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trotz der Corona-Pandemie und den daraus 
 resultierenden Einschränkungen und Mehr-
aufwendungen, wie beispielsweise den verstärkten 
Hygienemaßnahmen, sind wir bisher wirklich gut 
durch die Corona-Zeit gekommen! Trotzdem haben 
wir gerade im ersten Quartal 2021 wirtschaftliche 
Blessuren hinnehmen müssen. Wir blicken dennoch 
äußerst optimistisch in die zweite Jahreshälfte, 
denn seit Anfang Juni sind dank unseres hervor-
ragenden Corona-Managements alle impfwilligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Personal 
vollständig geimpft!

Wirklich gut hat sich auch die noch engere 
 Zusammenarbeit im Unternehmensverbund der 
 Lebenshilfe Bonn und der Bonner Werkstätten 
 entwickelt. Sowohl im operativen Geschäft als auch 
an den Nahtstellen der einzelnen Geschäftsfelder 
kooperieren wir stärker als je zuvor!

Ich freue mich sehr, dass es seit Mai 2021 eine 
 gemeinsame Geschäftsstelle des Unternehmens-
verbundes in Bonn-Dottendorf gibt. Dort ist nun 
ebenfalls die Verwaltung der Bonner Werkstätten 
angesiedelt (S. 8). Der gemeinsame Standort in 
Bonn-Dottendorf soll nach unserer Planung jedoch 

nur eine Übergangslösung sein, bevor die 
 Geschäftsstelle 2024 in den bereits projektierten 
Neubau des Unternehmensverbundes in Bonn-
Dransdorf  umziehen wird. Ab Ende 2022 entstehen 
dort auf dem Gelände des Garten- und Land-
schaftsbaus der Bonner Werkstätten moderne und 
schöne Räumlichkeiten für den Unternehmensver-
bund!  Neben der Geschäftsstelle sollen dort dann 
auch der zentrale Bereich der Beruflichen Bildung 
der Werkstatt sowie eine Frühförderung beheimatet 
sein.

Mit den Themen Digitalisierung und IT-Sicherheit 
starten wir in die nächste Phase, die uns mehr 
 Sicherheit, aber auch Synergien bringen wird.  
Die Bonner Werkstätten werden ab Januar 2022 
die Branchensoftware Vivendi nutzen. Sie ist  
in der Lebenshilfe Bonn schon seit Längerem  
im Einsatz (S. 19).  
Bereits Mitte Mai 2021 haben wir unsere Server in 
ein externes Rechenzentrum verlegt.  Dieses 
 „Serverhousing“ sorgt für mehr Sicherheit, eine 
deutlich erhöhte Kapazität der Systeme sowie für 
eine weitere Erhöhung unserer Professionalität.  
Es bleibt also äußerst spannend!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen einen 
schönen und erholsamen Sommer und bleiben Sie 
bitte gesund.

Ihr

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Andreas Heß
GeschäftsführungNeues Gebäude in Bonn-Dransdorf (Entwurf)
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Beschwerdemanagement in den Bonner Werkstätten

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Schwierigkeiten und Missverständnisse am Arbeitsplatz kommen schon mal vor. Am einfachsten ist es, 
sie gemeinsam zu besprechen. Seit Anfang 2016 haben wir ein umfassendes und computergestütztes 
 Beschwerdemanagement in unserem Unternehmen.

Bitte kommen Sie zu uns, wenn: 

► Sie sich falsch behandelt fühlen.
► Ihre Anliegen nicht ernst genommen werden.
► Sie mit der Betreuung nicht einverstanden sind.
► Sie sich in der Werkstatt nicht wohlfühlen.

Wir haben ein offenes Ohr für Sie.

Wenden Sie sich an den Sozialen Dienst in Ihrem entsprechenden Werk oder an eine Person, der Sie 
 vertrauen.

Kurz notiert:

Der Elternbeirat hat nun eine eigene  

E-Mail-Adresse: elternbeirat@bonnerwerkstaetten.de

Abonnieren Sie den Corona-Newsletter unter news@bonnerwerkstaetten.de
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Mein Name ist Tobias Schaetzer und ich arbeite 
seit 2012 im Holzbereich von Werk 3. In der 
 Abteilung Montage montiere ich mit Schrauber 
oder Druckluftnagler Transportkisten und  Paletten.

Die Arbeit ist körperlich sehr anspruchsvoll und 
man muss sehr gut aufpassen mit den Naglern. 
Man bekommt dafür eine ausführliche Schulung.

Auf dem Bild seht ihr gerade, wie ich mit einem 
Druckluftnagler vorgefertigte Seitenteile zu einer 
Kiste zusammenschieße.

Mein Arbeitsplatz in einer Minute

Einfache Zusammenfassung

Mein Name ist Tobias Schaetzer.
Ich arbeite seit 9 Jahren in der 
 Werkstatt.
Ich arbeite im Holzbereich in Werk 3.
Hier montiere ich Transport-Kisten 
und  Paletten.
Dafür benutze ich den Schrauber 
oder Druckluft-Nagler.
Die Arbeit ist anstrengend und man 
muss gut aufpassen.
Ich habe extra eine Schulung 
 bekommen.
Auf dem Bild baue ich eine Kiste 
 zusammen.

SOZIAL

Unsere Produktionsbereiche sind:
• Büro- und Versanddienste/EDV
• Druckerei
• Elektronik
• E-Recycling
• Garten- und Landschaftsbau
• Holzbe- und -verarbeitung
•	 Küche/Verpflegungsmanagement
• Lager/Logistik
• Metallverarbeitung
• Montage
• Näherei
• Verpackung

KOMPETENT
LEISTUNGSSTARK

www.bonnerwerkstaetten.de
Wir sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung und Partner für Industrie, Handel und 
Handwerk an vier Standorten. 
Für die Auftragsabwicklung stehen über 1.100 Mitarbei-
ter/-innen mit unterschiedlichsten Qualifikationen zur 
Verfügung. Bei einer Auftragsvergabe können gemäß 
§ 140 SGB IX, 50 % der anrechenbaren Arbeitsleistung 
auf eine eventuell zu zahlende Ausgleichsabgabe
angerechnet werden.

Gemeinnützige GmbH, Werk 3, Am Alten Stauwehr 14-16, 53340 Meckenheim, Tel.: 02222/83 02-0
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Umzug der Verwaltung

Die Verwaltung ist umgezogen.  
Wohin eigentlich?
Die Verwaltung zieht in die Kessenicher Straße 216 
nach Bonn-Dottendorf. Dort ist auch schon die 
 Verwaltung der Lebenshilfe ansässig.

Warum war das notwendig?
Die Lebenshilfe und die Bonner Werkstätten sind 
ein Unternehmensverbund. Um die Zusammen-
arbeit zu verbessern und auch um die Bereiche 
besser miteinander zu verzahnen, werden die 
 Verwaltungen zusammengeführt.

Wo sitzen die Personalerinnen und Personaler 
denn jetzt?
Noch sind sie in der Allerstraße in Hersel.  
Geplant ist, dass Ende Mai der Umzug stattfindet. 
Das Sekretariat und das Büro von Andreas Heß 
sind bereits umgezogen. Andreas Heß hat auch 
schon ein Büro in der neuen Verwaltung in der 

Kessenicher Straße. Die Sozialverwaltung sowie 
die IT bleiben jedoch in Hersel.

Gehören die jetzt nicht mehr zur Werkstatt?
Doch! Die Personalerinnen und Personaler 
 gehören genauso wie vorher zu den Bonner 
 Werkstätten. Sie arbeiten jetzt nur woanders.

Können wir die Personalerinnen und Persona-
ler denn jetzt noch sehen und treffen?
Momentan ist es aufgrund von Corona schwierig. 
Es sind ja auch noch nicht alle umgezogen. Sobald 
sich die Lage aber wieder ein bisschen entspannt, 
kann man natürlich auch gerne vorbeikommen. 
Grundsätzlich gilt hier: vorher Bescheid geben und 
sich anmelden.

Einfache Zusammenfassung

Bis jetzt war die Verwaltung der 
Werkstatt in Werk 1.
Im Mai sind viele 
 Verwaltungs-Bereiche umgezogen.
Sie sind jetzt in Bonn-Dottendorf.
Da ist auch die Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe.
Wir haben Kevin Hadjati gefragt, 
 warum die Verwaltung umgezogen ist.
Kevin Hadjati ist Referent der 
 Geschäftsführung und hat sich um 
den Umzug gekümmert.
Ingo Szczepanski vom Sozialen 
Dienst in Werk 1 hat ihn befragt.

Kevin Hadjati
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Bleibt die Verwaltung jetzt für immer in 
 Bonn-Dottendorf?
Vorerst ja. Geplant ist aber, dass alle Unternehmen 
des Unternehmensverbundes in eigene Räume 
 ziehen, die wir selber gebaut haben.

Wenn ich mal was in der Verwaltung klären 
muss, wie erreiche ich die jetzt am besten?
Momentan noch wie immer, über das Telefon.  
Die Durchwahlen, die jetzt gelten, werden vorerst 
beibehalten.

Kann ich da auch hinkommen, um etwas abzu-
geben?
Natürlich. Es wird aber auch einen Postverkehr 
zwischen Werk 1 und der Kessenicher Straße 
 geben.

Ingo Szczepanski
Sozialer Dienst

Werk 1

Das wird das neue Gebäude der Verwaltung in Bonn-Dransdorf
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Infos zum Stand der Impfung

Einfache Zusammenfassung

Ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich gegen Corona impfen 
lassen.
Es haben sich auch viele Personalerinnen und Personaler impfen lassen.
Wie viele genau es sind, kann man in der Tabelle sehen.
Die Impfungen sollen die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und das Personal vor 
 Corona schützen.
Wir sind froh, dass es so viele sind.
Sie schützen sich selbst und andere, die keine Impfung haben.
Durch die Impfungen ist es für alle noch sicherer in der Werkstatt.
Wir hoffen, dass jetzt alle wieder in die Werkstatt kommen.
Außer den Impfungen gibt es noch ganz viele Regeln und Maß-Nahmen,  
die uns alle in der Werkstatt schützen.
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73 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter 
 sowie 79 Prozent aller Personalerinnen und 
 Personaler haben sich im Rahmen der 
 Werkstattimpfungen oder außerhalb gegen Corona 
impfen lassen.  Damit ist ein großer Schritt zu mehr 
Normalität in der Werkstatt gemacht.

Wir sind sehr froh, dass wir dieses Impfangebot 
machen konnten und es so viele angenommen 
 haben, denn damit schützen sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch ihre Mitmenschen, die bisher 
noch kein Impfangebot erhalten haben oder sich 
aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen 
können.

Durch die Impfungen ist das individuelle Infektions-
risiko zwischenzeitlich so weit minimiert, dass alle 
ohne Sorge wieder zurück in die Werkstatt kom-
men können. Zusätzlich haben wir eine Vielzahl 
von Maßnahmen eingeführt, die dazu beitragen, 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das 
Personal vor einer Corona-Erkrankung zu 
 schützen:

•  Der Turnus für die Desinfektion/Reinigung 
wurde erhöht. 

•  Es gibt ausreichend Handdesinfektionsmittel.

•  Markierungen auf dem Boden weisen auf die 
 Abstandsregeln hin. 

•  In vielen Verkehrsbereichen gilt Maskenpflicht. 

•  Es gibt zusätzliche Einbahnstraßenregelungen 
an vielen Stellen in den Werken.

•  Die Raumkapazitäten wurden erweitert und 
 werden so genutzt, dass möglichst viel Abstand 
zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist. 

•  Einzelne Arbeitsplätze werden durch Plexiglas-
scheiben und andere Vorrichtungen abgetrennt.

•  Die Pausen- und Essenszeiten wurden 
 räumlich und zeitlich voneinander getrennt. 

•  Es werden regelmäßige Reihentestungen 
 durchgeführt.

•  Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
wird regelmäßig mittels Infrarotthermometer  
die  Körpertemperatur gemessen.

Andreas Schuhen
Werksleitung

Werk 3

Anzahl MA, die das Angebot angenommen haben: 
850

 
(Erst- und Zweitimpfung)

Anzahl Personal, die das Impfangebot angenommen haben: 
245

 
(Erst- und Zweitimpfung)

(Stand: 29. Mai 2021)
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Ich habe bereits meine zweite Impfung bekommen.  
Die erste Impfung bekam ich am 6. März 2021 in 
Werk 1. Tage vorher habe ich einen roten Brief 
 bekommen. In dem Schreiben wurden mir der 
 Termin und der Ort mitgeteilt. Morgens bin ich von 
meinem Bruder nach Hersel gebracht worden.  
An der  Zentrale musste ich warten, bis ich dran war.  
Beim Eingang wurde bei mir die Körpertemperatur 
 gemessen, meine Hände musste ich desinfizieren 
und im Wartebereich Platz nehmen. Gemeinsam 
mit mir warteten 12 Kolleginnen und Kollegen.  
Es mussten Sicherheitsabstände eingehalten 
 werden. All diese Schutzmaßnahmen waren nötig, 
da wir ja immer noch Corona haben. Ich selbst war 
ganz ruhig. Wir sind immer einen Platz aufgerückt, 
bis ich schließlich der Nächste im Impfraum war.  
Ich habe meinen Pullover ausgezogen und meinen 
Oberarm frei gemacht.

Ich hatte zwei Fragen an die Impfärztin: „Wann darf 
ich wieder duschen oder baden?“ und „Wann darf 
ich wieder mit dem Fahrrad fahren?“ Die Antworten 
waren, ich dürfte am nächsten Tag duschen und 
auch mit dem Rad fahren. Nach der Impfung  
begab ich mich für 15 Minuten in den vorbereiteten 
 Ruhebereich. Anschließend wurde ich zum 
 Ausgang begleitet und von meinem Bruder nach 
Hause gefahren. Für den Rest des Tages habe ich 
mich ausgeruht.

Am letzten Samstag habe ich meine zweite Impfung 
 bekommen. Der Ablauf war genau wie bereits 
 beschrieben. Die Impfärztin hat beide Impfungen in 
meinen Impfausweis eingetragen. Ich hatte wieder 
Fragen: „Brauche ich eine dritte Impfung? Wie 
 lange hält der Impfschutz?“ Ich habe erfahren, dass 

eine dritte Impfung nicht nötig ist. Der  Impfschutz 
baut sich unterschiedlich langsam ab, eine 
 genauere Angabe konnte die Ärztin nicht  machen.

Hiermit möchte ich mich bei allen bedanken, die es 
möglich gemacht haben, uns durch das schnelle 
Impfangebot vor Corona zu schützen.

Peter Wolf
Mitarbeiter Verpackung

Werk 1

Meine Impferfahrungen: Peter Wolf berichtet aus Werk 1

Macht den Oberarm frei: Peter Wolf
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Corona-Impfung in Werk 2
Am 24. März 2021 gegen 9:15 Uhr wurde der 
 COVID-19-Impfstoff des Herstellers Moderna 
 endlich geliefert. Gegen 10:00 Uhr begann die 
 Erstimpfung. Zuerst bekamen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem AB SB ihre Erstimpfung 
verabreicht. Nach dem AB SB kamen die 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem AB A 
dran. Dann folgten noch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Näherei, im Arbeitsbereich Metall/
Montage, in der Verpackung, der Küche und der 
Hauswirtschaft. Gegen 13:30 Uhr war die  Impfung 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beendet. 
Danach wurden noch die Busfahrerinnen und 
 -fahrer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den  anderen Werken geimpft. Alles war gut 
 organisiert und es ging sehr schnell. Ich selber 
konnte der Impfärztin aber noch Fragen stellen.

Der COVID-19-Impfstoff des Herstellers Moderna 
ist ein mRNA-Impfstoff. Er schützt nach der 
 Erstimpfung vor einem schweren COVID-19- 
Verlauf, auch SARS-CoV-2 genannte Infektion.  
Für einen kompletten Schutz ist eine zweite 
 Impfung notwendig. Diese schützt dann zu  
94 Prozent vor einer Erkrankung mit COVID-19. 
Der mRNA-Impfstoff schützt auch gegen  
die  britische Mutante (B.1.1.7.). Gegen die 
 südafrikanische Mutante (B.1.351) jedoch nicht 
ganz so gut.

Ich finde es sehr gut, dass jetzt viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Werk 2 die Impfung haben 
und auch, dass ich bald nach der zweiten Impfung 

einen guten Schutz gegen eine Erkrankung habe. 
Dann kann ich auch wieder beruhigter zur Arbeit 
kommen.

Tajana Tacke
Mitarbeiterin Näherei

 Werk 2

Tajana Tacke geht nun wieder beruhigter zur Arbeit
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Zitate zur Impfaktion in Werk 2

„Gut geplant und organisiert.“
Martin Wiemer, Gruppenleitung AB SB

„Ich fand die Impftage gut organisiert. Die Ärzte waren sehr nett und haben mich gut aufgeklärt.  
Ich bin froh, dass ich nun geimpft bin.“
Jasmin Steinecke, Mitarbeiterin in der Näherei

„Der Tag war anders als sonst. Aufregender! Ich hatte einen tollen Impfarzt!“
Denise Hantschel, Teilnehmerin BBB

„Ich fand beide Impftage gut organisiert, obwohl wir so viele Menschen hier sind.“
Kai-Uwe Schröder, Mitarbeiter in der Verpackung

„Um uns wurde sich gut gekümmert, mit Kaffee und den netten Betreuern.“ 
Eva Nork, Mitarbeiterin in der Verpackung

„Ich fand es richtig gut, dass wir geimpft worden sind, das wird uns alle besser vor Corona schützen. 
Vor dem Impfen hatte ich Angst, die wurde mir aber im Impfraum genommen. Ein toller Tag.“ 
Michael Gierlich, Mitarbeiter BBB

„Perfekte Teamarbeit bzgl. Ablauf und Vorbereitung.“ 
Sylvia Grunenwald, Sekretariat BBB

„Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir geimpft worden sind. Die Betreuer waren sehr gut 
zu uns, die Ärzte habe es sehr gut gemacht, nicht hektisch.“
Michael Beyss, Mitarbeiter in der Küche

„Ich finde es super, dass ich geimpft wurde. Die Ärzte waren sehr nett und sehr fleißig. Es war ein sehr 
schöner Tag.“ 
Nikloaus Preugschas, Teilnehmer BBB

Impfteam in Werk 2
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Fragen an den Corona-Krisenstab

Einfache Zusammenfassung

Die Bonner Werkstätten haben einen Krisenstab.
Der Krisenstab kümmert sich um alle Corona-Fragen.
Isabel Torres-Ehm und Andreas Schuhen sind im Krisenstab.
Tanja Laidig hat sie befragt.

Interview mit Andreas Schuhen und Isabel Torres-Ehm

Seit wann gibt es den Krisenstab?
Andreas Schuhen: Die erste Sitzung gab es 
schon am 11. März 2020. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es bereits deutliche Anzeichen dafür, dass die 
 Dynamik der Corona-Infektionen stark zunimmt 
und dass wir Maßnahmen zum Schutz unserer 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereiten 
 müssen. In der ersten Woche haben wir fast täglich 
miteinander gesprochen, es gab auch Telefon-
konferenzen am Wochenende.

Wer ist im Krisenstab und warum?
Isabel Torres-Ehm: Am Anfang waren Andreas 
Hess, Berit Vollbach, Andreas Schuhen und ich im 
Krisenstab, später kam Petra Karsch als Hygiene-
expertin dazu. Entscheidend war immer, was zu 

 organisieren war, welche Fragen bearbeitet werden 
mussten und wer welche Informationen brauchte.

Seitdem die grundsätzlichen Fragen geklärt sind 
und die Lage etwas stabiler ist, hat sich die 
 Zusammensetzung etwas verändert. Jeder hat 
 dabei ein bestimmtes Themenfeld, um das  
sie oder er sich kümmert: Jochen Flink, Peter 
Schramer,  Armin Lohrmann und Andreas Schuhen 
 beschäftigen sich als Werksleitung beziehungs-
weise als Leitung Berufliche Bildung mit der Frage: 
Wie müssen die Verordnungen und Vorschriften an 
den verschiedenen Standorten umgesetzt werden? 
Andreas Schuhen kümmert sich als Beauftragter 
für den Arbeitsschutz zusätzlich um den Aspekt 
 Arbeitsschutz: Was müssen wir für den Arbeits-
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schutz beachten? Wie müssen wir die gültigen 
 Verordnungen und Vorschriften umsetzen, zum 
Beispiel die Testverordnung?

Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Frage: 
Was bedeuten die Vorgaben und unsere Entschei-
dungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
Was müssen wir tun, um die Regelungen der 
 Kostenträger in dieser besonderen Situation 
 umzusetzen?

Auch der Werkstattrat und der Betriebsrat sind  
mit dabei. Sie vertreten die Interessen der 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise 
der Personalerinnen und Personaler. Dafür, dass 
wichtige Entscheidungen und Informationen auch 
bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Personalerinnen 
und Personalern sowie bei den gesetzlich 
 Betreuenden ankommen, ist Tanja Laidig von der 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Was ist die Aufgabe des Krisenstabes?
Isabel Torres-Ehm: Der Krisenstab bespricht und 
organisiert alle Fragen und Aufgaben, die im 
 Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für die 
Werkstatt von Bedeutung sind. So hat er das 
 Arbeitsschutzkonzept geschrieben und überarbeitet 
es, wenn notwendig. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Oder, 
wenn sich wie durch die Impfungen die Situation 
wieder grundlegend ändert.

Außerdem muss der Krisenstab ständig auf dem 
Laufenden bleiben. Das betrifft die Vorgaben der 
Gesundheitsämter, die sich regelmäßig 
 verändernden Verordnungen des Landes NRW, 
aber auch die Empfehlungen des RKI. Dies alles 
fließt Woche für Woche in unsere Arbeit mit ein und 
muss bewertet und umgesetzt werden.

Andreas Schuhen: Im Laufe des letzten Jahres 
wurden etliche Verfahren beschrieben und 
 umgesetzt. So haben wir neben einem Pandemie-
plan und einem Infektionsnotfallplan auch ein 
 Arbeitsschutzkonzept, ein Testkonzept, ein 

 Verfahren wie mit positiven Corona-Fällen 
 umzugehen ist und vieles mehr entwickelt.  
Dies  alles wurde zusätzlich mit zwei verschiedenen 
 Gesundheitsämtern abgestimmt. Wir haben dafür 
viel Lob von den Gesundheitsämtern bekommen. 
Auch die Berufsgenossenschaft hat unsere 
 Arbeitsschutzmaßnahmen überprüft. Wir haben 
alle benötigten Vorschriften vorbildlich umgesetzt 
und es gab nichts zu beanstanden.

Isabel Torres-Ehm: Außerdem wurden auch die 
Impftermine vom Krisenstab aus organisiert.  
Dafür waren zahlreiche Telefonate, E-Mails und 
 Ab sprachen erforderlich. Auch Rückschläge 
 mussten wir verkraften. Wir sind sehr glücklich 
 darüber, dass die Termine letztendlich zustande 
 kamen. Unser großer Dank gilt dabei den 
 Organisatoren vor Ort in den Werken. Dort wurden 
die Termine erstklassig organisiert und umgesetzt! 
Die Erleichterung war vielen geimpften Menschen 
und ihren Angehörigen deutlich anzumerken.  
Da floss auch mal die eine oder andere Träne. 
 Insgesamt ein sehr emotionaler Moment.

Andreas Schuhen: Der Krisenstab kümmert sich 
aber auch darum, dass wir ausreichend Material 
haben, zum Beispiel Masken und Schutzanzüge. 
Er entscheidet und organisiert, wie wir testen und 
dass wir genug Tests haben. Jochen Flink 
 organisiert außerdem, dass das Personal aus der 
Werkstatt in den Wohneinrichtungen arbeitet.  
Und natürlich beantworten wir alle Anfragen,  
die per E-Mail, Telefon oder Brief an uns heran-
getragen werden.

Im Krisenstab werden viele Entscheidungen 
gefällt. Ist das einfach?
Isabel Torres-Ehm: Nein, das ist nicht immer 
 einfach. Die Situation ist für alle neu und sie 
 verändert sich immer wieder. Deshalb brauchen 
manche Entscheidungen Zeit, dann sprechen wir 
länger darüber und versuchen, alle Argumente gut 
abzuwägen. Wir treffen uns zweimal in der Woche 
in einer Videokonferenz. Es ist aber auch ein   
gutes Gefühl, dass wir zusammen die ganze 
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Gerade durch die Pandemie werden Menschen mit 
Behinderung deutlich in ihrer gesellschaftlichen 
Teilhabe eingeschränkt. Judith Eiden, Fotografin 
und Mutter einer Tochter mit Unterstützungsbedarf, 
hat das mit Blick. 

Sie hat im Rahmen eines Kunststipendiums das 
Projekt „Menschen mit Behinderung bei der Arbeit“ 
initiiert. Mit Unterstützung der Lebenshilfe Bonn 
wird sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
bei ihrer Arbeit in den Bonner Werkstätten 
 f otografieren. Entstanden ist die Idee dazu im 

 Gespräch mit ihrer älteren Tochter, die im 
 Inklusionscafé „Wo ist Tom“ in Köln-Sülz arbeitet. 
Wo die Fotografien voraussichtlich von Juli 2021 
bis  Januar 2022 ausgestellt werden. 

Unterstützt wird das Kunstprojekt auch von der 
Gold-Krämer-Stiftung und verschiedenen Lebens-
hilfeeinrichtungen aus dem Köln-Bonner-Raum.

Tanja Laidig
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einfache Zusammenfassung

Die Fotografin Judith Eiden macht ein Kunstprojekt.
Sie fotografiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Werkstatt.
Die Bilder werden in einem Café für Inklusion ausgestellt.

 Situation schon mehr als ein Jahr gut  managen 
können. Unsere Infektionszahlen sind ja niedrig, 
das spricht dafür, dass wir das alles gut 
 hinbekommen haben. Durch die Impfungen rückt 
für uns das normale Leben in der Werkstatt näher  
und darüber freuen wir uns sehr. Ich glaube, dass 
wir viele Auswirkungen der Pandemie-Situation 
erst später bemerken werden, zum Beispiel, dass 
wir so lange nicht mehr zusammen feiern konnten.

Wie kann ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
oder als Angehörige oder Angehöriger von den 
Entscheidungen und Entwicklungen in der 
Werkstatt erfahren?
Isabell Torres-Ehm: Seit November 2020 gibt es 
mindestens einmal wöchentlich einen Newsletter 
per E-Mail an alle Eltern und Angehörigen, an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die 
 Personalerinnen und Personaler. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Tanja Laidig
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bilder sprechen ihre eigene Sprache: Inklusion!
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Alexander Kersken im Athletenrat der  
Special Olympics NRW

Einfache Zusammenfassung

Alexander Kersken ist jetzt Mitglied im 
Athleten-Rat von Special Olympics 
NRW.
(Special Olympics spricht man: 
 Speschel Olümpiks.)
Die Special Olympics ist die größte 
Sport-Organisation für Menschen  
mit geistiger und mehrfacher 
 Behinderung.
Der Athleten-Rat kümmert sich um 
die Interessen der Sportlerinnen und 
Sportler mit  Behinderung.
Sie haben Besprechungen.
Sie organisieren Veranstaltungen.
Sie treffen Entscheidungen.
Es gibt 9 Athleten-Räte.
Alexander Kersken musste sich für 
die Aufgabe bewerben.
Die Bewerbung war online.
Er findet es interessant zu sehen,  
wie die Special Olympics organisiert 
werden.

Schöne Nachrichten von den Special Olympics 
NRW: Unser Mitarbeiter Alexander Kersken aus 
dem Arbeitsbereich Metall in Werk 2 ist, nachdem 
die Special Olympics NRW in Bonn um ein Jahr 
verschoben wurden, für die nächsten drei Jahre in 
den Athletenrat von Special Olympics NRW 
 gewählt worden. Damit ist er einer von neun 
 Athletinnen und Athleten, die nach einem Online-
Bewerbungsverfahren in den Rat berufen worden 
sind.

Alexander Kersken war in den vergangenen Jahren 
aktiver Tischtennisspieler. Er hat für die Bonner 
Werkstätten an Ligaspielen und bei diversen 
 Special Olympics Veranstaltungen teilgenommen 
und dabei viele Erfolge feiern können. Deshalb 
freut er sich sehr auf die Gelegenheit, hinter den 
Kulissen an der Organisation von Veranstaltungen 
teilzunehmen.

Auf Anfrage von Hermann Kirchhof und mir fand  
er die Aufgabe, hinter den Kulissen einer Sport-
organisation mitzuwirken, sehr spannend. Nach 
 einer Online-Bewerberrunde am 27. März 2021 
wurde Alexander Kersken schließlich am  
8. April 2021 in den Athletenrat berufen.

Björn Mones
Begleitender Dienst/Sport

Werk 2
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Vivendi – neue digitale Lösung für das Betreuungs- und 
Klientenmanagement in den Bonner Werkstätten

Einfache Zusammenfassung

Im Januar 2022 gibt es bei den 
 Bonner Werkstätten ein neues 
 Computer-Programm.
Das Programm heißt Vivendi.
Vivendi ersetzt das alte Programm 
Micos.
Mit dem neuen Programm können  
die Daten und Informationen der 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 besser verwaltet werden.
Es gibt zwei Projekt-Teams.
Sie sorgen dafür, dass das Programm 
das kann, was die Werkstatt braucht.
Deshalb sind in den Projekt-Teams 
Experten aus vielen Bereichen dabei:
• Sozial-Verwaltung
• Sozialer Dienst
• AB SB
• AB A
• FiBu
• Personal-Abteilung 
• Pädagogische Leitung
Im Sommer ist die Planung 
 abgeschlossen.
Dann werden im Herbst die Nutzer 
geschult.
Bis Winter wird getestet.
Im Januar 2022 starten wir mit dem 
neuen  Programm.

Anfang 2022 werden die Bonner Werkstätten das 
Klientenmanagement-System Vivendi einführen.  
Es ersetzt dann das bisherige System Micos. 
 Neben der leichteren Bedienbarkeit des neuen 
Systems spielte auch seine höhere Flexibilität bei 
der Datenerfassung eine Rolle. So können die 
 Daten demnächst auch mobil erfasst werden.  
Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium war 
die Tatsache, dass die Lebenshilfe Bonn bereits 
seit Längerem mit Vivendi arbeitet und wir durch 
den Wechsel zu Vivendi besser im Unternehmens-
verbund  zusammenarbeiten können.

In den Bonner Werkstätten wird Vivendi in zwei 
Aufgabenbereichen angewandt: 

1.  Vivendi PD zur Planung und Dokumentation  
im pädagogischen Bereich 
 (Betreuungsmanagement) und 

2.  Vivendi NG, das die Verwaltung von 
 Stammdaten sowie die Leistungsberechnung 
und Auswertung von Daten 
 (Klientenmanagement) übernimmt.

Um Vivendi genau an die Bedarfe der Bonner 
Werkstätten anzupassen, haben wir zwei Projekt-
gruppen gegründet, die die genauen Vorgaben 
 erheben und definieren. Die Projektteams bestehen 
aus Vertretern der Sozialverwaltung, dem Sozialen 
Dienst, dem AB SB sowie dem BBB und der Päda-
gogischen Leiterin Isabel Torres-Ehm. Weiterhin 
vertreten sind FiBu und Personalabteilung.

Wir beabsichtigen, bis Sommer dieses Jahres die 
Planungen abgeschlossen zu haben. Im Herbst 
 folgen dann die Anwender-Schulungen. Begleitet 
werden diese Maßnahmen mit einer Testphase, die 
bis Ende 2021 abgeschlossen sein wird, damit wir 
im Januar 2022 mit Vivendi starten können.

Marco Güldenring
Leitung IT
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Zu diesem Interview begrüße ich Jochen Flink,  
den Werksleiter, und Ralf Gräfen, meinen 
 Bereichsleiter. Wir haben uns mit folgenden Fragen 
beschäftigt:

Im Werk 1 ist ganz schön viel gebaut worden. 
Sind jetzt alle Umbaumaßnahmen 
 abgeschlossen?
Jochen Flink: Das älteste Werk der Bonner 
 Werkstätten ist Werk 1 in Hersel. Im Moment sind 
wir kurz vor dem Abschluss der aktuellen Baumaß-
nahmen im Bereich Elektrorecycling. Auch davon 
betroffen sind einige Gruppen des AB SB. Im Laufe 
des Jahres gibt es weitere Baumaßnahmen, die 
den GaLa betreffen. Hier wird schräg gegenüber 

ein neues Gebäude gebaut. Dort planen wir auch 
einen Inklusionsbetrieb. Ein weiterer Ausblick für 
die nächsten Jahre sind die Erneuerung der 
 Sanitäranlagen in der Halle 2 und das von uns 
 angemietete Zentrallager. Auch hier müssen wir 
nach Ablauf des Mietvertrages eventuell an 
 Neubau denken.

Hat alles so geklappt, wie es klappen sollte?
Ralf Gräfen antwortet auf diese Frage, dass es 
aus seiner Sicht gut geklappt hat: Der Zeitplan des 
Architekten und die Koordination der Handwerker 
hat gut funktioniert. Der alte Bereich wurde entkernt 
und neue Räume nach neuen Standards 
 geschaffen. Alle Räume sind groß und hell, ein 

Fragen an Jochen Flink und Ralf Gräfen zu den aktuellen 
Baumaßnahmen in Werk 1

Einfache Zusammenfassung

Timo Unterkötter hat Jochen Flink und Ralf Gräfen zu den Bau-Maß-Nahmen 
 befragt.

Timo Unterkötter (Mitte) im Interview mit Jochen Flink (l.) und Ralf Gräfen (r.)
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Pflegebad wurde gebaut. Der neue Deckenlifter ist 
auch eine Erleichterung für unsere Gruppenleiter. 
Zeitweise gab es Lärmbelästigungen in der Halle 2 
und den angrenzenden Gruppen des AB SB.

Wie gefallen den Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern die neuen Räume? Fühlen sie sich 
wohl?
Jochen Flink: Im Moment stehen wir noch kurz vor 
dem Umzug. Ich denke, unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden sich in den großen, hellen 
 Räumen sehr schnell einfinden. Eine große 
 Erleichterung sehe ich im Zugang zum 
 Arbeitsbereich. Wir gehen nicht mehr durch den 
Garten, sondern durch den ersten Zugang des  
AB SB. Kurz hinter dem CABito können alle auch 
bei Wind oder Regen trockenen Fußes in ihren 
 Bereich gelangen.

Können Sie schon sagen, ob sich der Umbau 
gelohnt hat?
Auch diese Frage beantwortet Ralf Gräfen positiv 
und erwähnt den großen Platzgewinn in den 
 Umkleideräumen. Er lobt auch den sehr breiten 
und barrierefreien Zugang mit Schiebetür zum 
 Gartenbereich.

Wie teuer waren die Umbauten eigentlich?
Jochen Flink spricht von Umbaukosten von über 
einer halben Millionen Euro. Diese Kosten lassen 
sich erklären, da wir aus alter Substanz etwas 
 Neues geschaffen haben.

Was fehlt noch, welche Arbeiten müssen noch 
gemacht werden?
Jochen Flink: In den Räumen des AB SB müssen 
noch einige Arbeiten erledigt werden, bis es zu 
 einer Freigabe des neuen Abschnitts kommen 
kann.  
Ralf Gräfen spricht für seinen Arbeitsbereich von 
Kleinigkeiten, wie möglicherweise von den 
 Beschriftungen oder  Ähnlichem. Ganz wichtig ist 
auch die Grund reinigung. Erst danach können 
 meine Kolleginnen und Kollegen den neuen 
 Bereich beziehen. Ralf Gräfen plant für alle 
 Neugierigen schon  Besichtigungen.

Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit für 
dieses Interview genommen haben.

Timo Unterkötter
Mitarbeiter Elektronik

Werk 1
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Der beste Sprinter-Freund

Einfache Zusammenfassung

Ich kenne Markus Schmitz schon lange. 
Er arbeitet bei der RKG.
Zur RKG fahre ich manchmal und schaue mir die neuen Modelle an,  
weil ich mich für Sprinter interessiere.
Ich durfte auch schon Testfahrten machen.
Markus Schmitz schenkt mir jedes Jahr zum Geburtstag ein kleines 
 Sprinter-Modell.
Dieses Jahr war es ein ganz besonderes Modell, das ich mir schon lange 
 gewünscht habe.

Markus Schmitz überreicht Thomas Nicolay (r.) das neueste Sprinter-Modellauto
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Am 19. März 2021 kam Markus Schmitz ganz 
plötzlich in die Werkstatt und überraschte mich mit 
einem nigelnagelneuen Sprinter-Modellauto.  
Der Markus hat früher in Bonn-Beuel bei der RKG* 
 gearbeitet.  
Ich interessiere mich schon sehr lange für Sprinter. 
Deshalb bin ich damals (2010) mit  meiner Mama 
mit dem Taxi zur RKG gefahren.  
Dort habe ich Markus Schmitz kennengelernt.  
Da konnte ich den damals neuesten Sprinter 
 anschauen und durfte mich sogar reinsetzen. 
 Danach bin ich dort öfters hingefahren. Die RKG  
ist dann nach Bornheim umgezogen. Ich telefoniere 
öfters mit meinem Freund Markus Schmitz.  
Und habe ihn dort schon öfters besucht. 

Die aktuellen Sprinter-Autos schaue ich mir immer 
vor Ort an. Seit 2017 fahre ich mit meinem Freund 
Thomas regelmäßig zur RKG. Es freut mich, dass 
ich dann manchmal eine Testfahrt im Sprinter mit 
Markus Schmitz machen kann.  
Jedes Jahr zum Geburtstag bekomme ich von ihm 
ein Sprinter- Modell geschenkt. Dieses Mal wollte er 
mich in der Werkstatt besuchen und brachte mir 
 einen ganz großen Sprinter mit. Darauf habe ich 
schon so  lange gewartet. Markus Schmitz: Du bist 
der beste Mercedes-Verkäufer, den ich habe.

Thomas Nicolay
Mitarbeiter Verpackung

Werk 2

* Anm. d. Red.: Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG (RKG)

SOZIAL/KOMPETENT/LEISTUNGSSTARK –  Wir sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen und Partner für Industrie, Handel und Handwerk an vier Standorten.

Für die Auftragsabwicklung stehen über 1.100 Mitarbeiter/-innen mit unterschiedlichsten 
Qualifikationen zur Verfügung. Bei einer Auftragsvergabe können gemäß § 140 SGB IX, 
50 % der anrechenbaren Arbeitsleistung auf eine eventuell zu zahlende Ausgleichsabgabe 
angerechnet werden. Unsere Produktionsbereiche sind:

• Büro- und Versanddienste/EDV • Küche/Verpflegungsmanagement
• Druckerei • Lager/Logistik
• Elektronik • Metallverarbeitung
• E-Recycling • Montage
• Garten- und Landschaftsbau • Näherei
• Holzbe- und -verarbeitung • Verpackung

Gemeinnützige GmbH
Zentralverwaltung
Allerstraße 43, 53332 Bornheim-Hersel
Tel.: 02222/83 02-0
www.bonnerwerkstaetten.de

IHR PARTNER FÜR
INDUSTRIE UND HANDEL

UNSER BEREICH ELEKTRONIK



24 Werkstatt:Aktuell 2/2021

WerkstattlebenWerkstattlebenWerkstattleben

Die Anforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei den Bonner Werkstätten sind 
 ebenso vielfältig wie unsere Arbeitsbereiche und 
die Menschen, die bei den Bonner Werkstätten 
 beschäftigt sind. 

So wie in anderen Bereichen auch, gibt es im 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz Themen, die 
 bereits sehr gut funktionieren, und Themen, die wir 
noch verbessern wollen. Im Laufe eines Jahres 
 treten aber immer wieder unvorhergesehene 
 Ereignisse ein. Die Corona-Pandemie ist dafür das 
beste Beispiel. Eines haben aber alle Themen,  
die den Arbeits- und Gesundheitsschutz betreffen, 
gemeinsam – wir widmen uns den Aufgaben mit 
voller Hingabe. Zusammen mit unseren neuen 
 Betriebsärzten, Daniela Krings und Jörg Huber 
 haben wir für die anspruchsvolle Aufgabe ein tolles 
und kompetentes Team.

Transparenz wird bei den Bonner Werkstätten 
großgeschrieben. Um auch im Bereich Arbeits-  
und Gesundheitsschutz eine größtmögliche 
 Transparenz herzustellen, haben wir nun zum 
 ersten Mal einen Jahresbericht zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz verfasst. Dieser Bericht wird 
 allen Beschäftigten zugänglich gemacht. In dem 
Bericht haben wir den Bereich Arbeitssicherheit bei 
den Bonner Werkstätten genau unter die Lupe 

 genommen. Welche Unfälle passieren und warum? 
Gibt es bei uns Unfallschwerpunkte? Was hat die 
Abteilung Arbeitsschutz im vergangenen Jahr 
 gemacht? Dafür haben wir Unfallmeldungen 
 analysiert, Zahlen erhoben, mit der Berufs-
genossenschaft und mit unseren Beschäftigten 
 gesprochen und vieles mehr. Durch die genaue 
Analyse der gemeldeten Sachverhalte können wir 
unsere Tätigkeiten zielgerichtet einsetzen.  
Das heißt, wir können mit unseren Maßnahmen 
dort ansetzen, wo es bereits vermehrt zu Unfällen 
gekommen ist. Vor allem aber dient die im Bericht 
dokumentierte Analyse als Frühwarnsystem.  
So können wir erkennen, an  welchen Punkten wir 
verstärkt präventiv tätig  werden müssen. 

Für die erfolgreiche Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen brauchen wir aber insbesondere unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitsschutz 
geht uns alle an! Mit Engagement, Verbindlichkeit 
und Transparenz können wir gemeinsam viel 
 erreichen.

Andreas Schuhen 
Beauftragter für Arbeitssicherheit,  

Brand- und Gesundheitsschutz 
Werksleitung 

Werk 3

Bericht zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 2020  
bei den Bonner Werkstätten

Einfache Zusammenfassung

Arbeits-Schutz und Gesundheits-Schutz sind für die Bonner Werkstätten wichtig.
Deshalb haben die Betriebs-Ärzte, Daniela Krings und Jörg Huber geprüft: 
• Welche Unfälle passieren und warum?
• Was können wir tun, damit es dort sicherer wird? 
Aus den Antworten zu diesen Fragen haben sie einen Bericht gemacht.
Jeder kann sich den Bericht durchlesen.
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Inklusion 2.0
Ich heiße Anneliese Freytag und bin noch nicht so 
 lange in der Werkstatt. Aber ich bin so froh, hier 
den Platz bekommen zu haben. Denn hier  
habe ich die Chance, ich selbst sein zu können.  
Ich finde, hier gibt es viele verschiedene 
 Menschen, aber trotzdem sind wir alle irgendwo 
gleich. Ich habe auch schon Freunde gefunden. 

Ich finde, hier gibt es auch ein paar sehr nette, 
 liebe und lustige Betreuerinnen und Betreuer.  Diese 
helfen mir immer, egal wann ich Hilfe  brauche. Vie-
le andere  Menschen sollten sich ein  Beispiel an ih-
nen  nehmen. Denn auf dem ersten Arbeitsmarkt 
habe ich schon viele schlechte  Erfahrungen ge-
macht. Meistens wird man dort nicht so angenom-
men, wie man ist. Zum Beispiel, als ich im Kinder-
garten gearbeitet habe. 

Ich kann nur eins sagen, und zwar: Alle Menschen 
sind gleich, egal ob eine Behinderung vorliegt oder 
nicht. Alle Menschen sind gleich viel wert. 
Ich finde, wir können stolz auf uns sein, denn 
 Menschen ohne Macke sind Kacke!!! Und mich 
macht es traurig und wütend, dass   Inklusion nicht 
genügend Beachtung geschenkt wird und viel zu 
wenig gelebt wird. Das sollte sich so schnell wie 
möglich ändern.

Anneliese Freytag im Einsatz

SOZIAL/KOMPETENT/LEISTUNGSSTARK –  Wir sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen und Partner für Industrie, Handel und Handwerk an vier Standorten.

Für die Auftragsabwicklung stehen über 1.100 Mitarbeiter/-innen mit unterschiedlichsten
Qualifikationen zur Verfügung. Bei einer Auftragsvergabe können gemäß § 140 SGB IX, 
50 % der anrechenbaren Arbeitsleistung auf eine eventuell zu zahlende Ausgleichsabgabe
angerechnet werden. Unsere Produktionsbereiche sind:

• Büro- und Versanddienste/EDV • Küche/Verpflegungsmanagement
• Druckerei • Lager/Logistik
• Elektronik • Metallverarbeitung
• E-Recycling • Montage
• Garten- und Landschaftsbau • Näherei
• Holzbe- und -verarbeitung • Verpackung

Gemeinnützige GmbH
Zentralverwaltung
Allerstraße 43, 53332 Bornheim-Hersel
Tel.: 02222 / 83 02-0
www.bonnerwerkstaetten.de

UNSER BEREICH KÜCHE/VERPFLEGUNGSMANAGEMENT

IHR PARTNER FÜR
INDUSTRIE UND HANDEL

Anneliese Freytag
Bereich Berufliche Bildung



26 Werkstatt:Aktuell 2/2021

WerkstattlebenWerkstattlebenWerkstattleben

Arbeit@Home – Wir bauen Insektenhotels

Einfache Zusammenfassung

Wegen Corona sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause geblieben.
Zum Beispiel die vom Ingeborg-Krieger-Haus (IKH).
Die Werkstatt hat Personalerinnen und Personaler in das Wohnheim geschickt.
Die haben dort geholfen.
Morgens und nachmittags gab es Arbeits-Angebote oder Bastel-Angebote: 
• Decopatch
• Salzteig
• Mobiles
• Kuscheltiere aus Wolle 
Bei dem Bau eines großen Insekten-Hotels wollten viele Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter helfen.
Dafür wurde im Keller des Wohnheims ein Werkraum eingerichtet.
Gemeinsam haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Film über 
 Wild-Bienen angesehen.
Sie haben große Insekten-Hotels gebaut.
Dazu wurden Schilf-Rohr-Halme in Kisten geklebt.
Aus den Kisten wurden dann große Insekten-Hotels zusammengebaut.
Die großen Insekten-Hotels sind für die Versicherung DUGV.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben aber auch eins für Werk 3 hergestellt.
Dort haben wir es auch schon aufgestellt.
Die Arbeit hat ihnen sehr viel Spaß gemacht.
Deshalb haben sie noch kleinere Insekten-Hotels für Werk 1 gemacht.

Kleine Insektenhotels für Werk 1 Schilfrohrhalme werden in Kisten geklebt
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Wegen des Corona-Virus sind einige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von uns zu Hause geblieben. 
Zum Beispiel im IKH-Wohnheim. Damit niemandem 
langweilig wird, und um im Wohnheim mitzuhelfen, 
haben die Bonner Werkstätten extra Personal zu 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach 
 Hause  geschickt. So konnten verschiedene Projek-
te in Heimarbeit bearbeitet werden. Von Decopatch 
über Salzteig und Mobiles bis hin zu Kuscheltieren 
aus Wolle konnten die Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter  morgens und nachmittags an Arbeits-
Angeboten oder Bastel-Angeboten teilnehmen.

Wohl den größten Anklang fand bei der Arbeit@
Home aber das Projekt Insektenhotelbau aus dem 
Werk 3. Im Wohnheim wurde der große Kellerraum 

zum Werkraum umfunktioniert. Gemeinsam wurde 
Material beschafft und ein Film über Wildbienen 
 angeschaut. Anschließend haben die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im IKH begonnen, Bauteile für 
große Insektenhotels zu bauen. Dazu wurden mit 
einer extra erstellten Schneidemaschine zum 
 Ablängen von Schilfrohren ca. 70.000 Halme 
 geschnitten und anschließend mit Holzleim fest in 
Holzkisten  ein geklebt. Die Kisten können nun als 
Bausteine für die großen Insektenhotels benutzt 
werden wie für unser  eigenes großes Insektenhotel, 
das im Werk 3  aufgestellt wurde.
Nach Abschluss des großen Auftrages wünschten 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
IKH-Wohnheim noch weitere Insektenhotels zu 
 bauen. So wurde kurzerhand Nachschub aus  
Werk 1  organisiert und noch 10 kleine Modelle 
 erstellt.

Im Mai – und damit ein bisschen später als erhofft 
– wurde dann das große Insektenhotel für das 
Werk 3 aufgestellt. Das war viel Arbeit und viele 
von uns haben dabei geholfen, damit es fertig wird.

Wie schön unser Hotel ist, kann man auf dem Foto 
mit Andreas Schuhen (links), dem Werksleiter von  
Werk 3, schon mal sehen. Bei einem Probeaufbau 
zeigte er seine Begeisterung für die geleistete 
 Arbeit.

Mark Salewski
Gruppenleitung AB SB

Werk 3

Dennis Riech Marion Thelen
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Tischlein (ich) deck dich –  
Eindecken von Besprechungsbewirtungen

Einfache Zusammenfassung

Petra Schiemann hat ihre Prüfung zur Fach-Kraft zur Arbeits- und 
 Berufs-Förderung gemacht.
Sie arbeitet als Gruppen-Leitung in der Haus-Wirtschaft in Werk 2.
Sie hat mit Anja Fendel an einem Projekt gearbeitet.
Anja Fendel ist eine Mitarbeiterin in der Haus-Wirtschaft.
Sie soll den Besprechungs-Raum alleine eindecken können.
Vielleicht kann sie das Gelernte auch zu Hause nutzen oder es anderen 
 beibringen.
Petra Schiemann wurde von allen Kolleginnen und Kollegen gut unterstützt.
Auch Anja Fendel hat ihr sehr geholfen.
Petra Schiemann hat für ihre Arbeit als Gruppen-Leitung viel Neues gelernt.

Im Rahmen der Abschlussprüfung zur gFAB*  haben 
Petra Schiemann (Gruppenleitung Hauswirtschaft in 
Werk 2) und Mitarbeiterin Anja Fendel gemeinsam 
in einem 20-tägigen Projekt erarbeitet, dass Anja 
Fendel die Personenzahl auf der Bedarfsmeldung 
erkennen und das Eindecken von Besprechungs-
bewirtungen selbstständig ausführen kann. 
 Mittelfristig wird Anja Fendel mit den durch das 

 Projekt erworbenen Fähigkeiten nicht nur den 
 Arbeitsbereich unterstützen, sondern diese 
 Fähigkeiten auch in ihrem privaten Umfeld 
 selbstständig nutzen können. Das Fernziel wäre  
die  Bereitschaft, ihre erworbenen Kenntnisse  
und  Fähigkeiten an ihre Arbeitskolleginnen und  
Arbeitskollegen weiterzugeben.

Perfekt eingedeckt … … Anja Fendel freut sich
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Das Projekt verlief dank der Unterstützung meiner 
Kolleginnen und Kollegen sowie dem vollen Einsatz 
von Anja Fendel sehr positiv. Gespräche, bei der sie 
mir viel Vertrauen und Ehrlichkeit entgegengebracht 
hat, waren äußerst hilfreich. Die Bereitschaft von 
Anja Fendel sich für das Projekt zur Verfügung zu 
stellen, erfreute mich sehr. Die Informationen,  
die während des Projektes zusammengetragen 
 wurden, waren sehr wertvoll. Eine positive 
 Entwicklung, die so gar nicht absehbar war.

Die Realisierung des Projektes hat mir selbst 
 äußerst viel Freude bereitet. Ich habe für meine 
 Tätigkeit als Gruppenleitung in der Werkstatt 
 zahlreiche neue Erkenntnisse dazugewonnen.

Petra Schiemann
Gruppenleitung Hauswirtschaft

Werk 2

* Was ist die gFAB?
Das Wort gFAB bedeutet: geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung. Dies ist eine 
 sonderpädagogische Zusatzqualifizierung über einen Zeitraum von 2 ½ Jahren für Personal in den 
 Berufsbildungs- und Arbeitsbereichen der WfbM.

SOZIAL/KOMPETENT/LEISTUNGSSTARK –  Wir sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen und Partner für Industrie, Handel und Handwerk an vier Standorten.

Für die Auftragsabwicklung stehen über 1.100 Mitarbeiter/-innen mit unterschiedlichsten
Qualifikationen zur Verfügung. Bei einer Auftragsvergabe können gemäß § 140 SGB IX, 
50 % der anrechenbaren Arbeitsleistung auf eine eventuell zu zahlende Ausgleichsabgabe
angerechnet werden. Unsere Produktionsbereiche sind:

• Büro- und Versanddienste/EDV • Küche/Verpflegungsmanagement
• Druckerei • Lager/Logistik
• Elektronik • Metallverarbeitung
• E-Recycling • Montage
• Garten- und Landschaftsbau • Näherei
• Holzbe- und -verarbeitung • Verpackung

Gemeinnützige GmbH
Zentralverwaltung
Allerstraße 43, 53332 Bornheim-Hersel
Tel.: 02222 / 83 02-0
www.bonnerwerkstaetten.de

UNSER BEREICH KÜCHE/VERPFLEGUNGSMANAGEMENT

IHR PARTNER FÜR
INDUSTRIE UND HANDEL
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Die blaue Maschine –  
Anleitung für Folienschweißgeräte

Einfache Zusammenfassung

Für meine Abschlussarbeit habe ich gemeinsam mit Thomas Nicolay eine 
 Anleitung geschrieben.
In der Anleitung geht es um ein Folien-Schweiß-Gerät.
Thomas Nicolay wollte lernen, wie man damit arbeitet.

Von der gemeinsamen Erstellung einer Arbeits-
anleitung zur selbstständigen Einrichtung und 
 Bedienung eines Folienschweißgerätes. Ein kleiner 
Bericht über die Abschlussarbeit zur geprüften 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB).

Die Projektidee entstand auf Wunsch von Thomas 
Nicolay, der bei Verpackungsaufträgen unbedingt 
mal mit einem Folienschweißgerät (der blauen 
 Maschine) Beutel verschweißen wollte.

Das Hauptprojektziel war, gemeinsam eine ver-
ständliche Arbeitsanleitung zu entwickeln, sodass 
Thomas Nicolay die Sicherheitsvorschriften sowie 
Gefahren kennt, den Arbeitsplatz zum Folien-
schweißen selbstständig einrichten und sicher und 
präzise mit dem Folienschweißgerät Folienbeutel 
verschweißen kann. Ein weiteres Ziel bestand 
 darin, dass er mit der erstellten Anleitung und den 
Arbeitshilfen weiteren Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern den Umgang mit diesem technischen 
Gerät erklären und zeigen kann.

Individuelle Auflageblöcke aus Holz Markieren der Schweißschiene
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Anhand eines Projektstrukturplanes wurde 
 gemeinsam festgelegt, wie der Weg aussehen 
könnte und in welcher Reihenfolge wir vorgehen. 
Am Anfang standen die Sicherheitsunterweisung 
sowie die Erklärung des Geräts durch die 
 modifizierte 4-Stufen-Methode. Es wurden 
 individuelle Auflageblöcke für verschieden große 
Beutel aus Holz gefertigt sowie die richtige Impuls-
dauer am Gerät und die richtige Schweißschiene 
farblich markiert, sodass Thomas Nicolay den 
 Arbeitsplatz einrichten und die entsprechenden 
 Arbeitshilfen zum Verschweißen der Folienbeutel 
nutzen kann.

Eine große Herausforderung war es, die 
 Visualisierung der Anleitung so zu gestalten,  
dass sich die individuelle Ausdrucksweise sowie 
die eigene Sprache von Thomas Nicolay in der 
 Anleitung wiederfindet, damit diese für ihn und 
 andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leicht 
 verständlich ist.

Über die METACOM-Software (Symbolsystem zur 
Unterstützten Kommunikation – UK) und das 
 Online-Lernportal der BGW haben wir gemeinsam 
Bilder, Piktogramme und Zeichen für die Anleitung 
ausgesucht und zusätzlich entsprechende Fotos 

gemacht, die den kompletten Arbeitsvorgang 
 darstellen.

Das Hauptprojektziel, die gemeinsame Erstellung 
der Arbeitsanleitung bzw. Arbeitshilfen zu erstellen, 
haben wir gemeinsam so umsetzen können, dass 
Thomas Nicolay zum Projektende in der Lage war, 
selbstständig einen Arbeitsplatz zum Folien-
schweißen einzurichten, mit dem Gerät sicher zu 
arbeiten und – mit gelegentlicher Unterstützung 
von mir – anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus der Verpackung den Umgang mit 
dem Folienschweißgerät anhand der erstellten 
 Anleitung beizubringen.

Die Erwartungen an das Projekt sowie die Weiter-
entwicklung von Thomas Nicolay durch das Projekt 
wurden mehr als erfüllt. Wir waren beide sehr stolz 
auf unser gemeinsames Werk.

Ich danke Thomas Nicolay sehr für unsere 
 gemeinsame Projektzeit und dafür, dass auch ich 
viel Neues dazulernen und konnte.

Bernd Kaufhold
Bereichsleitung Verpackung

Werk 2

Der erste Entwurf Thomas Nicolay unterweist einen Kollegen am 
 Folienschweißgerät
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Werkstatt-Rat: Informationen zur Wahl
Jede Werkstatt muss einen Werkstatt-Rat haben.
Der Werkstatt-Rat vertritt die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können den Werkstatt-Rat ansprechen:
• Wenn sie Probleme haben.
• Wenn sie einen Vorschlag machen wollen.
• Wenn sie sich beschweren wollen.

Der Werkstatt-Rat kann zum Beispiel mitreden:
• Werkstatt-Ordnung
• Arbeits-Pausenzeiten
• Urlaub
• Weiterbildung
• Essen und Getränke in der Werkstatt
• Wie sollen Arbeitsplätze aussehen?
• Feste und Ausflüge
• Lohn der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Werkstatt-Rat soll darauf achten, dass Gesetze und Regeln eingehalten werden.
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Der Werkstatt-Rat der Bonner Werkstätten wird im Jahr 2021 neu gewählt.
Er wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Arbeitsbereich gewählt.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aus dem Arbeitsbereich
kann im Werkstatt-Rat mitmachen.
Dafür muss man gewählt werden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich können nicht an 
der Wahl teilnehmen.
Bei Fragen zur Wahl kann man den Werkstatt-Rat fragen.

Der Werkstatt-Rat besteht aus folgenden Mitgliedern:
Mario Assmann, 1. Vorsitzender, Verpackung, Bonn-Beuel
Julia Lelleck, stellvertretene Vorsitzende, Hauswirtschaft, Meckenheim
Daniel Siegmund, Außenlager Verpackung, Bornheim-Hersel
Bernhard Weingardt, Elektronik, Bornheim-Hersel
Fabio Lenhard, Elektronik, Bornheim-Hersel
Christoph Schäfer, Elektronik, Bornheim-Hersel
Christina Kessenich, Metall/Montage, Bonn-Beuel
Nicole Simon, Hauswirtschaft, Bonn-Beuel
Sebastian Görgens, Großküche, Bonn-Beuel
Tobias Schaetzer, Holzverarbeitung, Meckenheim
Tom Rafael Gloniki, Bürodienste, Meckenheim

Eurer Werkstatt-Rat
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Frauen-Beauftragte in Werkstätten
Jede Werkstatt muss eine Frauen-Beauftragte und eine Vertreterin haben.
Alle beschäftigten Frauen in der Werkstatt wählen sie.
Die Frauen-Beauftragte ist eine Frau mit Behinderung. Sie ist in der Werkstatt  
tätig und vertritt die Interessen der beschäftigten Frauen gegenüber der 
 Werkstatt-Leitung.
Die Frauen-Beauftragte organisiert auch Angebote für die Frauen. Sie macht zum 
Beispiel Gesprächs-Angebote oder organisiert Schulungen für die Frauen.
Die Frauen-Beauftragte arbeitet auch mit Beratungs-Stellen zusammen.
Das Angebot stärkt Frauen und trägt zum Schutz vor Gewalt bei.
Das sind die Themen der Frauen-Beauftragten:
• Gleichstellung von Frauen und Männern
• Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung
• Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt

Wichtig ist: Frauen-Beauftragte benötigen eine gute Schulung. Dann können sie 
die Interessen der Frauen gut vertreten. Und sie benötigen eine Unterstützerin.  
Sie hilft bei Fragen und bei der Organisation. Auch sie benötigt eine gute Schulung.

In diesem Jahr finden in den Bonner Werkstätten Neu-Wahlen statt.
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Alle Mitarbeiterinnen können dann eine neue Frauen-Beauftragte wählen.
Jede Mitarbeiterin aus dem Arbeitsbereich kann Frauen-Beauftragte werden,  
dafür muss sie gewählt werden.
Teilnehmerinnen aus dem Berufsbildungsbereich können nicht an der Wahl 
 teilnehmen.
Bei Fragen zur Wahl kann man die Frauen-Beauftragten oder deren Unterstützerin 
fragen.

Die Frauen-Beauftragten der Bonner Werkstätten:
Nicole Simon, Küche, Werk 2
Christina Kessenich, Vertreterin, Metall/Montage, Werk 2

Unterstützerin der Frauen-Beauftragten:
Simone Stamm, Heilpädagogischer Dienst, Werk 2

Simone Stamm
Heilpädagogischer Dienst

Werk 2

LESERATTE

OFFENES OHR

BASTELKONIG

GRUNE FEE

Lust auf ein Ehrenamt bei den Bonner Werkstätten?

Wir suchen Freiwillige zur Unterstützung in unseren 
arbeitsbegleitenden Angeboten.

E-Mail: info@bonnerwerkstaetten.de
Ansprechpartnerin: Tanja Laidig, Telefon: 0228/55584-4140
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Anfang April konnten wir die Gewinnerin und die 
Gewinner unseres Oster-Gewinn-Spiels 
 überraschen. Zu gewinnen gab es ein hübsches 
Oster-Körbchen randvoll mit leckeren 
 Oster-Süßigkeiten.

Aus allen Einsendungen wurden Manuela Klaas 
(Elektronik, Werk 1), Tobias Thatje (Metall, Werk 2) 
und Alexander Stolz (Bürodienste, Werk 3) gezo-
gen. Mit dem nötigen Sicherheitsabstand konnten 
wir ihnen die Oster-Körbchen überreichen. 

Manuela Klaas berichtete, dass ihr das Suchen 
sehr viel Spaß gemacht hat. Gern wird sie sich bei 
einem nächsten Gewinn-Spiel wieder beteiligen. 

Claudia Hoffmann
Redaktionsmitglied

Heilpädagogischer Dienst
Werk 1 und 3

So sehen Gewinner aus!

Einfache Zusammenfassung

Im April haben die Gewinnerinnen und Gewinner des  Oster-Gewinn-Spiels ihre 
Preise  erhalten.
Es waren Oster-Körbchen mit  Oster-Süßigkeiten.
In jedem Werk gab es eine  Gewinnerin oder einen Gewinner.

Manuela Klaas aus Werk 1

Tobias Thatje (r.) aus Werk 2 Alexander Stolz (r.) aus Werk 3
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Oster-Körbchen mit Oster-Süßigkeiten

Herzlich willkommen: Lisa Fechner wechselt in  
die Bonner Werkstätten

Einfache Zusammenfassung

Lisa Fechner arbeitet seit Februar als Mitarbeiterin in den Bonner Werkstätten.
Sie arbeitet in der Verpackung in Werk 1.
Vorher hat sie in der Lebenshilfe in Remscheid gearbeitet.
Silvia Hesse ist die Gruppenleiterin von Lisa Fechner und hat sie befragt.

Lisa Fechner ist seit dem 16. Februar 2021 als 
 Mitarbeiterin bei den Bonner Werkstätten in Werk 1 
(Verpackung) tätig. Davor arbeitete sie bei der 
 Lebenshilfe in Remscheid.

Frau Fechner, wie sind Sie zu den Bonner 
Werkstätten gekommen?
Als im letzten Jahr die Werkstatt in Remscheid für 
uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Corona 
geschlossen wurde, habe ich meinen Freund, der 

in Bonn wohnt,  angerufen und gesagt: „Hol mich 
ab.“ Dass ich aber gar nicht mehr zurückgehe nach 
Remscheid, war so nicht geplant. Im Laufe der Zeit 
ergab es sich, dass ich im selben Haus, in dem 
mein Freund seine Wohnung hat, auch eine 
 Wohnung  bekommen konnte. Ich habe dann 
 Kontakt zu den Bonner Werkstätten aufgenommen 
und der Rest lief fast von allein. Ich war begeistert, 
wie sehr sich Sabine Friesen, die für Neuzugänge 
zuständig ist, für mich eingesetzt hat. Wir haben in 
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der Zeit guten Kontakt gehalten, weil ich durch 
 Corona ja nicht  sofort bei den Bonner Werkstätten 
anfangen  konnte.

Wo und was haben Sie vorher gearbeitet?
Ich habe als Mitarbeiterin in der Lebenshilfe 
 Remscheid  gearbeitet. Wie lange weiß ich grade 
nicht, aber es waren mehrere Jahre. Ich habe auch 
ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, das war toll. 
Danach war ich wieder in der Werkstatt. Von dort 
bin ich noch mit der Arbeitsgruppe in einen Neubau 
der Werkstatt umgezogen. Durch Corona konnten 
wir aber nicht mehr arbeiten.

Was hat sich für Sie verändert?
Mein Leben wurde völlig umgekrempelt.  
Ich habe alles bis auf meinen Freund geändert. 
Neue Wohnung, neue Arbeitsstelle, neue 
 Betreuung. Das war schon ein großer Berg, den  
ich erklimmen musste. Aber es hat sich für mich 
mehr als gelohnt. Ich wurde in allen Situationen 
 unterstützt und begleitet.

Gibt es Unterschiede zu der vorherigen 
 Werkstatt?
Ja, ich kann jetzt selbstständig arbeiten.  
Das  bedeutet, ich hole mir selber mein Material und 
kann bei Fragen jederzeit meine Gruppenleitung 
ansprechen.

Wie war Ihr erster Tag bei den Bonner 
 Werkstätten?
Sehr aufregend und anstrengend. Aber schön.  
Ich fühlte mich mit meinen Sorgen und auch 

 Ängsten ernst genommen und man hat mir alles, 
was ich wissen wollte, erklärt und gezeigt.  
Ich arbeite halbtags und konnte die vielen neuen 
Eindrücke nachmittags bei einem Spaziergang mit 
meiner Hündin Molly gut verarbeiten.

Was können Sie anderen Menschen mit 
 Handicap, die auch einen Werkstattwechsel  
vor sich haben, mit auf den Weg geben?
Riskiert den Schritt, ihr werdet nicht alleine 
 gelassen.

Vielen Dank für das Interview!

Silvia Hesse
Gruppenleitung Verpackung

Werk 1

Lisa Fechner
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Karnevalsmotto für die Karnevalssession der Bonner 
Werkstätten 2021/22
Mottovorschlag:
 
_________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________

Angaben zu meiner Person:
 

Name, Vorname: ________________________________ ___________________________ 

Werk: ________________________________

Bereich: ________________________________

Einsendeschluss: 31. August 2021

Bitte vollständig ausgefüllt an:
Sozialer Dienst, Ute-Maria Siegburg, Werk 2



Nächstes Jahr heißt es an Karneval hoffentlich 
 wieder: „Dreimal Bonner Werkstätten Alaaf!“  
Dazu benötigen wir ein passendes Motto. Zu dem 
Motto überlegen sich die Kunstgruppen ein 
 passendes Bild für die Orden und die Plakate. 
 Damit wir rechtzeitig anfangen können, suchen wir 
schon jetzt ein Motto. 

Für das Gewinner-Motto gibt es ein Geschenk:

Die aktuelle Karnevals-CD „Karneval der Stars“

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und drücken fest die 
Daumen!

Ute-Maria Siegburg
Sozialer Dienst

Werk 2

Karneval 2021/22 – Motto gesucht!
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Mein Einsatz im Ingeborg-Thomae-Haus (ITH)

Einfache Zusammenfassung

Ich bin Malgorzata Hofmann vom 
 Begleitenden Dienst/Sport in Werk 1.
Ich berichte euch, wie meine Arbeit 
im ITH aussieht.
Ich bin seit März im ITH.
Es ist hier ganz anders als in der 
Werkstatt.
Zuerst wusste ich nicht,  
was mich erwartet.
Ich wusste nicht, wie die 
 Betreuerinnen und Betreuer dort 
 arbeiten.
Nach einer Woche wusste ich,  
was ich mit den Bewohnerinnen und 
 Bewohnern trotz Corona-Sport 
 machen kann.
Wir gehen morgens viel spazieren 
und bewegen Arme und Beine.
Ich biete jetzt auch ein bisschen 
 Tanzen an.
Zuerst haben alle neugierig 
 zugeschaut und dann haben sie doch 
mitgemacht!
Aber am liebsten gehen alle 
 spazieren.
Wenn das Wetter schlecht ist,  
spielen wir Jenga oder Domino.
Manchmal basteln wir auch.
Ich mag meine Arbeit hier.
Aber ich bin auch froh,  
wenn ich  meine Sportgruppen in der 
Werkstatt  wiedersehen kann.

Sportlich unterwegs mit Malgorzata Hofmann (r.)
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Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser,

heute melde ich mich aus dem Ingeborg-Thomae-
Haus, um euch ein Bild davon zu vermitteln, wie 
meine Arbeit als Sportlehrerin dort aktuell aussieht.

Seit Anfang März bin ich nun dort im Einsatz und 
kann sagen, dass es ganz anders ist als bei uns in 
der Werkstatt. Ich erlebe quasi meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in ihrem eigenen zu Hause und 
das ist für beide Seiten eine ganz neue Situation. 

Die erste Woche war sehr spannend für mich. Ich 
wusste nicht, was mich erwartet, als ich am ersten 
Tag das Wohnheim betrat. Die Bewohnerinnen  
und Bewohner kannte ich zwar, nicht aber die 
 Betreuerinnen und Betreuer, ihre Arbeit und auch 
nicht die dortigen Arbeitsstrukturen. In den ersten 
Tagen habe ich viel geplant, geredet, motiviert, 
kennengelernt – und zum Schluss hatte ich eine 
Idee, wie mein Sporteinsatz unter Corona- 
Bedingungen aussehen wird. 

Montags bis donnerstags, von 9:00 bis 12:00 Uhr, 
versuche ich nun die Bewohnerinnen und 
 Bewohner zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren. 
Je nach Station angepasst bereiten sich die 
 Bewohnerinnen und Bewohner entweder selbst vor 
oder werden von den Betreuerinnen und Betreuern 

angeleitet. Aufgrund der aktuell schwierigen 
 Situation versuche ich, selbst den einfachsten 
 Spaziergang so attraktiv wie möglich zu gestalten, 
z. B. durch Besuche von verschiedenen 
 Spiel plätzen und der Erkundung neuer Wander-
wege. Egal, ob mit dem Rollator, Rollstuhl oder 
Blindenstock, bei schönem Wetter unterwegs zu 
sein und die Beine und Arme zu aktivieren ist 
 wichtig und macht richtig Freude. Zusammen mit 
einer weiteren Betreuerin biete ich seit Kurzem 
auch kleine Tanzaktivitäten an. Es ist schön 
 anzusehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner 
meist erst einmal nur neugierig schauen und dann 
aber plötzlich begeistert mitmachen. Im Garten 
 bieten wir ab und zu Ballspiele an, bemerken aber, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner doch 
 generell lieber rausgehen möchten. Wenn es mal 
schlechtes Wetter gibt, vertreiben wir uns die Zeit 
mit Jenga und Domino oder bieten Bastelaktivitäten 
an.

Auch wenn ich mich bereits an die neue Arbeits-
situation gewöhnt habe, freue ich mich sehr auf die 
Rückkehr zu einem Stück mehr Normalität und auf 
meine reguläre Sportgruppe in der Werkstatt.

Malgorzata Hofmann
Begleitender Dienst/Sport

Werk 1
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Mein Name ist Carina und ich mache Heimarbeit. 
Ich arbeite schon seit 10 Jahren in der Näherei. 
Jetzt habe ich hier zu Hause mein Heimarbeits-
zimmer mit Nähmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen 
und allem, was man zum Nähen so braucht. 

Gemeinsam mit meiner Mutter holen wir die 
 Aufträge/Stoffe in der Näherei ab, dann treffe ich 
das Näherei-Team und kann mit meinen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen reden. Darüber freue ich 
mich jedes Mal. Zu Hause helfe ich meiner Gruppe 
mit und nähe ganz fleißig. Das macht mich 
 glücklich. 

Für die Näherei habe ich schon Yoga-Kissen, 
 Augenmasken, Rucksäcke, Kosmetiktäschchen 
 genäht und Jeanstaschen fertiggemacht. Durch die 
neuen Aufgaben konnte ich schon einiges 
 dazulernen. Es ist schön, dass ich diese Aufgaben 
machen darf.

Mir gefällt es, dass ich mir die Zeit, wann ich nähe, 
selbst überlegen kann. So kann ich ganz lange 
 nähen, wenn es gerade gut geht. Hier zu Hause 
muss ich mir wegen des Corona-Virus auch keine 
Sorgen machen.

Ich hoffe, wir bleiben alle gesund!

Homeoffice – ein Beispiel aus der Näherei in Werk 2
„Ich nähe fleißig, es klappt gut.“

Carina Düring im Homeoffice

SOZIAL/KOMPETENT/LEISTUNGSSTARK –  Wir sind eine anerkannte Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen und Partner für Industrie, Handel und Handwerk an vier Standorten.

Für die Auftragsabwicklung stehen über 1.100 Mitarbeiter/-innen mit unterschiedlichsten
Qualifikationen zur Verfügung. Bei einer Auftragsvergabe können gemäß § 140 SGB IX, 
50 % der anrechenbaren Arbeitsleistung auf eine eventuell zu zahlende Ausgleichsabgabe
angerechnet werden. Unsere Produktionsbereiche sind:

• Büro- und Versanddienste/EDV • Küche/Verpflegungsmanagement
• Druckerei • Lager/Logistik
• Elektronik • Metallverarbeitung
• E-Recycling • Montage
• Garten- und Landschaftsbau • Näherei
• Holzbe- und -verarbeitung • Verpackung

Gemeinnützige GmbH
Zentralverwaltung
Allerstraße 43, 53332 Bornheim-Hersel
Tel.: 02222 / 83 02-0
www.bonnerwerkstaetten.de

UNSER BEREICH NÄHEREI

IHR PARTNER FÜR
INDUSTRIE UND HANDEL

Carina Düring
Mitarbeiterin Näherei

Werk 2
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Auf den folgenden Bildern sieht man einige Produkte aus der Näherei, die auch käuflich erworben 
werden können. Hier kann man sich gerne an die Näherei wenden. 

Kontakt: Elisabeth Meurer 
Telefon: 02222/8302-232 oder 
E-Mail: meurer.elisabeth@bonnerwerwerkstaetten.de
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Am 31. März 2021 ging Heinz 
 Ruppel, Bereichs leiter des Arbeits-
bereiches für ältere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (AB A) in Werk 
1 und 2, in den wohlverdienten 
 Ruhestand. Über 30 Jahren war  
er in den Bonner Werkstätten in 
unterschied lichen Wirkungs-
bereichen tätig.

Angefangen hatte er als stellvertretender Bereichs-
leiter im damaligen Förderbereich in Werk 1. Nach-
dem er berufsbegleitend eine Zusatzausbildung als 
Heilpädagoge absolviert hatte, wechselte er in den 
Heilpädagogischen Dienst ins Werk 2, wo er auch 
einige Jahre arbeitete und später damit beauftragt 
wurde, ein Konzept für die Arbeit mit älteren 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bonner 
Werkstätten mit auf den Weg zu bringen.

Nachdem 2001 die ersten Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter teilweise ganztags, teilweise auch nur 
stundenweise im AB A ein zu Hause fanden (erst in 
Werk 2 in der ehemaligen PC-Gruppe, dann in 
Werk 1 in der ehemaligen Druckerei), wuchs dieser 
Bereich über die Jahre immer mehr, sodass Heinz 
Ruppel hier als Bereichsleiter eingesetzt wurde. 
Dort war er zum Schluss für die Belange von mehr 
als 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie  
ca. 20 Personalerinnen und Personaler zuständig 
und hat den Bereich, so wie er zurzeit ist, 
 maßgeblich mitgeprägt.

In Erinnerung werden uns auch seine Auftritte – 
 alleine oder mit einem Mitarbeiterchor – auf der 
 einen oder anderen Feier mit manch selbst 
 geschriebenem Lied bleiben.

Ursula Runkel
Stellvertretende Bereichsleitung AB A

Werk 1

Wir sagen Tschüss!!!

Einfache Zusammenfassung

Heinz Ruppel war der Bereichs-Leiter 
im AB A.
Er ist im Frühling in den Ruhestand 
gegangen.
Er hat sehr lange für die Bonner 
Werkstätten gearbeitet.
Zuerst war er Bereichs-Leiter im 
 Förder-Bereich.
Dann war er im HPD in Werk 2.
Mit anderen zusammen hat er sich 
überlegt, was die Werkstatt für ältere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun 
kann.
Der AB A wurde immer größer.
Immer mehr Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter sind in den Bereich 
 gewechselt.
Heinz Ruppel wurde Bereichs-Leiter 
im AB A.
Er hat für die Werkstatt viele Lieder 
geschrieben.
Die Lieder hat er auch vorgesungen.
Manchmal hat er das alleine getan.
Manchmal hat er das mit dem 
 Mitarbeiter-Chor getan. 
(Chor spricht man Kor aus. Das ist 
eine Gruppe von Menschen, die 
 gemeinsam  singen.)
Daran können sich viele noch gut 
 erinnern.
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Im März 2021 ist Martina Memmer-Albert nach  
18 Jahren bei den Bonner Werkstätten in ihren 
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Zu diesem 
Anlass wurde sie von der gesamten Werkstatt und 
dem AB SB besonders gebührend verabschiedet.

Martina war zuletzt stellvertretende Bereichsleiterin 
des Arbeitsbereiches für schwerstbehinderte 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AB SB) und 
Teamleiterin der Gruppen 5 und 6. Sie war stets 
eine wertvolle und hochgeschätzte Kollegin.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauten sich 
ihr an und machten gerne Späße mit ihr.

Zur Verabschiedung wurden von Doreen Seiler, 
 Jochen Flink und Peter Dummler berührende 
 Reden gehalten. Ein Abschiedslied mit Seifen-
blasen gab es obendrauf. Im Anschluss an Peter 
Dummlers Rede wurden feierlich die Geschenke 
überreicht. Unter anderem ein Tablett aus der 
 Eigenproduktion.

Am Ende gab es draußen mit viel Abstand einen 
kleinen Umtrunk und das ein oder andere 
 Abschiedstränchen.

Doris Köhler/Sabine Christann
Gruppenleitungen AB SB

Werk 1

Der AB SB sagt Danke!

Einfache Zusammenfassung

Martina Memmer-Albert hat lange in der Werkstatt gearbeitet.
Sie hat im AB SB in Werk 1 gearbeitet.
Sie war Team-Leiterin für die Gruppe 5 und die Gruppe 6.
Außerdem war sie noch die Stell-Vertreterin der Bereichs-Leitung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mochten sie sehr gerne.
Im März ist sie in den Ruhe-Stand gegangen.
Vorher haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihr verabschiedet.
Es gab eine kleine Feier.

Liebevoll verpackte Geschenke für Martina Memmer-Albert

Verabschiedung im Innenhof
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Der Werkstatt-Rat möchte sich nach einer 
 langjährigen, intensiven und sehr guten 
 Zusammenarbeit bei Sabine Krause bedanken,  
die die Bonner Werkstätten am 31. März 2021 
 bedauerlicherweise verlassen hat.

Sabine Krause erklärte sich im Jahr 2013 aus 
 eigenem Antrieb dazu bereit, das Amt der 
 Vertrauensperson für den damals neu gewählten 
Werkstatt-Rat gemeinsam mit einem Kollegen aus 
dem Sozialen Dienst zu übernehmen. Der Werk-
statt-Rat hat sich damals sehr hierüber gefreut,  

da es in den Jahren davor immer wieder schwierig 
war, Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach-
personal der Werkstatt für diese wichtige Aufgabe 
zu gewinnen. Und aus unserer Sicht macht eine 
Vertrauensperson ja nur dann wirklich Sinn, wenn 
sie Lust auf diese nicht ganz leichte Aufgabe hat 
und auch die nötige Zeit hierfür mitbringt, denn das 
Amt wird von der Fachkraft zusätzlich zu all ihren 
zahlreichen sonstigen Regelaufgaben ausgeübt.

Sabine Krause war uns in den letzten acht Jahren 
eine großartige Unterstützung, und ich möchte an 

Der Werkstatt-Rat dankt Sabine Krause

Einfache Zusammenfassung

Sabine Krause hat im Sozialen Dienst in Werk 3 gearbeitet.
Sie war 8 Jahre die Vertrauens-Person des Werkstatt-Rates.
Es gibt 2 Vertrauens-Personen.
Die Arbeit als Vertrauens-Person hat sie zusätzlich zu ihrer sonstigen Arbeit 
übernommen.
Sie war für den Werkstatt-Rat eine große Unterstützung.
Sabine Krause hat jeden im Werkstatt-Rat respektiert, ernst genommen und 
 unterstützt.
Sie hat uns zugehört.
Zuhören können ist als Vertrauens-Person eine wichtige Fähigkeit.
Sabine Krause hat jeden von uns so genommen, wie sie oder er ist.
Sie konnte uns alle schwierigen Texte in Einfache Sprache übersetzen und 
schwierige Inhalte erklären.
Als Vertrauens-Person hat sie uns gute Tipps gegeben.
Zum Beispiel dazu, wie wir die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
noch besser vertreten können.
Sabine Krause hat für uns viele Fort-Bildungen organisiert und ist sogar 
 mitgefahren.
Der Werkstatt-Rat bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung.
Wir wünschen Sabine Krause Gesund-Heit und Zufrieden-Heit.
Hoffentlich sehen wir uns nach Corona wieder!
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dieser Stelle auch erklären, warum das so war und 
was so eine Assistenz alles leisten muss. Zu aller-
erst hat sich jedes WR-Mitglied von Sabine Krause 
respektiert, ernst genommen und gut unterstützt 
gefühlt. Sie war für uns immer eine überaus 
 kompetente Ansprechpartnerin, die vor allem  
auch aufmerksam und geduldig zuhören konnte. 
 Zuhören ist nämlich in diesem Amt eine überaus 
bedeutsame Kernkompetenz, denn wir möchten als 
Werkstatt-Rat mit unseren Ideen und Ansichten 
ernst genommen werden und auf Augenhöhe 
 diskutieren. 

Sabine Krause hat als Unterstützerin immer jede 
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter im Werkstatt-
Rat so angenommen, wie sie oder er war, mit all 
 ihren oder seinen Stärken und Schwächen. Und sie 
hat es immer  geschafft, schwierige Themen, 
 Gesetzestexte oder Beschlussvorlagen in  
Einfache Sprache zu übersetzen und schwierige 
Inhalte dem Werkstatt-Rat gut und verständlich zu 
erklären. Auch hat sie uns oft sehr gute Tipps 
 gegeben, wie wir in unserer Verantwortung für die 
Rechte und  Interessen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Bonner Werkstätten auch gegen-
über der  Geschäftsführung sicher auftreten und,  
in der Sache gut informiert, streiten und argumen-
tieren können. Besonders durch ihre Ruhe und 
 Besonnenheit, die sie immer ausgestrahlt hat,  
ihre große Zuverlässigkeit und ihre freundliche und 
wertschätzende Art auf andere Menschen 
 zuzugehen, hat sie uns viele Jahre lang sehr 
 geholfen, unsere Aufgaben zu erledigen und uns 
dabei viel an Sicherheit mit auf den Weg  gegeben.

Was „last, but not least“ auch noch erwähnt werden 
sollte: 
Sabine Krause hat für uns die Teilnahme an 
 verschiedenen Fortbildungen organisiert. Es gab  
z. B. zwei In-House Schulungen für alle Werkstatt-
räte in Werk 1, Fortbildungen bei der Lebenshilfe  
in Marburg und in Bethel sowie natürlich auch die 
großen Fachtagungen von „Werkstatträte 
 Deutschland“ in Hamburg und Berlin. 

Sie hatte nicht nur alles mit organisiert, nein, sie ist 
auch mit uns dorthin gefahren, hat uns begleitet 
und vor Ort unterstützt. Das hat geholfen, die 
 Arbeitsbeziehungen untereinander zu vertiefen und 
uns auch als Menschen besser kennenzulernen, 
was den gegenseitigen Respekt sehr gefördert hat.

Liebe Sabine, wir möchten uns ganz herzlich bei dir 
für deine tolle Unterstützung bedanken und wün-
schen dir für deine Zukunft vor allem Gesundheit 
und Zufriedenheit. Bleib so wie du bist! Wir würden 
uns über ein Wiedersehen mit dir nach Corona 
sehr freuen.

Mario Assmann
Vorsitzender des Werkstatt-Rats

mit Unterstützung von Frank Lindemann
Sozialer Dienst/Vertrauensperson

Organisationsstark und kompetent: Sabine Krause



48 Werkstatt:Aktuell 2/2021

WerkstattlebenWerkstattlebenWerkstattleben

Vielen Freizeitaktivitäten kann man in Corona- 
Zeiten nicht wie gewohnt nachgehen. Kinos, 
 Restaurants und Museen sind geschlossen. Auch 
die Samstagsveranstaltungen der Bonner 
 Werkstätten fallen bis Sommer aus. Hier ein paar 
Tipps, was man trotzdem unternehmen kann:

Wer gerne ins Museum geht, für den gibt es 
 inzwischen viele Online-Angebote. So kann man 
an virtuellen Führungen und Online-Workshops 
 teilnehmen.

Das LVR-Landesmuseum Bonn beispielsweise 
bietet das „Museum für zuhause“ an. In den Online-
Workshops erklären Museumsmitarbeiterinnen und 
Museumsmitarbeiter live über das Internet zu 
 einem Thema im Museum. Sie  präsentieren 
 Museumsobjekte, führen durch die Ausstellung  
und laden zum Mitmachen ein. Im Vorfeld der 
 Workshops werden Päckchen, unter anderem mit 

Bastelmaterial, versendet. Das Päckchen enthält 
auch die Zugangsdaten und den Link für das 
 Angebot. landesmuseum-bonn.lvr.de

Das Museum Koenig Bonn bietet immer 
 donnerstags digitale Führungen durch das Museum 
an. Die Museumsmitarbeiterinnen und Museums-
mitarbeiter nehmen die  Zuschauerinnen und 
 Zuschauer in kleinen Filmen mit in die Ausstellung 
und verraten ihnen  spannende, lustige und geheim-
nisvolle Geschichten aus dem Museum Koenig. 
www.zfmk.de

„Von der Couch in den Zoo“ heißt das Angebot des 
Kölner Zoos. Unter diesem Titel nehmen die Zoo-
begleiter die Online-Besucherinnen und Besucher 
mit in das Aquarium oder den Zoo. Dort stellen sie 
ihnen bunte  Korallenfische, seltene Buntbarsche 
oder aber die  Sternschildkröten vor. Wer gerne 
 einmal wieder Erdmännchen sehen oder den 

Freizeit während des Lockdowns – von Online-Angeboten 
bis zum Tierpark-Besuch

Einfache Zusammenfassung

Wegen Corona sind noch viele Freizeit-Aktivitäten geschlossen.
Zum Beispiel Kinos, Restaurants oder Museen.
Auch die Samstags-Veranstaltungen der Werkstatt fallen bis Sommer aus.
Hier ein paar Tipps, was man trotzdem unternehmen kann.
Viele Museen bieten Online-Führungen an.
Bei Online-Führung erklärt jemand im Internet die Ausstellungs-Stücke im 
 Museum.
Viele Tier-Parks in der Umgebung sind geöffnet.
Da kann man die Tiere in der Natur sehen.
Wichtig: Hier muss man vorher schauen, welche Corona-Regeln gerade gelten.
Wanderungen oder Spazier-Gänge gehen aber fast immer.
Dafür gibt es viele schöne Ziele.
Wichtig: Auch hier muss man vorher schauen, ob es besondere 
 Corona-Regeln gibt.
Das kann man am besten im Internet herausfinden.
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 Giraffen beim  Fressen zuschauen möchte, der ist 
bei der Tour durch den Zoo richtig.  
www.koelnerzoo.de

Wer Tiere nicht nur online sehen möchte, der ist in 
den vielen Tierparks der Region richtig:

Im Hochwildpark Rheinland in Kommern 
 können Rothirsche, Damhirsche, Rehe, Muffelwild, 
Wildschweine, Elche, Auerochsen und Steinböcke 
zum Teil ohne trennende Zäune erlebt werden. 
www.hochwildpark-rheinland.de

Der Wald- und Wildpark Rolandseck im 
 Remagener Ortsteil Rolandseck ist ein privater 
Wildpark, der in seinen Freigehegen und Volieren 
heimische Wildtiere sowie Haustierarten 
 beherbergt. www.wildpark-rolandseck.de

Etwas weiter entfernt ist das Wildgehege 
 Hellenthal mit der ins Wildgehege eingelagerten 
Greifvogelstation Hellenthal. Der Tierpark liegt 
südlich des Nationalparks Eifel und präsentiert ein-
heimische Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung. 
Das Wildgehege beherbergt beispielsweise Rot-
wild, Damwild und Luchse, aber auch Waschbären 
und Wildpferde. In der Greifvogelstation Hellenthal 
können Adler, Bussarde, Milane und Falken sowie 
exotische Greifvögel betrachtet werden.  
www.greifvogelstation-hellenthal.de

Achtung: Bitte informieren Sie sich vorab 
auf den Homepages der Wildparks über die 
aktuellen  Corona-Regeln und Zugangs-
beschränkungen!

Es gibt aber auch wunderschöne Parks und 
 Landschaften, die zu einem Spaziergang oder 
 einer kleinen Wanderung einladen.

Die Wahner Heide beispielsweise ist ein 
 Naturschutzgebiet in der Nähe vom Flughafen 
Köln/Bonn. Rund 10 Rundwanderwege laden zum 
Wandern in Heide, Moor und Wald ein.

Mit dem Forstbotanischen Garten in 
 Rodenkirchen gibt es im Süden Kölns ein 
 botanisches Angebot, das sich vor allem  
durch  seine große Artenvielfalt auszeichnet.  
Auf der ehemaligen Ackerfläche wurden Bäume, 
Sträucher und Stauden aus vielen Teilen der Welt 
gepflanzt, weshalb der Forstbotanische Garten zu 
jeder Zeit Naturerlebnisse für Spaziergängerinnen 
und Spaziergänger bietet. 

Die Schlösser Augustusburg und Falkenlust 
und der sie umgebende Park in Brühl versetzen 
Besucherinnen und Besucher zurück in das  
18. Jahrhundert. Seit 1984 stehen die Bauwerke 
auf der Liste der UNESCO-Welterbestätten.  
Das Schloss Augustusburg in Brühl gilt als Meister-
werk des Rokoko. In der  barocken Gartenanlage 
mit Fontänen, Blumen rabatten und Zierbeeten lässt 
es sich wunderbar flanieren. Einen Höhepunkt 
 dieses Ausflugs bietet das Jagdschloss Falkenlust 
am Rande eines  abgeschiedenen Wäldchens, das 
einen knapp halbstündigen Spaziergang von 
Schloss Augustusburg entfernt ist.  
(Hinweis: Die beiden Schlösser haben aktuell 
 geschlossen. Die Parkanlagen sind für 
 Besucherinnen und Besucher jedoch  zugänglich.)

Tanja Laidig
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rolandseck Quelle: Bonn entdecken
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Bastel-Tipp:
Sommerzeit ist Erdbeerzeit
Die kleinen süßen Dinger lassen sich auch gut 
 selber basteln!

Ihr braucht dazu:
• rote und grüne Pappe
• einen Klebestift
• eine Schere 
• einen schwarzen Filzstift
•  Wolle oder Garn zum Aufhängen

Und so geht’s:
1.  Schneidet die Erdbeerschablone aus und legt 

sie auf die rote Pappe. Das macht ihr 6 Mal.

2.  Die Schablone mit den Blättern malt ihr 1 Mal 
auf die grüne Pappe.

3. Jetzt wird alles aus der Pappe ausgeschnitten. 

4.  Auf die 6 roten Erdbeeren werden nun mit 
schwarzem Filzstift Pünktchen gemalt.

5. Jetzt habt ihr 6 rote Erdbeeren vor euch liegen. 

6.  Die faltet ihr einmal in der Mitte, sodass man 
 außen nur die rote Seite ohne Pünktchen sieht. 

7.  Nun den Kleber auf die halbe Erdbeerseite 
 auftragen und die nächste halbe Seite dran 
kleben (siehe Foto).

8.  Das macht ihr mit allen 6 Seiten.

9.  Bevor ihr die letzten Seiten zusammenklebt, 
legt ihr eine Schlaufe in die Mitte zum 
 Aufhängen. 

10.  In der Mitte der ausgeschnittenen Blättchen 
ein Loch schneiden und über den Faden des 
 Aufhängers ziehen.

Fertig ist die erste Erdbeere!

Die Steine, die ihr oben auf dem Foto seht, haben 
wir bei einem sonnigen  Spaziergang am Rhein 
 gesammelt, schön wirkt es, wenn man etwas 
 herzförmige Steine findet!  
Wir haben sie mit Acrylfarbe angemalt.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln!

Bettina Sommerhoff
Gruppenleitung AB A

Werk 1
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1. Arbeitsschritt

5. und 6. Arbeitsschritt

9. Arbeitsschritt

2. Arbeitsschritt

7. Arbeitsschritt

10. Arbeitsschritt

4. Arbeitsschritt

8. Arbeitsschritt



52 Werkstatt:Aktuell 2/2021

Unterhaltung

Buch-Empfehlung I:
„Der Graf von Monte Christo“ von Alexandre Dumas

Einfache Zusammenfassung

Ursula Fuß aus Werk 2 stellt uns ein 
Buch vor.
Das Buch heißt: Der Graf von Monte 
Christo.
Die Geschichte gibt es auch als Film.
Im Buch geht es um einen jungen 
Mann.
Der Mann ist Seemann. Er arbeitet 
auf einem Schiff.
Als der Kapitän stirbt, wird er zum 
 Kapitän.
Andere Männer auf dem Schiff sind 
neidisch auf seinen Erfolg.
Durch einen Trick von ihnen muss er 
ins Gefängnis.
In dem Gefängnis ist es schrecklich.
Er ist sehr alleine.
Seine Freunde versuchen, ihm zu 
 helfen.
Nach langer Zeit kann er fliehen.
Er findet einen Schatz und rächt sich 
an seinen Feinden.
Das Buch gibt es auch in Leichter 
Sprache.

Heute möchte ich euch das 
Buch „Der Graf von Monte 
Christo“ vorstellen. Es gibt 
das Buch in verschiedenen 
Ausführungen. Es ist 
 mehrfach verfilmt worden. 
Alle Filme streifen die 
 Thematik nur am Rande.  
Ein Sechsteiler ist der 
 ausführlichste Film.

Nun zum Inhalt:
Es geht um einen jungen 
Seemann, dem sein  junges Amt als Kapitän eines 
Segelschiffes  geneidet wird. Der Kapitän des 
 Frachters stirbt auf hoher See und wird in der See 
bestattet.  
Dieser  junge Mann bringt das Schiff und seine 
 Ladung  sicher in den heimatlichen Hafen. Er hat 
 einen  Neider an Bord, der ihm den Kapitänstitel 
nicht gönnt und mit einigen anderen ein Komplott 
 schmiedet, um den jungen Mann aus dem Weg zu 
schaffen. Sie ruinieren seinen guten Ruf und 
 deswegen wird er in ein Gefängnis gesperrt: in das 
Château d‘If.
Er hat Freunde und eine Geliebte, die versuchen, 
ihn zu befreien, aber er bleibt viele Jahre in dem 
Gefängnis. Durch einen Trick befreit er sich und 
stellt die zur Rede, die ihn eingesperrt haben.  
Er findet einen verborgenen Schatz und nimmt die 
Reichtümer, die keinem gehören, an sich.

Es passiert natürlich noch sehr viel mehr in dem 
Roman. Er ist vielleicht nicht ganz einfach zu lesen. 
Es kommen viele Namen von Personen und Orte 
des Geschehens zur Sprache. Mir gefällt das Buch 
wegen der ganzen Situation. Es ist lebhaft und 
spannend geschrieben.

Na, Lust auf mehr bekommen? Dann holt euch das 
Buch. Es gibt das Buch auch in Leichter Sprache 
mit vielen Bildern. 

Ursula Fuß
Mitarbeiterin Näherei

Werk 2
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Buch-Empfehlung II:
„Fänger des Glücks“ von Nora Roberts

Brooke Gordon, eine erfolgreiche Werbefilm- 
Regisseurin, bekommt den Auftrag, einen Werbe-
spot für eine Markenjeans zu drehen. Sie soll mit 
Parks Jones, einem berühmten Baseball-Star, 
 zusammenarbeiten. Er verkörpert alles, was sie für 
den Spot braucht. Er ist berühmt, sieht verdammt 
gut aus, ist sportlich und erfolgreich. Brooke ist 
beim Dreh des Werbespots sehr verunsichert, weil 
sie sich gegen ihren Willen von ihm angezogen 
fühlt. Es macht sie wütend und sie lässt dies auch 
Parks Jones spüren. Denn seit Jahren folgt sie 
 einem Erfolgsrezept: keine Männer, unabhängig 
sein und viel Arbeit. 

Werden Brooke Gordon und Parks Jones den 
 Filmdreh gut meistern?

Was geschieht, wenn der Filmdreh vorbei ist?

Ich finde, das Buch „Fänger des Glücks“ ist ein 
spannendes, aber auch sehr amüsantes Buch.  
Die Autorin beschreibt das Leben einer 
 erfolgreichen, gestressten Regisseurin mit all 
 seinen Facetten.

Inge Zimmer
Mitarbeiterin Büro- und Versanddienste/EDV

Werk 3

Einfache Zusammenfassung

Brooke Gordon macht Werbe-Filme.
Sie ist sehr erfolg-reich.
Sie soll einen Film mit einem 
 berühmten Baseball-Star machen.
Der Baseball-Star heißt Parks Jones.
Er sieht auch sehr gut aus.
Brooke Gordon findet ihn gut,  
obwohl sie das gar nicht möchte.
Sie hat sich vorgenommen: keine 
Männer, dafür Erfolg und viel Arbeit.
Was wird passieren?
Wird es ein guter Film?
Was passiert mit Brooke Gordon und 
Parks Jones, wenn der Film fertig ist?
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Liebe Leserinnen und Leser der Werkstatt:Aktuell!
Bitte sammeln Sie weiterhin ausgeschnittene Briefmarken. Geben Sie diese 
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn mit dem Vermerk „zu Händen von Herrn Friedhelm 
Olligschläger, Verwaltung Werk 2“ mit in die Werkstatt. Von ihm werden die 
Marken nach Bethel weitergegeben.
Vielen Dank von der Redaktion.

Rezept-Tipp: 
Spinat-Walnuss-Strudel
Zutaten:
1 Rolle Blätterteig 
200 g Blattspinat
8 eingelegte getrocknete Tomaten
eine Handvoll Walnüsse
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
etwas Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Die Tomaten, die Walnüsse und eine Knoblauch-
zehe mit einem guten Schuss Olivenöl in einen 
 Mixer geben und pürieren sowie daraus eine Creme 
bzw. ein Pesto herstellen. Anschließend mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln, alles 
in einer Pfanne mit etwas Öl dünsten (bis es glasig 
bzw. leicht braun wird) und mit ein wenig Gemüse-
brühe ablöschen. Dann den Spinat dazugeben und 
einige Minuten mitdünsten, bis er zusammenfällt. 
Mit Salz und Pfeffer nachwürzen.

Den Blätterteig auf einem Backblech ausbreiten und 
mit dem Tomatenpesto ausreichend bestreichen. 
Danach den Spinat darauf verteilen und von der 
langen Seite her zu einem Strudel rollen. 
Wichtig: Mit dem Blätterteigende nach unten auf 
das Backblech legen, damit der Strudel in Form 
bleibt.

Zu guter Letzt mit etwas Wasser bestreichen und 
alles so lange im Ofen lassen, bis der Blätterteig 
eine goldbraune Farbe erhält.

Backtemperatur: 200 Grad (Ober-/Unterhitze)
Backzeit: 20 Minuten 

Dazu passt sehr gut eine Tomatensoße!

Gute Gelingen und viel Spaß beim Essen!

Tobias Schaetzer
Mitarbeiter Holzbereich

Werk 3
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Nachruf(e)

Wir trauern um unsere 
langjährigen Kollegin

Claudia Lehmann
 

* 12.05.1960   † 21.03.2021

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt,  
geht nicht verloren.
(Albert Schweitzer)

Wir nehmen Abschied von Claudia Lehmann,  
die uns mit ihrer hilfsbereiten und fröhlichen Art in Erinnerung 

 bleiben wird.

Alle Kolleginnen und Kollegen aus dem 
AB A in Werk 2

Wir nehmen Abschied von unserem 
lieben Kollegen

Martin Johann Slawik
 

* 29.12.1979   † 09.03.2021

Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,

aber Du bist überall, wo wir sind.
(Victor Hugo)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie die Betreuerinnen und Betreuer aus der 

Verpackung in Werk 1

Wir trauern um unseren  
Kollegen

Tayfun Simsek
 

* 20.12.1988   † 04.04.2021

Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann, 

steht in den Herzen seiner Mitmenschen. 
(Albert Schweitzer)

Wir nehmen Abschied von Tayfun Simsek, 
der uns mit seiner ruhigen und freundlichen Art in Erinnerung 

 bleiben wird.

Alle Kolleginnen und Kollegen aus der 
Verpackung in Werk 2
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Sonne im Herzen

Scheint dir die Sonne ins Herz,
öffne Türen und Fenster ohne Schmerz.
Von jedem gibt es nur Sonnenschein,
lacht auch dir ins Herz hinein.
Nimm den Tag mit Wonne,
so kommt jeden Tag die Sonne.

Auch ein Sonnenschein ist doch was für uns.
Sei nun endlich froh und frei.
Lasse die Sonne sein.
Tag für Tag möchte ich nun sitzen,
an dem Ort, wo immer die Sonne scheint.

Hans Dieter Listing 
Mitarbeiter Pforte und Näherei

Werk 2


