Themen ansprechen, die sie 
interessieren.

Die Gestaltung der Kurse setzt sich 
aus theoretischen Fachvorträgen zu-
sammen, welche beispielsweise von 
Power-Point-Präsentationen oder Fil-
men visuell unterstützt werden. Auch 
der Aufbau einzelner materieller 
Hilfsmittel, beispielsweise der Ambu-
Beutel zur Beatmung oder der richti-
ge Umgang mit Stethoskop und Man-
schette zur Kontrolle des Blutdrucks 
werden den Teilnehmern ausführlich 
nahe gebracht. Der darauffolgende 
Teil kennzeichnet sich durch individu-
elle praktische Aufgaben, welche die 
Teilnehmer aktiv ausüben. Lebens-
notwendige und praxisnahe Hand-
griffe und Verrichtungen, wie z. B. die 
Herzdruck-Massage oder die stabile 
Seitenlage werden jährlich vermittelt, 
um eine bestmögliche Versorgung im 
Notfall zu gewährleisten. 

Nicht nur im pflegerischen Bereich er-
halten die Auszubildenden die Mög-
lichkeit ihre Kenntnisse zu erweitern, 
auch bieten pädagogische Fachkräfte 
in regelmäßigen Abständen ‚Azubi-
Treffen‘ an,  in denen formale Themen 
wie z. B. der Aufbau der Teilhabepläne 
besprochen wird.  Die Themenwahl 
der jeweiligen Sitzungen basiert auf 
pädagogischen Grundlagen. Außer-

dem haben die Auszubildenden die 
Chance, die Schulungsinhalte zu be-
stimmen und selbst zu gestalten. Es 
besteht somit die Möglichkeit, sich 
über schulisch aktuelle Themen aus-
zutauschen. Bevorstehende Vorträge 
oder Ausarbeitungen können in der 
Teilnehmergruppe vorgestellt wer-
den, um Anregungen und eventuelle 
Verbesserungsvorschläge einzuholen. 

Wir danken der Einrichtung, dass uns 
diese Schulungen ermöglicht werden.

Johanna Arndt
Melanie Groth | Auszubildende HEP

Azubi- und Pflegeschulungen

 Beatmung mit Hilfe des Ambu-Beutels

 Praktische Übungen zur Selbsterfahrung

Momentmal! | Tagesförderstätten Hachenburg
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Die Abenteuer-AG der Tagesförderstätten Hachenburg

Im Jahr 2012 entstand bei den Er-
ziehern und Heilerziehungspflegern  
der Tagesförderstätten die Idee, An-
gebote zu entwickeln, die speziell 
auf die Bedürfnisse unserer männli-
chen Besucher ausgerichtet sind. 

In einer Arbeitsgruppe wurden die 
individuellen Bedürfnisse der betref-
fenden Klienten ermittelt, Anregun-
gen gesammelt und  erste Pläne ge-
schmiedet.

Nach diesen Überlegungen wurde die 
Abenteuer-AG ins Leben gerufen. In-
tention dieser Arbeitsgemeinschaft 
ist es, außergewöhnliche Erlebnisse 
außerhalb der Einrichtung anzubie-
ten und dabei einen bestimmten Ent-

wicklungsbereich zu fördern. Hierbei 
geht es um Erleben, Spannung, Stau-
nen, um das Überwinden von Ängs-
ten, das Stärken des Wir-Gefühls, das 
Erfahren von Neuem und um Kom-
munikation.

Am 18. April dieses Jahres war es 
endlich soweit! Sechs Besucher und 
vier Betreuer brachen auf, ihr erstes 
Abenteuer zu erleben! Ziel war ein 
Bauhof, ein kleiner Familienbetrieb 
eines Besuchers der Tagesförderstät-
te in der Nähe von Hachenburg.

Nach der Besichtigung des Geländes 
wurden uns einige Baumaschinen, 
wie eine Planierraupe, ein Radlader, 

ein Bagger, eine Kettenraupe und 
ein Unimog vorgeführt. Dabei blieb 
es aber nicht. Unsere Besucher be-
kamen die einmalige Gelegenheit, in 
einem dieser großen Baufahrzeuge 
zu sitzen und mitzufahren - für alle 
ein einzigartiges Erlebnis, das sich in 
staunenden Augen und strahlenden 
Gesichtern widerspiegelte.

Am Ende des Tages stand für alle Be-
teiligten fest, dass solche Ausflüge 
zu einem festen Bestandteil werden 
müssen und sich die Idee der Aben-
teuer-AG unbedingt etablieren sollte!

Die Abenteuer-AG

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

www.ergotherapie-ruppert.de
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 Kai Sielaff begeistert auf der Kettenraupe.
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Teamausflüge der Tagesförderstätten 2012/2013

An einem sonnigen Samstag im Juni 
2012 unternahm das Tagesförder-
stätten-Team einen erlebnispädago-
gischen Ausflug in den ‚Kletterwald 
Bad Marienberg‘.

Ziel dieser Maßnahme war, unser be-
stehendes Team noch enger zusam-
men zu rücken, neue Teammitglieder 
einzubinden und den Teamgeist zu 
fördern bzw. zu stärken.
„In einem völlig anderen Rahmen las-
sen sich diese Ziele oft besser errei-
chen als im klassischen Arbeitsalltag. 

Denn dort haben sich bestimmte Ver-
haltensweisen bereits ‚eingeschliffen‘ 
und können die Wege zum Ziele des 
Teams beeinträchtigen.“ (Auszug aus 
der Internetseite: www.kletterwald-
badmarienberg.de)

Bei Ankunft erhielten wir unser Equip-
ment und schon konnte die fachliche 
Einweisung erfolgen. Wir mussten 
alle über einem Niedrigseilelement 
unser Können beweisen, bevor wir 
auf die großen Parcours losgelassen 
wurden.

Wir hatten alle sehr viel Spaß und 
Ehrgeiz, die einzelnen Elemente zu 
bewältigen und dabei einigermaßen 
gut und sportlich auszusehen. Je hö-
her der Schwierigkeitsgrad, desto 
mehr waren Zusammenarbeit, Moti-
vation und Zuspruch notwendig, um 
das Ziel zu erreichen. Unsere Moti-
vatoren und Fotografen waren Birgit 
Plett, Julia Nieß und Bianca Klaes. 

Jeder, der schon einmal die Übun-
gen in  einem Hochseilgarten absol-
viert hat,  weiß, dass irgendwann die 
Kraft nachlässt, körperliche Grenzen 
erreicht werden und immer wieder 
Mut und Überwindung notwendig 
sind, um sich von Baum zu Baum zu 
schwingen oder aus einer Höhe von 
bis zu zehn Metern abzuseilen.
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Am Samstag, 10. August 2013, un-
ternahmen die Mitarbeiter der  Ta-
gesförderstätten eine gemeinsame 
Kanu-Tour auf der Lahn. 

Das Wetter war an diesem Tag per-
fekt. Mit dem Zug fuhren wir erst nach 
Limburg und dann mit dem zweiten 
Anschluss-Zug (ersten Zug haben wir 
verpasst!) weiter nach Runkel. 
In Runkel angekommen, mussten wir 
vom Bahnhof noch ein paar Minuten 
bis zur Einstiegstelle der Kanus wan-
dern. Vor Ort erhielten wir eine fach-
gerechte Einweisung, dann konnte es 
losgehen. Zu zweit in einem Kanu und  
mit jeder Menge Proviant ging es auf 
die Lahn. Die ersten Meter sahen bei 
den meisten Teilnehmern noch sehr 
unkoordiniert aus, denn sie paddel-
ten von einer Uferseite zur anderen.

Mit der Zeit wurde es aber immer 
besser. Wir schafften die zehn Kilo-
meter sogar in der vorgegebenen 
Zeit, obwohl wir viele kleine Pausen 
einlegten.

Es gab nur kleinere Ausfälle zu bekla-
gen: 

•     Ein Mitarbeiter wurde von einer 
Ente in den Finger gebissen

• Zwei Mitarbeiter fuhren unge-
bremst in eine Angelschnur
•    kleinere Auffahrunfälle

Von 18 Teilnehmern kamen 17 relativ 
trocken im Ziel an und ein Teilnehmer 
testete ungewollt die Temperatur der 
Lahn.

Die Teambildungsmaßnahme war ein 
voller Erfolg und erfüllte ganz und gar 
seinen Zweck. Das ‚Wir-Gefühl‘ wur-
de gestärkt und intensiviert. Denn 
gegenseitiges Vertrauen, intensive 

Zusammenarbeit und klare Abspra-
chen gehören zu unserer täglichen 
Arbeit. Wenn diese Faktoren erfüllt 
werden, erreicht man gemeinsam das 
Ziel. Zudem hatten wir unendlich viel 
Spaß und es wurde viel gelacht. Nicht 
nur die Arm- sondern auch die Bauch-
muskulatur wurde stark beansprucht.

Das Team der Tagesförderstätten
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Ferienfreizeit der Tagesförderstätten nach Domburg/NL

Die Tagesförderstätten bieten in re-
gelmäßigen Abständen mehrtägige 
Ferienfreizeiten für ihre Besucher 
an. Ziel ist es, den Besuchern eine 
auf die individuellen Bedürfnisse 
ausgerichtete Freizeitmaßnahme zu 
bieten. 

Im Vorfeld überlegt sich zunächst das 
Team der Tagesförderstätte für wel-
che Zielgruppe die Maßnahme ge-
plant wird. So fand beispielsweise im 
Oktober  2011 eine Freizeit speziell 
für Rollstuhlfahrer statt.

In diesem Jahr verständigte man sich 
darauf, eine Freizeit überwiegend für 
‚Menschen mit herausforderndem 
Verhalten‘ anzubieten. Hiermit sind 
Besucher gemeint, die im Alltag oft 
orientierungslos und in allen Lebens-
bereichen auf intensive Hilfestellung 
angewiesen sind. Zum Teil neigen ei-

nige zu auto- bzw. fremdaggressivem 
Verhalten, wenn sie sich durch eine 
Situation überfordert fühlen. Auch 
Weglauftendenzen sind vereinzelt zu 
beobachten. 
      
Da die Tagesförderstätte mittlerwei-
le sechs Gruppen an drei Standorten 
umfasst, ist im Vorfeld eine genaue 
Planung notwendig, damit der Be-
trieb in den Gruppen während der 
Freizeitmaßnahme aufrecht erhalten 
werden kann. Schließlich fand sich 
eine Gruppe aus  neun Besuchern und 
acht Mitarbeitern, die gemeinsam an 
der Planung, Organisation und Durch-
führung beteiligt waren.

Am Morgen des 22. April starteten 
wir mit zwei Bussen und unserem 
neuen VW Caddy in Richtung Nieder-
lande. Dort angekommen bezogen 
wir zunächst unsere Ferienhäuser im 

Roompot Park ‚Buitenhof Domburg‘,  
der direkt am gleichnamigen Ferien-
ort Domburg gelegen ist. Die Häuser 
waren bestens auf unsere Bedürfnis-
se abgestimmt. Das Außengelände 
war beispielsweise durch einen Gar-
tenzaun abgegrenzt, so dass es kei-
nerlei Gefahren für die Gruppe gab.
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Nachdem wir die Ferienhäuser bezo-
gen hatten, machten wir uns auf, um 
den Ort zu erkunden und natürlich 
wollten wir endlich das Meer sehen. 
Wir genossen das sonnige Wetter 
und die frische Luft. Nach einem  Spa-
ziergang kehrten wir hungrig in unse-
re Ferienhäuser zurück. 

Nach dem Abendessen ließen wir den 
Tag gemütlich ausklingen und freuten 
uns auf die bevorstehende Zeit. Der 
Rest der Woche stand dann ganz im 
Zeichen der Erholung. Wir erkunde-
ten gemeinsam die beliebten Feri-
en- und Ausflugsstädte Middelburg 
und Renesse, unternahmen weitere 
Strandspaziergänge und gingen Kaf-
fee trinken oder Eis essen. 

Auch genossen wir die Zeit in unseren 
Ferienhäusern, wo wir beim gemütli-
chen Beisammensein Grillabende im 
Garten veranstalteten. 

An manchen Tagen teilte sich die 
Gruppe auf, um den einzelnen Wün-
schen und Bedürfnissen der Teilneh-
mer nachgehen zu können. Somit 
verbrachte ein Teil der Gruppe einen 
Tag im ortseigenen Schwimmbad, 
während die anderen den Tag an der 
Strandpromenade genossen.

Nach fünf schönen, aber auch an-
strengenden Tagen traten wir am 
Freitag, 26.04.2013, die Heimreise 
an. Nachdem wir in dem beliebten 
Fastfood-Restaurant mit dem großen 
‚M‘ zu Mittag gegessen hatten, konn-
ten schließlich alle gegen 16.00 Uhr 
von ihren Angehörigen in der Tages-
förderstätte empfangen werden.

Auch Menschen mit zum Teil schwers-
ten Behinderungen haben das Be-
dürfnis und den Wunsch, andere Orte 
kennenzulernen und Urlaub dort zu 
verbringen. Wir als Team der Tages-
förderstätte möchten versuchen, die-
sen Bedürfnissen nachzukommen. 
Zudem erhalten unsere Besucher 
die Möglichkeit, ein paar Tage ohne 
die Familie zu verbringen. Durch das 
Gefühl, eine Zeit lang unabhängig 
von der Familie zu sein, werden das 
Selbstbewusstsein und die Selbst-
ständigkeit gefördert. Außerdem wird 
das ‚Wir-Gefühl‘ der Gruppe gestärkt.

Leider übernimmt die zuständige Be-
hörde im Westerwaldkreis die Kosten 
einer solchen Ferienfreizeit nur für 
schulpflichtige Kinder, nicht aber für 

Besucher der Tagesförderstätte. Ein 
besonderer Dank gilt deshalb dem 
Verein ‚Gemeinsam ist es möglich 
e. V.‘, der bei Bedarf eine finanzielle 
Unterstützung leistet.

Die Ferienfreizeiten der Tagesförder-
stätte sind immer besondere High-
lights, die unseren Besuchern, aber 
auch uns Mitarbeitern in guter Erin-
nerung bleiben.

Mario Habrecht  | stv. Team-
koordinator ‚Auf dem Gleichen‘
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Aktiv werden?!

Ein Gespräch zwischen Frau Bell-As-
bach, ehrenamtliche Mitarbeiterin 
der GFB gGmbH und Herrn Fischnich, 
Leiter des Büros für ehrenamtliches 
Engagement ‚Aktivpunkt‘ in Hachen-
burg.

Jörg Fischnich: Frau Bell-Asbach, Sie 
sind ja jetzt schon seit über einem 
Jahr ehrenamtliche Mitarbeiterin der 
GFB gGmbH. Schildern Sie kurz Ihre 
Eindrücke.

Frau Bell-Asbach: Ich bin seit Ap-
ril 2012 im Ehrenamt bei der GFB 
gGmbH tätig. Zunächst habe ich zwei 
Damen, die im Betreuten Wohnen 
in Hachenburg leben, regelmäßig 
besucht. Wir haben häufig am Wo-
chenende gemeinsam gekocht und in 
der Woche regelmäßig telefonischen 
Kontakt gehalten. Darüber hinaus 
wollte ich aber gerne noch mehr ma-
chen. Seit November 2012 arbeite ich 
noch ehrenamtlich in der Wohnstätte 
Nisterpfad. Ich besuche dort einige 
Bewohner, wir unterhalten uns oder 
spielen etwas miteinander. Wichtig 
ist mir, dass ich die Menschen so an-
nehme wie sie sind.

J. F.: Was hat Sie denn bewogen, im 
Ehrenamt aktiv zu werden?

B.-A.: Ich habe meine kranke Mutter 
regelmäßig betreut und gemerkt, wie 
wichtig das auch für andere Men-
schen sein kann. Damals habe ich 

mir geschworen, wenn ich mehr Zeit 
habe, etwas für andere zu tun. Ich 
war dann aber auch schon während 
meiner letzten Berufsjahre im Eh-
renamt tätig. Mein Sohn motivierte 
mich, doch etwas mit behinderten 
Menschen zu machen.

J. F.: Wie sind Sie auf uns aufmerksam 
geworden bzw. wie war  der Ablauf, 
bevor Sie Ihre Tätigkeit bei uns auf-
nahmen?

B.-A.: Ich bin durch das Plakat vor 
dem Aktivpunkt in der Tilmannstraße 
auf die GFB aufmerksam geworden. 
Nach einem ausführlichen und infor-
mativen Gespräch kam es zu einem 
ersten Kontakt mit den bereits er-
wähnten Frauen, der für alle Beteilig-
ten sehr positiv war. Seitdem besuche 
ich die beiden bis heute regelmäßig. 

J. F.: Können Sie uns sagen, wie die 
Menschen auf Sie regieren? 

B.-A.: Grundsätzlich sehr positiv. Es 
macht wirklich Freude, auf die Men-
schen zuzugehen und zu erleben, was 
ich bewirken kann.

J. F.: Was würden Sie Menschen ra-
ten, die sich auch für ein ehrenamtli-
ches Engagement interessieren?

B.-A.: Sie sollten sich einfach beraten 
lassen und die Möglichkeit nutzen, 
sich persönlich vor Ort zu informie-
ren. Berührungsängste braucht man 
wirklich nicht zu haben.

J. F.: Was ist denn Ihr persönlicher 
Gewinn an Ihrer Tätigkeit?

B.-A.: Ich habe erlebt, wie ich mit klei-
nen Dingen anderen Menschen eine 
Freude bereiten kann. Und außerdem 
bekomme ich viel an Lebensfreude 
zurück.

J. F.: Vielen Dank für Ihr Engagement 
und weiterhin viel Spaß bei Ihrer Tä-
tigkeit.

Jörg Fischnich  | Leitung Aktivpunkt

Die Kontaktmöglichkeiten entneh-
men Sie dem Plakat auf der neben-
stehenden Seite. 
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Frau Bell-Asbach im Gespräch mit Michaela Haubrich und Daniel Colmi.



Wanted
Ehrenamtliche gesucht!

Für unsere Einrichtungen vom

suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter.

Informationen im AKTIVPUNKT

Tilmannstraße 1, 57627 Hachenburg
Tel.: 0 26 62 / 9 48 80 79
Mobil: 0175 / 5 44 42 74

Mail: joerg.fischnich@gfb-hachenburg.de 

www.gfb-hachenburg.de

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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Nutzerbefragung 2013 - Ein erfreuliches Feedback

Fühlen sich unsere Bewohner in ih-
rer Wohngruppe wohl? Haben die 
Besucher der Tagesförderstätten das 
Gefühl, bestmöglich gefördert zu 
werden? Sind die Klienten der ‚Am-
bulanten Wohnformen‘ mit der Ter-
minabsprache zufrieden?

Diese zentralen Fragen stellt sich die 
GFB gGmbH als einer der führenden 
Anbieter der Behindertenhilfe im 
Westerwald natürlich regelmäßig. 
Um diese für sich beantworten zu 
können und um Vorschläge oder kon-
struktive Kritik herauszufinden, wird 
in einem Rhythmus von zwei Jahren 
eine Befragung aller Nutzer der ver-
schiedenen Einrichtungen durchge-
führt.

In diesem Jahr war es wieder soweit. 
116 Bogen wurden verschickt. Mit ei-
nem Rücklauf von 43 % ist die Befra-
gung sehr aussagekräftig, allerdings 
nur für die ‚Stationären Wohnformen‘ 
(46 %) und die Tagesförderstätten 
(50 %). Der Gesamtüberblick zeigt 
hier durchweg ein positives Bild aller 
fünf Einrichtungen.

Von den Klienten der ambulanten 
Angebote war der Rücklauf leider 
deutlich geringer. Hier gilt es für die 
nächste Befragung herauszufinden, 
wie auch hier ein höheres Interesse 
zum Ausfüllen der Befragungsbogen 
gewährleistet werden kann.
Die Bewohner der ‚Stationären 

Wohnformen‘ geben durch sämtli-
che Fragen hindurch ein zufriedenes 
Feedback.

Zu der pädagogischen Förderung, 
der Tagesstruktur und der Freizeit-
gestaltung äußern sich die meisten 
positiv. Einziges Manko ist für einige 
Bewohner der ‚Alten Gendarmerie‘ 
in Rennerod das Thema ‚Erreichbar-
keit der Innenstadt‘. Hier laufen je-
doch bereits Überlegungen, wie die 
Bewohner, die nicht mehr so mobil 
sind, noch besser am sozialen Leben 
teilnehmen können.

Erstmals wurden in diesem Jahr die 
pflegerischen Leistungen abgefragt. 
Auch hier sind alle Beteiligten zufrie-

den, wünschen sich jedoch mehr Mit-
spracherecht, welcher Mitarbeiter 
jeweils die pflegerische Versorgung 
durchführt. Hier sind die Mitarbeiter 

jedoch an strenge gesetzliche Vorga-
ben gebunden. 

Beim Thema ‚Wäscheversorgung‘ be-
steht bei einzelnen Bewohnern Op-
timierungsbedarf, ebenso wie beim 
Mitspracherecht bei der Gestaltung 
der Speisepläne. Hier werden seitens 
der Einrichtungsleitungen Gespräche 
geführt, um eine bessere Zufrieden-
heit zu erreichen.

Unter Punkt 8 wurde neben der Infor-
mationsweitergabe und Zufrieden-
heit mit den externen Anbietern auch 
das Thema ‚Sollen die Mitarbeiter 
ein Namensschild tragen?‘ abgefragt. 
54 % aller Bewohner fanden diese 
Idee gut, 23 % äußerten sich eher kri-
tisch; genau so viele haben sich hier 
ihrer Stimme enthalten.

Sehr erfreulich und der durchgängige 
Tenor der Befragung sind die letzten 
Fragen unter Punkt 8: 100 % unserer 
Bewohner fühlen sich wohl in ihrer 
Einrichtung. Die Mitarbeiter haben 
genügend Zeit für jeden Einzelnen, 
die Häuser sind gut ausgestattet.  Dies 
führt dazu, dass  88 % die GFB gGmbH 
weiterempfehlen würden. Ein Ergeb-
nis, das für sich spricht!
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Ein sehr gutes Bild gibt auch die Be-
fragung der Besucher der Tagesför-
derstätten ab. Wie Sie auf der Grafik 
sehen, gibt es kaum negative Äuße-
rungen. 

Mit der pädagogischen Förderung 
und dem Umfeld sind tatsächlich alle 
der 20 Befragten zufrieden, nur weni-
ge Enthaltungen bzgl. der Frage nach 
den Hilfsmitteln bestätigen dieses 
Bild.

Bei den hauswirtschaftlichen Leis-
tungen wird, genau wie bei den ‚Sta-
tionären Wohnformen‘, ein größeres 
Mitspracherecht bei der Gestaltung 
des Speiseplans gefordert. Mehr Mit-
spracherecht wird auch bei der pfle-
gerischen Versorgung gewünscht, 
jedoch sind die Mitarbeiter auch in 
diesem Betreuungsfeld an strenge 
gesetzliche Vorgaben gebunden.

Auch für die Besucher der Tagesför-
derstätten wurde in Frage 5 die Frage 
nach Namensschildern, die die Mit-
arbeiter tragen sollen, gestellt. Hier 
sprechen sich 35 % dafür aus, nur 
10 % sind dagegen, jedoch enthalten 
sich mit 11 Stimmen 55 % der Befrag-
ten. Höchst erfreulich fällt das wei-
tere Bild des Punktes ‚Allgemeines‘ 
aus. Neben der positiven Bewertung 
der externen Dienstleister und der 
Informationsweitergabe antworten 
17 von 20  Nutzern, dass sie sich 
sehr wohl fühlen. Außerdem würden 
100 % die Einrichtungen weiter-
empfehlen. Ein sehr schönes 

Feedback für alle engagierten Mit-
arbeiter und die Geschäftsleitung!

Für die ‚Ambulanten Wohnformen‘ 
fällt eine Auswertung aufgrund der 
niedrigen Teilnahme leider nur wenig 
aussagekräftig aus. Auch hier lässt 
sich anhand der grafischen Ausarbei-
tung jedoch ein äußerst ansprechen-
des Bild darstellen. 

Die teilnehmenden Klienten äußern 
sich in der Hauptsache positiv, wün-
schen sich jedoch ab und an eine 
flexiblere Zeiteinteilung durch die je-
weilige Betreuungsperson bzw. mehr 
Mitbestimmung hinsichtlich der Ter-
mine. Das Thema ‚Namensschilder‘ 
beantworten die Teilnehmer sehr 
unterschiedlich: drei sind dafür, ei-
ner mit einem Smiley, einer sogar mit 
zwei Smileys dagegen.  Für eine 
Weiterempfehlung sprechen sich 
hingegen alle fünf Klienten aus. 

Zusammenfassend bleibt zu sagen: 
Vielen Dank an alle, die sich die 
Zeit genommen haben, um der GFB 
gGmbH durch das Ausfüllen der doch 
sehr ausführlichen Befragungsbögen 
eine Rückmeldung zu geben. Wir als 
Mitarbeiter freuen uns sehr über das 
durchweg positive Bild und werden 
selbstverständlich an den von Ihnen 
geäußerten Kritikpunkten arbeiten. 
Durch viele schriftlich verfasste Kom-
mentare in den freien Feldern haben 
die Mitarbeiter konkrete Themen, 
mit denen sie sich in der Nachberei-
tung zu dieser Befragung konstruktiv 
befassen werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Sandra Wolf  | Vertretung der 
Qualitätsmanagementbeaufragten

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

Hochdruckreiniger - Terrassenreiniger
Kehrmaschinen

Beratung - Verkauf - Service

www.stieveling.de

Nutzerbefragung 2013 - Ein erfreuliches Feedback
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Veränderte Bedürfnisse erfordern veränderte Arbeitsinhalte!

Eine neunzehnköpfige Teilnehmer-
runde  - davon neun pädagogische 
und pflegerische Fachkräfte der GFB 
- traf sich am 19. September zum 
Tagesseminar ‚Wie kann ich wissen, 
was sie brauchen? - Schmerzerfas-
sung nach dem Marte Meo-Konzept 
bei Menschen mit Beeinträchtigun-
gen‘ im Rosa-Flesch-Tagungszentrum 
in  Waldbreitbach.

Dozentin Dr. Ursula Becker (Ärztin 
für Allgemein- und Palliativmedizin, 
systemische Familientherapeutin und 
Marteo-Meo-Supervisorin) führte die 
TeilnehmerInnen auf abwechslungs-
reiche und informative Weise an die 
Thematik heran. In Rollenspielen und 
Gruppenarbeiten wurden das Erken-
nen indirekter Schmerzzeichen, die 
Anwendung des Schmerzerfassungs-
protokolls BESD sowie das Erkennen 
des eigenen intuitiven unterstützen-
den Verhaltens im Umgang mit be-
einträchtigten Menschen vermittelt.

Alle TeilnehmerIn-
nen äußerten sich 
am Ende positiv 
über den gelunge-
nen und bereichern-
den Seminartag.

Michaela Abresch | 
Beratung Gesundheit und Pflegequalität

Aus dem Anmeldungsflyer:
Menschen mit Beeinträchtigungen ha-
ben die gleichen Bedürfnisse und Wün-
sche wie Menschen ohne Beeinträchti-
gungen. Im Gegensatz zu uns können 
sie diese aber oft nur schwer, gar 
nicht oder für uns nicht verständlich 
ausdrücken.

Das Marte-Meo-Konzept basiert auf 
dem Ansatz der Entwicklungsunter-
stützung und gibt Antworten auf die 
Frage, wie es gelingt, Signale von Men-
schen mit eingeschränkten Fähigkei-
ten zu erkennen und sie bestmöglich in 
der Entwicklung und im Ausdruck ihrer 
Fähigkeiten und Bedürfnisse zu unter-
stützen. Es setzt bei alltäglichen Situa-
tionen an, macht intuitives hilfreiches 
Verhalten sichtbar und ist damit sehr 
praxis- und handlungsorientiert.

Der Titel unserer Momentmal!-Aus-
gabe, 30 Jahre  Verein für Behinder-
tenarbeit, lässt uns zurückblicken, 
fordert gleichzeitig den genauen Blick 
auf das, was ist und gewährt einen 
Ausblick auf das, was kommt.

Mit der Schaffung der Stelle ‚Quali-
tätssicherung Gesundheit und Pflege‘ 
im März 2011 stellte sich die GFB der 
Herausforderung des zunehmenden 
Pflegebedarfs mit allen erforderlichen 
Rahmenbedingungen in der Eingliede-
rungshilfe. Ganz schnell wurde deut-
lich, wie vielfältig sich dieser Aufga-
benbereich gestalten würde.

Durch schwere Erkrankungen und 
plötzliche Todesfälle bei unseren Be-
wohnerInnen wurde es notwendig, 
BewohnerInnen, Angehörige und 
MitarbeiterInnen in schwierigen Le-
benssituationen zu begleiten  und zu 

sensibilisieren, um eine hospizliche 
Grundhaltung zu leben.

Außerdem erkannten wir, dass auch 
bei unseren BewohnerInnen  das Äl-
terwerden mit vielen Veränderungen, 
mit Fragen, Wünschen und besonde-
ren Bedürfnissen verbunden ist und 
entsprechende Unterstützung und 
Begleitung zunehmend erforderlich 
werden.

Aus diesem Grund übernehme ich die-
se Begleitung unserer BewohnerInnen  
‚in den herbstlichen Jahren‘ und freue 
mich sehr, dass Frau Michaela Ab-
resch, nach erfolgreicher Fortbildung 
die Stelle der Pflegeberatung über-
nommen hat. In enger Zusammenar-
beit mit ihr ermöglichen wir eine pro-
fessionelle, kompetente, zugewandte 
und individuelle Begleitung und Pflege 
all der Menschen, die uns anvertraut 

sind. Ich freue mich auf interessante 
Begegnungen und Gespräche. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Brunhilde Weber

Sind es im Grunde doch immer 
die Verbindungen mit Menschen 

welche dem Leben seinen Wert geben.

(Wilhelm v. Humboldt)

Fortbildung Marte-Meo-Konzept



407 gute Gründe als Unternehmer,
einen Energieversorger

vor Ort zu haben.

 Elektrizitätswerk Hammermühle Versorgungs GmbH, D-56244 Maxsain
Telefon 0 26 26 - 76 09 14  |  Telefax 0 26 26 - 76 09 23

www.ewh.de

Sie leiten erfolgreich ein Unternehmen im Westerwald und stellen fest, dass sich die variablen
Kosten im Bereich der Energieaufwendungen in den letzten Jahren ständig in die „falsche Rich-
tung“ entwickeln – nach oben. 
Sehen Sie sich dann in den Tarifen der Versorger um, stellen Sie fest, dass das alles gar 
nicht so „E wie einfach“ ist, sondern eher „K wie Kompliziert“. Den Trend der Energiekosten 
können wir nicht umkehren, aber wir Wäller sind nicht kompliziert. Sondern einfach, direkt 
und persönlich. Schon einmal ein guter Grund den Energieversorger vor Ort zu haben.
 
Wenn Sie weitere 406 Gründe brauchen, um das interessant zu fi nden, besuchen Sie uns 
doch auf www.ewh.de oder scannen Sie einfach den nebenstehenden QR Code.

Strom aus der Regionwww.ewh.de
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Vorstellung Michaela Abresch

Liebe Leserinnen und Leser,

es kommt vor, dass sich einem im 
Leben Türen öffnen, die man vorher 
nicht einmal gesehen hat. So ging es 
mir, nachdem ich drei Jahre im Grup-
pendienst der Tagesförderstätte tätig 
war, denn seit dem  01. August hat 
sich mein Aufgabengebiet in den Be-
reich ‚Beratung Gesundheit und Pfle-
gequalität‘ verlagert. Deshalb darf 
ich mich an dieser Stelle all denen 
vorstellen, die mich nicht aus meiner 
Zeit in der Tagesförderstätte kennen. 

Mein Name ist Michaela Abresch, 
ich bin verheiratet, Mutter von zwei 
erwachsenen Söhnen und lebe seit 
über zwanzig Jahren in Dierdorf.

Nach meinem Krankenschwestern-
Examen arbeitete ich zunächst einige 
Jahre im stationären Bereich, in einer 
Klinik für Orthopädie und Sporttrau-
matologie in Köln. Meinen Kinder zu-
liebe unterbrach ich meine Berufstä-
tigkeit und nahm sie erst wieder auf, 
als auch unser jüngster Sohn schul-
pflichtig wurde.

Es folgten viele Berufsjahre in der 
ambulanten Pflege, in denen ich Er-
fahrungen von unschätzbarem Wert 
sammeln durfte und ein Pflegever-
ständnis entwickelte, das man sich in 
dieser Form nur außerhalb der Kran-
kenhausroutine, bei der Versorgung 
von Patienten in ihrem häuslichen 
Umfeld aneignen kann.   

Nach elf Jahren verspürte ich den 
Wunsch, mich beruflich zu verän-
dern. Vielleicht war es Zufall, viel-
leicht glückliche Fügung, dass die GFB 
zu diesem Zeitpunkt erstmals zwei 
Pflegekräfte für die Tagesförderstät-
te suchte. Ich erhielt eine der beiden 
Stellen und fühlte mich schon nach 
kurzer Zeit ausgesprochen wohl in 
meinem neuen Tätigkeitsbereich, der  
sich erheblich von meinem bisheri-
gen unterschied. Innerhalb des mul-
tiprofessionellen Teams der Tagesför-
derstätte, vor allem mit Hilfe meiner 
pädagogisch ausgebildeten Kolleg-
Innen, fiel es jedoch nicht schwer, 
dieses Neuland zu betreten, zu er-
forschen und zu verstehen. Erstmals 
hörte ich Begriffe wie Teilhabeplan, 
‚TEACCH-Ansatz‘, individuelle Förder-
maßnahme und lernte Menschen mit 
mir bislang unbekannten Behinde-
rungsbildern kennen. Zusammen mit 
den pflegerischen Tätigkeiten, die an 
Umfang und Intensität fortwährend 
zunahmen, empfand ich mein neues 
Arbeitsfeld schnell als sehr vielseitig 
und bereichernd.

Im Jahr 2012 besuchte ich das MAP-
Seminar (Moderieren-Anleiten-
Pflegen) der Lebenshilfe, wo ich zur 
beratenden Pflegefachkraft weiter-
gebildet wurde. Die Inhalte dieses 
Seminars sind mir nun, da ich in der 
Nachfolge von Frau Brunhilde We-

ber tätig bin, eine wertvolle Hilfe. 
Als Ansprechpartnerin für alle Fra-
gen gesundheitlicher Art werden die 
Schwerpunkte meiner Arbeit neben 
der pflegerischen Begleitung, der 
Unterstützung der MitarbeiterInnen 
beim Erfassen, Beurteilen und Behe-
ben pflegefachlicher Probleme auch 
in der Entwicklung und Einführung 
eines neuen Schulungskonzeptes lie-
gen. Da nur umfassend geschultes 
Fachpersonal dem Auftrag einer er-
folgreichen und professionellen Pfle-
ge gerecht werden kann, sind regel-
mäßige Schulungen und Anleitungen 
notwendig und unumgänglich. 

Zum Wohl der uns anvertrauten Men-
schen hoffe und freue ich mich auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Leitungsverantwortlichen 
der einzelnen Häuser, ganz wesent-
lich aber auch auf gute Begegnungen 
und Gespräche mit den KollegInnen 
der einzelnen Abteilungen, denn in 
erster Linie sind sie es, durch deren 
innere Haltung und Handlungskom-
petenzen unsere BewohnerInnen und 
BesucherInnen zu der von uns ange-
strebten bestmöglichen Lebensquali-
tät gelangen können.

Mit herzlichen Grüßen
Michaela Abresch
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Team GFB beim 27. hachenburger Löwenlauf

Wie die Organisatoren des 27. Ha-
chenburger Löwenlaufs es bewerk-
stelligten, nach einer regenreichen 
Woche pünktlich zum Wettkampf am 
19. Oktober mit sonnigstem Herbst-
wetter aufzuwarten, wird wohl ein 
Rätsel bleiben. In jedem Fall knüpf-
ten sie damit an die Bedingungen 
vom Vorjahr an, was auch die GFB 
tat.

Die begeisternde Stimmung und die 
schönen Gemeinschaftserfahrungen 
des Löwenlaufs 2012 noch in Erinne-
rung  startete das GFB-Laufteam 2013 
erneut. Lauftraining und Wettkampf-
vorbereitungen waren größtenteils 
privat erfolgt und die persönlichen 
Ansprüche Einzelner um ein Vielfa-
ches höher als im vergangenen Jahr. 
Man munkelte gar von heimlichen 
Trainingsläufen, geheim gehaltener 
Bestzeiten und neu erworbener Lauf-
schuhe –  all dies im Hinblick auf den 
großen Tag.

Leider mussten jedoch auch Trai-
ningseinbrüche vermeldet werden. 
Aufgrund akuter Verletzungen, hart-
näckiger Erkältungen oder des Feh-
lens der notwendigen Ausdauerläufe, 
starteten einige MitarbeiterInnen mit 
geringen Erwartungen oder sagten 
den Start vernünftigerweise ab, da 
die Erhaltung der Gesundheit Vor-
rang hatte.

Am Wettkampftag fanden sich den-
noch zwanzig MitarbeiterInnen sowie 
eine Bewohnerin aus dem Betreuten 
Wohnen inklusive des Geschäftsfüh-
rers der GFB inmitten der insgesamt 
rund 1800 gemeldeten LäuferInnen 
im Startbereich an der Rundsport-
halle ein. In ihren sonnengelben, von 
der Geschäftsführung gesponserten  
Laufshirts waren sie in der Menge 
leicht auszumachen. Während Alex-
ander Müller sich auf die 10-km-Dis-
tanz vorbereitete, starteten die ande-
ren beim 6-km-Jedermannslauf. 

Indessen positionierten sich die ge-
sundheitlich angeschlagenen Kolleg-
Innen als ‚Motivatoren-Team‘ an 
verschiedenen Stellen entlang der 
Laufstrecke.  Sie feuerten die Träger 
der gelben Laufshirts nach Leibes-
kräften an, erwarteten sie jubelnd im 
Ziel und sorgten mit einem Verpfle-
gungsstand am Ziegelhütter Weg für 

wohltuende Erfrischungen vor dem 
letzten Kilometer.

Am Ende erreichten alle unter dem 
Applaus vieler Zuschauer das Ziel am 
Alten Markt - die einen überglück-
lich mit erreichter Bestzeit, andere 
weniger zufrieden, weil das Ergebnis 
des Vorjahres trotz aller Anstrengun-
gen nicht gehalten oder verbessert 
werden konnte. Schlussendlich aber 
überwog  die Freude am gemein-
samen und persönlichen Erlebnis 
LÖWENLAUF 2013! 

An dieser Stelle viele Glückwünsche 
unseren Finishern und ein herzliches 
Dankeschön an die Motivatoren an 
der Laufstrecke!  

Michaela Abresch | 
Beratung Gesundheit und Pflegequalität

Links: Medaille 2013 | Rechts: Mitarbeiter M. Habrecht nach dem Zieleinlauf mit einem Hachenburger.
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Mitarbeiter der GFB beim 5. Niederrheinischen Pflegekongress

‚Die Welt der Pflege zu Gast in Neuss‘ 
– lautete das Motto des Pflegekon-
gresses vom 25. - 26.9.2013  in der 
Neusser Stadthalle. Die seit 2008 
jährlich veranstaltete Fachtagung 
richtet sich an Fachkräfte aus der Al-
ten- und Krankenpflege sowie an alle 
weiteren Gesundheitsberufe. 

Das Thema Pflege, insbesondere auch 
im Bereich der Behindertenarbeit, 
nimmt aufgrund der demografischen 
Entwicklung eine immer größer wer-
dende Bedeutung in der Gesellschaft 
ein. Auch innerhalb der GFB kristal-
lisieren sich mehr und mehr pflege-
rische Schwerpunkte heraus, 
weshalb regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen für die Fachkräf-
te der GFB unerlässlich geworden 
sind. Vier  pflegerisch ausgebil-
dete MitarbeiterInnen nahmen 
daher am Fachkongress in Neuss 
teil. 

Im Fokus des Kongresses standen 
Themen wie moderne Methoden 
der Wundbehandlung, Demenz, 
außerklinische Intensivpflege und 
der sich stetig vergrößernde Be-
reich Pflege & Technik.

Nach der offiziellen Begrüßung 
durch den Allgemeinen Vertreter 
des Landrates Rhein-Kreis Neuss 
Herrn Jürgen Steinmetz sowie 
dem anschließenden Eröffnungs-
vortrag ‚Pflegereiche Zukunft 
– Wir sind dabei!‘ von  der Prä-
sidentin des DBfK, Prof. Christel 
Bienstein, verfolgten die GFB-Mit-
arbeiterInnen  die Verleihung  des 
jährlich ausgeschriebenen Agnes- 
Karll-Pflegepreises.

Im Anschluss galt es, aus einer Vielzahl 
von informativen Vorträgen, Work-
shops und Diskussionsforen, die in 
vier verschiedenen Sälen stattfanden, 
diejenigen herauszufiltern und zu be-
suchen, die einen engen Bezug zur 
täglichen Arbeit in den Wohn- oder Ta-
gesförderstätten der GFB herstellten.

Ergänzt wurden die Fachvorträge von 
einer umfangreichen Ausstellung. An 
den Ständen von rund fünfzig Herstel-
lern waren die Kongressbesucher ein-
geladen, sich über aktuelle Pflegepro-
dukte zu informieren, Fachliteratur zu 
erwerben sowie Fragen zu stellen und 
aufschlussreiche Gespräche zu führen.

Ein bewegender Höhepunkt der bei-
den Kongresstage war für alle Teil-
nehmerInnen der Besuch von Sr. Li-
liane Juchli, Verfasserin ungezählter 
Pflegelehrbücher, die die Entwick-
lung der Pflege der letzten vierzig 
Jahre maßgeblich beeinflusst hat. Es 

dürfte kaum eine Pflegekraft im Saal 
gewesen sein, die nicht von Sr. Liliane 
Juchlis großem Lehrbuch der Kranken-
pflege durch die Ausbildung begleitet 
worden ist. Im abschließenden Inter-
view, das Organisator Ali Celik mit ihr 
auf der  Bühne im Agnes-Karll-Saal 
führte, sprang der Funke, den die 

charismatische, fast achtzigjährige 
Ordensschwester versprühte, auf die 
gesamte Zuhörerschaft über. Auch 
die kleine pflegerische Abordnung 
der GFB zeigte sich tief beeindruckt. 

Bevor Sr. Liliane Juchli mit anhalten-
dem Applaus verabschiedet wur-
de, rief sie in ihrem sympathischen  
Schweizer Dialekt alle anwesenden 
Pflegekräfte dazu auf,  mit Stolz über 
die Bedeutung ihres Berufes für die 
Gesellschaft nachzudenken und ver-
setzte damit vielen anwesenden Pfle-
gekräften einen wertvollen Motiva-
tionsschub.

Sr. Liliane Juchli setzt sich für eine 
Systematisierung, Strukturierung, 
Vertiefung und Aktualisierung 
des vorhandenen Krankenpflege-
wissens ein. Ihr Hauptanliegen 
ist eine ganzheitliche Sicht der 
gepflegten Personen; die Ganz-
heit und Einheit von Körper, Seele 
und Geist des Menschen. Pflege 
umfasst nach ihrem Leitbild so-
wohl die Sorge für den Patienten 
(die Pflegequalität) als auch die 
Selbstsorge (die Lebensqualität 
der Pflegenden). 

Sie hat die Entwicklung, Professi-
onalisierung und Lehre der Pflege 
im gesamten deutschen, zum Teil 
auch im holländischen und italie-
nischen Sprachraum Europas in 
den letzten vier Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts durch das von 
ihr begründete Pflege-Lehrbuch 
(im Jargon genannt „der Juchli“ 
oder „die Juchli“) tiefgreifend und 
nachhaltig beeinflusst. 

(Quelle: wikipedia.org) 

Michaela Abresch | 
Beratung Gesundheit und Pflegequalität

Vera Drews, Krankenschwester Altes Kurhaus Seck 
Ralf Hoffmann, Altenpfleger Wohnstätte Nisterpfad
Sebastian Maaßen, Krankenpfleger TAF Nisterpfad
unten: Michaela Abresch, Krankenschwester,
Beratung Gesundheit und Pflegequalität
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Team der Geschäftsstelle zu Besuch im Hochseilgarten

Anfang Juli besuchte das achtköp-
fige Team der Geschäftsstelle den 
Hochseilgarten am Schullandheim 
Höchstenbach. Leider zwang das an-
haltende Regenwetter uns dazu, das 
geplante Programm etwas abzuän-
dern und es den Witterungsbedin-
gungen anzupassen.

Im Vordergrund des Trainings stand 
die Team-Entwicklung. Dazu warte-
ten Aufgaben und Übungen verschie-
dener Schwierigkeitsgrade, die inner-
halb des Hauses und auch im Freien 
zu bewältigen waren. Dabei durften 
die TeilnehmerInnen viele neue und 
interessante Erfahrungen machen, 
wie z. B. sich mit verbundenen Augen 
bei der Orientierung im Haus völlig 
auf jemand anderen zu verlassen.

Am späten Vormittag legten wir die 
Kletterausrüstung an und begaben 
uns zur zwanzig Meter langen und 
sechs Meter hohen ‚Coaching Bridge‘, 
eins der beiden Hochseil-Elemente 

am Schullandheim.  Mit verbundenen 
Augen und ohne die Sicherheit eines 
seitlichen Geländers über die Brücke 
zu gehen, gelingt nur mit der Hilfe ei-
nes Coachs aus der Gruppe, welcher 
dem Kletterer Anweisungen gibt und 
ihn damit bis zum Ende der Brücke 
leitet. 

Da durch den anhaltenden Regen die 
Holzbretter auf der Brücke jedoch 
glitschig waren und die Übung somit 
ein erhöhtes Risiko barg, entschieden 
einige Mitarbeiter der Geschäfts-

stelle sich gegen diese Aufgabe, wo-
durch nur wenige in den Genuss der 
‚Coaching Bridge‘ kamen.

Trotz widriger Bedingungen war es 
ein Vormittag, der allen Beteiligten 
Freude gemacht und der die Erwar-
tungen des Einzelnen sowie die des 
Teams erfüllt hat.

Jurek Weber | STEPS

Bahnhofstraße 21
56414 Herschbach

Tel.: 0 64 35 / 300 426
Fax: 0 64 35 / 300 427

Mobil: 01 71 / 143 95 84

• Fenster & Türen

• Hausmeisterdienst

• Baumfällarbeiten

• Montagebau

• Reinigung von 
   Außenanlagen

• und vieles mehr!
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Wäscherei Delfin - eine positive Entwicklung

‚Momentmal!‘ – die neue Ausgabe ist 
da und beschreibt damit auch, dass 
zwischenzeitlich ein Jahr vergangen 
ist. Kaum zu glauben – aber die Ent-
wicklungen haben die Zeit zwischen 
den Fingern zerrinnen lassen.

So waren die letzten 12 Monate vom 
Wandel geprägt und damit eine ech-
te Herausforderung für Mensch und 
Maschine. Eine Herausforderung, 
die aber hier und heute als durchaus 
gelungen beschrieben werden kann. 
Insbesondere die permanente In-
standhaltung der zwischenzeitlich in 
die Jahre gekommenen Technik der 
Wäscherei Delfin hat dabei einiges an 
Kraft gekostet. Zwei Auslieferfahrzeu-
ge wurden inzwischen neu - nicht zu-
sätzlich - angeschafft und mit einem 
einheitlichen Design auffällig und dy-
namisch beschriftet. 

Aber nicht nur die Technik war arg 
belastet - auch die MitarbeiterInnen 
haben neue Umstände begleitet, die 
aufgrund vielfältiger Änderungen si-
cherlich nicht immer einfach waren. 
Umso mehr freue ich mich, dass wir 
heute feststellen können, dass eben 
diese Neuerungen von den Mitarbei-
terInnen in vorbildlicher Weise mit-
getragen worden sind.

So konnten wir seit Jahresbeginn 43 
neue Kunden gewinnen. Das ent-
spricht einem zusätzlichen zu bear-
beitenden Volumen von etwa  8 – 9 
Tonnen im Monat und somit einer 
Steigerung von rund 17 %. Die ord-
nungsgemäße Bedienung dieser neu-
en Kunden im Rahmen der Logistik 
(Anlieferung und Abholung) war und 
ist eine bemerkenswerte Leistung der 
MitarbeiterInnen, zumal der Bestand 
an Fahrern unverändert geblieben ist 
und lediglich ein Fahrzeug hinsicht-
lich der verfügbaren Ladekapazitäten 
aufgestockt wurde.

Entscheidend für die Gewinnung der 
neuen Kunden war und ist sicherlich 
auch das Ergebnis neuer Marketing-
aktivitäten. Insbesondere die neue 
Positionierung im Internet hat für 
zahlreiche Kontakte gesorgt. Eine 
dauerhafte Anzeige wurde seit Ende 
Februar 2013 über 150.000-mal ge-
schaltet und führte zu über 1.100 
Weiterleitungen auf unsere Home-
page. Etwa die Hälfte der Betrachter 
hatte dabei aufgrund der Verweildau-
er und dem Klickverhalten ein echtes 
Interesse an unseren Dienstleistun-
gen. Am meisten freuen wird uns 
jedoch über die Empfehlungen aus 
unserer bestehenden Kundschaft - 

ein Vertrauensbeweis und ein Beweis 
der Zufriedenheit mit unserer Arbeit. 
Hieraus generierte Kontakte zu Neu-
kunden lassen sich mit üblichen Mar-
ketingaktivitäten wie beispielsweise 
Printwerbung kaum oder nie errei-
chen.

Insbesondere - und besonders herz-
lich - begrüßen wir als unseren neuen 
Kunden den DRK Kreisverband Wes-
terwald e. V. mit 5 Seniorenzentren. 
Wir freuen uns auf eine langjährige, 
vertrauensvolle und effektive Zusam-
menarbeit!

Um das gesteigerte Volumen auch im 
Rahmen der Finanzverwaltung und 
Warenwirtschaft zu bedienen, war 
ein weiterer Schritt unbedingte Vo-
raussetzung: die Anschaffung einer 
Software eines etablierten Branchen-
lösers. Was noch bis zum Jahreswech-
sel 2012 / 2013 mit einer Vielzahl von 
Zetteln und mühseliger Handarbeit 
geleistet wurde, erfolgt seit dem 
Januar 2013 nunmehr auf den be-
rühmten ‚Knopfdruck‘. So erhalten 
wir tagesaktuelle Ergebnisse zur ge-
leisteten Arbeit und übergeben die 
monatlichen Ergebnisse unmittelbar 
und direkt digital an die Buchhaltung.   
War nach dem alten System eine Mit-



arbeiterin in der Verwaltung nahezu 
eine Woche mit den Monatsabschlus-
sarbeiten beschäftigt, wenden wir ak-
tuell hierfür etwa 10 Minuten auf. 

Ein umfangreiches Thema für den 
Wäschereibetrieb ist der Bereich 
Energie. Hier freuen wir uns über Er-
sparnisse im Bereich von Wasser und 
Gas - in beiden Fällen in einer Grö-
ßenordnung, die jeweils um die 30 % 
liegt. Stromaufwendungen konnten 
um rund 20 % gesenkt werden. Wäh-
rend einerseits - beispielsweise beim 
Gasbezug - günstigere Preise verhan-
delt wurden, sind es insbesondere 
deutliche Umsatzsteigerungen, die 
mit dem gleichen, täglichen Energie-
einsatz wie in 2012 bearbeitet wer-
den können. Ein Ergebnis neu ange-
passter Arbeitsabläufe bzw. Prozesse 
innerhalb der Produktion und damit 
in erster Linie ein echter Erfolg von 
unserer Frau Christa Schmidt.

Nicht zuletzt haben wir uns von un-

serem langjährigen Waschmittellie-
feranten getrennt. Grund waren Un-
zufriedenheit mit der vorhandenen 
Dosiertechnik sowie Probleme in der 
Waschqualität. Neben der Abstellung 
dieser Mängel geht auch eine deut-
lich spürbare Entlastung in der Quan-
tität der einzusetzenden Waschmittel 
einher. Also auch hier wieder eine 
echte Kostensenkung.

Noch kurz ein paar Worte zum Per-
sonalstand: Wir beschäftigen derzeit 
43 MitarbeiterInnen - davon 20 mit 
einem Grad der Behinderung. Ein 
wirklich hervorragendes Team - das 
kann man nicht häufig genug sagen. 
Im Grunde das größte Kapital unse-
res Hauses – wie bereits eingangs er-
wähnt.

Übrigens: Am 07.08.2013 durften wir 
Frau Sinaida Preis zum 10jährigen 
Firmenjubiläum gratulieren. Auch an 
dieser Stelle nochmals meinen herz-
lichen Glückwunsch! Frau Preis ist 

innerhalb des Produktionsablaufes 
eine wichtige Stütze für den gesam-
ten Betrieb - als Persönlichkeit und 
Fachkraft.

Auch das neue Jahr wird spannend. 
Spannend im Sinne einer weiterhin 
sicherlich positiven Entwicklung. In 
jedem Fall stehen die Zeichen hierfür 
gut und ich freue mich auf eben diese 
Entwicklung.

Erhard Hauptmann | Geschäftsführer
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Wir gratulieren ganz herzlich Frau Birgit Plett, Herrn Timo Wengenroth (pädagogische Fachkräfte 
‚Tagesförderstätte Nisterpfad‘), Frau Monika Jusik (Verwaltung ‚Wohnstätte Nisterpfad‘)

und Frau Karin Perlik (Hauswirtschaft Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘
zum 10jährigen Betriebsjubiläum in der GFB gGmbH (v.l.n.r.).

Wir bedanken uns für die langjährige, engagierte Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute.
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10-jähriges Betriebsjubiläum

30-jähriges Betriebsjubiläum

Im Rahmen von Gesellschafterver-
sammlung und Vorstandssitzung fand 
im November 2013 die Ehrung des Ini-
tiators und Mitbegründers des Vereins 
für Behindertenarbeit e. V. für 30 Jah-
re Einsatz zum Wohle von Menschen 
mit einer Beeinträchtigung statt. 

Bereits zwei Jahre vor der offiziellen Er-
öffnung des ‚Alten Kurhauses‘ in Seck 
begann der jetzige Geschäftsführer 
der GFB gGmbH mit der Konzeptent-
wicklung für die Wohnstätte und legte 
damit den Grundstein für ein breites 
Angebot an stationären, teilstationä-
ren und ambulanten Leistungen. 

Seit zehn Jahren ergänzt ein von W. 
Weber initiiertes und bis 2011 gelei-
tetes Integrationsunternehmen die 
eindrucksvolle Palette von Förder-
möglichkeiten. Heute sind fast 160 
Menschen in den im gesamten obe-
ren Westerwaldkreis angesiedelten 
Einrichtungen und Unternehmen tätig 
und leisten damit einen großen Bei-
trag zur Eingliederung, Förderung und 
Beschäftigung von Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung. 

Der Vorstand sprach Winfried W. We-
ber in bewegenden Worten seinen 
Dank und seine Anerkennung für die-

se großartige Lebensleistung aus und 
wünschte, dass die mit dem außeror-
dentlichen Engagement verbundene 
Innovationskraft und Einsatzbereit-
schaft der Unternehmensgruppe noch 
lange erhalten bleibt.

Thea Orthey | Vorsitzende

Feste Entschlossenheit 
und Klarheit im Innern,

sanfte Anpassung 
und Stärke im Äußern:

das ist der Weg, 
etwas zu erreichen.

(asiatische Weisheit)



Jörg Schneider-Ramseger stellt sich vor

Liebe Leserinnen und Leser der Mo-
mentmal,

seit dem 1. Juli 2013 bin ich  als neuer 
Leiter ‚Stationäre Wohnformen‘  für 
die Gesellschaft für Behindertenar-

beit gGmbH tätig. Mein Name ist Jörg 
Schneider-Ramseger, ich bin 52 Jah-
re alt, von Beruf Kaufmann und seit 
mehr als 30 Jahren aktiv in verschie-
denen Bereichen der Sozialwirtschaft 
als leitender Mitarbeiter tätig. Neben 
meinen Aufgaben als Leitung ‚Statio-
näre Wohnformen‘ werde ich in der 
Zukunft gleichzeitig als Assistent der 
Geschäftsführung tätig.

Meine Grundausbildung habe ich als 
Einzelhandelskaufmann absolviert, 
bevor 1982 mein Einstieg in den So-
zialbereich erfolgte. Privat lebe ich 
zusammen mit meiner Frau Uschi 
und meinem Hund Franzi bereits 
seit mehr als 20 Jahren in Seelbach, 
Kreis Altenkirchen. Wir haben dort 
ein eigenes Haus mit großem Grund-
stück. Die Arbeit zu Hause bildet für 

mich einen sehr guten Ausgleich zur 
beruflichen Tätigkeit. Meine Freizeit 
verbringe ich gerne mit Wandern und 
Radfahren. Im vergangenen Jahr ist 
ein neues Hobby dazugekommen, 
nachdem meine Frau und ich uns ein 
Wohnmobil angeschafft haben. Seit 
vielen Jahren sind wir bereits begeis-
terte Camper und fahren auch jedes 
Jahr einmal ins schöne Griechenland, 
um dort unseren Sommerurlaub zu 
verbringen - nun auch per Wohn-
mobil.

Meine berufliche Karriere im Sozi-
albereich begann nach dem Ende 
meiner Ausbildung als Verwaltungs-
angestellter an einer Klinik für Sucht-
erkrankte, die im Jahr 1981 an mei-
nem Heimatort Langenbach b. K. 
eröffnet wurde.
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Nachruf Karl-Heinz Johna

Der Tod ist das Tor zum Licht eines mühsam gewordenen Weges.
(Franz von Assisi)

Traurig nehmen wir Abschied von

Karl-Heinz Johna
 26.09.1942  01.04.2013 

in liebevoller Erinnerung
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der 

Wohnstätten ‚Altes Kurhaus‘, in Seck und ‚Alte Gendarmerie‘, in Rennerod, 
der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit 

GFB gGmbH, Hachenburg 
und Schwester Ingrid Kass mit Familie

Rennerod im April 2013
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den 09.04.2013 

um 14:30 Uhr auf dem Friedhof in Rennerod statt.

Am 01.04.2013 mussten Familie Kass (Schwester 
Ingrid mit auf dem Bild) und wir schweren 

Herzens Abschied nehmen von Karl Heinz Johna.

‚Kalle‘ lebte seit 1986 im ‚Alten Kurhaus‘ und seit 
Januar 2013 in der ‚Alten Gendarmerie‘. 

Wir vermissen ihn sehr. 

Es gibt im Leben für 
alles eine Zeit, 

eine Zeit der Freude, 
der Stille, der Trauer 

und eine Zeit 
der dankbaren Erinnerung.
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Hier hatte ich die Möglichkeit, die 
Verwaltung von Unternehmen im So-
zialbereich intensiv kennenzulernen 
und wurde dort 1983 zum Leiter Ver-
waltung bestellt. Für den damaligen 
Träger, der dann im Jahr 1991 eine 
erste Pflegeeinrichtung in Betrieb 
nahm, schaffte ich die Voraussetzun-
gen zum Betrieb einer kleinen Pfle-
geeinrichtung in Flammersfeld und 
parallel dazu entwickelte ich das Be-
triebskonzept für das an meinem Hei-
matort ansässige Seniorenzentrum 
Hildegardis. Neben meiner Tätigkeit 
als kaufmännischer Leiter von zwei 
Kliniken für Suchterkrankte und der 
Konzeptentwicklung für eine Pflege-
einrichtung in Niederbayern wurde 
mir die Vertretung des Vorsitzenden 
des Trägervereins übertragen. In der 
Folgezeit habe ich zwei weitere Pfle-
geeinrichtungen neu aufgebaut und 
war bis zu meinem Wechsel zur GFB 
Leiter des AZURIT-Seniorenzentrums 
Hildegardis in Langenbach b. K.. Hier 
schließt sich für mich ein Kreis. Eine 
Einrichtung zu leiten, mit deren Pla-
nung ich bereits 1991 betraut war, 
bedeutete eine besondere Heraus-
forderung, konnte ich doch so fest-

stellen, ob das, was ursprünglich ein-
mal theoretisch geplant, sich auch in 
der Praxis bewährt. Organisatorische 
Grundlagen zu erarbeiten, Mitarbei-
ter-Teams zu entwickeln, die Bele-
gung einer Einrichtung zu steuern 
und die Grundlagen von Pflegequali-
tät zu erarbeiten - um nur einige der 
Tätigkeiten zu nennen - haben mir im-
mer sehr viel Freude gemacht. 

Aufmerksam wurde ich auf die GFB 
durch ein Stellenangebot mit der eine 
Leitungskraft ‚Stationäre Wohnfor-
men‘ gesucht wurde. Dieses interes-
sante Stellenangebot hat mich dazu 
bewogen, meine Bewerbung zu for-
mulieren. Dazu beigetragen hat auch 
der von der GFB ausgehende gute Ruf 
in der Region. Bereits wenige Tage, 
nachdem ich meine Bewerbungsun-
terlagen an die GFB versandt hatte, 
erhielt ich die Einladung zu einem per-
sönlichen Gespräch. Dabei hatte ich 
die Gelegenheit neben Herrn Weber, 
auch den Vorstand des Trägervereins 
und Frau Schuck die Verwaltungs-
leiterin der GFB, kennenzulernen. 
Nach mehreren intensiven Gesprä-
chen kamen wir überein, dass ich 

zum 1. Juli 2013 
die Aufgabe der 
Leitung ‚Stati-
onäre Wohn-
formen‘ an den 
Standorten Ha-
chenburg, Seck 
und Rennerod 
übernehme und 
gleichzeitig als 
Assistent der 
Geschäftsfüh -
rung tätig wer-
den soll. Über 
das in mich ge-
setzte Vertrauen 
habe ich mich 
sehr gefreut.

Die ersten Wo-
chen meiner 
Tätigkeit waren 
davon geprägt, 
mich mit den 
einzelnen stati-
onären Einrich-
tungen vertraut 

zu machen und die BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen kennenzuler-
nen. Dabei habe ich von allen Seiten 
sehr viel Unterstützung erfahren. Ins-
besondere Herr Deelsma hat mich 
in seiner Funktion als stv. Leiter der 
Wohnstätte Nisterpfad umfassend 
eingearbeitet und tut dies auch noch. 
Damit erhalte ich die Möglichkeit, die 
Strukturen und Schwerpunkte der je-
weiligen Arbeitsgebiete kennenzuler-
nen und mich vor allen Dingen auch 
mit den leistungsrechtlichen Fragen 
auseinanderzusetzen. Begleitet wur-
de diese erste Phase der Einarbei-
tung aktiv auch durch Herrn Weber,  
Geschäftsführer der GFB, der mir die 
Vielfalt der in den vergangenen 30 
Jahren geleisteten Arbeit in vielen 
Gesprächen nahegebracht hat.

Bei alldem, was wir täglich an Leis-
tungen zu erbringen haben, sind wir 
Führungskräfte in einem hohen Maß 
von den MitarbeiterInnen abhängig. 
Insoweit gilt es auch, unser Augen-
merk darauf im Besonderen auszu-
richten, sind es doch gerade die Mit-
arbeiterInnen, die das Unternehmen, 
neben den Menschen die wir betreu-
en, mit Leben erfüllen.  Mir ist beson-
ders wichtig, zu den Menschen eine 
von Vertrauen geprägte Beziehung zu 
entwickeln. Nur tragfähige Beziehun-
gen versetzen uns in die Lage, unsere 
Aufgaben zwar einerseits mit Kompe-
tenz in der Sache, aber andererseits 
auch mit der nötigen Empathie um-
zusetzen. 

An dieser Stelle erlebe ich das Un-
ternehmen GFB auch als eine von 
Wertschätzung gegenüber allen Men-
schen geprägte Firma, die beginnend 
bei der Geschäftsführung dieses im 
täglichen Miteinander auch lebt. Ich 
freue mich ein Teil dieses Unterneh-
mens zu sein und auf die noch vor mir 
liegenden persönlichen Herausforde-
rungen, die ich gerne annehme, um 
sie gemeinsam mit den Mitarbeiter-
Innen zu bewältigen.

Jörg Schneider-Ramseger | 
Leitung ‚Stationäre Wohnformen‘
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Eintritt  Vorname Name   Abteilung Funktion

01.01.2013 Anette  Schütz   AGR*  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.01.2013 Isabell  Neif   TAF  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.01.2013 Karin  Burbach  WG Blau Mitarbeiterin im Gruppendienst
01.01.2013 Katharina Siebert   AGR*  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.01.2013 Lara  Meier   AGR*  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.01.2013 Stefanie Riegel   Pers. Budget Mitarbeiterin Persönliches Budget
01.01.2013 Vera  Grahl   AGR*  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.02.2013 Anke  Baumann  WG Rot  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.02.2013 Erika  Kraus-Pitton  AGR*  Mitarbeiterin Nachtbereitschaft
01.03.2013 Karin  Höflinger  Geschäftsstelle Personalsachbearbeitung
01.06.2013 Christian Boll   WG Blau Mitarbeiter im Gruppendienst
01.07.2013 Jörg  Schneider-Ramseger WS Nisterpfad Leitung Stationäre Wohnformen
01.07.2013 Nadine  Walther  WG Blau Anerkennungsjahr Diplom-Sozialarbeiterin
01.08.2013 Birgit  Seiler   AGR*  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.08.2013 Caroline Jung   TAF  Anerkennungsjahr Erzieherin
01.08.2013 Constanze Leukel   WG Blau Azubi Heilerziehungspflegerin
01.08.2013 Eileen  Saqib   WG Grün Anerkennungsjahr Erzieherin
01.08.2013 Emmanuella Hehl   TAF  Vorpaktikantin
01.08.2013 Eugen  Diel   WG Blau Mitarbeiter Freiwilliges Soziales Jahr
01.08.2013 Saskia  Wentzek  AK Seck  Mitarbeiterin Freiwilliges Soziales Jahr 
01.08.2013 Sebastian Maaßen  TAF  Pädagogisch-pflegerischer Mitarbeiter
01.08.2013 Tamara  Krüger   TAF  Anerkennungsjahr Erzieherin
15.08.2013 Anna  Bicking   WG Grün Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.09.2013 Galina  Bestvater  WG Grün Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
01.09.2013 Kerstin  Flanz-Stahl  Pers. Budget Mitarbeiterin Persönliches Budget
01.09.2013 Tamara  Zimmermann  TAF  Pädagogisch-pflegerische Mitarbeiterin
15.09.2013 Benjamin Seiler   WG Grün Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst
08.10.2013 Kornelia Stockschläder  WG Blau Mitarbeiterin im Gruppendienst

*AGR = Außenstelle ‚Alte Gendarmerie in Rennerod‘ der Wohnstätte ‚Altes Kurhaus‘ in Seck

  
Eintritt  Vorname Name   Abteilung Funktion

01.02.2013 Hans  Eudenbach  Wäscherei Mitarbeiter Wäscherei
01.03.2013 Helena  Orth   Verwaltung Finanz- und Lohnbuchhaltung
01.04.2013 Stefan  Mindikowski  Wäscherei Mitarbeiter Wäscherei
01.05.2013 Regina  Werder   Wäscherei Mitarbeiterin Wäscherei
13.05.2013 Maik  Pfeifer   Wäscherei Mitarbeiter Wäscherei
01.07.2013 Gabriele Junk   Wäscherei Mitarbeiterin Wäscherei
01.07.2013 Dirk  Ludwig   Wäscherei Mitarbeiter Wäscherei
02.07.2013 Jasmin-Somaya Windhagen  Hauswirtschaft Mitarbeiterin Hauswirtschaft
01.09.2013 Michel  Breil   Wäscherei Mitarbeiter Wäscherei
16.09.2013 Miriam  Schmidt-Schwital Hauswirtschaft Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Unsere neuen MitarbeiterInnen in der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit GFB gGmbH

Unsere neuen MitarbeiterInnen in der HSG Hachenburger Service gGmbH
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Auszubildende 2013!

Vorname  Name   Abteilung  Ausbildungsberuf

Christina  Ludwig   WG Blau  Heilerziehungspflegerin
Anna   Bicking   WG Grün  Heilerziehungspflegerin
Jacqueline  Henrich   TAF   Erzieherin
Linda-Coline  Sommer  Altes Kurhaus  Erzieherin

Wir gratulieren unseren Azubis zur erfolgreichen Absolvierung der Abschlussprüfung:

Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit - GFB gGmbH - 
Auf dem Gleichen 10 • 57627 Hachenburg • Tel.: 0 26 62 / 94 26 - 0
Mail: info@gfb-hachenburg.de • Internet: www.gfb-hachenburg.de

Die Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit - GFB gGmbH -, Mitglied 
im Paritätischen Wohlfahrtsverband, ist Träger eines modellhaften Wohn - und 
Förderangebotes für erwachsene Menschen mit Behinderungen (Wohnstätten, 
Außenwohngruppe, betreute Wohngemeinschaften, Tagesförderstätten, Arbeits-
therapie, Persönliches Budget) mit Tätigkeitsschwerpunkten im oberen Wester-
waldkreis.

Wir suchen zum 01. August 2014 für unsere stationären und teilstationären Ein-
richtungen in Hachenburg, Seck und Rennerod:

VorpraktikantInnen
MitarbeiterInnen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
MitarbeiterInnen im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

AnerkennungspraktikantInnen
PraktikantInnen im Ausbildungsgang Sozialassistenz

Studierende im praktischen Studiensemester

Bewerbungen an:
Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit
Auf dem Gleichen 10
57627 Hachenburg
Tel.: 0 26 62 / 94 26 - 0
Mail: info@gfb-hachenburg.de
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