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3EDITORIAL

Liebe Vereinsmitglieder.

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten des ablaufen-

den Jahres hat uns die Flüchtlingskrise

sehr deutlich vor Augen geführt, wie

sehr die Globalisierung die Welt offe-

ner und zugleich anfälliger für die geo-

grafische Verlagerung von Problemen

gemacht hat. Schutzbedürftige strö-

men zu uns und stellen die Funktions-

fähigkeit unseres Gemeinwesens auf

die Probe. Die damit verbundenen 

sozialen und finanziellen Herausforde-

rungen überschreiten oft die Möglich-

keiten der ohnehin schon hoch

verschuldeten Kommunen und Sozial-

systeme. 

Das Ringen um die begrenzten Mittel

im Sozialbereich darf jedoch nicht

dazu führen, die notwendige Finanzie-

rung der Hilfe für Menschen mit Be-

hinderung gegen die ebenso

notwendige Hilfe für Flüchtlinge aus-

zuspielen. Schon heute bietet z. B. der

Wohnungsmarkt für behinderte Men-

schen ein nur äußerst knappes Wohn-

raumangebot im Rhein-Sieg-Kreis.

Auch kann in den Lebenshilfe-Wohn-

stätten kein Platz für nichtbehinderte

Flüchtlinge angeboten werden, wie

jüngst von einer Kommune angefragt

wurde.

Die Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft ist für geistig und mehrfach be-

hinderte Menschen gesetzlich fest

verankert. Sie hat einen hohen gesell-

schaftlichen Stellenwert. Dieses Werte-

gerüst schließt unsere Solidarität mit

behinderten Flüchtlingen ausdrück-

lich mit ein. Auf die staatlichen Garan-

tien wollen wir uns auch in Zukunft

verlassen dürfen.

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren

Familien ruhige und besinnliche Weih-

nachtsfeiertage und einen zuversicht-

lichen Start in ein gutes neues Jahr

2016.

Ihr

Benedikt Kirfel 

Geschäftsführender Vorstand
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Die Fertigung der Regal-Winkel in der Troisdorfer Werkstatt ist eine außergewöhnliche Herausforderung, da die Produkte nicht technisch
einwandfrei wirken sondern einen bereits „gebrauchten“ Charakter aufweisen sollen.

Über Designermöbel, das „Upcycling“ und den Beitrag der Werkstätten in der
Fertigung von „reditum – Möbel mit Vorleben.“

Nur wenigen gelingt es, Recycling-Ma-

terialien so zu verarbeiten, dass am Ende

des Prozesses ein wirklich wertigeres

Produkt entsteht. „Upcycling“ beschreibt

diese Verarbeitung ausgedienter Mate-

rialien zu etwas Größerem.

Bei „reditum“ in Köln entstehen Möbel

und Wohnraumlösungen aus ge-

brauchten Materialien, die gerne ihre

eigene Geschichte erzählen dürfen.

Nicht alle Oberflächen sind folglich

perfekt, aber perfekte Unikate. Alle

Materialien haben ihren eigentlichen

Nutzen bereits erfüllt und kehren bei 

„reditum“ mit einem neuen Leben zu-

rück. Die Idee erhält Werte und wirkt

dem stetigen Müllaufkommen entge-

gen.

Alle Möbel werden in Handarbeit in

sozialen Werkstätten in Deutschland

produziert. Marc Rexroth, Geschäfts-

führer von „reditum“, weiß, dass unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

den Troisdorfer Werkstätten „zu Groß-

artigem fähig sind, weil die Rahmen-

bedingungen stimmen“.

Partner rund um das Thema Metall

beim Upcycling von Möbeln ist unsere

mechanische Bearbeitungsabteilung

in der Troisdorfer Werkstatt. Guido

Mölders leitet die Abteilung, in der z.B.

die Winkel für „reditum“-Regalsysteme

hergestellt werden.

Über den Auftrag, der im ersten Moment

ungewöhnlich erschien, berichtet er:

„Die vielfältigen Tätigkeitsbereiche in un-

seren Werkstätten bieten uns die Mög-

lichkeit, jeden Mitarbeiter analog seiner

Talente und Interessen individuell und

vielfältig zu fördern und zu fordern.

Manchmal wird dabei schnell klar, in

welchen Bereichen die Talente und Inte-

ressen liegen. Bei einigen finden wir auch

erst gemeinsam durch Praktika heraus,

wo ein Mitarbeiter am besten aufgeho-

ben ist.

Zurzeit arbeiten rund 20 Mitarbeiter und

vier Gruppenleiter in unserer Abteilung.

Wir fertigen hier für unsere Kunden ganz

unterschiedliche Produkte nach Zeich-

nungen in mittleren bis hohen Stück -

zahlen und übernehmen reine Dienst-

leistungsangebote in der Montage von

gestellten Bauteilen oder in der Weiter-

verarbeitung von Halbfertigerzeugnissen.

Als ,reditum’ das erste Mal zu uns kam,

erschien uns die Idee zunächst einmal

recht ungewöhnlich. Normalerweise er-

warten Kunden von uns eine optisch, wie

maßtechnisch, einwandfreie Qualität

ihrer Produkte. Als nun ganz bewusst ein,

sagen wir mal 'used look' von uns erwar-

tet wurde, hatte das schon einen gewis-

sen Staun-Effekt zur Folge. Da das

,reditum’-Konzept aber eben genau auf

eine Weiterverwendung gebrauchter

Materialien abzielt, ist das eine nur logi-

sche Konsequenz.

Wir kennen uns nun schon etwas länger

als ein Jahr. Und wie das manchmal so

ist, mussten wir erst einmal herausfin-

den, wie wir am Besten zusammenarbei-

ten können. In dieser Zusammenarbeit

entwickelten sich immer wieder neue

Ideen und kleinere Veränderungen in be-

stehenden Abläufen, um die Koopera-

tion weiter zu optimieren. Inzwischen

haben wir uns ziemlich gut zusammen-

gefunden."

In Dingen, die für den Einen ausgedient haben,
erkennen Andere einen wertvollen Rohstoff.
Mit Recycling verbinden wir gedanklich schnell
einen Kreislauf, der das Ausgangsmaterial in
minderer Qualität ein weiteres mal nutzbar
macht. Aus Holz wird Dämmstoff, aus der PET-
Flasche ein Fleece-Gewebe. 
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Projekt koawach – die Trinkschokolade

Immer wenn es um Verpackungstätig-

keiten geht, zeigt sich, wie zuverlässig

die INTEC in diesem Bereich ist. Der

gute Ruf hat sich so weit herumge-

sprochen, dass es zu einem neuen

Großauftrag kam: Die Berliner Firma

koakult mit ihrer Marke koawach in Ko-

operation mit der benachbarten Firma

CIF zeigten sich erfreut, dass die INTEC

auf diesem Gebiet Ressourcen freistel-

len konnte. 

Mitte Oktober wurde die Verpackung 4

umgebaut und für diesen Auftrag her-

gerichtet. Gilt es doch die strikten Hygie-

nevorschriften einzuhalten, denn der

Auftrag beinhaltet das Etikettieren von

Vorder- und Rückseite der Trinkscho-

koladenbeutel von koawach, sowie

das Versehen mit einem Mindesthalt-

barkeitsdatumstempel. Die INTEC

wurde extra diesbezüglich überprüft,

d. h. ein Mitarbeiter des Qualitätsma-

nagements der Firma REWE geneh-

migte diese Arbeitsplätze nach den

Hygienevorschriften. Hauptaufgabe

der Mitarbeiter aus den Verpackungs-

abteilungen ist das Bekleben der 

Originalverpackungen mit den ent-

sprechenden Originaletiketten. Dazu

müssen unsere Mitarbeiter Kittel und

Hauben tragen. Insgesamt arbeiten ca.

17 INTEC-Mitarbeiter täglich an die-

sem Projekt und schaffen im Durch-

schnitt 6.000 Tüten am Tag.

Fünf verschiedene Geschmacksrich-

tungen der Trinkschokolade werden

angeboten. Vier von diesen sind mit

Guarana versetzt, einer koffeinhaltigen

Pflanze aus Brasilien, so dass die Trink-

schokolade eine belebende Wirkung

haben soll. Für Menschen, die Kaffee

nicht mögen oder vertragen, stellt die-

ses Produkt eine Alternative dar. 

koawach gibt es in den Geschmacks-

richtungen Zartbitter, Chilli, Zimt-

Kardamom, Dschungelkakao und

Edelbitter. Die beiden Firmengründer

pflegen enge Beziehungen nach La-

teinamerika und finanzieren ihr faires

und nachhaltiges Geschäftsmodell

durch sogenanntes Crowdfunding.

Dies brachte sie sogar ins Fernsehen:

Die Sendung „Die Höhle der Löwen“

auf VOX machte sie bekannt und soll

die Expansion in den Einzelhandel vo-

rantreiben. Bereits jetzt kann man die

Trinkschokolade von koawach in über

150 Läden und Cafés sowie über ama-

zon.de  erwerben. Die INTEC-Mitarbei-

ter arbeiten nicht nur im Haus auf

Hochtouren, sondern auch bei der

Firma CIF (Creative in Food), denn sie

kennen das genaue Mischverhältnis

für die Trinkschokolade. Regelmäßig

werden unsere Mitarbeiter auch dort

eingesetzt, da durch die enorme Be-

kanntmachung der Trinkschokolade

die Absatzzahlen rasant in die Höhe

steigen. So bleibt zu hoffen, dass der

große Run auf die Trinkschokolade

noch lange anhält und unsere Mitar-

beiter noch ebenso lange Freude an

ihrer Arbeit finden.

INTEC-Mitarbeiter verpacken die faire Trinkschokolade „koawach“

Verpackung der Trinkschokolade 
„koawach“

Mein betriebsintegrierter Arbeitsplatz  
im Rathaus der Stadt Siegburg

„Sag‘ zum Abschied leise Servus…“

Am 27. August 2015 haben wir Herrn

Henning Schammler verabschiedet, der

als kompetente und stets geschätzte

Honorarkraft über viele Jahre die Ar-

beitsbegleitende Maßnahme „Lesen,

Schreiben, Rechnen“ durchgeführt hat.

Herr Schammler ist den Rhein Sieg

Werkstätten seit Jahrzehnten verbun-

den. Als Schulleiter der inzwischen

aufgelösten Paul-Moor-Schule in Kö-

nigswinter pflegte er stets die enge

Zusammenarbeit mit dem Sozialen

Dienst der Werkstatt Troisdorf. Zum

Beispiel im Rahmen regelmäßiger Be-

rufsberatungen, die zusammen mit der

Agentur für Arbeit durchgeführt wur-

den und nun als arbeitsbegleitende

Maßnahmen fortgesetzt werden. Das

Angebot „Lesen, Schreiben, Rechnen“

trifft seit Jahren auf großen Zulauf aus

der Mitarbeiterschaft. 

Mit seiner ehemaligen Kollegin, Frau

Kersten, hat uns Herr Schammler nun

seine kompetente Nachfolgerin vorge-

stellt, die diese Maßnahme übergangs-

los fortführen wird. Auch daher sind

wir Herrn Schammler sehr dankbar

und wünschen ihm von Herzen für sei-

nen weiteren Lebensweg und den ver-

dienten Ruhestand alles Gute. Wir

sagen danke für die schöne, professio-

nelle und gute Zusammenarbeit!

Verabschiedung von Herr Schammler

Ich heiße Alexander Kraus, bin 42 Jahre

alt und wohne in Siegburg.

Von November 2009  bis Oktober 2012

war ich im Lager der Rhein Sieg Werk-

stätten beschäftigt. Im November

2012  wechselte ich dann in die Me-

chanische Abteilung  der Rhein Sieg

Werkstätten in Troisdorf-Bergheim. 

Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit

bei der Feuerwehr Siegburg lernte ich

den Personalchef  der Kreisstadt Sieg-

burg  kennen. Ich  fragte ihn nach der

Möglichkeit eines Praktikums bei der

Stadtverwaltung Siegburg. 

Nachdem Ende März 2014 ein Termin

zwischen der verantwortlichen Person

vom PD und den zuständigen Mitar-

beitern der Kreisstadt Siegburg statt-

gefunden hatte, konnte ich schon am

1. April starten und wurde der Abtei-

lung Technische Dienste zugeteilt.  Mei-

nen Dienst versehe ich in der Poststelle,

bin aber auch für Hausmeistertätigkei-

ten und feste Zusatzaufgaben verant-

wortlich. Mein Dienst beginnt in der

Regel um 7 Uhr.  Eine Diensteinteilung in

der Abteilung  wird monatlich erstellt und

enthält unter anderem  meine Aufgaben: 

• Verteilung der Hauspost innerhalb

des Rathauses

• Mitwirkung bei der Bearbeitung der

Eingangspost

• Öffnen und Verschließen des Rathauses

• Besetzung der Poststelle.

Zu den Hausmeistertätigkeiten zählen:

• Tägliche Kontrolle des Rathaus-

Außenbereiches auf Sauberkeit, Be-

schädigungen und das äußerliche Er-

scheinungsbild

• Vorbereitung der Sitzungssäle für

Sitzun gen, Schulungen und Bespre-

chungen

Von meinen neuen Kolleginnen und

Kollegen wurde ich sehr gut aufgenom-

men und in die Arbeitsvorgänge voll  in-

tegriert. Neben meiner täglichen Arbeit

gehöre ich der freiwilligen Feuerwehr

an. Hier werde ich seitens der Stadt un-

terstützt, in dem ich für Einsätze freige-

stellt werde. Trotz meiner 80%igen

Behinderung entwickelt sich mein be-

ruflicher Werdegang sehr positiv.

Privat und beruflich im Einsatz: 
Alexander Kraus aus Siegburg
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Vorstellung der Werkstatträte
Da es in den Werkstatträten der Betriebsstätten Eitorf, Troisdorf, Much personelle 
Veränderungen gab, hat der Gesamtwerkstattrat beschlossen, Ihnen  alle Werkstatträte
noch einmal vorzustellen.

Eitorf

Frank Ennenbach
Vorsitzender

Ingrid Will
2. Vorsitzende

Diana Kofen Ralf Bröhl Daniel Becker

Siegburg Intec

Michael Weißbach
Vorsitzender

Gregor Feist
2. Vorsitzender

Alois Betz

Much

Tina Krumme
Vorsitzende

Mirko Frorath
2. Vorsitzender

Andrea 
Romczykowski

Holger Bosbach

Troisdorf

Theo Overath
Vorsitzender

Benjamin Weber
2. Vorsitzender

Tobias Holzappel

Markus Metzger

Stefan Kindgen

Simona RückertManfred Roßbach

9

Neu im Werkstattrat

Neu im WerkstattratNeu im Werkstattrat

Neu im Werkstattrat Neu im Werkstattrat Neu im Werkstattrat Neu im Werkstattrat

Herzlichen Glückwunsch!
Zur erfolgreichen Teilnahme an der Ausbildung zur geprüften Fachkraft für Ar-

beits- und Berufsförderung gratulieren wir unserem Absolventen Abteilungsleiter

Marcus Stock.

Nach über 2-jähriger Ausbildung bei der DGSP in Köln konnte er am 11.09.2015 sein

Zeugnis und Zertifikat im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung entge-

gennehmen.

Werkstattleiter Jürgen Mohr gratulierte im Namen der Rhein Sieg Werkstätten zur

bestandenen Prüfung.

Der Gesamtwerkstattrat wünscht allen neu ge-
wählten Werkstatträten viel Erfolg.

Wir wünschen außerdem schöne Weihnachten
und einen guten Rutsch. Wir freuen uns, im
neuen Jahr 2016 für die Mitarbeiter da sein zu
können.

Michael Weißbach
(Vorsitzender Gesamtwerkstattrat der RSW)
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Bereits seit vielen Jahren lassen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in der 

Arbeitsbegleitenden Maßnahme „Künst -

lerisches Gestalten“ ihrer Phantasie

freien Lauf, um Leinwände und andere

geeignete Untergründe farbenfroh zu

gestalten. Seit über drei Jahren wird

diese Maßnahme von der Künstlerin Sa-

bine Hilscher angeleitet und begleitet. 

In diesem Jahr ergab sich wieder die

Möglichkeit, Bilder zur Ausstellung

nach Radolfzell zu schicken. In der

schönen Stadt am Bodensee wurde

1978 der Bundeskunstpreis erstmals

ausgeschrieben. Nun hängen also die

acht Exponate aus der Eitorfer Werk-

statt zusammen mit weiteren 250 ein-

gereichten Bildern in der Villa Bosch in

Radolfzell. Mit den Künstlern war zuvor

vereinbart worden, dass die Stadt Ra-

dolfzell die Werke zum Kauf anbieten

kann. Der Erlös sollte, so die Überlegung

der Werkstatt, wieder in das Budget

der Arbeitsbegleitenden Maßnahmen

fließen. 

Bereits im März waren die Bilder 

verschickt worden, damit sie vom Ra-

dolfzeller Kulturamt nummeriert, aus-

gezeichnet und aufgehängt werden

konnten. Schließlich sollte am 09. Mai die

Ausstellung in der Villa Bosch eröffnet

werden und die Preisverleihung statt-

finden! Die Künstler der 20 schönsten

Bilder sollten eingeladen werden,

daran teilzunehmen.

Wir alle waren natürlich gespannt, ob

ein Eitorfer Werk unter die ersten 20

kommt. Das war leider nicht der Fall,

aber auch nicht weiter schlimm. Nur

die wenigsten Künstler denken

schließlich an den Preis oder an Geld,

wenn sie sich ihrer Kunst hingeben.

Dafür sind drei Bilder verkauft worden,

worauf die Werkstatt und ganz beson-

ders die Künstler enorm stolz sind. Der

Erlös wird, wie geplant, wieder in die

Begleitenden Maßnahmen fließen.

Bundeskunstpreis in Radolfzell

Sozialtag der VR-Bank in den Rhein Sieg Werkstätten / Sponsorenkaffee | WERKSTÄTTEN

Sozialtag der VR-Bank 
in den Rhein Sieg Werkstätten
Bereits im Jahr 2014 absolvierten die

Direktoren der VR-Bank Rhein Sieg

Hospitationstage in verschiedenen 

Betrieben. Marc Weinrebe, Director

Private Banking, verbrachte diesen Tag

in den  Rhein Sieg Werkstätten.

Auch in diesem Jahr gab es bei der VR-

Bank wieder einen „Sozialtag“ und so

entschied sich auch Christopher

Kreusch, Privatkundenbetreuer, auf-

grund der sehr positiv geschilderten

Eindrücke von Herrn Weinrebe, seinen

Hospitationstag  in den Rhein Sieg

Werkstätten  zu verbringen.

Seine erste Station war der Heilpäda-

gogische  Arbeitsbereich. Gemeinsam

mit zwei Heilerziehungspflegern assis-

tierte  er acht schwerst mehrfachbe-

hinderten Menschen. Er konnte sich

ein Bild davon machen, dass selbst

Mitarbeiter mit hohem Assistenzbe-

darf in der Lage sind, einfache Arbei-

ten mit entsprechender Unterstützung

zu erledigen. Er war beeindruckt von

den vielfältigen Unterstützungsmög-

lichkeiten, die die Mitarbeiter bei den

verschiedensten Verrichtungen des all-

täglichen Lebens erhalten. 

Nachmittags bekam er einen Eindruck

von den zum Teil sehr komplexen Ar-

beiten im  Werkstattbereich Elektro-

montage, in dem er gemeinsam mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Klammern für Fußbodenheizungen auf-

reihte und Teile für hochwertige Ein-

baulampen zusammenbaute. Am

Ende des Tages zollte Herr Kreusch

Wertschätzung und Respekt für alle in

der Werkstatt tätigen Menschen. 

Wettbewerb mit Bildern behinderter Künstler

Eva-Maria Bavink Lydia Rohder Susi Schuster

Ivonne Buschv.l.n.r.: Daniela Steck, Elli Alezidou, Martina Vendel und Heinz Decker

Sponsorenkaffee: Tante Inge hat Geburtstag
Inge Misseler: „Da wird man 80 Jahre alt

und hat schon alles. Darum soll das Ge-

burtstagsgeld eine Spende werden. In

den RSW wird doch musiziert, da spende

ich das Geld für Instrumente!“

Inge Misseler (die Tante unserer Kolle-

gin Alexandra Wientepper) schenkte

der LG-Gruppe das Geld für zwei Veeh-

Harfen, mit denen es nun möglich ist,

unser Musikprojekt auszuweiten.

Die Veeh-Harfe ist ein zitherähnliches

Instrument, das mit den Fingern ge-

zupft wird. Spezielle Notenblätter, die

unter die Saiten geschoben werden,

ermöglichen den Mitarbeitern das

Spielen auch ohne Notenkenntnisse.

Der zarte Klang und die schnellen Er-

folgserlebnisse bereiten der ganzen

Gruppe viel Freude. Als Dankeschön

haben wir Frau Misseler zu Kaffee, 

Kuchen und Musik eingeladen. 

Die Spenderin mit der Musikgruppe



Die ursprüngliche Spülküche hatte

eine Größe von 25 m2 in der sechs Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter arbeite-

ten. Wenn zu dieser trügerischen

Ordnung der Bilder noch die sechs

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein

Tablettwagen, zwei Servicewagen,

zwei Mülleimer und eine Menge

schmutziges Geschirr, Kisten und

Töpfe hinzukamen, kann man sich vor-

stellen wie eng, laut und warm es wer-

den konnte.

Da die Bereiche für sauberes und

schmutziges Geschirr eng beieinander

lagen, war es für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter oft sehr mühsam, 

die notwendigen Hygienevorschriften

einzuhalten.

Nach einigen Reparaturen an den

mittlerweile über zehn Jahre alten Ma-

schinen wurde zusammen mit dem

Amt für Lebensmittelüberwachung,

der Firma Hobart und Herrn Manz ein

komplett neu gestalteter Spülbereich

ausgearbeitet. Der Kostenplan ergab

eine Investitionssumme von über

80.000 € und eine geschätzte Dauer

der Umbaumaßnahme von 6 bis 8 

Wochen. 

Für das Jahr 2015 wurden die finanziel-

len Mittel im Rahmen der Investitions-

planung freigegeben. 

Unter der Leitung von Herrn Manz

wurden die einzelnen Arbeiten 

geplant, ausgeschrieben und in einem

genauen zeitlichen Ablauf festgelegt.

Die Essensversorgung während der

Umbauphase deckte die bereits 

bekannte Firma Sauels ab. Ein unvor-

hersehbarer Wasserschaden im Funda-

ment zögerte die Arbeiten um weitere

drei Wochen hinaus. Mitte Juli wurden

die Arbeiten abgeschlossen. Der neue

Spülbereich hat eine Gesamtgröße

von 45 m2. Die Bandtransportspülma-

schine hat eine Gesamtlänge von fast

sechs Metern. Sie hat ein Endlosband,

auf dem das Spülgut ähnlich einer Au-

towaschstraße durch verschiedene

Spülzonen läuft. Nach dem Auflegen

auf das Band durchläuft das Geschirr

zuerst eine Vorwaschzone, anschlie-

ßend den eigentlichen Waschbereich,

bevor es nach Durchlaufen der Klar-

spülzone und des Trocknungsberei-

ches sauber und trocken in der

Auslaufzone abgeräumt werden kann.

Der jetzige Spülbereich entspricht den

neuesten Hygienestandards, bietet

den Mitarbeitern angenehme Arbeits-

plätze und erfüllt mit einem Low-

Chem-Reinigersparsystem und einer

Wärmerückgewinnung aus der Abluft

den heutigen wirtschaftlichen Erwar-

tungen. 

Der Umbau unserer Spülküche
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Vorherige Raumaueilung der Spülküche

Mit dem Umbau der Spülküche gewinnen die Mitarbeiter mehr Platz zum Arbeiten. 

„Nostalgischer Jahrmarkt“  
in den Rhein Sieg Werkstätten Eitorf

Unter dem Motto „Nostalgischer Jahr-

markt“ fand das diesjährige Mitarbei-

terfest am 21.08.2015 in der Werkstatt

in Eitorf statt.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte

das Fest draußen stattfinden. Der Hof

der Rhein Sieg Werkstätten Eitorf ver-

wandelte sich binnen kürzester Zeit in

ein Jahrmarktgelände.

Neben einem Candy-Shop mit allerlei

süßen Leckereien im Angebot wurde

auch gegrillt, und ein mobiler Eismann

drehte seine Runden mit dem Fahrrad

auf dem Hof. Auch eine Cocktailbar

durfte nicht fehlen. Hier gab es leckere

alkoholfreie Cocktails.

Die Mitarbeiter hatten die Möglichkeit,

sich am „Hau den Lukas“ und beim Do-

senwerfen auszuprobieren. Beim Men-

schenkicker konnten alle im  Team 

gegeneinander antreten und ihr Fuß-

balltalent unter Beweis stellen. Eine

Hüpfburg gab es ebenfalls.

Die Kreativen unter den Mitarbeitern

konnten Lebkuchenherzen verzieren

und ein Karikaturist zeichnete einzelne

Mitarbeiter kunstvoll. 

Musikalisch wurde das Fest von einer

Karaokeband unter tatkräftiger Unter-

stützung der Mitarbeiter begleitet.

Hier hatte jeder die Möglichkeit, sein

Lieblingslied zum Besten zu geben.

Ein weiterer Höhepunkt war der 

Auftritt „der Physikanten“. Hier wurden

bei dem physikalische Experimente

leicht verständlich für die Mitarbeiter

vorgeführt.

Wie es auf einem traditionellen Jahr-

markt üblich ist, gab auch auf dem Mit-

arbeiterfest eine Wahrsagerin, die

jedem Gast eine positive und schöne

Zukunft voraussagte. Gruselig wurde

es am „Spooky-Stand“, an dem die Mit-

arbeiter ihren Mut testeten, indem sie

mit ihrer Hand in verschiedene 

Behälter fassten und dabei sich schau-

rige Sachen ertasteten.

Als Andenken konnte jeder Mitarbeiter

ein Foto von sich in der Fotobox ma-

chen lassen, einen Luftballon mitneh-

men und einen selbst geprägten

Einkaufschip erhalten.

Die Mitarbeiter und Gäste hatten viel

Spaß bei den verschiedenen Angebo-

ten und Attraktionen. Wir konnten ein

tolles Fest feiern.

Jahrmarkt-Klassiker wie „Dosenwerfen“
und „Hau den Lukas“ duren nicht fehlen.

Begeisterte Zuschauer beim Auritt der „Physikanten“

Buntes Programm für
jeden Geschmack

Zu Besuch bei der Wahrsagerin

Die umgebaute Spülküche bietet eine bessere Aueilung



Sportfreizeit in Belgien 

Eine ruhige Kajakfahrt über den See,

ein Mentaltraining beim Bogenschie-

ßen, Swinggolfen oder Boulespielen

für die Einen. Nervenkitzel pur im

Hochseilgarten und an der Kletter-

wand für die Anderen. Mit vielen Mög-

lichkeiten zum Ausprobieren starteten

wir in unsere diesjährige Sportfreizeit

nach Worriken. 

Bei sonnigem Wetter haben 20 Mitar-

beiter der RSW mit zwei Sportlehrern

und zwei Betreuern vom 29. Juni bis

03. Juli 2015 eine Woche an einem

schönen Stausee in Belgien verbracht.

Neben vielen neuen sportlichen Ein-

drücken bekamen wir zudem einen Ein-

blick in die Dreharbeiten der Serie

„Kobra 11“. An unserem See wurde eine

Verfolgungsjagd gedreht, die spektaku-

lär mit einer Explosion endete. 

Ein besonderes Highlight unseres Auf-

enthaltes im Sport- und Freizeit-Camp

war ein Ausflug auf die Rennstrecke

Spa-Francorchamp. Wir hatten das

Glück, an einem Ferrari-Trainingstag

auf der Piste zu sein. Keiner von uns

hatte jemals zuvor so viele tolle rote

Sportwagen auf einmal gesehen. Das

Programm an diesem Tag beinhaltete

auch eine Besichtigung des Museums

der Rennstrecke in der Abtei von Sta-

velot. Zum krönenden Abschluss durf-

ten wir selbst mit unserem Bus eine

Rundfahrt über die Rennstrecke ma-

chen.
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Die gesamte Truppe vor dem Stausee

Das Badminton-Team der Rhein Sieg

Werkstätten nahm vom 8. bis 10. Juni

2015 an den Special Olympics Landes-

spielen in Speyer teil.  

Zwei Tage lang kämpften die RSW-

Sportler hier um Medaillen. Am Ende

gewann Kirsten Buhr eine Goldmedaille,

Tobias Holzappel eine Silbermedaille

und Periklis Ioakeimidis Bronze.

Die Delegation der Rhein Sieg Werk-

stätten erlebte drei spannende und er-

folgreiche Tage in der alten Kaiserpfalz.

Begonnen wurde mit einer Eröff-

nungsfeier am Dom, bei der alle Dele-

gationen einzeln einmarschiert sind.

Am zweiten Abend fand ein Sportler-

fest mit viel Unterhaltung und Musik

statt. Hier wurden wieder viele neue

Bekanntschaften geknüpft, die auch

über die sportliche Aktivität hinausge-

hen. Alle Sportler wären gerne noch

etwas länger geblieben, denn jeder

sagte: „Es war so schön, trotz aller An-

strengung“.
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Special Olympics Landesspiele 2015

Das 11. Fußballturnier um den Wan-

derpokal der Lebenshilfe und den Fair-

nesspokal des Bürgermeisters der

Stadt Troisdorf fand am 15. August

2015 im Spicher Waldstadion statt.

Eingeladen waren auch dieses Mal er-

neut acht Mannschaften aus Werkstätten

für behinderte Menschen aus ganz NRW.

Mit dabei waren die Fußballer aus

Bonn, Hückelhoven, Westfalenfleiß

Münster, Remscheid, Bergisch Glad-

bach, Zülpich und natürlich die Rhein

Sieg Werkstätten.

Gespielt wurde auf dem Kleinfeld, über

jeweils 2x10 Minuten. Altersklassen

oder Trennung der Geschlechter gab

es nicht.

In der Gruppenphase, während des vor-

mittags, wurden die Spiele „Jeder gegen

Jeden“ absolviert. Die beiden besten

Mannschaften der Gruppen A und B er-

reichten das Halbfinale.

Das Spiel um Platz 3 zwischen Rem-

scheid und den RSW konnte erst durch

Achtmeterschießen entschieden wer-

den. Die Remscheider konnten diesen

Krimi für sich entscheiden!

Das Finale zwischen Haus Schnorrenberg

aus Hückelhoven und Westfalenfleiß

Münster gewann Titelverteidiger Müns-

ter klar mit 3:0. Da sie den Pokal nun

zum dritten Mal in Folge erspielen konn-

ten, dürfen sie ihn behalten!  

Die Siegerehrung übernahm die Ge-

schäftsführerin der Rhein Sieg Werk-

stätten, Frau Uebelmann, gemeinsam

mit dem stellvertretenden Bürger-

meister der Stadt Troisdorf, dem Orts-

vorsteher von Spich sowie dem

Vorsitzenden des 1.FC Spich. Mit dem

FC verbindet uns eine langjährige Part-

nerschaft.

Den Fairnesspokal der Stadt Troisdorf

erhielt die Mannschaft der gemeinnüt-

zigen Werkstätten Bergisch Gladbach.

Pokalturnier in Troisdorf-Spich
Lebenshilfe-Fußballturnier am 15.08.2015

Endlich war es soweit: am 08.11.2015

konnte der traditionelle Tanznachmit-

tag der Lebenshilfe wieder in Troisdorf

stattfinden. Die neu gebaute Stadt-

halle  präsentierte sich von der besten

Seite und bot viel Platz für die mehr als

500 begeisterten Menschen mit und

ohne Behinderung. 

Die fantastische Band „Lecker Nudelsa-

lat“ verstand es erneut, bei Jung & Alt

im Saal für grandiose Tanzstimmung,

gute Laune und enorm viel Freude zu

sorgen. Auch die jungen Tänzerinnen

der Jazz Devils Dance Company von

Frau Fuchs begeisterten das Publikum

und tanzten sogar auf der Bühne mit

mit den Zuschauern. Wer keine Lust

zum Tanzen hatte, konnte auch einfach

nur bei Kaffee und Kuchen entspannen.  

Fazit: Ein gelungener Einstieg in neuer

Atmosphäre und viel Vorfreude auf

den Tanznachmittag im Jahr 2016.

Tanznachmittag 2015 

Sport in allen Facetten

im neuen Ambiente der
Stadthalle Troisdorf
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Am 31.10.2015 spielten acht Mann-

schaften der Rhein Sieg Werkstätten

und der Lebenshilfe-Wohnhäuser in

der Siegparkhalle Eitorf um den Wan-

derpokal der Rhein Sieg Werkstätten.

Die Vorrundenspiele der beiden Grup-

pen waren teilweise nicht ganz so aus-

geglichen wie in den Vorjahren.

Ergebnisse wie 6:2 oder 5:1 sind eher

ungewöhnlich, doch die Zuschauer

freuten sich natürlich über die vielen,

zum Teil sehenswerten Tore.

In der Gruppe A setzten sich  die Berg-

heimer Flügelstürmer souverän mit

drei Siegen als Gruppenerster sowie

der Vorjahressieger Gala-Verpackung

Eitorf als Gruppenzweiter durch.

In der Gruppe B erreichte die Torfabrik

Intec ebenso klar mit drei Siegen und

dem tollen Torverhältnis von 10:0 das

Halbfinale. Der zweite Halbfinalplatz

musste zum ersten Mal in der Ge-

schichte dieses Fußballturniers durch

ein Siebenmeterschießen entschieden

werden. Die Mannschaften Hecken-

schnitt und Ballartisten aus Troisdorf

hatten exakt das gleiche Punkt- und

Torverhältnis! 

Dieses Siebenmeterschießen gewan-

nen die Spieler von Heckenschnitt

Troisdorf und zogen als Zweiter in das

Halbfinale ein.

Dort trafen sie auf die Bergheimer Flü-

gelstürmer und mussten sich klar mit

0:4 geschlagen geben.

Im zweiten Halbfinale standen sich die

Vorjahresfinalisten aus Siegburg und

Eitorf gegenüber. Die Torfabrik Intec

war spielerisch der Gala-Verpackung

Eitorf zwar klar überlegen, doch sie tra-

fen das Tor nicht. Im entscheidenden

Siebenmeterschießen hatten die Eitor-

fer, wie auch im Vorjahresfinale, das

Glück auf ihrer Seite und siegten

knapp mit 3:2.

Den Sieg im Spiel um Platz 7 holte sich

souverän die Mannschaft der Elektro-

buchsen Eitorf gegen Atletico BBB-

RSW mit 4:0. Den fünften Platz

sicherten sich die Ballartisten aus Trois-

dorf mit einem knappen 2:1 gegen die

Mucher Feldflitzer.

Das Spiel um die Bronzemedaille zwi-

schen Heckenschnitt Troisdorf und der

Torfabrik Intec endete mit einem klaren

5:1 für die Mannschaft aus Siegburg.

Im Endspiel standen sich der Vorjah-

ressieger Gala-Verpackung Eitorf und,

nach 15-jähriger Durststrecke, die

Bergheimer Flügelstürmer gegenüber.

Doch in diesem Finale spielte nur eine

Mannschaft: die Bergheimer legten ein

Feuerwerk hin, sie ließen den Eitorfern

nicht den Hauch einer Chance und

siegten mühelos mit 6:0!

So ein Ergebnis hatte es in einem 

Finale noch nie gegeben! Und nach 15

Jahren ging der Wanderpokal endlich

wieder einmal nach Bergheim!

Die anschließende Siegerehrung führ-

ten Frau Grunert, Aufsichtsratsmitglied

der Lebenshilfe, als Schirmherrin des Tur-

niers, Frau Imhäuser und Herr Welteroth

von der Werkstattleitung Eitorf durch.

Alle Spieler erhielten zur Erinnerung

an das Turnier eine Medaille.

Die drei erstplatzierten Mannschaften

erhielten diese in Gold, Silber und

Bronze. 

Ein besonderer Dank gilt allen Helfe-

rinnen und Helfern, die dieser Turnier

immer wieder ermöglichen.

Bergheim gewinnt nach 15 Jahren 
wieder den Wanderpokal in Eitorf

Die Siegermannscha aus Bergheim

Im Mai 2015 sind wir in die Gesamt-

schule Hennef gefahren, um dort Wer-

bung in eigener Sache zu machen. Wir

haben vor Ort die Schülerinnen und

Schüler über die Möglichkeiten der

Freiwilligendienste und der Ableistung

des Anerkennungsjahres für Heilerzie-

hungspfleger in den Rhein Sieg Werk-

stätten informiert. Eingebettet war

unsere Info-Veranstaltung in die so ge-

nannte Berufsorientierung der Schüle-

rinnen und Schüler.

Um die einzelnen Möglichkeiten inte-

ressant vorzustellen, fuhren Colleen

van Assche als Heilerziehungspflege-

rin im Anerkennungsjahr und  Fana

Müller mit.

Die Schülerinnen und Schüler waren

sehr interessiert an unserer Einrich-

tung. Sie stellten viele Fragen zu den

Freiwilligendiensten und der Ausbil-

dung zum Heilerziehungspfleger/in.

Sie wollten genau wissen, wie der Tag

in der Werkstatt abläuft und welche

Aufgaben man dort hat. Ebenso wur-

den Fragen zu den verschiedenen 

Behinderungen gestellt. Interessant

war auch die Diskussion bezüglich des

Ablaufs der Ausbildung zum Heilerzie-

hungspfleger oder die Frage wie viel

man in der Ausbildung bzw. im Freiwil-

ligendienst verdient. Wir konnten so

gut wie alle Fragen beantworten.

Wir haben uns sehr darüber gefreut,

dass einige Schülerinnen und Schüler

daran denken den. Freiwilligendienst

bei den Rhein Sieg Werkstätten zu ab-

solvieren.

Freiwilligendienst 
und Anerkennungsjahr 
in den RSW

Nach längerer Vorbereitung konnte

der Zebrastreifen vor der Werkstatt in

Eitorf eingeweiht werden. Das teil-

weise durch Spenden finanzierte 

Projekt startete mit Verkehrsbeobach-

tungen und -zählungen im Jahr 2008. 

Den Mitarbeitern der Werkstatt wurde

der verkehrssichere Zugang zu ihrem

Arbeitsplatz nun deutlich erleichtert.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei

allen Mitwirkenden aus der Gemeinde

Eitorf bedanken, deren Engagement

den Zebrastreifen ermöglicht hat. Be-

sonders beim Bauhof, der die Arbeiten

schnell und zuverlässig ausgeführt hat. 

Der Weg zum Zebrastreifen

Einweihung des Zebrastreifens. Hinten links: Peter Welteroth, Pädagogischer Leiter
der Werkstatt Eitorf, daneben Herr Rüdiger Storch, Bürgermeister von Eitorf

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Eitorf legen den Zebrastreifen an.
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„Die Post ist da!“

Martin Steinke lebt in einer eigenen

Wohnung in Much und hat einen Pa-

ketzusteller auf der Glücksbotentour

der Aktion Mensch und der deutschen

Post auf seiner Tour in Seelscheid

einen halben Tag lang begleitet.

Martin erzählt:

„Erstmal hatten wir ein Vortreffen mit

dem Herrn Decker von der Aktion

Mensch und der Frau Stein in der We-

bersbitze in Much. Da wurde viel erklärt

und es wurden Fragen gestellt.

Ich wurde dann als Glücksbote ausge-

wählt – das fand ich super.

Dann gab es noch ein weiteres Treffen,

da habe ich den Paketzusteller kennen-

gelernt, mit dem ich die Tour fahren

sollte.  Der Zusteller hat mir auch erklärt,

wie sein Arbeitstag bei der Post aussieht.

Ein Fotograf von der Aktion Mensch war

auch dabei.

Am 03.11. morgens um 10:00 Uhr war es

dann soweit. Wir haben uns alle in der

Poststelle in Seelscheid getroffen. Der

andere Glücksbote und ich wurden erst-

mal mit einer tollen Postjacke ausgestat-

tet, die wir auch als Andenken behalten

dürfen. 

Leute von der Post und von der Presse

waren da und natürlich die von der Ak-

tion Mensch.

Zuerst haben wir die Tour besprochen,

dann ging es in die Postautos. Meine

Aufgabe war die Übergabe der Pakete

an die Kunden.

„Guten Morgen, ich bin der Glücksbote“,

das war mein Satz an diesem Morgen.

Und natürlich die Übergabe der Glücks-

Lose. Der Zusteller hat mir unterwegs viel

über seine Arbeit erzählt. Man muss ja

schon früh aufstehen, um die Arbeit zu

schaffen.

Wir haben uns gut unterhalten.

Als wir fertig waren, haben wir Feier-

abend gemacht.

Glücksbotentour der Aktion Mensch und der deutschen Post schafft inklusive Begegnung.

BeWo Klient Martin Steinke als Postmann auf Inklusionstour unterwegs

Die Kunden haben alle ganz freundlich reagiert, einmal hat auch ein

Hund gebellt – aber da ist nichts passiert.

Ein älterer Herr hat früher selber bei der Post gearbeitet und fand die

Aktion toll.

Anfangs war auch noch die Presse dabei und hat Fotos gemacht.

Insgesamt habe ich mich auf der Tour sehr gut gefühlt und ich weiß

jetzt besser, wie die Arbeit eines Zustellers aussieht – aber ich glaube,

das jeden Tag zu machen, wäre mir zu anstrengend“.

Martin Steinke als „Glücksbote“ im General Anzeiger 
vom 03.11.2015

Bei herrlichem Wetter feierten die Be-

wohner, Mitarbeiter, Familien und

Freunde des „Wohnhaus im Tal“ der Le-

benshilfe Rhein Sieg im August ihr Som-

merfest unter dem Motto „An der

Nordseeküste“. Neben vielen kulinari-

schen Leckereien wurde auch ein ab-

wechslungsreiches Programm geboten. 

Die Band „Just Like“, die „Jecken Mäd-

sche 2010“, die „Langeler Rahmkamell-

che“ und die „KG Blau Weis Troisdorf“

trugen mit ihren Auftritten zur guten

Stimmung des Festes bei.

Ein Höhepunkt war der Auftritt der

hauseigenen Tanzgruppe „Piraten vom

Taler Land“, die das Publikum mit Tanz

zur Musik von Santiano begeisterten

und nicht ohne Zugabe von der Bühne

gelassen wurden. Zur Zugabe wurde die

befreundete KG „Jeckes Grüppchen“ mit

auf die Bühne geholt. Die KG nutzte die

Gelegenheit, dem „Haus im Tal“ eine

großzügige Spende aus dem Erlös des

Tortenwerfens auf ihrem Sommerfest

feierlich zu überreichen. Die Bewohner

und Mitarbeiter des „Haus im Tal“ sagen

nochmals herzlich Danke für diese

Spende und einen herzlichen Dank an

alle, die zum Gelingen des Festes beige-

tragen haben.

Sommerfest & Spendenübergabe im „Haus im Tal“
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Eine Schifffahrt die ist lustig ...

Bei traumhaftem Wetter sind die Rentner zum Anleger nach Bonn gefahren und haben die Moby Dick geentert. Mit wun-

derschönen Ausblicken sind wir am Siebengebirge vorbei gefahren und ganz besonders haben wir den Drachenfels bestaunt.

Aber auch viele große Containerschiffe, die uns bei der Fahrt nach Linz begegnet sind waren aufregend. Natürlich gehörte

auch das gemeinsame Essen und der obligatorische Souvenirkauf in Linz zum Ausflugsprogramm.

Ausflug ins Phantasialand
Eine schon fast lieb gewonnene Tradi-

tion ist der gemeinsame Ausflug der

Rentnergruppe und der Bewohner aus

der AWG. Die starken Männer der AWG

beschützen und unterstützen die

Rentner den ganzen Tag und alle

haben dabei viel Spaß.  Neben dem

Besuch vieler Karussells konnten wir

auch ein Revuetheater erleben und

haben uns ein Stück aus dem Musical

„Stomp“ angesehen. Auch die Vorfüh-

rung einer Gruppe „Afrikaner“ haben

wir besucht und waren von ihrem Kön-

nen begeistert. Natürlich gehörte auch

ein leckeres Essen zum Programm. Im

Winter kommen wir gerne zum Win-

terzauber erneut ins Phantasialand.

Die Macht sei mit dir ...

Während der Freizeitwoche der AWG

suchten wir an 10 interaktiven Statio-

nen unseren Charakter aus der Star

Wars Saga. 

Neben Darth Vader, Yoda und

Chewbacca gab es viele Raumschiffe

aus den Filmen zu sehen. Nach einer

Stärkung bei strahlendem Sonnen-

schein haben wir uns noch an den 

Wissenstationen  des Odysseums aus-

probiert und dabei eine Menge Spaß

gehabt und auch einiges gelernt.

Rentnerausflug zum Krewelshof in Lohmar.
Bei strahlendem Sonnenschein konnte

die Rentergruppe aus dem Wohnhaus

im Erlengrund einige schöne Stunden

auf dem Krewelshof verbringen.  

Schon vor den Häusern konnten rie-

sengroße Kürbisse in allen Farben und

Formen bestaunt werden. Manche

waren mit Heu zu Figuren aufgestellt.

Am liebsten hätten wir jede Menge

Kürbisse mitgenommen. Im Hofladen

haben wir uns angesehen, was auf

einem Bauernhof so alles hergestellt

wird und uns auch das eine oder an-

dere Souvenir gekauft. 

Natürlich haben wir lecker gegessen.

Es gab Grünkohl mit Mettwurst und

zum Nachtisch Apfelpfannkuchen. Ein

leckerer Schmaus und ein toller Tag.

Die AWG zu Besuch im Odysseum
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Konzept zur Gewaltprävention erstellt
Das Leben in Wohnhäusern fordert

von allen – Bewohnern wie Mitarbei-

tern – viele Kompromisse. Menschen

mit den unterschiedlichsten Charakte-

ren leben unter einem Dach. Dass es

dabei auch zu Streit kommt kann sich

jeder vorstellen. Aber was ist „Streit“?

Und wo fängt Gewalt an? Gewalt und

Aggressionen lassen sich nicht exakt

definieren – aber sie beginnen dann,

wenn ein Mensch sich bedroht fühlt,

Angst hat.  Es gibt viele Formen von

Gewalt.

In den Wohnhäusern der Lebenshilfe

ist es das Anliegen aller Beschäftigten

jede Form von Gewalt, Missbrauch

und/oder Misshandlung zu verhindern

und Klienten und Mitarbeiter vor

Übergriffen zu schützen. Anzeichen

von Gewalt sollen so früh wie möglich

wahrgenommen und erkannt werden.

Nur dann kann Prävention und De-

eskalation sinnvoll greifen.

Jede Form von Gewalt ist belastend für

den Betroffenen. Umso intensiver erle-

ben Klienten Gewalt, da sie ihr oft

wehrlos ausgeliefert sind. Dazu müs-

sen die Beschäftigten zum Thema „Ge-

walt“ sensibilisiert werden. Aufgabe

aller Mitarbeiter – besonders aller Lei-

tungskräfte – ist es, Anzeichen für die

Ursachen von Gewalt zu erkennen. Nur

der offene Umgang mit dem Thema

„Gewalt“ führt zu einer Veränderung

und lässt Strategien zur Gewaltvermei-

dung zu.

Die Mitarbeiter  von Haus Webersbitze

haben sich zu diesem Thema intensiv

ausgetauscht. Das Ergebnis ist ein

Konzept zur Gewaltprävention. Das

Konzept steht nun allen Wohnhäusern

der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. zur Ver-

fügung. Begleitend zum Inkrafttreten

des Konzeptes „Gewaltprävention“

fand eine Fortbildung für die Mitarbei-

ter zum Thema „Deeskalation“ statt.

Herr Jürgen Fais  vom  Institut für 

angewandte Gewaltprävention „Para-

Vida“, M.A. Kriminologe, Dipl. Sozialpä-

dagoge, Systemischer Therapeut/

Familientherapeut (DGSF), Supervisor

(DGSv), Mediator (FH), Fachkraft Krimi-

nalprävention und Anti-Aggressivitäts-

trainer (AAT/CT), begleitete uns zwei

Tage durch diese intensive Fortbil-

dung.

Trainiert wurden keine Kampf- oder

Abwehrtechniken, sondern Verständ-

nis, Grundhaltung und Akzeptanz.

„Wie ich in den Wald hinein rufe, so

schallt es heraus“.  Alle Teilnehmer

waren begeistert und haben viele

neue Anregungen für die tägliche Ar-

beit mitgenommen. Und viel neue

Motivation.

Überarbeitung der Hausordnung

Umgestaltung des Gartens feierlich abgeschlossen

Ende 2014 erhielt das Haus Webers-

bitze eine Großspende von UPS (wir

berichteten in der Newsletter-Dezem-

berausgabe 2014). 

Im Sommer war es endlich soweit: Der

damit finanzierte große Gartenumbau

begann. Wege wurden verbreitert,

neue Sitzplätze und Beete angelegt,

die Feuerstelle vergrößert und gepflas-

tert. Der Garten ist nun barrierefrei

und kann auch von Rollstuhlfahrern

gut genutzt werden. Die  Bauarbeiten

sorgten für Abwechslung. Besonders

begeistert waren alle Klienten von den

großen Geräten: Traktor, Bagger u.v.m. 

Mit etwas Glück konnte man Herrn

Müller dazu bewegen, dass es eine

Mitfahrgelegenheit gab. Das kam na-

türlich super an.

Mit dem Herbstfest am 26.09. wurde

der neue Garten in feierlichem Rah-

men eingeweiht.

Zur Einweihung kamen auch der ge-

schäftsführende Vorstand  der Lebens-

hilfe Rhein Sieg e.V. Herr Kirfel und

Herr Al Bedran von UPS um zu sehen,

wie gut die Umbauarbeiten gelungen

sind. Der neue Garten hat allen gut ge-

fallen.

Und so feierten Gäste und Bewohner

zu Musik der Hausband, jonglierten

mit Herrn Prinzen und ließen sich von

den Tanzbienen unterhalten.

Mehrfach haben wir an dieser Stelle

schon über die Arbeit der Bewohner-

beiräte berichtet. 

Auf ihrem letzten Treffen am 4. August

haben sich die Bewohnerbeiräte um

die Hausordnung gekümmert. 

Diese ist immer noch in schwerer Spra-

che formuliert und daher nicht für

jeden Menschen zu verstehen.  Jeder

Mensch der in ein Wohnheim ziehen

möchte oder dort bereits wohnt, soll

die Möglichkeit haben die Hausord-

nung zu lesen und zu verstehen. Des-

halb ist einfache Sprache wichtig.  Also

wurde begonnen, die Hausordnung in

einfache Sprache zu übersetzen. 

Das braucht natürlich seine Zeit. 

Wir arbeiten daran und werden weiter

darüber berichten.

Ergebnis des Gartenumbaus mit neuer Sitzgruppe. Die Umbauarbeiten wurden von den Bewohnern begeistert verfolgt.

Al Bedran von UPS mit Ehefrau und 
Benedikt Kirfel auf dem Herbstfest im
Wohnhaus Webersbitze Spaß auf dem Herbstfest mit Jonglierkunst und den „Tanzbienen“
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Modernisierungsarbeiten mit tollen Ergebnissen

Küchen

Die Küchen im Haus Webersbitze

waren schon fast 19 Jahre alt und man

sah es ihnen auch an. Lange haben wir

geplant und uns beraten lassen. Die

Bewohner aus Haus Webersbitze wer-

den älter, der Hilfebedarf nimmt zu,

trotzdem soll so viel Selbständigkeit

wie möglich erhalten und gefördert

werden. Daher sollten die neuen 

Küchen  den veränderten Bedürfnis-

sen der Bewohner angepasst werden. 

Was ist notwendig? Was ist Spielerei?

Wie teuer wird es? Der Bewohnerbeirat

wurde befragt, die Mitarbeiter wurden

befragt. Barrierefreie Musterküchen

wurden besichtigt. Und endlich stand

unsere Küchenplanung fest.

Es folgten zwei Wochen, in denen wir

uns etwas einschränken mussten, da

häufig nur eine Küche pro Etage zur

Verfügung stand. Aber jetzt sind die

Küchen aufgebaut und haben einige

Extras, die das Kochen erleichtern und

die Selbständigkeit fördern. Zudem

sind die neuen Küchen sehr viel siche-

rer geworden:

• Die Tür des Backofens ist komplett

versenkbar. Das verringert die Ver-

brennungsgefahr

• Die Spülen sind unterfahrbar. So

kann man auch mit dem Rollstuhl an

die Spüle

• In der Trainingswohnung ist der Herd

abgesenkt. Dort kochen die Klienten

selbständig und können nun auch

vom Rollstuhl aus an den Herd

• Die alten Kochfelder wurden gegen

Induktionsfelder ausgetauscht – auch

hier überwiegt der Sicherheitsaspekt:

die Kochfelder kühlen deutlich

schneller ab und verringern die Ver-

brennungsgefahr.

Und natürlich sehen die neuen Küchen

auch gut aus!

Renovierung der Fußböden 

in den Bädern

2015 war das Jahr der Baustellen im

Haus Webersbitze: der Garten wurde

neu gestaltet, die Küchen ausge-

tauscht und da wir schon an Baulärm

gewohnt waren und es ja auch span-

nend ist, den Arbeitern zuzuschauen

ging es gleich nahtlos mit den Bädern

weiter: Die Fliesen waren in Laufe der

Jahre unansehnlich geworden. 

Ursprünglich weiß, waren sie nun grau.

Außerdem lösten sich die Fugen. Nun

werden in allen Bädern die Fliesen aus-

getauscht. Und natürlich geht auch

das wieder mit Lärm und Schmutz ein-

her, aber erste Ergebnisse zeigen: Es

sieht klasse aus.
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Nicht alles ist möglich

In den von unserem Verein getrage-

nen Wohnstätten für behinderte Men-

schen erbringen wir Tag für Tag

Leistungen, die der Betreuung, Pflege

und dem Wohlergehen der Bewohner

dienen. Diese Arbeit wird zunehmend

geprägt von einem Anstieg des

Pflege- und Betreuungsbedarfes auf-

grund des gestiegenen Altersdurch-

schnitts der Bewohner. Zeit und Geld

sind dabei entscheidende Faktoren im

Spannungsfeld zwischen dem heim-

vertraglichen (Mindest)Auftrag und

dem darüber hinausgehenden Wün-

schenswerten.

In den letzten zehn Jahren hat sich die

Tarifentwicklung bei den von uns 

beschäftigten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern in den Heimen als zuneh-

mend belastender Kostenfaktor erwie-

sen, zumal der Landschaftsverband

Rheinland die Heimentgelte für die Be-

wohner regelmäßig nicht im Gleich-

klang mit den Tarifsteigerungen

anpasste. 

Als Heimträger sehen wir uns ab 

Januar 2016 daher gezwungen, für be-

stimmte Zusatzleistungen, die über

die heimvertraglich geschuldeten Ver-

pflichtungen hinausgehen, eine ange-

messene Kostenbeteiligung der

Bewohner zu erheben. So werden wir

beispielsweise in unseren Wohnhäu-

sern keine mehrtägigen Ferienfreizei-

ten mit eigenem Personal mehr

durchführen können. Hier müssen wir

auf gewerbliche Spezialreiseanbieter

für behinderte Menschen verweisen

sowie auf die Reiseangebote des Lan-

desverbandes der Lebenshilfe. Eintä-

gige Freizeitaktivitäten wird es jedoch

auch in Zukunft weiterhin geben. Hier-

bei wird eine Selbstkostenumlage für

anteilige Fahrtkosten erhoben.

Für den Shuttle-Transfer zu individuell

gebuchten Reiseanbietern ist eine an-

gemessene Fahrtkostenbeteiligung

der Bewohner unerlässlich, ebenso für

den Transport von Bewohnern zu

selbstgewählten Reha-Einrichtungen,

Fachärzten und Krankenhäusern, die

außerhalb unserer Region (Bonn-

Rhein-Sieg; ggf. Köln) liegen. Auch für

therapeutisches Reiten und die Fahrt-

kosten dorthin sowie für die Teilnahme

an Therapie-Hund-Angeboten wird

eine Gebühr erhoben.

Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft bedeutet auch die gleichbe-

rechtigte (angemessene) Übernahme

von Rechten und Pflichten. Eintritts-

gelder in Kinos und Museen sind daher

zukünftig von Bewohnern ebenso von

deren Taschengeld zu tragen wie an-

teilige Fahrtkosten dorthin. 

Eine Reihe von Leistungen werden

aber auch in Zukunft für die Bewohner

kostenfrei bleiben, schon weil diese

Bestandteil des Heimvertrages sind,

etwa die Bereitstellung von Standard-

Körperpflegeprodukten (soweit keine

Sonderprodukte gewünscht werden),

die medizinische Fußpflege, die 

Wäschepflege u.a.m.

Eine konkrete Auflistung von Wunsch-

und Wahlleistungen der Bewohner, für

die die Wohnheime zukünftig eine an-

gemessene Kostenbeteiligung erheben

werden, liegt in den Wohnheimen aus

bzw. wird den Angehörigen und Berufs-

betreuern ausgehändigt werden.

Wir bitten die Angehörigen an dieser

Stelle um Verständnis für die Notwen-

digkeit der Einführung einer angemes-

senen Kostenbeteiligung aus Gründen

der Selbstkostendeckung bei der Er-

bringung von Wunsch- und Wahlleis-

tungen, damit zukünftig in diesen

Bereichen entstehende Defizite der

Wohnhäusern vermieden werden.

Kostenbeteiligung für Wunsch- und Wahlleistungen notwendig.
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Seit inzwischen 8 Jahren führt der Kin-

der- und Jugendclub der Lebenshilfe

Rhein Sieg e.V. inklusive Ferienspielak-

tionen im Rahmen des Ferienpro-

gramms der Kreisstadt Siegburg

durch. In der Regel werden jeweils

zwei  Wochen in den Oster-, Sommer-

und Herbstferien veranstaltet. Hier

bieten wir Angebote für Kinder im

Alter von 6 bis 9 und für Kinder von 10

bis 12 Jahren an. Das Besondere an

diesen Angeboten ist, dass hier Sieg-

burger Kinder mit und ohne Behinde-

rung gemeinsam eine Ferienfreizeit

erleben. 

In den Sommerferien  erlebten die ins-

gesamt 34 Kinder (davon 11 Kinder mit

Behinderung) vom 20. bis 24.7. und

vom 27. bis 31.7.2015 jeweils von 8 bis

16 Uhr in den Räumlichkeiten des

Schulzentrums Neuenhof „Eine kleine

Reise um die Welt“. Sie lernten andere

Länder kennen indem sie die Sprache

ausprobierten, landestypisches Essen

aßen und Gebräuche, Kleidung und

Spiele aus diesen Ländern erlebten.

Erstmalig war in diesen Ferien auch ein

Kind mit Behinderung aus einer

Flüchtlingsfamilie mit dabei. 

Die Angebote erfordern einen guten

Betreuungsschlüssel und werden dank

städtischer Förderung und dem gro-

ßen Engagement unserer qualifizier-

ten Ehrenamtlichen möglich. Einer von

Ihnen ist Philipp Schade, der die Feri-

enspiele jetzt schon seit 4 Jahren be-

gleitet und in diesem Jahr die Leitung

der Veranstaltung übernahm.

Philipp Schade schildert seine Erfah-

rungen in diesen Wochen wie folgt: 

„Die Ferienspiele in Siegburg standen

unter dem Motto ,Eine kleine Reise um

die Welt’. So begannen wir unsere Reise

in Italien, legten Zwischenstopps  in Bra-

silien ein und landeten letztlich in Indo-

nesien. 

Neben dem länderspezifischen Essen

bastelten wir landestypischen Schmuck,

trugen traditionelle Kleidung und be-

suchten die internationalen Tiere im Köl-

ner Zoo. 

Das Ferien angebot ist integrativ, so dass

Kinder mit und ohne Behinderung an der

Aktion teilnehmen können. Bemerkens-

werterweise zeigen die Kinder ohne grö-

ßere Beeinträchtigung sehr großes

Interesse an den Kindern mit Behinde-

rung. Oftmals unterstützen sie sogar uns

Betreuer, indem sie mit den gehandicap-

ten  Kindern spielen, mit ihnen spazieren

gehen und ihnen manchmal sogar das

„Eine Reise um die Welt“ mit landestypischem Essen, Kleidern und Spielen erlebten die
Teilnehmer der Ferienspielaktion im Juli 2015

Mitten in Siegburg 
– eine kleine (inklusive) Reise um die Welt

Essen anreichen. Auch wenn die gehandi-

capten Kinder insgesamt mehr Aufmerk-

samkeit erhalten und Zeit beanspruchen,

wird den Kindern mit Behinderung ein

gewisser sozialer Aspekt zu Teil, von dem

die Kinder ohne Behinderung mehr als

profitieren. Umgekehrt genießen die ge-

handicapten Kinder Aufmerksamkeit

und die Nähe der anderen Kindern, so

dass letztlich beide Seiten spürbar profi-

tieren. 

In den vergangenen vier Jahren, in

denen ich bei den Ferienspielen in Sieg-

burg mitwirke, gab es bislang noch keine

abschätzenden Kommentare gegenüber

den Kindern mit Behinderung. 

In diesem Jahr hatten wir das erste Mal

ein syrisches Flüchtlingsmädchen in den

Ferienspielen. Während die Kommunika-

tion mit den Eltern teilweise eine kleine

Herausforderung darstellte, konnte sich

das Mädchen gerade aufgrund ihrer

guten Deutschkenntnisse sehr gut in die

Gruppe integrieren. Da sie auch eine

Gehbehinderung hat und somit meist im

Rollstuhl saß, erhielt sie von Anfang an

Aufmerksamkeit von den anderen Teil-

nehmern. 

In Erinnerung bleibt mir insbesondere

der Moment, als  das Mädchen Kekse aus

ihrer Tasche nahm und uns fragte, ob wir

nicht 20 Schüsseln hätten. Auf die Nach-

frage, was sie mit den Schüsseln anstel-

len wolle, erwiderte sie, dass sie ihre

Kekse mit allen anwesenden Kindern tei-

len wolle. Gerade dieser Moment unter-

streicht das familiäre und soziale Denken

 – eine schöne Bereicherung für die ge-

samte Gruppe .“

Die vielen positiven Erfahrungen aus

diesem Sommer und den vergange-

nen Jahren und der große Zuspruch

(innerhalb eines Tages war die erste

Woche ausgebucht) bestärken die 

Verantwortlichen, dieses Angebot

auch in Zukunft fortzuführen. 

Informationen rund um die Anmeldung

erhalten interessierte Eltern auf der In-

ternetseite der Stadt Siegburg: 

www.ferienspielaktionen-siegburg.de. 

Die Veranstaltungen sind eine Koopera-

tion des Amtes für Jugend, Schule und

Sport der Kreisstadt Siegburg  und des

Kinder- und Jugendclubs der Lebens-

hilfe Rhein Sieg e.V.. 

Ansprechpersonen sind: 

Annette Hohmann (Stadt Siegburg)

02241-102-484 

Thomas Boxberger (Koordinator des

Kinder- und Jugendclubs der Lebens-

hilfe Rhein Sieg e.V.) 02241-25599-22.

Philipp Schade begleitet die Ferien-Spiel-Aktion bereits seit vier Jahren

Wie begrüßt man sich auf italienisch?
Was spielen die Kinder in Brasilien nach der Schule?

Dies und mehr erlebten die Kinder 
bei der Ferien-Spiel-Aktion 2015
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Am 20.10.2015 um 17:45 Uhr war An-

pfiff für das Spiel der Jugendauswahl

der Dorfgemeinschaft Oberlückerath

gegen die Jugendauswahl des Kinder-

und Jugendclubs der Lebenshilfe

Rhein Sieg e.V.. 

Insgesamt 10 Jugendliche mit und

ohne Behinderung nahmen an dem

Spiel teil.  Seit Juli 2013, als die offi-

zielle Übergabe eines gesponserten

Fußball-Tores durch die Lebenshilfe

Rhein Sieg e.V. an die Dorfgemein-

schaft Oberlückerath stattfand, hat

dieses Fußballspiel eine kleine Tradi-

tion. 

Die Dorfgemeinschaft Oberlückerath

hatte den Spiel- und Sportplatz her-

vorragend für das Fußballspiel vorbe-

reitet und Verpflegung bereitgestellt. 

Auch wenn die Auswahl der Dorfge-

meinschaft ein wenig überlegen war,

blieb es ein spannendes Spiel, das kurz

vor Einbruch der Dunkelheit mit 13:9

für die Dorfgemeinschaft zu Ende

ging. 

Vor allem war es ein sehr faires Spiel,

bei dem die Freude am Fußball im Vor-

dergrund stand und gelebte Integra-

tion einfach so nebenbei stattfand. 

Nach dem Spiel gab es Zeit für ein paar

nette Gespräche und leckere Würst-

chen vom Grill. 

Die Planungen für das nächste Spiel im

Sommer 2016 wurden schon ange-

schoben. Oberlückerath ist damit ein

Ort, an dem das Miteinander von Ju-

gendlichen mit und ohne Behinde-

rung einen festen Platz hat.

Der Kinder- und Jugendclub in Aktion: Natur und Steinzeit erleben 
an der Naturschule Aggerbogen

Vom 03.–07.08.2015 erlebten insge-

samt acht Kinder/Jugendliche im Alter

zwischen 7–14 Jahren mit und ohne

Behinderung eine inklusive Ferienfrei-

zeit in der Naturschule Aggerbogen.

Diese wurde erstmalig dort vom Kin-

der und Jugendclub der Lebenshilfe

Rhein Sieg e.V. angeboten. Geleitet

wurde die Veranstaltung von der Um-

weltpädagogin Almut Gebel-Höser,

die an der Naturschule unter anderem

als Fachkraft für Inklusion arbeitet. In

der Woche konnten die Teilnehmer

unter anderem erfahren wie man in

der Steinzeit Feuer gemacht hat, wie

Speere hergestellt, Mammuts gejagt

wurden, Schmuck hergestellt und wie

früher über dem Feuer Brot gebacken

wurde. Bei den heißen Temperaturen

in dieser Woche durfte ein Fußbad in

der Agger auch nicht fehlen. Diese Ge-

legenheit wurde gleich dazu genutzt,

die Tier- und Pflanzenwelt an und in

der Agger ein wenig kennenzulernen

und vor allem nach dem berühmten

Agger-Gold zu suchen, dass vielleicht

schon in der Steinzeit einen hohen

Wert hatte. 

Auf Grund der guten Erfahrungen in

diesem Jahr wird es in den nächsten

Sommerferien auch wieder eine inklu-

sive Ferienwoche in der Naturschule

Aggerbogen geben. Das genaue

Thema steht im Moment noch aus. 

Feuermachen mit dem Feuerstein um anschließend frisches Stockbrot zu backen

In den Herbstferien war im Kinder- und

Jugendclub wieder einiges los: Die Fe-

rienwoche „Herbst im Wald“ in Rup-

pichteroth, die Ferien-Reise nach

Ommen (NL), eine Reitwoche in Trois-

dorf, eine Bulli-Tour in Much und natür-

lich die Ferienspiele in Siegburg. 

Insgesamt nahmen 65 Kinder und 

Jugendliche mit und ohne Behinde-

rung an diesen Aktionen im Rhein-

Sieg-Kreis teil und 18 Ehrenamtliche

zwischen 18 und 51 Jahren waren im

Einsatz. 

Damit setzt der Kinder- und Jugend-

club seine erfolgreiche Arbeit mit viel-

fältigen Freizeitangeboten in den

Schulferien fort. Für das nächste Jahr

sind insgesamt 27 Ferien-Angebote im

Rhein-Sieg-Kreis und 9 Reisen für die

Frühjahrs, Sommer- und Herbstferien

geplant.

Freizeitangebote 
des Kinder- und 
Jugendclubs in den
Herbstferien

Mit vollem Einsatz dabei waren beide Mannschaen beim Freundschasspiel zwischen der Dorfgemeinscha Oberlückerath und dem
Kinder- und Jugendclub

Großes Spiel auf kleinem Platz endet mit 13:9



Neue Außenstelle Siegburg

Immer mehr Kinder profitieren im Be-

darfsfall von den Angeboten der Früh-

förderung. Damit wir all diesen

Familien im rechtsrheinischen Rhein-

Sieg-Kreis gerecht werden, haben wir

im Jahr 2015 eine weitere Außenstelle

eröffnet. Neben Sankt Augustin, Much,

Niederkassel, Eitorf und Troisdorf, gibt

es jetzt auch in Siegburg die Möglich-

keit, die verschiedenen Angebote der

Frühförderung in Anspruch zu nehmen. 

In den ehemaligen Räumen der Techni-

ker Krankenkasse am Kleiberg 21 haben

wir schöne neue Gegebenheiten gefun-

den, die es den Siegburger, Hennefer

und Lohmarer Familien ermöglichten,

ihre Kinder zur Förderung zu bringen,

ohne lange Wege in Kauf nehmen zu

müssen.

Auch hier wird alles angeboten, was

für eine umfassende Förderung des

Kindes notwendig ist. Heilpädagogik,

Ergotherapie, Physiotherapie, Logopä-

die und Beratung. Hinzu kommen  ver-

schiedene Gruppenangebote wie

Psychomotorik und das Angebot zur

Mitarbeit in der Konzentrations-

gruppe. 

Dafür stehen verschiedene Räume zur

Verfügung, die unterschiedlich ausge-

stattet sind. So können sich die Kinder

ordentlich bewegen, oder sich auch

ganz ohne Ablenkung auf ein Angebot

am Tisch konzentrieren.

Wir sind sehr froh über dieses zusätzli-

che Angebot für Familien im Rhein-

Sieg-Kreis. Bei der Anschaffungs-  und

der Ausstattung wurden wir von der

Aktion Mensch unterstützt.

Auf die erhöhte Nachfrage konnten wir auch mit dem Ausbau unserer Stellen für Heilpädagogen und Ergotherapeuten rea-

gieren. Seit Anfang des Jahres unterstützen uns sechs neue Kolleginnen in Voll- und Teilzeit in den Außenstellen Troisdorf,

Much und Sankt Augustin. Die vier Heilpädagoginnen und zwei Ergotherapeutinnen  bringen unterschiedliche Aus- und

Weiterbildungen und viel Erfahrung  aus verschiedenen Arbeitsfeldern in die Frühförderarbeit mit ein. Wir heißen die neuen

Mitarbeiterinnen herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit den Kindern.

Neue Mitarbeiterinnen im Zentrum 
für Entwicklungsförderung

obere Reihe v.l.n.r.: Frau Gebel, Frau Fidler und Frau Schürings. Untere Reihe v.l.n.r.: Frau Gietz, Frau Zell und Frau Barth
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Für Menschen mit und ohne Behin-

derung ab 16 Jahren in der BeWo in

Much. 

Termine: 

Neujahrsdisco am 15. 01.16

Warmup Tanz in den Mai am 29. 05.16,

Herbst Disco am 30. 09.16

Vor Nikolaus/ Weihnachtszeit-Disco

am 25. 11.16

Wir freuen uns auf Euch!

Das Zentrum für Entwicklungsförderung wächst weiter

Die neu ausgestatteten Räume bieten viele Möglichkeiten für die Frühförderung

Neu 2016:
Vierjahres-Disco in Much



Bildunterschrien stehen kursiv und in der jeweiligen Kapitelfarbe. Sie werden nicht weiß
auf farbigen Grund gesetzt, weil dies die Lesbarkeit erschwert

Ihre Stiftung Lebenshilfe Rhein Sieg
Die Stiftung der Lebenshilfe Rhein Sieg

steht seit dem Jahr 2000 in der Selbst-

hilfetradition von Eltern behinderter

Kinder unseres Vereins. Die Liebe und

das Vertrauen in die Entwicklung ihrer

Kinder gibt den Eltern Kraft für ein oft

großartiges Engagement. Doch diese

Arbeit braucht einen langen Atem und

ein sicheres finanzielles Fundament

auch in Zukunft.

Unsere Stiftung Lebenshilfe wendet sich

daher an alle Vereinsmitglieder und För-

derer mit der Bitte, dieses Fundament

durch Zustiftungen oder im Erbfall

durch Berücksichtigung im Nachlass

auszubauen.

Das Stiftungskapital bildet den Grund-

stock eines Stiftungsvermögens, welches

selbst stets erhalten bleibt. Darüber

wacht die Stiftungsaufsicht der Bezirks-

regierung. Die aus dem Grundstock er-

zielten Zinsen und Erträge werden

jährlich ausgeschüttet. Mit diesen Ver-

mögenserträgen fördert die Lebenshilfe

Stiftung ausschließlich Maßnahmen un-

seres Vereins Lebenshilfe Rhein Sieg

sowie unserer Rhein Sieg Werkstätten.

Zustiftungen sind zu jeder Zeit möglich

und jährlich bis zu einem Betrag von

20% des Gesamtbetrages der Einkünfte

als Sonderausgaben steuermindernd

abzugsfähig. 

Natürlich können Sie die Stiftung Le-

benshilfe auch in Ihrem Nachlass be-

denken, ohne das Erbschafts- oder

Schenkungssteuer anfällt. Sie können

auch den Erbteil Ihres behinderten Kin-

des stiften. So ist Ihr Angehöriger jetzt

und später nicht allein auf die gesetzli-

che Grundversorgung angewiesen –

und staatliche Stellen haben keinen 

Zugriff auf diesen Erbteil! So kann die

Stiftung aus den Erträgen dem behin-

derten Angehörigen lebenslang ergän-

zende Mittel für eine umfassende

Lebensqualität zur Verfügung stellen.

Da jeder Einzelfall, insbesondere 

in Nach-

lasssachen

(z. B. Be-

hinderten-

testament), individuell sehr komplex

sein kann, empfehlen wir, Ihrer guten

Stiftungs-Tat eine notarielle Beratung

voranzustellen. Diese ist relativ preis-

wert und gibt Ihnen die Sicherheit, dass

alles so kommt, wie Sie es für sich und

Ihren behinderten Angehörigen wün-

schen.

Stiftung Lebenshilfe Rhein Sieg

Der Vorstand

Uckendorfer Straße 10

53844 Troisdorf

Telefon: 02241 / 2071-0

www.lebenshilfe-

rheinsieg.de/Verein/Stiftung.php

Stiftungskonto

Raiffeisenbank Sankt Augustin eG

IBAN:  DE78 3706 9707 1005 7530 11
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Mitglieder werben Mitglieder!Noch-Nicht-Mitglieder sollten hier zugreifen:Unsere Mitgliedsanträge gibt´s im Internet auf derStartseite der Lebenshilfe-homepage unten links unterdownloads.
Da mach´ ich mit !! 

Ihr Spendenkonto:
Empfänger: Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.  

Bankinstitut: Raiffeisenbank Sankt Augustin

IBAN: DE52 3706 9707 1001 7690 10 

BIC: GENODED 1 SAM  

Zum Beispiel  für die Anschaffung eines Wäsche-

trockners für unser Wohnhaus „Im Tal“ oder für

die Anschaffung einer „Hockertreppe“  für die

psychomotorische Förderung behinderter 

Kinder im Vorschulalter durch unser Frühförder-

zentrum.  

Informationen

Die Lebenshilfe Rhein Sieg trauert um Herbert Manz

Nachrufe

Am 04.12.2015 verstarb der langjährige Vorstandsvorsitzende unseres Vereins

Herbert Manz im Alter von 79 Jahren. Wie kein zweiter verkörpert Herbert Manz

ein Stück Zeitgeschichte der Lebenshilfe Rhein Sieg. Als Vater eines behinderten

Sohnes hat er sich zeitlebens mit tiefer Überzeugung und Entschlossenheit für

die Belange von geistig und mehrfach behinderten Menschen eingesetzt. 

Über 35 Jahre leitete er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des Vereins. In

seine Zeit fällt der Bau der drei Wohnheime für behinderte Menschen und auch

die Gründung und Ausgliederung der Werkstatt für Menschen mit Behinderun-

gen in eine eigenständige gemeinnützige Gesellschaft, deren Vorsitzender er

war. Dank seiner Erfahrung als Bankdirektor konnten Verhandlungen mit Klugheit und Hartnäckigkeit erfolgreich geführt

werden, etwa beim Umzug und Neubau der Rhein Sieg Werkstätten. Dabei verlor er nie den individuellen Bedarf und

die Interessen des behinderten Menschen aus dem Blick, was stets den Kompass seines Handelns bestimmte. 

Auch als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Lebenshilfe galt sein großes Engagement den Menschen mit Behinderung

sowie deren Angehörigen. Diese Lebenshilfe Rhein Sieg ist und bleibt geprägt durch seine Handschrift. 

Wir werden Herbert Manz ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Martin Schilling Benedikt Kirfel Anke Uebelmann Marko Stockhausen
Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführender Vorstand Geschäftsführerin RSW Kuratoriumsvorsitzender

Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unserer langjährigen Mitarbeiterin 

Marion Spickermann, die am Donnerstag, den 16.07.2015, kurz vor ihrem 47. Ge-

burtstag plötzlich verstarb. Marion arbeitete in verschiedenen Bereichen der Werk-

statt.  Marion brachte die Gruppe oft zum Lachen. Sie liebte Musik, Pferde,

Schwimmen und Gesellschaftsspiele,  Kuchen und vor allem Eis. Auch die Arbeit

hatte einen hohen Stellenwert für sie.  

Wir werden ihre humorvolle Art schmerzlich vermissen und uns immer gerne an

die gemeinsame Zeit mit ihr erinnern. Schön, dass wir sie kennenlernen durften.

Marion Spickermann

Am 30.09.3015 verstarb nach langer schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren

unser  lieber Mitarbeiter  Herr Jan Wilczynski.

Herr Wilczynski wurde am 01.07.2003 in den Rhein Sieg Werkstätten INTEC aufge-

nommen und arbeitete dort in der Verpackungsabteilung 4. Herr Wilczynski war

stets ein freundlicher und  fleißiger  Kollege  der durch seine besonnene und ruhige

Art von den Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt wurde.

Wir bedauern sehr, dass Herr Jan Wilczynski  so früh aus dem Leben und unserer

Gemeinschaft geschieden ist.

Unsere tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Tochter.

Jan Wilczynski 



Nachrufe
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Am 04.10.2015 verstarb völlig unerwartet und plötzlich im Alter von nur 42 Jahren

unser  lieber Mitarbeiter Heinz Günther Kreer. 

Herr Kreer wurde am 02.12.2002 in den Rhein Sieg Werkstätten INTEC aufgenom-

men. Er arbeitete zunächst in der Verpackungsabteilung. Später wechselte er in die

Küche und seit 2009 arbeitete er in der IB-Gruppe. Herr Kreer war stets ein freund-

licher und  zugewandter Kollege, der durch seinen Humor und seine sensible Art

von seinen Kolleginnen und Kollegen sehr gemocht wurde.

Wir wünschen Herrn Kreer die Ruhe, die er gesucht hat und den Frieden, nach dem

er sich so sehr gesehnt hat. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Mutter.

Heinz Günther Kreer

Jubiläen – Wir gratulieren ganz herzlich!

Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2015

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• Frank Rother

• Bettina Nefzi

in der Werkstatt Troisdorf:

• Alexander Riemer

• Marita Altwickler

• Simone Schäfer

• Markus Altendorf

in der Werkstatt Eitorf:

• Cora Hansmann

• Oliver Hilgers

• Heidi Masbach

• Michael Steinröder

• Jürgen Stommel

in der Werkstatt Much:

• Ulrike Goronczewski

• Ute Goronczewski

• Hans-Peter Goronczewski

• Rolf Hammes

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2015

in der Werkstatt Troisdorf:

• Ralf Schmitt

in der Werkstatt Eitorf:

• Franz Hansmann

• Ute Kranz

• Cornelius Löbach

• Thomas Schäfer

• Ute Steckelbach

• Marita Stockhausen

Zum 40-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2015

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• Bernd Jacob

in der Werkstatt Troisdorf:

• Jörg Ehlers

• Anna-Christine Körner

• Hans-Joachim Küpper

• Theo Overath

• Reiner Pütz

• Roland Nenz

in der Werkstatt Eitorf:

• Thomas Ruf

Zum 60. Geburtstag

in der Werkstatt Troisdorf:

• Renate Ehlers

• Waltraud Kleinau

in der Werkstatt Eitorf:

• Marita Siebigteroth

• Angelika Hartuhn

in der Werkstatt Siegburg:

• Christian Ahrens

Schließungstage der Werkstätten 2016

Montag 08.02.2016 (Rosenmontag)

Freitag 06.05.2016 (nach Christi Himmelfahrt)

Freitag 27.05.2016 (nach Fronleichnam)

Freitag 09.09.2016 (Betriebsausflug der Angestellten)

Dienstag 27.12.2016 (Schließungstag)

Mittwoch 28.12.2016 (Schließungstag)

Donnerstag 29.12.2016 (Schließungstag)

Freitag 30.12.2016 (Schließungstag)

Unsere Mitarbeiterin Regina Kochinke ist am 05.08.2015 völlig überraschend ver-

storben. Seit 2009 arbeitete sie in den Rhein Sieg Werkstätten, in der Abteilung Ver-

packung. 

Sie war als eine stets ruhige und fleißige Mitarbeiterin bekannt. 

Wir werden Regina vermissen und sie in guter Erinnerung behalten.

Regina Kochinke

Plötzlich und unerwartet verstarb unser Mitarbeiter Can Celik mir nur 28 Jahren  am

08.09.2015 nach kurzer schwerer Erkrankung.

Herr Celik war seit 2007  im Heilpädagogischen Arbeitsbereich der Werkstatt Much

beschäftigt. Er liebte es, auf dem Werkstattgelände spazieren zu gehen, hörte sehr

gerne Musik und tanzte dazu.

Sein ansteckendes Lachen und sein fröhliches Wesen werden wir vermissen.

Can Celik 

Am 19.08.2015 verstarb unser langjähriger Mitarbeiter Klaus-Peter Giller.

Herr Giller arbeitete seit 1987 für die Rhein Sieg Werkstätten.

Davon verbrachte er lange Zeit im Bereich Verpackung der Troisdorfer Werkstatt.

Zuletzt war im Bereich E-Montage in Troisdorf tätig. Seine Arbeiten führte Herr Gil-

ler gewissenhaft und zuverlässig aus. Von seinen Kollegen und Vorgesetzten wurde

er aufgrund seiner freundlichen und zuvorkommenden Art sehr geschätzt. Seine

große Leidenschaft war die Musik. In seiner Freizeit und auf so manchem Betriebs-

ausflug begeisterte er die Belegschaft durch seine Gesangseinlagen.

Wir werden Herrn Giller stets in guter Erinnerung behalten und seine Fröhlichkeit

sehr vermissen.

Klaus-Peter Giller



Gewinnspiel

Gewinner Newsletter 44 (Gewinnspiel Marienkäfer)

• René Heinze  (Werkstatt Troisdorf)
• Jörg Sieglar  (Werkstatt Troisdorf)
• Vanessa Schneider (Werkstatt Troisdorf)
• Carolin Broekmann  (Wohnhaus Webersbitze)
• Udo Dörr  (Wohnhaus Webersbitze)

Finde die Schneekristalle!
Wieviele Schneekristalle verstecken sich in diesem Heft?
Die Kristalle auf dieser Seite zählen nicht.

Unter allen richtigen Antworten verlost die Lebenshilfe
Rhein Sieg fünf Einkaufsgutscheine.

Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und
wünschen viel Glück!

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte der Lebenshilfe Rhein Sieg und Angestellte der Rhein Sieg Werkstätten.
Einsendeschluss ist der 14.05.2016

Absender: Bitte in einem ausreichend frankierten
Briefumschlag senden an:

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.
z. Hd. Gudrun Daniels

Uckendorfer Straße 10
53844 Troisdorf

6

12

18

Alle Gewinner haben sich riesig über einen Einkaufsgut-
schein von Galeria Kaufhof in Höhe von 25,00 € gefreut.

Wir sagen nochmals „Herzlichen Glückwunsch“ und
wünschen viel Freude und viel Glück bei erraten des
neuen Rätsels. TOI, TOI, TOI

Die glücklichen Gewinner nehmen ihre Preise, einen Einkaufsgutschein der Galeria Kauof, entgegen.


