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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn Sie das Heft in der
Hand halten, sehen Sie: Wir
haben uns diesmal für einen
besonderen Titel entschieden.
Die Seifenblasen symbolisieren
geplatzte Träume. Davon gab
es in 2020 – dem Jahr der
Corona-Pandemie – viele.
Gerne hätten wir ein Magazin
ohne das Thema COVID-19
erstellt. Doch das ist leider
auch nur ein geplatzter Traum.
Wie sehr Corona unser Leben eindrücklich verändert, wird
in diesem Magazin deutlich. Unser Aufruf, einige Zeilen
über die Zeit des Lockdowns im Frühjahr zu schreiben,
stoß auf unerwartet hohe Resonanz. Viele nutzten
die Gelegenheit, ihre ganz persönlichen Eindrücke zu
schildern. Was Sie da lesen können, bewegt. Und zollt
der Arbeit unserer Menschen mit Behinderung höchste
Wertschätzung.

Unser Lebenshilfe-Magazin gibt es nun schon seit 10
Jahren. Gestartet mit einer Sonderausgabe zu Ehren
unseres Geschäftsführers a. D., Herrn Rudolf Fritz,
lesen Sie gerade die 28. Ausgabe. Beim Streifzug durch
die Jahre wird deutlich, was alles in dieser Zeit bewegt
werden konnte. Beeindruckend.
Natürlich berichten wir - trotz Corona - auch über einiges
Neues aus unseren Einrichtungen und Angeboten. Ich
denke, wir können Ihnen eine lesenswerte Lektüre über
die Feiertage präsentieren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 2021.
Geben Sie auf sich Acht!
Ihr
Hasso Schmidt-Schmiedebach
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Titelgeschichte

Der Effekt der Corona-Pandemie
Kurz nach den Faschingsferien registrierten auch wir die
Nachrichtenlage zum Corona-Virus/Covid-19. Dadurch,
dass im Laufe des Lockdowns immer mehr Einrichtungen
des öffentlichen Lebens geschlossen und Veranstaltungen
abgesagt wurden, war mir persönlich eigentlich klar, dass
es auch bei uns in den Murgtal-Werkstätten bald Konsequenzen geben würde. Am Dienstag dem 17. März wurde

uns mitgeteilt, dass auch alle Werkstätten in den Lockdown mit unbestimmter Dauer gehen müssten, also sofort
schliessen müssten. Diese Zwangspause dauerte zwei
Monate, bevor es ab Anfang/Mitte Mai zumindest wieder
in Kurzarbeit in zwei Schichten weiterging. Seit Anfang
Juni ist das Arbeitspensum wieder auf dem „Vor-CoronaStand“.
Vor allem psychisch waren diese zwei Monate für viele
Mitarbeiter, mich eingeschlossen, sehr schwierig. Ich habe
einige meiner Kollegen nach ihren Eindrücken gefragt:

„Ich komme gerne zur Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass
viele Kollegen durch Corona gestresst sind. Während des
Lockdowns hat mir der Kontakt gefehlt.“ Sonja Eckert
„Ich hatte auf einmal sehr viel Zeit und wusste gar nicht
recht, wie ich sie verbringen sollte. Ich wohne auf einer
Wohngruppe und wir durften nicht groß hinaus, so dass
ich schon grundsätzlich
die frische Luft vermisst habe. Auch durfte
mich mein Freund nicht
besuchen. Ich war sehr
erleichtert als die Lockerungen in Kraft traten.“
Karin Braun
Ich selbst hatte nach
kurzer Zeit das Gefühl
der Langeweile und
das Gefühl nicht richtig ausgefüllt sein. Dies
wurde durch das komplette Herunterfahren
des öffentlichen Lebens
noch verstärkt. Dadurch
hatte ich in meiner Freizeit keinen richtigen
Ausgleich, weil zum Beispiel keine Feste waren
oder keine Sportwettbewerbe
stattfanden,
so dass ich manche
Hobbys nicht ausüben
konnte. Auch fühlte ich mich wie „beherrscht“ vom Virus,
da es in den Nachrichten keine Themen gab, die nichts mit
der Pandemie zu tun hatten.
Über allem liegt auch die Angst vor einer „zweiten Welle“,
die einen erneuten Lockdown verursacht und das öffentliche Leben in Deutschland und damit auch die MurgtalWerkstätten wieder lahmlegt.
Rico Stößer, Mitarbeiter ZIP/Digitalisierung

„Die Lage ist in meinen Augen ernst, das beginnt schon
beim morgendlichen Fiebermessen und Maskenverteilen.
Am Arbeitsplatz selbst können wir dank der Visiere zusammenarbeiten. Auch beim Mittagsessen müssen wir uns
vorher desinfizieren. Persönlich kann man dankbar sein,
dass man noch nicht krank geworden ist. Die Vorsichtsmaßnahmen der Regierung und der Murgtal-Werkstätten
sind richtig. Während des zweimonatigen Lockdowns
konnte ich wichtige Dinge erledigen, ich habe dazu noch
drei gute Bücher gelesen. Mir persönlich war nie langweilig. Aber ich war dennoch sehr froh, als es wieder losging
und wir wieder arbeiten konnten“ Simon Mangler
2/2020
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In eigener Sache

10 Jahre Lebenshilfe-Magazin
Die erste Ausgabe unseres Lebenshilfe-Magazins war
eine Sonderzeitung. Der Anlass: Die Verabschiedung von
Rudolf Fritz, der damalige Geschäftsführer der MurgtalWerkstätten & Wohngemeinschaften gGmbH. Während
der offiziellen Abschiedsfeier in der Ottenauer Merkurhalle
am 30. September 2010 wurde die Zeitschrift als Überraschung für den Gefeierten verteilt.
Die Auflage der Sonderausgabe waren 1.000 Exemplare, der Titel lautete „Tschüss Rudolf Fritz“. Für
das erste Titelbild wählten wir eine Fotomontage:
Hasso Schmidt-Schmiedebach (HSS)als enttäuschter
1. Vorsitzender der Lebenshilfe und Rudolf Fritz (RF) als
lachender Geschäftsführer, der sich in die Altersteilzeit
verabschiedet.
10 Jahre später wollen Gabi Fuchs und Christiane Vugrin
(beide Mitglieder des Redaktionsteams von Beginn an)
wissen: Was denken die beiden Herren heute?
Sicherlich können Sie sich an die erste Sonderausgabe
erinnern, wie war das Gefühl als Sie die Zeitung in den
Händen hielten?
HSS: Ehrlich gesagt, hatte ich zunächst Probleme mit
dem Titelbild. So richtig habe ich mich nicht wiedererkannt, allerdings die Auswahl des Redaktionsteams
akzeptiert. Heute finde ich es gut, da man sehr viel hineinlesen kann. Enttäuscht fühlte ich mich jedenfalls nicht, ich
würde eher sagen, es war schade, dass wir dieser herausragenden Persönlichkeit Tschüss sagen mussten. Es war
ganz toll, dass wir Herrn Fritz für diesen sehr bedeutenden
Lebensabschnitt in der Lebenshilfe umfassend würdigen
konnten. Noch heute freue ich mich an der Lektüre, da
viele Erinnerungen wieder wach werden.
Bei der nächsten Ausgabe 2/2010 wurde dann noch einmal aktuell über die Abschiedsfeier berichtet. Das lange
ersehnte Magazin hat seine Aufgabe hervorragend erfüllt
und erfüllt sie noch bis heute. Ich freue mich über die
gelungene Arbeit und bedanke mich ganz herzlich für die
hervorragende Tätigkeit des Redaktionsteams.
RF: Mit großer Freude und Dankbarkeit nahm ich bei
meiner Verabschiedung die erste Ausgabe der Lebenshilfe
Zeitschrift entgegen. Bei der späteren Lektüre zu Hause
bewegte mich die wertschätzende Anerkennung meiner
Tätigkeit in all den verschiedenen Beiträgen sehr. Rührend fand ich die Abschiedsaufnahmen der winkenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten und der
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime.
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Unser Gespräch mit Ihnen wird in der mittlerweile
28. Ausgabe erscheinen. Was hat sich bis heute verändert? Jetzt haben wir ja eine Innen- und eine Außenperspektive.
HSS: Ich meine, dass sich die hervorragende Information
und Diskussion der Sachthemen bis heute fortgesetzt
hat. Die Optik des Magazins hat sich vielleicht ein wenig
geändert. Das Motto »Leben mit uns« ist genauso aktuell
geblieben wie vor zehn Jahren. Wir hatten ja vor einiger
Zeit darüber nachgedacht, den Namen des Magazins zu
ändern. Ich bin aber nach wie vor der Auffassung, dass
man den Titel nicht besser wählen kann. Das Magazin
bleibt aktuell und informativ und fördert ganz wesentlich
den Inklusionsgedanken.
RF: Die Gestaltung des Magazins wurde im Laufe der
Zeit noch ansprechender. Alle Beiträge sind sehr informativ und zunehmend in leichter Sprache. Durch weitere
Förder-, Betreuungs- und Begleitangebote in den Bereichen und den Aktivitäten hat die Themenvielfalt zugenommen. Die stets gelungenen Aufnahmen passend zu den
Textbeiträgen erfreuen die Betrachter. Bemerkenswert
ist die Zunahme der Berichte von Inklusionsprojekten mit
Firmen, Dienstleistern, Vereinen und kommunalen Aktionen. Besonders gefallen mir die Beiträge von Mitarbeitern
der Werkstätten und Personen, die in den Wohnangeboten
leben.

Ein lang gehegter Wunsch ging mit dieser Zeitschrift,
heute Magazin, in Erfüllung. So können alle Mitglieder, das
Personal, die Beschäftigten und Betreuten in den Einrichtungen sowie die vielen Netzwerkpartner über die Arbeit
informiert werden.

4

2/2020

In eigener Sache
Auch die Vielfalt innerhalb des Redaktionsteams hat
sich erhöht. Mittlerweile zählen wir 12 Personen aus
verschiedenen Bereichen der Lebenshilfe und den MurgtalWerkstätten & Wohngemeinschaften. Spiegelt sich das Ihrer
Meinung nach auch in den Inhalten wieder?
HSS: Das Engagement so vieler Personen aus den
verschiedenen Bereichen belebt nicht nur das Magazin, es
fördert insbesondere auch die Vielfalt. Damit verbunden
ist, dass es immer wieder eine Freude ist, wenn man die
nächste Ausgabe lesen kann.

Bereichen. Außerdem erfährt man einiges über aktuelle
Entwicklungen, über Aktionen und die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch von vielen gesetzlichen Änderungen in der
Sozial- und Behindertenpolitik.
Gelegentlich nehme ich eine Ausgabe auch einige Zeit
später nochmals in die Hand. Bei Beiträgen von mir noch
bekannten Personen kommen Erinnerungen an Begegnungen und angenehmes Zusammenarbeiten auf.
Die Richtlinie für Artikel in unserem Lebenshilfe-Magazin ist
so einfach und verständlich wie möglich
zu schreiben. Manchmal funktioniert das
aber nicht. Deshalb starteten wir bereits
im Jahr 2012 damit, schwierigere Texte in
einfache Sprache zu übersetzten. Wie ist
ihre Meinung dazu?
HSS: Es ist ganz wichtig, unsere behinderten Mitmenschen in diese Informationen einzubeziehen und ihnen viele
Beiträge zu erläutern. Wir haben uns ja
auch beworben für ein Büro für Leichte
Sprache und eine große Zustimmung
und finanzielle Förderung durch die
Aktion Mensch erfahren. Wichtig ist
auch die Gestaltung mit Fotografien, da
sie manchmal noch mehr zum Ausdruck
bringen, als viele schriftliche Zeilen.

RF: Die Textbeiträge sind überwiegend in
leichter Sprache, was sicher nicht immer
Rudolf Fritz mit der ersten Ausgabe und Hasso Schmidt-Schmiedebach mit dem 27. Magazin
einfach umzusetzen ist. Die, den Beiträgen
RF: Das Redaktionsteam, mit Mitgliedern des Vorstanzugeordneten Aufnahmen, geben erklärende Informationen
des, der Einrichtungen, der Dienste und Vertretungsorgane
auch zum Inhalt. Die Lebenshilfe hat sich zur Umsetzung
spiegelt die ausgewogene Vielfalt der Beiträge wieder.
der „leichten Sprache“ in ihren Schriftsätzen und PublikaDie Mitarbeit im Team eines Magazins, eines Vereins und
tionen bereits gut aufgestellt.
einem sozialen Dienstleistungsbetrieb ist eine interessante
Aufgabe. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön, insWas wünschen Sie sich für die Zukunft des Magazins?
besondere der Leiterin Frau Vugrin.
HSS: Das ist eigentlich ganz einfach: Weiter so! Vielfach
Haben Sie vielleicht eine Gewohnheit entwickelt, wenn Sie
wird die Auffassung vertreten, es müsse immer und alles
eine neue Ausgabe in den Händen halten? Wo fangen Sie an
nicht weitergehen, sondern geändert werden. Das ist nicht
zu lesen und welche Rubrik interessiert Sie am meisten?
immer so, Bewährtes und Erfolgreiches hat Zukunft.
HSS: Ich bekomme ja meist einen Vorabdruck. Wenn ich
dann das endgültige Exemplar in den Händen halte, bin
ich doch wieder ganz gespannt, was ich alles darin lesen
kann. Natürlich lese ich als erstes, was ich im Editorial
geschrieben habe. Dann gibt es keine »Reihenfolge«,
ich lese Seite für Seite ganz intensiv und bin begeistert
über die Redaktionsarbeit und die Beiträge, die aus vielen
Bereichen informieren.
RF: Mit Begeisterung lese ich jede neue Ausgabe, von
der ersten bis zur letzten Seite. Jeder einzelne Beitrag
ist für mich interessant. Man erhält einen Einblick in die
Arbeit und das Leben in den vielfältigen Angeboten in den
2/2020

RF: Nach dem kürzlich gelungenen Auftritt der Lebenshilfe bei Facebook, wünscht man dem gedruckten Magazin weiterhin viel Erfolg. Es erfüllt eine wichtige Funktion
im Innenverhältnis und der Außendarstellung.
Viele Menschen mit Behinderungen freuen sich, wenn
sie sich auf einem Foto im Magazin sehen können. Sie
tauschen sich darüber in den Arbeits- und Wohngruppen
aus. Auch den Familienangehörigen zeigen sie die Aufnahmen und sprechen darüber. So erleben sie ein Stück Teilhabe und Teilsein in unserer Gemeinschaft.

5

Aus dem Verein

Eröffnung unseres Büros für Leichte Sprache
ab 01.10.2020
Verwaltungen, Verbände und Behörden sind gesetzlich dazu verpflichtet,
Informationen barrierefrei darzustellen,
um Menschen mit Beeinträchtigungen
mehr Teilhabe zu ermöglichen.
Um den gesetzlichen Vorgaben und
auch den Menschen mit Beeinträchtigungen gerecht zu werden, haben wir
seit dem 1. Oktober 2020 unser Angebot um ein Büro für Leichte Sprache
erweitert.
Im Büro für Leichte Sprache werden
Informationstexte für Menschen mit
Beeinträchtigungen verständlich übersetzt.
Uns ist es wichtig, das Büro für Leichte
Sprache allen Institutionen des öffentlichen Lebens und den Kommunen
regional zugänglich zu machen.
Wir möchten erreichen, dass durch dieses Angebot mehr Teilhabe im Sozialraum/am Sozialleben möglich ist. Verständliche Informationen sind hierfür der erste wichtige
Schritt.
Zielgruppengerecht übersetzen wir in Leichte Sprache, die
feststehende Regeln aufweist, bis hin zur einfachen Sprache, für die es keine eigenen Regeln gibt.

Für wen übersetzen wir?

E Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie sind

darauf angewiesen, Informationen in leicht verständlichen Worten und einfachen Sätzen übermittelt zu
bekommen. Falls notwendig, werden Informationen in
Symbolik (Piktogramme) übersetzt.

Prüfgruppen
Damit in Leichte Sprache übersetzte Texte auch wirklich
leicht verständlich sind, arbeiten wir eng mit einer Prüfgruppe aus Menschen mit Lernbehinderungen und geistigen Behinderungen zusammen.
Sie entscheiden, wann ein Text leicht zu verstehen ist. Stellen im Text, die nicht verständlich sind, werden markiert
und fließen in die Überarbeitung des Textes mit ein. Erst
nach einer weiteren Prüfung werden die Texte als leicht
verständlich frei gegeben.
Ute Stoll,
Inklusionsbeauftragte / Büro für Leichte Sprache
Tel.: 07225 6808-130, E-Mail: stoll.ute@m-w-w.net

E Menschen mit Lernbehinderungen. Sie sind auf einfache bis Leichte Sprache angewiesen.

E Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, die oft eine
Lese- und Rechtschreibschwäche haben.

E Weitere Zielgruppen sind: Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung, Menschen mit
dementiellen Erkrankungen und viele mehr.
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Aus dem Verein

Wir haben ein Büro für Leichte Sprache!
Was machen wir?
Das Büro schreibt Texte in Leichter Sprache.
Und das Büro macht Übersetzungen.
Das bedeutet:
Das Büro bekommt einen Text in schwerer Sprache.
Das Büro schreibt den Text nochmal neu in Leichter Sprache.
Wir haben Prüfer.
Die Prüfer lesen den Text.
Sie sagen ob man den Text versteht.
Wir möchten:
- Dass alle Menschen alle Informationen bekommen

- Dass alle Menschen alles verstehen können

- Dass alle Menschen überall dabei sein können

Für wen übersetzen wir?
- Für Menschen mit geistiger Behinderung
- Für Menschen mit Migrations·hintergrund

Ein Eltern·teil kommt aus einem anderen Land

- Für Menschen mit Demenz

Diese Menschen vergessen viele Sachen

Und für viele mehr

Ute Stoll
Inklusionsbeauftragte
Büro für Leichte Sprache
Telefon: 07225 6808 130
Mail: stoll.ute@m-w-w.net

2/2020

Svenja Heck
Übersetzerin
Büro für Leichte Sprache
Telefon: 07225 6808 630
Mail: heck.svenja@m-w-w.net
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Aus dem Verein

Inkluba und Corona
Nach langer Corona-Pause durften wir –
die "Inkluba" – am 6. September in Hörden bei der Radfahrerkirche wieder auftreten. Den evangelischen Gottesdienst
im Freien umrahmten wir musikalisch
und gesanglich. Das Thema des Gottesdienstes war Inklusion. Obwohl es vorher
geregnet hatte, kamen viele Besucher.
Das hat uns alle sehr gefreut. Vor allem,
dass wir endlich mal wieder spielen durften. Und das auch noch vor Publikum.
Danach gab es noch einen kleinen Imbiss
und wir unterhielten die Gottesdienstbesucher noch mit weiteren Liedern aus
unserem Programm wie zum Beispiel:
„Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens.
Wir hatten alle großen Spaß dabei und
bekamen viel Beifall.
Einige Tage später, war ein weiterer Auftritt beim JosefTreff. Die Eltern der "Inkluba"-Mitglieder verkauften
Kuchen, Kürbissuppe, Marmeladen, Socken in jeder Größe
und Liköre. Alles selbst gebacken, gekocht und gestrickt.

Die " Inkluba" bei der Radfahrerkirche in Hörden

Der Verkaufserlös war toll, es konnten 630 Euro eingenommen werden. Davon wollen wir für die Bandmitglieder
Jacken anschaffen.
Achim Kast, Bandmitglied „Inkluba“

Der Josef-Treff in Zeiten von Corona

Nach ca. 40 abgesagten Aktionen hatte fast nur
noch das „s´ Bienenlädle“ öffnen können. Seit
September 2020 geht es wieder „aufwärts“.
Alleine im 4. Quartal ist der Josef-Treff 41 mal
gebucht. Viele Vereine, Schulen und Kindergärten nutzten unseren Josef-Treff ab Oktober zum
ersten Mal und lernten ihn sofort schätzen.

Ein weiterer Auftritt der "Inkluba" beim Josef-Treff

Es war schon sehr traurig, wie ab März eine Aktion nach
der anderen beim Josef-Treff abgesagt wurde. Nach dem
„Lockdown“ Mitte März durften dann nur noch „systemrelevante“ Bereiche öffnen (dies bedeutet Tätigkeiten und
Bereiche, die notwendig sind, um unsere Gesellschaft am
Laufen zu halten). Es war für alle Beteiligten schwierig einzuordnen, was ist beim Josef-Treff systemrelevant und was
nicht.
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Für das neue Jahr 2021 haben wir dadurch
bereits heute Buchungen vielfältigster Art. Hoffen wir, dass es nicht wieder zu einem „Lockdown“ kommt.

Was bedeutet eigentlich Lockdown? Das bedeutet Einschränkungen im gewohnten Tagesablauf der gesamten
Bevölkerung.
Ute Stoll, Inklusionsbeauftragte/
Büro für Leichte Sprache
Tel.: 07225 6808-130, E-Mail: stoll.ute@m-w-w.net
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Aus dem Verein

Mitgliederversammlung in 2021 verschoben
Dieses Jahr ist alles anders. So passierten Dinge, die
ich in meiner langen Amtszeit als Vorsitzender noch
nicht erlebt habe: Im März wurde unser Frühlingsfest
abgesagt, unser traditioneller Bazar fiel ebenfalls den
Corona bedingten Einschränkungen zum Oper. Und
unsere Mitgliederversammlung, die wir am Donnerstag,
12. November schon wegen Corona in der neuen
Veranstaltungshalle in Kuppenheim geplant hatten, musste
aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens in
das Jahr 2021 verschoben werden.
Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020 ist im neuen Jahr in einer Mitgliederversammlung
durchführbar. Ein weiteres wichtiges Thema wäre die
Bestätigung nachberufener Vorstandsmitglieder gewesen.
Herr Prof. Dr. Bert Leisenheimer hatte aus privaten
Gründen sein Amt als stellvertretender Vorsitzender
niedergelegt. Wir bedanken uns sehr herzlich für seinen
engagierten Einsatz für die Lebenshilfe.
Unsere Vereinssatzung erlaubt es, dass der Vorstand
Ersatzmitglieder berufen kann, wenn ein Vorstandsmitglied

während der Amtszeit von 4 Jahren ausscheidet. Neuund Wiederwahlen stehen für Herbst 2022 an. Für den
ausgeschiedenen stellvertretenden Vorsitzenden hat der
Vorstand Herrn Prof. Dr. Rupert Felder berufen, der bisher
Beisitzer war. An seiner Stelle wurde neu als Beisitzerin
in den Vorstand berufen Frau Vera Pfeiffer aus Gaggenau.
Das nachberufene Mitglied muss von der nächsten
Mitgliederversammlung bestätigt werden und bleibt dann
für den Rest der Wahlperiode im Amt.
Diese Bestätigung wollten wir in der diesjährigen
Mitgliederversammlung als Nachwahl vornehmen. Nun
müssen wir dies ins Jahr 2021 verschieben, wenn dann
eine Mitgliederversammlung wieder möglich wird. Natürlich
werden wir rechtzeitig hierzu einladen und hoffen, wie wir
alle, dass die Pandemie sobald wie möglich endet.
Der Vorstand ist weiterhin voll funktionsfähig und fleißig.
Auch die letzte Vorstandssitzung musste wegen Corona
im Rahmen eines aufwendigen schriftlichen Verfahrens
durchgeführt werden.
Hasso Schmidt-Schmiedebach, Vorsitzender

Malen für die Bundestagsabgeordnete
Als Ausgleich zum Arbeitsalltag bekommen die
Mitarbeiter*innen Angebote, die wir Arbeitsbegleitende
Maßnahmen nennen (ABM). Ich biete in diesem Bereich
bereits seit fast 20 Jahren kreatives Malen an. Es
bereitet mir sehr viel Freude, gemeinsam mit Menschen
mit Behinderung künstlerisch tätig zu sein. Sie gehen
unbefangen und impulsiv ans Werk. Die Ergebnisse, die
daraus zustande kommen inspirieren mich bis heute.
Bereits im Jahr 2018 durften wir vom Lebenshilfe Bastelteam
auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Gabriele
Katzmarek mit Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen den
Schmuck für den Baum des Bundestages fertigen. Und
diesen auch feierlich in Berlin übergeben. Das war ein tolles
Erlebnis und eine große Ehre für uns alle.
Nun flatterte ein weiterer „Auftrag“ von Fr. Katzmarek
ins Haus. Wir sollen mit einer Gruppe für ihre diesjährige
Weihnachtskarte Weihnachtsmotive malen. Sogleich
fanden sich motivierte Künstler*innen aus den Werkstätten,
die mitmachen wollten. Das waren Imelda Klumpp,
Vanessa Thomas, Thomas Hirth, Barbara Heberle,

Katharina Ohlinger, Marissa Schneider, Anna Schäfer,
Sabrina Schorpp, Guiseppe Panepinto, Charlotte Mokosch,
Achim Kast, Jessica Benko und Mandy Kretschmar.
Corona bedingt legten wir unser „Atelier“ ins Freie und
achteten auf genügend Abstand. Alle waren gut gelaunt
und hochmotiviert dabei. Es sind wieder einmal tolle
Werke aus der Aktion hervor gegangen. Jeder ist stolz auf
seine Arbeit. Und die zwei Künstler*innen, deren Werk
als Motiv für die Weihnachtskarte ausgewählt werden,
sicherlich besonders.
Alice Kappenberger, Leiterin des Bastel-Teams der Lebenshilfe
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Aus dem Verein

Apfelernte der Lebenshilfe - der besonderen Art 2020
Nicht nur das Wetter, auch die Corona-Zeit verordnete
uns allen eine besondere Organisation der Apfelernte. In
diesem Jahr gab es sehr viele Äpfel. Durch die heißen
Sommertage jedoch waren die Früchte „frühreif“. Sie fielen bereits vor dem großen Erntetag von den Bäumen.
Manche waren aufgrund des fehlenden Regens sehr klein.
Die Corona-Verordnung gab vor, Abstände und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Somit wurden die Erntefahrzeuge nicht nur mit Werkzeug zum Ernten, sondern auch
mit Desinfektions-Materialien bestückt.
Auch gab es vor dem Haupterntetag mehrere kleine Ernteeinsätze für die „Frühreifen“. Hier bildeten sich sehr
viele kleine Arbeitsgruppen aus den Murgtal-Werkstätten. Unterstützt wurden wir an zwei Sonntagen von der
Streuobstinitiative und dem Obst- und Gartenbauverein
Kuppenheim, auch von Flüchtlingen der Gemeinde Kuppenheim. Wieder dabei war die Realschule Gaggenau und
setzte sich für das Apfelernteprojekt ein. Schüler und Lehrer ernteten mit Abstand im Umkreis von Bad Rotenfels.

Am Haupterntetag war es sehr nass und kühl. Dennoch
ließen sich 110 Helfer nicht davon abhalten 10.000 Kilogramm Äpfel zu ernten. Helfer kamen aus verschiedenen
Bereichen: Auszubildende der Sparkasse Baden-Baden
Gaggenau, Vereinsmitglieder der GroKaGe, des sozialen
Kraftsportvereins Gaggenau, des Musik und Sportvereins
Ottenau, Bewohner, Mitarbeiter und Personal der MurgtalWerkstätten &Wohngemeinschaften, Vorstandsmitglieder
der Lebenshilfe und Privatpersonen. Auch prominente
Helfer wurden mit Eimern und Erntesäcken ausgestattet,
wie die Regierungspräsidentin Frau Felder und der Landtagsabgeordnete Herr Dr. Alexander Becker.
Nach dem Haupterntetag wurden alle gesammelten Äpfel
zur benachbarten Kelterei Kurt Pregger gefahren und dort
zu leckerem Lebenshilfe-Apfelsaft verarbeitet.
Kerstin Heiß, Fachbereichsleitung Gemeinschaftliche Wohnangebote
Tel.: 07225 6808-811, E-Mail: heiss.kerstin@m-w-w.net

An zwei sonnigen Sonntagen ernteten Helfer der Stadtverwaltung Kuppenheim, der OGV Kuppen-

Hier geben die Erntehelfer aus dem Appartementhaus

heim, Helfer aus der Flüchtlingsunterkunft in Kuppenheim und Bewohner der AWG Kuppenheim,

Gernsbach bei Wind und Wetter alles. Ein eigener

des Richard Kunze Hauses und aus Bischweier die Wiesen um Kuppenheim und Rauental.

Gartenstuhl wurde für ein barrierefreies Ernten mitgebracht.

Die Ernte wurde eingefahren und die vollen Apfelsäcke von

Unter Einsatz aller Muskeln wurden 10.000 kg Äpfel auf die Waage und dann auf das

kräftigen Helfern abgeladen.

Transportband gebracht. Später dann wurde der frisch gepresste Saft von sonnengereiften
Äpfeln in Flaschen abgefüllt.
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Aus dem Verein

Wir sind „drin“ – in Facebook und Instagram

Von vielen bereits heiß erwartet: Die Lebenshilfe hat
seit Oktober eine Facebook-Seite und einen InstagramAccount! Damit können wir nun auch über die Sozialen
Medien kommunizieren. Sie bieten die Möglichkeit, sich
auch über das Internet austauschen, vernetzen und Informationen teilen. Das geht im Netz alles rasant schnell.

🤣

Es ist toll, wie viele Möglichkeiten die virtuelle (nicht echte)
Welt eröffnet und wie viele Menschen damit erreicht werden können. Natürlich bergen sich darin auch Gefah-

😲

ren . Deshalb haben Evelyn Schwarz und Martin Sprenger vom Berufsbildungsbereich eine tolle Präsentation für
unsere Mitarbeiter*innen erarbeitet und Schulungen zum
Thema Soziale Medien durchgeführt.

Ich soll keine Bilder von anderen Menschen
reinstellen.
Dafür brauche ich die Erlaubnis.

😂

wiederholt werden, bis alles nach etwas mehr als einer
Stunde im Kasten war.
Die schönsten Filmaufnahmen haben die „Kraftjungs“ zu einem Willkommens-Video
zusammen geschnitten. Das war für uns ein gelungener
Auftakt.
Schon Sekunden nach der Veröffentlichung kamen die

👍

und sehr, sehr, sehr viele Herzen
– alle Kommentare waren voll des
Lobes und der Hochachtung für die Akteure. Es ist kaum
zu glauben, aber bis heute haben fast 5.000 Leute das
Video angeklickt! Ein super Start, wie wir vom SocialMedia-Team meinen.
Apropos Social-Media-Team: Wir sind noch ganz klein
und in der Startphase. Vielleicht hat jemand Lust, uns zu
unterstützen? Wir freuen uns über fachkundige Mithilfe
und natürlich über jede Menge coole Ideen.

ersten Likes

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Christiane Vugrin, Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 07225 6808 124, E-Mail: vugrin.christiane@m-w-w.net

Ich soll keine Lügen über andere Menschen
oder Dinge erzählen.

Wir haben es geschafft!
9

menschlich. wertschätzend. wirtschaftlich.

Die Lebenshilfe hat eine Seite auf
Unsere Seiten wurden von der Werbeagentur „Kraftjungs“
in Gaggenau gestaltet und erstellt.
Gemeinsam entschieden wir: Der erste Post (den ersten Beitrag, den wir
veröffentlichen) soll ein Video sein. Jetzt mussten auf die
Schnelle Schauspieler*innen gefunden werden. Ein Anruf
im Irene-Dekorsy-Haus genügte: Spontan sagten einige
Bewohner*innen und Betreuer*innen zu, bei unserem
Erstversuch mitzumachen.

🤗

👍

Wir haben viel gelacht bei den Aufnahmen und – wie das
beim Film so üblich ist – einige Szenen mussten mehrmals
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Face·book und auf Instagram.

che
Einfa e!
ch
Spra

☺

Werdet Fan auf unseren beiden Seiten.
Wir freuen uns auf euch!

🤗

Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da.
Ihr habt tolle Ideen?

🙄

Dann sagt uns eure Ideen.

👍

😍
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Kindergarten in Zeiten
von Corona!

Am 17. März wurden die Kindergärten aufgrund der Corona Pandemie
geschlossen. Wo vorher lebhaftes Getümmel und Kinderlachen die Räume
füllte, war plötzlich Stille. Eine ungewohnte und für alle Beteiligten verunsichernde Situation. Das Personal der Kindergärten ließ sich jedoch einiges
einfallen, um den Kontakt zu den Kindern und Ihren Familien aufrechtzuerhalten. Neben den hunderten von Telefonaten, mal per Telefon, mal per
Facetime, mal per Teams, wurde auch ein Videokindergarten eröffnet. Täglich konnten die Familien ein Video über einen privaten Youtube-Kanal abrufen. So blieb uns ein bisschen Kindergartenalltag erhalten. 			
						
Stephanie Maier, Geschäftsführende Leitung Kindergärten
Tel.: 07222 34555, E-Mail: info@kiga-lebenshilfe.de
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Hier eine Rückmeldung zum Videokindergarten:
Ab März 2020 waren wir mit unseren Kindern eine lange
und herausfordernde Zeit zuhause. Es gab gute und weniger gute Tage, denn ohne Kontakt zu Freunden und Oma
und Opa war es für die Kinder (und die Eltern) nicht immer
einfach. Da kam der Videokindergarten gerade richtig.
Anfangs konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie so
ein Videokindergarten aussehen sollte?!? Kindergarten
von Zuhause aus? Im eigenen Wohnzimmer? Na gut, mal
sehen. Also schnappte ich mir meine beiden Kinder und
wir haben die erste Folge auf der Couch zusammen auf
meinem Handy angeschaut.
Die Kinder waren anfangs sehr überrascht und verwundert, warum jetzt eine Erzieherin in Mamas Handy Sachen
über den Kindergarten erzählt. Aber sogleich waren sie
Feuer und Flamme und haben interaktiv mitgemacht. Es
war so schön zu sehen, wie gebannt sie auf das Handy
schauten und darauf warteten, was nun zu tun war: mitsingen, klatschen, patschen, stampfen und dann natürlich
den Auftrag einen Koffer, leere Plastikflaschen und Socken
zu holen. Gleich sind sie losgestürmt und haben alles
zusammengesucht. Nur für was? Für ein Wurfspiel, wie
sich herausstellte. Es hat uns allen so viel Spaß gemacht!
Jeden Tag warteten meine Kinder gespannt auf eine neue
Videobotschaft aus dem Kindergarten mit lustigen und
unterhaltsamen Ideen für den Alltag Zuhause.
Danke von mir an die Erzieher*innen, die mit dem Videokindergarten alles dafür getan haben, damit unsere Kinder
in dieser schwierigen Zeit erfahren haben, dass sie nicht
alleine sind. Und dass sie sich jeden Tag ein bisschen auf
den Kindergarten freuen konnten, obwohl dieser geschlossen war. DANKE!
Mutter von Silas (3 Jahre),
aus der Inklusiven Kindertagesstätte Pünktchen

2/2020
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Offene Hilfen

Mein Jahr 2020 während der Corona-Zeit in den
Offenen Hilfen
„Die Zeit im ZIP war für mich sehr spannend und abwechslungsreich, vor allem das Kuchenbuffet war toll!
Ich habe einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeiten
unsere Mitarbeiter*innen bekommen.
Die Zeit bei unserem Langfristig Intensiv Betreutes Wohnen (LIBW) hat mir wieder gezeigt, was für eine tolle engagierte Arbeit alle Betreuer*innen dort leisten, um während
der Pandemie den Bewohner*innen so viel Normalität wie
möglich zu bieten. Durch die Zeit im Wohnen und in der
Werkstatt entwickelte sich bei mir eine Vorstellung davon
vor was für Herausforderungen diese Bereiche stehen.“

„Das aktuelle Jahr war leider nicht schön für mich. Ich war
lange krank und habe gerade meine Wiedereingliederung
beendet. Schwierig war für mich der Abstand zu Freunden und meiner Familie. Auch haben mir meine Arbeit und
Kolleginnen gefehlt. Sie sind mir alle sehr wichtig. Ich bin
froh, dass alle gesund geblieben sind. Ich hoffe jetzt für
uns alle, dass wir trotzdem ein schönes restliches Jahr und
Weihnachten haben werden.“
Nadine Wunsch, Urlaubsreisen, LH-Bibliothek
Tel.: 07225 6808-554 E-Mail: wunsch.nadine@m-w-w.net

Anika Bächler, Einzelbegleitung, Freiwilligenkoordination,
Tel.: 07225 6808-559, E-Mail: baechler.anika@m-w-w.net

„Im Juni konnte ich endlich wieder mit meiner Arbeit bei
den Offenen Hilfen beginnen, da der Kindergarten meines
Sohnes mit beschränkten Öffnungszeiten geöffnet war.
Alle Angebote der Offenen Hilfen waren abgesagt und ich
beschäftigte mich mit meinen Kolleginnen mit der Erarbeitung eines Hygienekonzepts und den Möglichkeiten, wie
unsere Angebote wieder starten könnten. Wir versuchten
Aktivitäten zu planen, jedoch war alles sehr unsicher, da
sich alle paar Wochen die Corona Verordnung änderte.
Ende Juni startete endlich „Kultur am Wochenende“ als
erstes Angebot. Zwar in kleineren Gruppen und an zwei
Terminen, aber so konnten fast alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Langsam liefen immer mehr Angebote an
und wir hatten wieder richtig viel zu organisieren, da alle
Angebote an die aktuelle Corona Verordnung angepasst
werden müssen. Das heißt, dass die Gruppengröße evtl.
verändert werden muss und wir z.B. schauen müssen, ob
das Angebot im Freien oder auch in Räumen stattfinden
darf.“
Nora Arlitt, Kurs- und Freizeitangebote, Sport,
Tel.: 07225 6808-564, E-Mail: arlitt.nora@m-w-w.net

„Ich versuche den Blick auf das Positive zu lenken: Für
mich hat sich gezeigt, dass verschiedene Bereiche der
Lebenshilfe und der mww vermehrt miteinander in Kontakt kommen und sich gegenseitig unterstützen. Dadurch,
dass „Die Insel“ für sechs Monate den Betrieb eingestellt
hat, konnte ich im CAP-Markt und im Irene-Dekorsy-Haus
mitarbeiten und habe hier jede Menge neue Erfahrungen
gesammelt. Eine „Hospitation“ der anderen Art und Weise
sozusagen – und zwar eine sehr wertvolle!“

„Ich habe Anfang Februar bei den Offenen Hilfen in der
Verwaltung gestartet. Ich war sehr aufgeregt, aber freute
mich sehr auf meine neue Aufgabe. Durch Corona war
bald nicht mehr der normale Arbeitsalltag und ich war in
der Werkstatt eingesetzt. Es war eine sehr bereichernde
Erfahrung. Mir wurde bewusst, was unsere Mitarbeiter
alles leisten. Meine Hochachtung.
Im August verlies uns meine direkte Arbeitskollegin Alexandra. Das war und ist ein großer Verlust für mich - fachlich
und besonders menschlich. Ich kann nach neun Monaten
Offene Hilfen nur eins sagen: Für mich ist es das größte
Glück hier zu arbeiten. Ich gehe jeden Tag mit Freude zur
Arbeit und ich kann mich nur bei meinen ganzen Kolleginnen bedanken, dass sich mich „Alte“ so aufgenommen
haben.“
Edith Ruff, OH-Verwaltung, Tel.: 07225 6808-552,
E-Mail: ruff.edith@m-w-w.net

„Durch die Schließung der Werkstätten durfte ich meine
Leidenschaft als Fitnesstrainerin vorübergehend zum
Beruf machen. Das Sportangebot für die Bewohner der
Wohnheime war etwas ganz Besonderes für mich. Das
Wetter war so schön, dass wir uns immer draußen auf
dem Gelände des Wohnheimes an der frischen Luft bewegen konnten. Mit ganz unterschiedlichen Bewegungs-und
Spielangeboten hielten wir uns fit und hatten dabei ganz
viel Spaß. Ich habe viele Kontakte zu den Bewohnern und
Betreuern vertieft, neue Kontakte geknüpft und einen Einblick in das Leben und Arbeiten im Wohnheim gewonnen.“
Martina Lorenz, Kurs- und Freizeitangebote, Sport,
Tel.: 07225 6808-553, E-Mail: ruff.edith@m-w-w.net

Henrike Böhm, Kurzzeitwohnen „Die Insel“,
Tel.: 07225 6808-855, E-Mail: bohem.henrike@m-w-w.net
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Offene Hilfen
„Als im März die Schulen, Kindergärten und auch unsere
Werkstätten geschlossen wurden, wurde meine Welt
gespenstisch still. Das so bunte, laute und fröhliche Treiben in der Werkstatt war plötzlich weg. Ich bin froh, dass
ich die Werkstatt unterstützen konnte. Aber ich freue mich
sehr, wenn wir diese Zeit gesund und munter überstanden
haben!“
Julia Riegel, Integrative Hilfen, Ferienbetreuung, Schulungen,
Tel.: 07225 6808-558, E-Mail: riegel.julia@m-w-w.net

„Der 17. März veränderte alles auf einen Schlag. Auf einmal war ein Schwerpunk meiner Arbeit die tägliche Personaleinsatzplanung für fast 30 Personen. Ich war sehr
glücklich, dass alle weiterhin beschäftigt werden und in
der Werkstatt und im Wohnheim aushelfen konnten. Ich
habe dazu viele positive Rückmeldungen bekommen.
Ich selbst habe auch an verschiedenen Standorten der
Werkstatt mitgearbeitet und fand diese Erfahrung total faszinierend. Zum einen hat mir der Austausch mit bis dahin
unbekannten Kollegen sehr gefallen und zum anderen fand
ich es beindruckend, selbst zu sehen und zu erleben welche Arbeiten unsere Mitarbeiter im Normalfall jeden Tag
erledigen.
Keiner von uns hat sich so eine Krisenzeit gewünscht, aber
die Erfahrungen, die ich in der Zeit sammeln durfte, vor
allem auch mit den Kolleginnen und Kollegen der mww
möchte ich nicht missen!"
		

Katrin Leicht, Fachbereichsleiterin Offene Hilfen
Tel.: 07225 6808-551, E-Mail: leicht.katrin@m-w-w.net

Wir präsentieren – unser neues Jahresprogramm 2021!
Unser neues Jahresprogramm ist frisch aus dem Druck
und seit Montag, den 26.10.20, im Umlauf.
Auch wenn nach wie vor Corona ein großes Thema ist
und uns sicher auch in 2021 begleiten wird, haben wir
„normal“ geplant. Wir hoffen, dass so viel wie möglich
stattfinden kann.
Bitte denkt bei Eurer Anmeldung daran, den Anmeldebogen und den Begleitbogen zusammen abzugeben.
Euer OH Team!

Programm
 Individuelle
 FreizeitangebHotilfeen
 Sport
 Ferienbetreuung
 Die Insel
 Urlaubsreisen
 Allgemeines
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2021

Wir sind alle
gleich verschieden!
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Murgtal-Werkstätten

„Plötzlich war es still…“- Arbeiten in der Corona-Zeit
Vor eine besondere Herausforderung war der Bereich
Produktion gestellt. Durch den Lockdown mussten alle
Mitarbeiter mit Behinderung zuhause bzw. im Wohnheim
bleiben. Für die Industriekunden waren jedoch trotzdem
Kundenaufträge termingerecht zu produzieren. Auch die
Verwaltungsaufgaben mussten bewältigt werden.
So kam es, dass für die Zeit, in der die Mitarbeiter nicht
in der Werkstatt arbeiten durften, „Fremdpersonal“ unter
Anleitung der Gruppenleiter Teile montierten und verpackten. Durch den gemeinsamen Einsatz war es möglich, die
schwierige Situation erfolgreich zu bewältigen.
Alle waren froh und dankbar, als unsere Mitarbeiter mit
Einschränkungen wieder gesund in die Werkstatt zurück-

Alle Kollegen, ob Gruppenleiter, Sozialdienst, Sportlehrerin, Offene-Hilfe-Personal - alle hatten wir das gleiche Ziel;
alle zogen wir am gleichen Strang! Es entstand ein gruppendynamischer Prozess, wie er im Buche steht! Danke
für die wertvolle Zeit und das gemeinsame Miteinander!
Daniela Bitterwolf, Sozialdienst

Anfangs war die Zeit sehr stressig im Bezug auf das Auftragsvolumen zu Arbeitskraft, weil unsere Industriekunden noch relativ normal gearbeitet haben. Im späteren
Verlauf nach der Einspielung war es sehr förderlich, dass
ein bereichsübergreifender Austausch stattfinden konnte.
Dies äußerte sich im positiven Sinne z.B. in einem besseren Verständnis und der Prozessoptimierung. Nach einer
längeren Phase des Wegbleibens unserer Mitarbeiter vermisst man schon die Atmosphäre. Ich würde diese Zeit nur
ungern wiederholen. Deswegen finde ich es schön, wieder
jeden unserer Mitarbeiter gesund und munter anzutreffen.
Florian Meier, Gruppenleiter Werkstatt Gaggenau-Ottenau

kehren durften. Wir hoffen, dass sich diese Situation
aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht wiederholt.
Hier einige Eindrücke, wie das von den „neuen WerkstattMitarbeiter*innen“ wahrgenommen wurde.

Die Arbeit in der Werkstatt während des Corona bedingten
Lockdowns im Frühjahr war gleichermaßen anstrengend,
als auch interessant. Der anstrengende Teil im Auftragsmanagement/Einkauf war das alltägliche Arbeitsleben und
die damit verbundenen Aufgaben mit den kurzfristig hinzugekommenen Sonderaufgaben im Bereich Produktion zu
managen. Jedoch war es sehr schön, viele Kolleginnen und
Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen kennen und
schätzen zu lernen. Zum anderen war es interessant, die
verschiedenen Produkte selbst in den Händen zu halten,
welche unsere Menschen mit Behinderung normalerweise
produzieren. Erstaunlich, wie komplex diese mitunter sein
können. Der Zusammenhalt in der Werkstatt zwischen

Anne Bastian, Assistentin Bereichsleitung Werkstätten

Normalerweise arbeite ich im Sozialdienst und
organisiere größtenteils Arbeitsbegleitende
Maßnahmen. Doch nachdem unsere Mitarbeiter zuhause bleiben mussten, wurde jede
Hand in der Produktion benötigt! Nach einer
fachmännischen Einweisung in die Montage
und in das Pressen der IEL-Griffe konnte ich
von Tag zu Tag einen Leistungszuwachs bei
mir feststellen.
Es war ein sehr befriedigendes Gefühl, kurz
vor Feierabend das Ergebnis vor sich greifbar
zu sehen. Durch recht schnelle Automatisierung der Handgriffe, konnte man sich manchmal mit der Nebenfrau bzw.
mit dem Nebenmann unterhalten und somit den „alten“
Kollegen auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen.
Oder auch unbekannte Kollegen aus anderen Abteilungen
bereicherten diese Zeit.
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Gruppenleiter*innen, Auszubildenden, FSJlern, dem Personal aus dem Sozialdienst, der Arbeitsvorbereitung und
der Sozialverwaltung während dieser schwierigen Zeit
war für mich persönlich eine beeindruckende und ebenso
schöne Erfahrung.
Dennis Göller, Auftragsmanagement/Einkauf
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Murgtal-Werkstätten
In der Zeit des Lockdowns haben wir Gruppenleiter*innen
zusammen mit vielen Helfern aus anderen Bereichen die
Produktion ohne unsere Mitarbeiter*innen ab dem 18.
März bis Mitte Mai 2020 aufrecht erhalten. Für manche
von uns war es ein ganz unangenehmes, merkwürdiges
Gefühl plötzlich unsere wesentliche Aufgabe zu verlieren,
sich um die Mitarbeiter zu kümmern, sie anzuleiten. Es
entstand eine ungewohnte Leere. Andere kamen auf einmal dazu, unsere Produkte neu kennenzulernen, Arbeitsschritte zu reflektieren und die ganze Bandbreite an anfallenden Tätigkeiten selbst auszuführen.
Gerade mit unseren Helfern aus Sozialdienst, Offenen Hilfen, Studierende und FSJ/BFD zusammen haben wir festgestellt, wie komplex und anspruchsvoll unsere Arbeiten
teilweise sind und wie schwierig es auch für nicht behinderte Menschen ist, sich dort einzuarbeiten. Selbst ganztägig zu produzieren, sich auch mit der Eintönigkeit einer
Serienfertigung auseinanderzusetzen, hat auch unsere
Geduld und Durchhaltevermögen gefordert. Gerade bei
unseren Helfern hat mancher aber auch einen Ehrgeiz in

sich entdeckt, den Qualitäts-und Quantitätsansprüchen,
zum Beispiel bei der Kabelkonfektionierung oder Adaptermontage, immer gerecht zu werden, was oft gar nicht so
leicht war.
Insgesamt war es eine positive Erfahrung von guter Zusammenarbeit, familiärer Arbeitsatmosphäre in unserem Haus.
Gerade zu Beginn gut beraten durch das Corona-Team,
konnten auch zusätzliche private Belastungen durch Kinderbetreuung mit flexibler Arbeitszeit im Einzelfall gemildert werden. Mehr und intensiver mit alten und neuen
Kollegen zusammenzuarbeiten hat sicher unser Wir-Gefühl
verstärkt.
Doch ganz wichtig bleibt zum Schluss:
Unser Respekt für die gute Arbeit unserer Mitarbeiter*innen,
die teilweise über viele Jahre mit enormer Geduld und
Qualitätsbewusstsein bei uns produzieren, ist immens
gewachsen. Sie verdienen große Wertschätzung dafür.
Euer „Reha-Team“: Lena Buss, Jörg Günter, Carola Künn, Markus
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Lengl, David Rettinger, Heiko Reus

Es kam irgendwie ganz plötzlich und auf einmal waren
die Gruppenräume leer. Keiner, der die Arbeit macht,
keine Geräuschkulisse, einfach nur Stille. Was blieb war
die Arbeit. Doch die Räume füllten sich ganz schnell wieder und mit diesem verstärkten Personaleinsatz aus allen
Bereichen der Murgtal-Werkstätten (Jobcoaches, Sozialdienst, FSJ-Kräfte …), den Offenen Hilfen und dem Beratungsbüro konnten die Aufträge abgearbeitet werden. Man
hat sich unterstützt und es entstand ein toller Austausch
untereinander, der so und sonst nicht stattfindet, weil die
Möglichkeit fehlt.
Auch ein wichtiger Punkt dieser unfreiwilligen Zeit waren
die Erfahrungen, die man im Produktionsbereich gewinnen
konnte. Daraus entwickelten sich viele neue Erkenntnisse
und Verbesserungen im Produktionsablauf, die wir bereits
an die Mitarbeiter weitergeben konnten. Gefreut haben wir
uns, als Mitte Mai die ersten Mitarbeiter ihre gewohnten
Plätze wieder einnehmen konnten und es dann immer
mehr wurden. Abschließend kann man sagen, dass es eine
wertvolle Zeit mit ganz vielen Erfahrungen war, sowohl
menschlich als auch im Produktionsbereich. Außerdem
haben wir erfahren dürfen, was die Mitarbeiter Tag für Tag
leisten.
Gabriela Gläsner, Daniel Lehmann und Kai Christian Ernst,
Gruppenleiter*innen Zweigwerkstatt Rastatt

„Da die Mitarbeiter durch die Covid-19 bedingte Werkstattschließung nicht zur Arbeit erscheinen konnten, wurde
der Bereich Zip / Elektro, um die Produktion und Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten, durch Kollegen aus dem
Bereich „Offene Hilfen“ und „Logistik“ unterstützt. Durch
das schnelle Einfinden der „neuen Mitarbeiter*innen“ in
die Produktionsprozesse waren diese nicht nur als Produktionshelfer eine wertvolle Unterstützung. Ebenfalls
zeigte sich, dass es Vorteile hat, wenn „Betriebsfremde“
in andere Bereiche über die Arbeitsprozesse schauen
können. So konnten Arbeitsprozesse vereinzelt verfeinert
werden. Gleichzeitig haben die Kollegen einen Einblick
über das breite Tätigkeitsfeld in unserem Bereich erhalten und waren erstaunt, welche anspruchsvolle Arbeit hier
erbracht wird.“
Klaus Seger, Gruppenleiter ZIP Rastatt

17

Murgtal-Werkstätten
Die verschiedenen Tätigkeiten in der Werkstatt kennenzulernen, war für uns sehr interessant und beeindruckend. So
hatten wir Gelegenheit, die Arbeit unserer Mitarbeiter*innen
selbst zu erlernen und auch mit Gruppenleiter*innen und
Personal ins Gespräch zu kommen. Es zeigte uns, was
unsere Menschen mit Behinderung täglich leisten.
Karin Uhlemann und Evi Heberle, Sozialverwaltung

√
Auch für mich war der Corona - Lockdown unserer Einrichtung eine herausfordernde Zeit. Die ersten beiden Wochen
der Schließung arbeitete ich in der Montage-Abteilung der
Zweigwerkstatt Rastatt, bevor ich dann vormittags im
CAP-Markt mithalf, um nachmittags Bildungspakete für
unsere Mitarbeiter im Berufsbildungsbereich zu erstellen.
Wir verschickten Papier-Bleistift-Aufgaben, Schulungsmodule, interaktive Bewegungsaufgaben zur Tagesstruktur
und selbstgedrehte Rezept-Videos zum Nachkochen. Ganz
besonders in Erinnerung bleiben mir aber die Begegnungen
unserer Mitarbeiter, die im CAP Markt einkauften und fast
täglich fragten, wann sie denn wieder zur Arbeit dürften.
Jonas Sämann, Jobcoach

Für den Berufsbildungsbereich (BBB) war die Schließung
der Werkstatt eine große Herausforderung.
Zunächst halfen erst einmal alle Kollegen*innen in
der Produktion mit. Was
aber bedeutete der Lockdown für unsere Teilnehmer im BBB? Sollten die
Maßnahmen alle unterbrochen werden und erst nach
dem Lockdown wieder aufgenommen werden?
Eine Krise macht kreativ.
Schnell wurden Alternativen
erdacht, um die Maßnahmen
in anderer Form weiter durchzuführen. Da alle BB-Bereiche
in Deutschland vor dem glei-
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chen Problem standen, wurden weitere alternative Möglichkeiten der Betreuung und Qualifizierung gefunden. So
konnte mit der Bundesagentur für Arbeit ein Kompromiss
gefunden werden: Ähnlich wie Schüler*innen wurden auch
unsere Teilnehmer*innen zu Hause in ihrer beruflichen Bildung weiter begleitet - in einer sogenannten alternativen
Durchführungsform. Somit hatte das Personal im BBB
weiterhin die Aufgabe, in der Produktion zu unterstützten und gleichzeitig
Angebote für unsere
Teilnehmer*innen zu
Hause zu entwickeln
und durchzuführen.
An Kreativität mangelte es nicht. Grenzen setzten uns die
vorhandenen technischen Möglichkeiten.
Durch den Einsatz von
privater Hard- und
Software und großem
Engagement der Kollegen*innen starteten wir einen eigenen YouTube-Kanal, um unseren Teilnehmern auch Videos
zum Lernen zur Verfügung zu
stellen. Dass dies keine einfache Sache ist, stellten wir
schnell fest. Für ein fünfminütiges Video können schnell
ein bis zwei Tage Arbeit anfallen, daher konnten nicht alle
Ideen für ein Video umgesetzt werden.
Darüber hinaus wurde den
fast 50 Teilnehmer*innen
über 13 Wochen wöchentlich ein Lernpaket nach
Hause geschickt. Diese
Pakete wurden für die
jeweilige Zielgruppe speziell konzipiert und zum
Teil sehr individuell zusammengestellt. Dabei wurden
insgesamt 29 Lerneinheiten neu erstellt oder bereits
vorhandene Lerneinheiten angepasst und überarbeitet.
Zu jedem Lernpaket gab es eine Lernzielkontrolle, die
wieder an uns zurück geschickt und ausgewertet wurde.
Die Lernpakete enthielten neben Lerneinheiten der
beruflichen Bildung auch Kreativangebote, das Rezept
der Woche, kognitives Training, eine Vorlage für ein
Positiv-Tagebuch und Angebote für Menschen die auf
Unterstützte Kommunikation angewiesen sind.
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Die Kollegen standen für Rückfragen der Teilnehmer*innen
jederzeit telefonisch zur Verfügung oder haben mit jedem
Teilnehmer einmal in der Woche Kontakt aufgenommen.
So kam es während des Lockdowns zu weit über 300
Telefongesprächen, die vereinzelt auch mal eine halbe
Stunde oder länger dauern konnten. Durch Kreativität, großen persönlichen Einsatz und hoher Fachlichkeit konnte
das BBB-Team gemeinsam diese Herausforderung meistern. Bei allem Negativen in dieser Zeit wird mir dies, als
etwas Positives nachdrücklich in Erinnerung bleiben.
Benjamin Kattner, Teamleiter Berufsbildungsbereich

Natürlich haben auch wir Gruppenleitungen im Förder- und
Betreuungsbereich uns Gedanken gemacht, wie unsere zu
Betreuenden, die zu Hause wohnen und deren Angehörige mit dieser neuen und sehr ungewöhnlichen Situation
umgehen. Wie kann ich alle erreichen und vielleicht die
schwierige Situation etwas entspannen? Die Entscheidung
fiel auf den guten alten Postweg. Jede Frau und jeder
Mann aus dem Förder- und Betreuungsbereich und aus
der BAP-Gruppe erhielt also einen Brief von mir.
Um die Zeit zu Hause eventuell auch ein wenig zu verkürzen, legte ich jedem Brief ein Bild mit einem von mir
halb ausgemalten Regenbogen bei, damit er fertig gemalt
werden kann. So konnten wir auch aus der Ferne etwas
gemeinsam machen. Außerdem fügte ich den Briefen ein
paar Mandalas zum Ausmalen zu, damit die zu Betreuenden und Mitarbeiter noch etwas kreativ sein konnten.
Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte: Sehr viele
Briefe wurden auch an mich geschickt; mit ausgemalten
Regenbögen und Mandalas und vielen netten Zeilen. Das
war sehr schön und die Dankbarkeit hat mich sehr berührt.
Beate Friedrich, Teamleitung Förder- und Betreuungsbereich,
Teamleitung Begleitetes Arbeiten Plus

2/2020
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Neue Metallwerkstatt kurz vor der Fertigstellung
Wie im Flug vergingen die letzten Monate. Im
Januar glich das Gelände noch einer Mondlandschaft. Im März begannen wir mit den Rohbauarbeiten. Schnell wuchs eine 9 Meter hohe und 42
Meter lange Wand aus dem Boden, an der links
und rechts ein Stahlgerippe angebaut wurde. Nun
konnte man erkennen, was es werden soll. Ende
Juli war das Gebäude geschlossen. Das Dach war
dicht und der Innenausbau konnte beginnen. Dank
der guten Zusammenarbeit mit unserem Architekt
Alwin Merkel und Generalunternehmer Stephan
Ruck, Projekt + Bau GmbH & Co. KG aus Muggensturm, liegen wir sehr gut in der Zeit. Es macht
richtig Spaß. Jeden Tag sieht man einen Baufortschritt.

Tel.: 07225 6808-332, E-Mail: reuter.markus@m-w-w.net

Die Gewerke der Produktionshalle liegen in den letzten Zügen. Die Büros werden gerade tapeziert. Mitte
November wird die Außenanlage fertig gestellt. Die
Umzugsvorbereitungen sind schon in vollem Gange.
In Muggensturm wird kräftig gepackt und Teile ins neue
Zentrallager nach Rastatt verlagert. Der Maschinenumzug
ist auf die zweite Dezemberwoche geplant. Alle Mitarbeiter
sind schon sehr gespannt.
Wie wird es wohl in Rastatt werden. Es ist natürlich schon
eine Umstellung, wenn man von einer kleinen liebgewonnenen Einheit an einen großen Standort, wie es dann in
Rastatt sein wird, wechselt. Trotzdem freuen sich alle auf
die neue sehr helle Halle. Ab dem 7. Januar ist es dann
soweit. Nach dem Weihnachtsurlaub beginnen alle Mitarbeiter in Rastatt. Muggensturm ist dann Geschichte. Der
Standort wird nicht mehr weiter bestehen. Wir danken
unseren Vermietern, der Familie Ruck, für das jahrelange
gute Miteinander. Wir werden uns gegenseitig vermissen.
Markus Reuter, Abteilungsleiter Metall Montage
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Spatenstich, Grundsteinlegung und Richtfest
in einem Aufwasch
Das gab es noch nie in der Geschichte der Lebenshilfe,
dass drei Feste an einem Termin gefeiert wurden. Leider
hat uns die Corona Pandemie dazu gezwungen.
Dreizehn Jahre nach Beginn der Planung einer dritten
Werkstatt am Standort Rastatt war es am 28. August
soweit. Hasso Schmidt-Schmiedebach, der Vorsitzende
der Lebenshilfe, berichtete in seiner Ansprache über die
vielen Hürden, die die Lebenshilfe überwinden musste,
bis der Bau der Werkstatt Rastatt III endlich im Frühjahr
dieses Jahres los ging. 3,7 Millionen Euro werden für das
rund 1.700 Quadratmeter große Gebäude mit Außenanlage in die Hand genommen. Allein 700.000 Euro verschlingt dabei die Altlastenentsorgung.

Der neue Werkstattkomplex besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Sandwichbauweise. Es werden mit diesem
Gebäude 36 neue Werkstattplätze sowie 12 Transferarbeitsplätze für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf geschaffen, um auch diesen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch erinnerte sich in
seiner Ansprache noch sehr gut an die vielen Gespräche,
2/2020

bis der Grundstückstausch
zwischen Lebenshilfe, Stadt
Rastatt und der Türkischen
Gemeinde vollzogen werden
konnte. Es freut ihn sehr,
dass in Rastatt nun der
größte Standort der Lebenshilfe verwirklicht werden
konnte.
Danach schritten alle zum
neuen Empfangsbereich des
Bürotrakts. Hier sprach
Stephan Ruck vom Generalunternehmen Projekt & Bau

zuerst den Richtspruch, ehe die Kupferrolle in die dafür
vorgesehene Öffnung als Grundsteinlegung eingebaut werden konnte. Nachdem sich alle gestärkt hatten, gab es
nach strengsten Corona-Richtlinien noch eine kleine Führung durch die Räumlichkeiten.
Markus Reuter, Abteilungsleiter Metall Montage
Tel.: 07225 6808-332, E-Mail: reuter.markus@m-w-w.net

21

Murgtal-Wohngemeinschaften

Der Bau des Appartementhauses in Ötigheim
Am 01.02.2021 soll das Appartementhaus in der Händelstraße 2 in Ötigheim bezogen werden. Dort werden
16 Menschen mit Handicap in 6 Einzel- Appartements,
2 Zweier- Appartements (auch als Paarwohnung) und 2
Dreier- Wohngemeinschaften durch die Begleiteten Wohnangebote unterstützt. Für gemeinsame Aktivitäten gibt
es einen größeren Gemeinschaftsraum mit einer Außenterrasse und für das Personal wurde ein Büro eingeplant.
Alle 10 Wohnungen im Appartementhaus, das von der
Aktion Mensch gefördert wurde, haben einen Wohn- und
Essbereich mit Einbauküche, ein Schlafzimmer bzw. WGZimmer sowie einen barrierefreien Bad- und WC- Raum. 5
Wohnungen davon sind rollstuhlgeeignet.
Nach dem Appartementhaus in Rastatt mit 8 Plätzen
(2010) und dem Appartementhaus in Gernsbach mit 11
Plätzen (2018) gibt es in unserem Einzugsgebiet nun für
die Begleiteten (ambulanten) Wohnangebote - neben den
von den Menschen mit Handicap angemieteten Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt - inzwischen breit
aufgestellte Möglichkeiten für ein selbständiges Wohnen.
Unser Angebot in den Appartementhäusern zielt sowohl
auf junge Menschen mit Handicap, die vom Elternhaus
oder von unseren Wohnstätten und Außenwohngruppen
kommen sowie auf ältere Menschen mit Handicap. Abgerundet wird unser Wohnangebot durch das Servicewohnen
im Helmut-Dahringer-Quartiershaus in Gaggenau für 6
ältere Menschen mit Handicap, die zusätzlich einen erhöhten Pflegebedarf haben.

Durch den Abbau des Baugerüstes ist das verputzte Appartementhaus in Ötigheim mit seinen drei Stockwerken nun gut
sichtbar. Außenherum ist es noch eine Baustelle. Im Innenbereich ist der Estrich getrocknet, so dass der Innenausbau
täglich weiter voranschreitet. Die Elektrovorarbeiten sind
abgeschlossen, gerade werden die Wände tapeziert und die
Bäder gefliest. Im Januar ist dann der Einbau der Küchen fest
eingeplant.
Die gute Infrastruktur bietet mit der sehr nahen S-BahnHaltestelle eine schnelle Verbindung nach Rastatt, Karlsruhe
sowie ins Murgtal und dem gegenüberliegenden Lebensmittelmarkt mit Bäckerei und Metzgerei auch gute Einkaufsmöglichkeiten. Für Bürgermeister Kiefer schlägt in diesem
neuen Wohngebiet das soziale Herz von Ötigheim,
durch die Tagespflegeeinrichtung mit angeschlossenem ambulantem Pflegedienst des SPPS, dem Seniorenzentrum der Curation und dem Kindergarten St.
Michael in direkter Nachbarschaft. Ötigheim bietet
insgesamt gute Gegebenheiten für eine Teilhabe am
Gemeinde- und Vereinsleben.
Von den zwischenzeitlich knapp über 20 Bewerbern
für das Appartementhaus in Ötigheim sind nach
Vorabklärung mit dem Landratsamt Rastatt aktuell
14 Bewerber übrig geblieben, die inzwischen auch
das Gebäude und ihre gewünschte spätere Wohnung
angeschaut haben. Alle haben schon ihre Vorstellung, wie sie ihre künftige Wohnung einrichten. Es
sind noch wenige Plätze frei. Für das Personal und
für alle Mieter im Appartementhaus in Ötigheim laufen schon die Vorbereitungen auf den Einzug an und
damit einhergehend die Vorfreude auf die neue Nachbarschaft.
Heinrich Mayer, Fachbereichsleitung Begleitete Wohnangebote
Tel.: 07225 6808-511, E-Mail: mayer.heinrich@m-w-w.net
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Bewohner, Betreuer und Corona
Das Corona-Virus hat die ganze
Welt auf den Kopf gestellt. Es
kamen viele Einschränkungen auf
die Bevölkerung zu, mit welchen
wir uns heute noch auseinandersetzen müssen. Auch uns auf der Wohngruppe hat das
Corona-Virus vor Herausforderungen gestellt.
Plötzlich hieß es, es werden vorerst keine Ausflüge stattfinden, der wöchentliche Einkauf entfiel und die Bewohner sollen auf der Wohngruppe bleiben. Dies galt auch
im Ilse-Gundermann-Haus (IGH). Doch wie sind die
Bewohner*innen mit dieser Situation zu Recht gekommen? Anhand eines erstellten Fragebogens mit neun visualisierten Fragen konnten sie sich auf freiwilliger Basis dazu
äußern, wie es ihnen in den Wochen erging, in denen sie in
ihrem Alltag zunehmend eingeschränkt waren und hauptsächlich auf ihrer Wohngruppe verweilen mussten.
Allgemein kann man sagen, dass wir im IGH das Beste daraus gemacht haben. So sehen es auch die Bewohner*innen,
die die Zeit als angenehm beschrieben. Damit sich die
Tage nicht so lange anfühlten, suchten sich die Bewohner Beschäftigungen oder nahmen Angebote der Betreuer
an. So wurde nicht nur eifrig gepuzzelt und gebastelt,
Brettspiele gespielt, Ostergrüße an die Familien verschickt
oder Kuchen für die Kaffeerunde gebacken, sondern auch
Vorleserunden oder Filmabende veranstaltet. Eine große
Umstellung war es jedoch, dass man nun Betreuer mit
Masken vor sich hatte. Dies sorgte nicht gerade für gute
Stimmung, was auch verständlich ist. Es war aber allen
bewusst, dass dies zum Schutze eines jeden war, wodurch
es akzeptiert wurde.

Nach über 13 Wochen durften endlich die Werkstatt
beziehungsweise die Seniorenbetreuung wieder öffnen.
Die Bewohner freuten sich alle, ihre gewohnte Tagesstruktur zu erhalten und ihre Freunde aus den anderen
Einrichtungen wiederzusehen. Da der Besuch nur sehr
eingeschränkt stattfinden konnte, bevorzugten viele die
Familie telefonisch zu kontaktieren. Falls doch ein Familienmitglied kam, wurde man kreativ und unterhielt sich
durch das Fenster oder in einem separaten Raum mit viel
Abstand und Mundschutz.
Wo wir gerade wieder beim Thema Mundschutz sind, auch
die Bewohner müssen nun in einigen Alltagssituationen
den Mundschutz aufsetzen. Ihre Begeisterung hierüber
hält sich in Grenzen, aber die Regel wird akzeptiert. Und
trotz einer Mund-Nasen-Bedeckung freut sich der Großteil
endlich wieder selbstständig oder mit Begleitung einkaufen zu gehen. Dies wurde schließlich auch am meisten
vermisst.
Corona schränkte nicht nur das Miteinander sehr ein, sondern auch die Selbstständigkeit. Mal kurz zum „Penny“
laufen und sich ein Getränk kaufen, oder zwei Straßen weiter zum „Eiswolf“ gehen und ein Eis genießen, dass alles
erlaubte das Virus nicht. Dennoch sind sich die Bewohner
einig, es war stückweit auch eine schöne Zeit. Einfach mal
unter der Woche ausschlafen und zu keinem Pflichttermin
gehen zu müssen, hatte seine Vorteile. Nicht zuletzt auch
durch die Betreuer, die sich alle Mühe gaben, die Situation
so angenehm, wie möglich zu gestalten.
Rebekka Stelzer, Studentin Social-Management

Happy Birthday - 5 Jahre Irene-Dekorsy-Haus
Mitte August feierten wir in Bischweier unseren Hausgeburtstag. Auf den Tag genau fünf Jahre zuvor sind wir mit
24 Menschen hier eingezogen. Seitdem haben wir hier viel
erlebt, gefeiert und gelacht. Und da hier alle gerne feiern
war schon früh klar, es muss eine Geburtstagsparty geben!

der Lebenshilfe: Zum Nachtisch kam ein Eiswagen angerollt, der uns mit leckeren Eissorten eine willkommene
Abkühlung bescherte.
Bewohner*innen des Irene-Dekorsy-Haues mit Unterstützung von
Isabell Reiß

Coronabedingt gab es natürlich einiges zu beachten und
wir konnten leider auch nur ganz wenige Gäste einladen.
Das Wetter hatte sich von seiner besten Seite gezeigt,
sodass wir uns im Garten zum Grillen treffen konnten.
Jeder hat mit angepackt, jeder gab mal den Ton bei der
Musikwahl an und alle hatten einen schönen gemütlichen
Abend miteinander.
Jessica Kottler hatte extra für den Geburtstag eine VideoPräsentation erstellt, die sie vorgeführt hat. Bilder aus der
gemeinsamen Zeit brachten so einige schöne Geschichten
wieder hervor. Als Überraschung gab es ein Geschenk von
2/2020
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Einstellungen
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
15.08.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.10.2020
16.10.2020
01.12.2020
01.12.2020

Anja Sander
Katharina Seidler
Heike Stiboy
Axel Geier
Jessica Dreyer
Marvin Gaumet
Julia Fessenmaier
Sabine Lisowski
Marius Maisch
Yasemin Ucar

Pädagogische FK
Psychologin
Stellv. Marktleitung
Aushilfe
Aushilfe
Betreuer
Betreuer
Nachtwache
Abteilungsleitung
Veräuferin

ABW
Werkstatt
CAP-Markt
IT
Wohnen AWG Kuppenheim
Wohnen RKH
Wohnen AWG Gernsbach
Wohnen RKH
Elektro/ZIP
CAP-Markt

Beginn Ausbildung und Studium
Ausbildung Heilerziehungspflege: Nils Hörig, Manuel Jacobs,
Lukas Kalmbacher, Julia Schartner, Cevin Zoller
Ausbildung Heilerziehungspflege-Helfer: Julian Urban
Studium Soziale Arbeit (DHBW): Lilith Klein, Tabea Rastetter
Studium Social Managament (Steinbeis): Laura Großmann
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und ein
tolles Miteinander!

Kennlerntag Auszubildende 2020

Abschluss Ausbildung und Studium - Übernahme
Ausbildung Heilerziehungspflege:
Aylin Demiral (Betreuer RKH), Melanie Ebler (Fachkraft F&B), Lena Herrmann (Betreuuer IDH),
Maria Merkel (Betreuer AWG B./H.), Tobias Rohleder (Fachkraft F&B),
Lea Seitz (Betreuer IDH), Joshua Wacker (Betreuuer LIBW),
Yannis Wössner (Betreuer AWG Kuppenheim)
Studium Social Managament (Steinbeis):
Svenja Heck (Koordinationskraft Leichte Sprache),
Melanie Mehltreter (Bildungsreferentin)

Herzlichen Glückwunsch und einen guten Start ins Angestelltenverhältnis!

Wir trauern um Michaela Novicevic,
die am Samstag, 29. August 2020, gestorben ist.
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Geburten
Sohn Emil Julius von Julia Kopp kam am 12.05.20 zur Welt.
Sohn Bennet Joris von Fabienne Jung kam 05.06.20 zu Welt.
Tochter Mina Eija von Julia Hensle und Martin Sprenger kam 02.07.20 zur Welt.
Sohn Lasse von Cora Grimm kam am 17.07.20 zur Welt.
Sohn Kilian von Stefanie Feiereis kam am 31.07.20 zur Welt.
Tochter Florentine von Jasmin Christ kam am 03.08.20 zur Welt.
Tochter Maja von Jonas Sämann kam am 06.08.20 zur Welt.
Tochter Thea von Jan Fahrner kam am 26.09.20 zur Welt.

nsch!

ückwu
hen Gl

Herzlic

Emil Julius
Mina Eija
Bennet Jorris

Thea
Lasse
Maja
Rathausstra
ße 14
76571 GaggenauBad
07225 986456 Rotenfels
0

Hallo,
mein Name ist Heike Stiboy, ich wohne in Haueneberstein
und habe zwei Töchter. Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit von fast fünf Jahren, als Fahrerin des Chores „Spaß
inklusive“, durfte ich die Lebenshilfe schon gut kennenlernen. Ich habe selbst auch mitgesungen und durfte auch
bei Konzerten teilhaben.

News!!

Seit dem 1. Juni 2020 zähle ich mich zum Team des CAPMarkts Bad Rotenfels. Ich war seit Januar 1991 durchgehend tätig bei Edeka im Einzelhandel, als Markt- und Abteilungsleitung. Das Team des CAP-Marktes hat mich sehr
herzlich aufgenommen und ich konnte mich gleich super
einarbeiten. Ich freue mich schon sehr darauf weitere Mitglieder der Lebenshilfe, bei uns im CAP-Markt zu treffen.
Heike Stiboy, stellvertretende Marktleitung

Schaut einfach bei uns rein.
2/2020

Bis bald

Tel.: 07225 9864560, E-Mail: stiboy.heike@m-w-w.net
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich heiße Katharina Seidler und
ich bin seit 1. Juni diesen Jahres die Psychologin der mww.
Ich bin 42 Jahre alt und gerade
nach 14 Jahren im spanischen
Ausland nach Deutschland
zurückgezogen. Mein 6-jähriger
Sohn hat das Mowat-Wilson-Syndrom und wird voraussichtlich nicht sprechen und selbständig leben können.
So erfahre ich aus erster Hand, wie das Leben mit einer
Behinderung für eine Familie ist. Ich kann auch erleben,
welche wunderbaren Möglichkeiten und Unterstützungsformen das deutsche Land eröffnet.
Das Leben und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und ihren Familien und Betreuern zu verbessern ist
also eine Herzensangelegenheit für mich. Die mww gibt
mir das Gefühl, am richtigen Ort zu sein und mit wunderbaren Kollegen und Klienten ein wertvolles Ziel zu verfolgen. Nach 12 Jahren in einer eigenen psychologischen
Praxis sind besonders das gemeinsame Arbeiten und der
Austausch eine bereichernde Erfahrung.
Im Rahmen meines Psychologiestudiums in Würzburg
sammelte ich Erfahrungen in der Psychiatrie und in einem
Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Ich habe
eine Ausbildung in Neuro-Linguistischem Programmieren
(NLP) gemacht und viele alternative Methoden und Therapieansätze kennen gelernt. Energiearbeit ist besonders
bei Menschen mit Behinderung oft ein wertvoller Zugang:
Wenn Medikamente das Ursprungsproblem nicht beseitigen, oder wenn die verbale Kommunikationsebene eingeschränkt ist, dann können wir zwar manchmal nicht so gut
verstehen, wie die innere Welt der Person aussieht - aber

wir können dennoch Schritte zu ihrem inneren Gleichgewicht und Wohlbefinden unternehmen. Ich freue mich,
dass mein Angebot von allen so offen und neugierig angenommen wurde und wird.
Es ist ein großes Glück, mit solch kompetenten Sozialdiensten, Gruppenleitern und Betreuern zusammen zu
arbeiten. Ich beobachte viel Initiative und Begeisterung im
Finden praktischer Lösungen und in der Veränderung der
äußeren Bedingungen. Manchmal entsteht Veränderung,
wenn wir im Tun innehalten, wenn wir spüren und Raum
geben dafür, dass aus dem Erleben der Ruhe heraus eine
Veränderung entsteht. Manchmal geht es nur darum, dass
sich die beteiligten Menschen gesehen und verstanden
fühlen, und dass sie sich selbst spüren können - denn wir
haben alle eine große Weisheit und einen guten Instinkt
in uns.
Ich bin voller Freude darüber, meine Dienstleistung für die
Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer zu entwickeln, Neues dazu zu lernen, und gemeinsam Möglichkeiten zu entdecken, von denen wir jetzt vielleicht noch nicht
einmal träumen! Bitte kommen Sie immer mit Ideen und
Fragen, aber auch mit Kritik oder Unverständnis auf mich
zu - denn nur so kann ich meine Kraft dafür einsetzen,
dass die Psychologie Ihnen und den gemeinsamen Aufgaben dient!
Katharina Seidler, Diplom-Psychologin
Tel.: 07225 6808-336, E-Mail: seidler.katharina@m-w-w.net

Sprechzeiten:
Montags
Dienstags
Donnerstags

8.15-15.15 Uhr (Ottenau)
8.15-18.15 Uhr (Rastatt Zweigwerkstatt)
8.15-15.15 Uhr (Ort variabel)

Kennen Sie jemanden, der…
… eine pädagogische oder pflegerische Ausbildung hat?
… Lust auf eine neue Herausforderung hat?
… eine Arbeit mit Herz und Sinn in einer
sozialen Gemeinschaft sucht?
Wir freuen uns über neue Betreuungsfachkräfte für unsere Wohnbereiche!
Außerdem bieten wir Plätze für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in unseren Bereichen Wohnen, Werkstatt und
Offene Hilfen ab September 2021 an.
Bewerbungen und nähere Informationen bei unserer Personalabteilung,
Frau Virginia Kyre, Tel.: 07225 6808-121, E-Mail: bewerbung@m-w-w.net
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Gute Platzierungen bei den Special Olympics
Anfang Oktober waren zum ersten Mal zwei Athleten*innen
von unseren Werkstätten bei einem Special OlympicsTurnier in der Sportart Boccia dabei. Das Turnier fand in
Dornstetten unter besonderen Auflagen wegen Corona
statt. Es waren zum Beispiel keine Zuschauer zugelassen.
Es war sehr gut organisiert.
Wie bei allen Wettkämpfen von Special Olympics, gab es
eine Eröffnungszeremonie, bei welcher die Special Olympics Fahne hereingetragen wurde. Dieses Mal durften als
Neulinge unsere Mitarbeiter*innen der Werkststatt in Ottenau, Wolfgang Merkel und Sibylla Roll, die Fahne tragen.
Da waren sie natürlich richtig aufgeregt. Danach wurde
der Eid gesprochen. Der geht so: „Lass mich gewinnen,
doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich mutig
mein Bestes geben“.
Es folgte die Einteilung in die verschiedenen Gruppen. Hier
durfte jeder eine Runde werfen, damit die Schiedsrichter
die Fähigkeiten beurteilen können. Wie in allen Sportarten
von Special Olympics werden die Teilnehmer in Gruppen
(Kategorien) je nach Können eingeteilt. So bleibt der Wettkampf für alle fair.

Da wir das
erste Mal bei
einem Bocciaturnier teilnahmen, konnten
wir leider nur
zwei Personen
mitnehmen.
Es war wirklich
ein sehr spannendes Ereignis. Wolfgang
Merkel
kam
sogar ins Finale, verlor dann aber gegen einen Vertreter der
Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten knapp. Sibylla Roll war
ebenso sehr treffsicher, ihre Teilnahme endete mit einem
guten 4. Platz. Sie war zufrieden und beiden hat sehr viel
Spaß gemacht sich beim Boccia auszuprobieren.
Der Tag endete mit der Preisverleihung und nochmals
wurde die Special-Olympics-Hymne „Ich gewinn“ gespielt,
wobei alle Teilnehmer kräftig mitklatschten und mitsangen.
Monica Grässle, Sportlehrerin

Inklusives Wahlrecht jetzt auch in Baden-Württemberg
Herr Roland Weisenburger, Redakteur bei den
Badischen Neuesten Nachrichten, wollte kurz vor
der Gesetzesänderung in Baden-Württemberg
die Meinung von Betroffenen zu diesem Thema
hören und darüber einen Artikel schreiben. Er
fragte bei den Murgtal-Werkstätten an, ob er mit
einigen Mitarbeiter*innen unserer Werkstätten
darüber sprechen kann.
Für dieses Gespräch stellen sich Mitglieder des
Lebenshilfe-Beirats, Florian Müller und Imelda
Klumpp sowie Mitglieder des Werkstattrats,
Timo Schwarz und Nikolai Joos, zur Verfügung.
Begleitet wurde die Runde von Gabriele Fuchs,
Leiterin des Beratungsbüros und Samanta Rapp,
Studentin Soziales Management.

Über ein Jahr nachdem das Bundesverfassungsgericht
entschieden hat, dass alle Menschen mit Behinderung
unabhängig von ihrer Beeinträchtigung wählen dürfen,
änderte auch Baden-Württemberg sein Wahlrecht. Für
die Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatte sich der
Landtag mit einer Ausnahmeregelung beholfen.

Es kam zu einer sehr interessanten Diskussion
zwischen den Teilnehmer*innen. Jeder hatte eine Meinung
dazu und vertrat diese auch vor der Gruppe. Einige freuten
sich über die Änderung und fanden sie längst notwendig,
andere äußerten ihre Zweifel. Es könnten Menschen mit
Behinderung bei ihrer Wahl bewusst oder unbewusst
beeinflusst werden.
Christiane Vugrin, Öffentlichkeitsarbeit
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Spendenübergabe mitten in der Natur – was kann es
schöneres geben? Gemeinsam mit einer Gruppe von
sechs Inselgästen und den Schwarzwald-Guides starteten wir einen kleinen Ausflug zur Hirschackerhütte
in Kuppenheim. Voller Vorfreude erkundeten wir die
Natur und durften ganz nebenbei noch einiges Interessantes zu den Pflanzen und Tieren im Wald lernen.
An der Hütte angekommen folgte eine Überraschung
der nächsten: Zuerst erkundeten wir einen Waldspielplatz aus Naturmaterialien, kletterten in ein Holzschiff
und „fuhren nach Afrika“. Anschließend wurde uns eine
Spende in Höhe von 515 E für unsere Arbeit überreicht.
Die Spende kam durch eine Gemeinschaftsaktion der
Schwarzwald-Guides Kai Lierheimer, Constanze Müller,
Bernd Schneider, Monika Amann und Bernhard Gerstner zustande. Sie hatten sich dazu entschieden die
Einnahmen ihrer ersten Führungen im Juli 2020 der
Lebenshilfe als Spende zu überreichen.
Henrike Böhm, Offene Hilfen

Herz zeigen für die Lebenshilfe: Wer am letzten Montag
im September beim dm-Markt in der Niederwaldstraße in
Rastatt einen Einkauf erledigt hat, spendete automatisch an
uns. Im Rahmen der bundesweiten Aktion der dm-Märkte
zu dem Thema „Herz zeigen!“ wurden an diesem Tag fünf
Prozent des Tagesumsatzes an soziale Projekte oder Vereine
in der Nachbarschaft gespendet. Der dm-Markt in der Niederwaldstraße entschied sich hierbei für uns und ließ uns
nach der Aktion eine Spende in Höhe von 672,78 Euro
zukommen. Damit kann nun eine Herzensangelegenheit von
Menschen mit Behinderung in Erfüllung gehen.
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„Wir freuen uns, mit unserer Spende den
Werkstattneubau in Rastatt unterstützen zu
können“, sind sich die Bankdirektoren der
VR-Bank Mittelbaden Klaus Knapp und Felix
Thiem einig. Gemeinsam mit dem Prokuristen
Willi Großmann übergaben sie eine Spende in
Höhe von 6.500 Euro. Und zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten, die wir in unseren Werkstätten bieten. Die
Spende stammt aus den Mitteln des Gewinnsparvereins e.V. Das gespendete Geld wird in
die Ausstattung der Räumlichkeiten der Werkstatt-Transfer-Gruppe (ehemals BAP-Gruppe)
in unserer neuen Werkstatt in Rastatt fließen.
In diesem Auto steckt Musik drin: Die Volksbank Baden-Baden Rastatt schenkte uns
einen neuen Kleinbus, der insbesondere
vom Inklusionschor und der Inklusionsband
der Einrichtung genutzt wird. VolksbankVorstandsvorsitzender Hans Rudolf Zeisl
hat gemeinsam mit Vorstandsmitglied Jürgen Faupel den nagelneuen Siebensitzer
mit viel Stauraum an unseren Vorsitzenden,
Hasso Schmidt-Schmiedebach und unseren
Geschäftsführer, Martin Bleier, übergeben.

„Wir spenden immer mal wieder an gemeinnützige Organisationen und durch unsere Geschäftsbeziehung lag es nahe, die Murgtal-Werkstätten
für eine Zuwendung auszuwählen“, sagte Andreas Moser, Inhaber des Ingenieurbüros Moser.
Jetzt freut sich unser Förder- und Betreuungsbereich über ein neues Fernsehgerät im Wert von
600 Euro. So konnte unkompliziert der kaputte
alte Apparat ersetzt werden.

Eine überraschende Zuwendung erhielten die MurgtalWerkstätten von der Rudolf Fritz GmbH. Der Standortleiter
Rastatt, Marius Nihorencu, übergab unserer Bereichsleiterin Werkstätten, Anja Strätling, einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro. Diesmal wollte das
Unternehmen für sichere und effiziente Energieversorgung
ein gemeinnütziges Unternehmen in Rastatt unterstützen
und die Wahl fiel glücklicherweise auf uns.
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1955 – Ein toller Jahrgang: Das Ehepaar
Elke und Heinz Adolph sind im Jahr 1955
geboren. In diesem Jahr feierten beide ihren
65. Geburtstag. „Uns geht es gut und wir
haben zwei gesunde Kinder, dafür sind wir
sehr dankbar“, ist sich das Ehepaar einig und
entschied: „Wir wollen etwas weiter geben“.
Wohl wissend, dass es viele Familien gibt,
deren Lebensumstände schwieriger sind. Dass
die Wahl dabei auf den Josef-Treff - einem
inklusiven Treffpunkt im Herzen von Gaggenau
- fiel, war nicht besonders überraschend. „Die
Idee, die hinter dem Josef-Treff steckt ist
einfach toll“, sagt Heinz Adolph. Das Ehepaar
habe dort schon schöne Zeiten verbracht.
Insbesondere beim Sommerabend mit dem
Gaggenauer Elvis, Eric Prinzinger.

Der Kfz-Meisterfachbetrieb Kfz-Hurrle in
Hörden spendete 5.000 Euro. Seit knapp
18 Jahren wird von dem Kfz-Meisterfachbetrieb ein Aktionstag durchgeführt. Das
heißt: Einmal im Jahr werden die Einnahmen für die Hauptuntersuchung von TÜV
und DEKRA sowie die Erlöse aus dem
Murgtal-Waschpark gespendet. Über das
ganze Jahr steht zudem eine Spendenbox
bereit, die von Kunden aufgefüllt wird.
Der Inhalt der Box ergänzt den Spendenbetrag. Damit am Ende ein runder Betrag
zustande kommt, wird der Betrag zudem
von der Familie Hurrle aufgefüllt. Das Geld
kommt der Ausstattung unseres neuen
ambulanten Wohnhauses in Ötigheim
zugute.

Drei Wochen lang hatte Veranstaltungstechniker Jürgen
Tremmel, auch bekannt als DJ Jay-T, allabendlich Musiker oder DJs zum Kamingespräch mit anschließenden
Auftritten geladen. Diese Veranstaltungen wurden live im
Internet übertragen. So konnten möglichst viele Menschen
erreicht und obendrein Spenden für gemeinnützige Zwecke gesammelt werden. Die komplette Summe in Höhe
von 20.000 Euro übertraf alle Erwartungen. Neben vielen weiteren gemeinnützigen Vereinen und Organisationen
wurde auch unser Irene-Dekorsy-Haus in Bischweier mit
einer Spende bedacht. Über 2.000 Euro konnten sich die
Bewohner*innen des Lebenshilfe-Wohnhauses freuen.

Wir bedanken uns herzlich bei ALLEN Spendern, die uns unterstützt haben.
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Unsere Empfehlungen

ü

"die bunte Seite"

Buchtipp: Kaktus, Charme
und Sonnenblumen
„Was macht man, wenn man nachts nicht immer so schlafen darf, wie man will? Genau! Ein Buch schreiben“, sagt Dr. med. Christel Kannegießer-Leitner. Sie war lange Vorstandsmitglied in unserer
Lebenshilfe. Ihr Sohn Frank-Udo, das dritte von vier Kindern, hat das Angelman-Syndrom in
einer besonders gravierenden Ausprägung. Dr. Kannegießer-Leitner hat eine Praxis für entwicklungsauffällige und behinderte Kinder. Zudem ist sie Autorin von mehreren Büchern. Wir
wollen hier ihr neustes Werk „Kaktus, Charme und Sonnenblumen“ vorstellen.
In Kaktus, Charme und Sonnenblumen lesen Sie keine medizinischen und genetischen Zusammenhänge über das Angelman-Syndrom, sondern Sie lesen Berichte und Erzählungen
über das Zusammenleben in verschiedenen Angelman-Familien. Warum dieser Titel? Haben
Sie schon einmal einen Kaktus umarmt? Wenn Sie es versuchen, werden Sie spüren, wie
sich manche Tage in einer Angelman-Familie anfühlen. Der Charme eines vom AngelmanSyndrom Betroffenen ist kaum zu übertreffen. Tage, die so goldgelb strahlen wie Sonnenblumen, sind Tage, an denen man rundum glücklich ist, an denen einfach alles gelingt.

zept:
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Lebenshilfe Apfelsaft – mal anders!
Und so
funktioniert’s:

Unser Lebenshilfe Apfelsaft
ist als Apfelschorle ein Vitaminreicher Durstlöscher.
Alternativ kann man den
Apfelsaft auch als Basis für
eine (alkoholfreie) Bratensoße nutzen, welche prima zu
allerlei Gerichten passt.

➊ Wacholderbeeren mit Wasser
bedeckt 5 Minuten quellen
lassen
➋ Apfelsaft mit Mehl in einer
Schussel glatt ruhren
➌ Fleischbruhe anruhren, mit Apfelsaft und Mehl vermischen und
zusammen mit den Wacholderbeeren aufkochen lassen

Zutaten:
derbeeren

➍ Preiselbeeren hinzufugen

¨ 10 Wachol bruhe
eisch
¨ 250ml Fl
l
¨ 1 EL Meh
felsaft
turtruber Ap
a
n
l
m
0
25
¨
iselbeeren
¨ 4 EL Pre
¨ Salz
¨ Pfeffer

Die Gewinner des Rätsels der letzten Ausgabe sind:
1. Preis: Frederik Jung (20 Euro Murgtal-Gutschein)
2. Preis: Christian Weinrich (15 Euro CAP-Markt-Gutschein)
3. Preis: Daniela Horn (10 Euro CAP-Markt-Gutschein)
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➎ Mit Salz und Pfeffer abschmecken
➏ Weitere 5 Minuten kochen lassen

Herzlichen Gluckwunsch !

Viel Spass beim Entdecken !
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