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liebe Vereinsmitglieder,
liebe leserinnen und leser,

„die Werkstatt der Zukunft ist die
Werkstatt ohne Immobilie“, so ver-
nahm man die eine oder andere
stimme aus dem politischen raum,
am rande eines Kongresses zum
BTHG. Und so manch ein Politiker
träumt schon vom allumfassenden in-
klusiven Arbeitsmarkt, der keiner
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen mehr bedarf.
Wir können es uns nicht leisten zu
träumen. Wir, die Werkstätten, müssen
heute und morgen denjenigen Men-
schen, die „dem allgemeinen Arbeits-
markt nicht zur Verfügung stehen“, die
Möglichkeit der Teilhabe am Arbeits-
leben und eine ihrer Behinderung an-
gemessene Betreuung, Pflege und
Förderung ermöglichen.
Der Gesetzgeber stellt mit dem Bun-
desteilhabegesetz die Weichen, weg
von der institutionellen Förderung, hin
zur personenzentrierten Förderung.
Das Wunsch- und Wahlrecht behinder-
ter Menschen bei der suche nach
einer für sie angemessenen Arbeit soll
dabei gestärkt werden. so sind ab
dem 01.01.2018  „alternative Anbieter“
zur „klassischen“ Werkstatt zugelassen.
Doch müssen diese Anbieter in weiten
Bereichen den gleichen Anforderun-
gen gerecht werden, die auch an die
Werkstätten gestellt werden. sowohl

der landschaftsverband rheinland als
auch die Bundesagentur für Arbeit
sagten zu, insbesondere die personel-
len und fachlichen Voraussetzungen
möglicher Alternativanbieter zu prü-
fen. Und das ist auch gut so. Denn es
wäre eine sozialpolitische Katastrophe
für alle Menschen mit Behinderung,
wenn das Wunsch- und Wahlrecht mit
sinkenden Qualitätsstandards und
einem Verlust an Betreuungs- und För-
derungsqualität erkauft würde. 
Wie an dieser stelle im Juni 2016 ver-
sprochen, stellen wir uns auf für das
nächste Jahrzehnt: professionell, zu-
kunftsorientiert und nahe am Men-
schen und dessen Wünschen und
Bedürfnissen. Zu diesem Zweck haben
wir unser Qualitätsmanagementsys-
tem auf das nächste „level“ gebracht
und unsere Betriebe nach IsO
9001:2015 zertifizieren lassen. Zu die-
sem Zweck werden wir im Frühjahr
2018 unsere neue Außenstelle der
Werkstatt Troisdorf, im Herzen der
stadt, industrienah und flexibel, eröff-
nen. Und wir versprechen Ihnen, wir
sind auch in den kommenden 10 Jah-
ren für sie da!
In diesem sinne wünsche ich Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten start ins neue Jahr!

Geschäftsführerin 
der Rhein Sieg Werkstätten
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Mit dem Inkrafttreten des „Gesetzes

zur Stärkung der Teilhabe und

Selbstbestimmung von Menschen

mit Behinderung“ (Bundesteilhabe-

gesetz BTHG) setzt der Gesetzgeber

seit dem 01.01.2017 schrittweise die

Anforderungen der UN-Behinder-

tenrechtskonvention in nationales

Recht um. 

Nach dem Bund sind nun auch die

länder in der Pflicht, landesausfüh-

rungsgesetze zu schaffen und gemein-

sam mit den Wohlfahrtsverbänden

rahmenbedingungen für die konkrete

Umsetzung einer Vielzahl von Einzelre-

gelungen zu definieren, die eine

gleichberechtigte Teilhabe der Men-

schen mit Behinderung ermöglichen

sollen.

Die Verankerung dieses leitgedankens

in der Gesellschaft wird die Alltags-

kultur in Deutschland tiefgreifend 

verändern und die lebensqualität von

Menschen mit Hilfebedarfen verbes-

sern. 

Wenn Bürgerinnen und Bürger gleich-

berechtigt an allen gesellschaftlichen

Vorgängen teilhaben sollen, sind

damit auch einheitliche regeln im 

sozialgesetzbuch Voraussetzung, die

für behinderte wie nichtbehinderte

Menschen gleichermaßen Anwen-

dung finden (rechte und Pflichten).

Die bisherige Eingliederungshilfe für

behinderte Menschen wird durch das

BTHG zu einem modernen Teilhabe-

recht entwickelt, dass aus dem bishe-

rigen „Fürsorgesystem“ in ein

„Teilhabesystem“ umgebaut wird. Das

ist sehr zu begrüßen – aber einfacher

gesagt als getan.

Auf den behinderten Menschen sowie

deren gesetzliche Betreuer kommt mit

der systemänderung eine reihe von

Änderungen zu. Ab dem 01.01.2018

wird ein erweitertes „Teilhabeplanver-

fahren“ für die individuelle Bedarfsfest-

stellung eingeführt. 

Hierbei werden sämtliche lebensbe-

reiche eines behinderten Menschen

erfasst, um dessen tatsächliche Be-

darfe nach einheitlichen standards

umfänglich zu erheben. Auf dieser

Basis werden sowohl lebensnahe 

Hilfestellungen, aber auch formal-

rechtliche sowie finanzielle Anspruchs-

grundlagen ermittelt.

Menschen mit Hilfebedarfen und 

gesetzliche Betreuer sollten sich schon

bald auf den 01.01. 2020 vorbereiten,

an welchem die bisherigen leistungen

der Eingliederungshilfe abgetrennt

werden von klassischen leistungen

zum lebensunterhalt. Menschen mit

Hilfebedarfen werden demnach einen

differenzierten Anspruch haben auf so 

genannte

a) Existenzsichernde Leistungen

nach sozialhilferecht (sGB XII)

Hierunter fällt der Anspruch auf

Grundsicherung (Grundversorgung),

also Kosten der Unterkunft, Heizung,

lebensmittelversorgung, Bekleidungs-

bedarf, Barbeträge („Taschengeld“),

einmalige Bedarfe, behinderungsbe-

dingte Mehrbedarfe 

sowie

b) Fachleistungen nach dem

rehabilitations- und

Teilhabegesetz (sGB IX)

Hierzu gehören z.B. Assistenzleistun-

gen (soziale Betreuungsleistungen,

grundpflegerische leistungen), leis-

tungen zur Mobilität, Hilfsmittel

Die Grundsicherung wird jeder Behin-

derte (wie jeder sozialhilfebezieher)

zukünftig selbst bei seinem örtlichen

sozialamt beantragen müssen. Von

der Grundsicherung führt sie oder er

dann selbst die Miete für seine Woh-

nung (z.B. Betreutes Wohnen) an den

Vermieter ab, aber auch die „Miete“ für

sein Wohnheim-Zimmer wird vom Be-

wohner direkt an das Wohnheim der

lebenshilfe gezahlt, zuzüglich Mietne-

benkosten. 

Alle bisherigen Heimverträge werden

zukünftig durch mehrere, differen-

zierte leistungsverträge (für Miete, für

soziale leistungen usw.) ersetzt.

Erhielt das Wohnheim bisher ein indi-

viduelles Heimentgelt vom überörtli-

chen sozialhilfeträger (lVr) in einer

summe überwiesen, soll zukünftig der

Bewohner seine Wohnkosten von sei-

ner Grundsicherung selbst an die

Wohneinrichtung abführen, der lVr

überweist dem Wohnhaus dann nur

noch Mittel für leistungen zur sozialen

Teilhabe. Auch die Kosten für die Ver-

pflegung in der Wohneinrichtung 

sollen gesondert mit jedem Bewohner

abgerechnet werden. Das dürfte eine

Abrechnungsflut bei allen Beteiligten

auslösen.

Anträge auf Existenzsichernde Leis-

tungen (Grundsicherung beim örtli-

chen Sozialhilfeträger) und für

sogenannte Fachleistungen (beim

überörtlichen Sozialhilfeträger LVR)

sollten die Betroffenen möglichst

bereits in der ersten Jahreshälfte

2019 stellen, da die Masse von Anträ-

gen die sozialbehörden vor große 

organisatorische und zeitliche Heraus -

forderungen stellen wird. 

Achtung: Es besteht Antragspflicht!

Ohne Antrag – keine Grundsicherung.

spätestens zum Januar 2020 müssen

die sozialleistungen dem behinderten

Menschen tatsächlich zufließen, damit

er seine „Miete“ und seine Verpflegung

bezahlen und über sein „Taschengeld“

(Barbetrag) verfügen kann.

In den stationären Wohnformen (zu-

künftig:  „gemeinschaftliche Wohnfor-

men“ genannt) werden den Bewohnern

zukünftig für jede soziale Einzelleis-

tung (Betreuung, Grundpflege, Mahl-

zeiten u.a.m.) Einzelrechnungen

ausgestellt, die der Bewohner direkt an

den Wohnheimträger (zukünftig: leis-

tungserbringer) zu zahlen hat. sofern

ein Bewohner sich von außerhalb sei-

ner Wohneinrichtung gemäß seinem

„Wunsch und Wahlrecht“ soziale leis-

tungen „einkauft“, wird er diese rech-

nungen ebenfalls selbst von seiner

Grundsicherung oder ggf. von einem

anderen Kostenträger, z.B. der Pflege-

kasse, begleichen (lassen) müssen. 

Nicht die Wohnheimträger, sondern

die gesetzlichen Betreuer werden

diesen Verwaltungsaufwand durch-

führen müssen!

Auf gesetzliche Betreuer, Eltern, Men-

schen mit Hilfebedarfen sowie auf leis-

tungserbringer (lebenshilfe) kommt

mit der Umsetzung des BTHG also ein

enormer Antrags- und Verwaltungs-

aufwand zu. Welche Folgen das für die

Wirtschaftlichkeit der Wohneinrichtun-

gen haben wird, ist mangels konkreter

Vorgaben einer landesrahmenverein-

barung heute noch nicht zu errech-

nen, muss aber sehr kritisch

eingeschätzt werden. Denn der 

Gesetzgeber und die bisherigen 

öffentlichen Kostenträger haben 

bereits wissen lassen, dass die Auswei-

tung von leistungen für Menschen mit

Hilfebedarfen nicht mehr Kosten 

verursachen darf, als vor der Einfüh-

rung des BTHG. 

Auch in der nächsten Newsletter-Aus-

gabe werden wir sie zum Thema BTHG

und was sich diesbezüglich alles 

ändert, auf dem laufenden halten. 
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BTHG Aktuell

TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

4 BlICKPUNKT  |  Bundesteilhabegesetz – Aktuell

Der Begriff Inklusion gibt als Ziel aus, 
dass Menschen mit und ohne Behinderungen 

von Anfang an in allen Lebensbereichen 
selbstbestimmt leben.

§§ §
§ §

§
§ §

§
§ §



Wahlen zum Werkstattrat und zur Frauenbeauragten 2017 in den Rhein Sieg Werkstätten
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Parallel zur Erstellung der Kandidaten-

liste wurde das Wahlausschreiben ver-

fasst. Hiervon wurde auch eine Version

in „leichter sprache“ erstellt. Dem

Wahlvorstand war es wichtig, das um-

fangreiche Vorgehen der Wahlen den

Werkstattbeschäftigten so verständ-

lich wie möglich darzustellen, sodass

das Wahlausschreiben in leichter spra-

che durch Piktogramme unterstützt

wurde.

Das weitere Konzept, welches der

Wahlvorstand erarbeitete, war die Vor-

stellung der Kandidaten an den einzel-

nen standorten der rhein sieg

Werkstätten. Der Wahlvorstand nahm

sich dieser Aufgabe an, die Kandidaten

standortübergreifend bekannt zu ma-

chen und den Kandidatinnen und Kan-

didaten die Möglichkeit zu geben, sich

bei ihren Kolleginnen und Kollegen an

den anderen standorten vorzustellen.

Als Instrument zur Vorstellung beschloss

der Wahlvorstand Flyer zu den Kandi-

datinnen und Kandidaten drucken zu

lassen. Neben dem lichtbild, dem

Namen, dem standort und der Gruppe,

wurde auch ein „Motivationssatz“ 

abgedruckt. 1850 Flyer wurden

schließlich an die Werkstattbeschäftig-

ten verteilt. Die Gestaltung des Flyers

wurde vom Wahlvorstand entwickelt

und die Interviews der Kandidaten

durch die sozialen Dienste der einzel-

nen standorte durchgeführt. 6 Plakate

sorgten an den standorten ebenfalls

für die Bekanntmachung der Kandida-

tinnen und Kandidaten. 

Neben dem Flyer wurde zusätzlich

ein Wahlwerbespot gedreht.

In diesem Kurzfilm konnten die Kandi-

datinnen und Kandidaten sich eben-

falls noch einmal vorstellen und ihre

Motivation für die Mitarbeit sowohl im

Werkstattrat als auch zur Frauenbeauf-

tragten darlegen. 

Die Wahlwerbespots wurden in „Dau-

erschleife“ an den einzelnen standor-

ten gezeigt. Dem Wahlvorstand war es

wichtig, dass die Kandidaten und Kan-

didatinnen sich nicht unter Druck 

gesetzt fühlten und daher war die Teil-

nahme an den „Dreharbeiten“ freiwil-

lig. Wenn ein Kandidat oder eine

Kandidatin nicht daran teilnehmen

wollte, wurde ihr „steckbrief“ per

PowerPoint eingeblendet. Die Organi-

sation der Dreharbeiten übernahm der

Wahlvorstand.

Das Filmen und die Nacharbeiten wur-

den von den beiden Werkstattbeschäf-

tigten der INTEC, Herrn Thomas

schumacher und Herrn Marco len-

gersdorf, mit hohem persönlichen

Engagement, teilweise in ihrer Freizeit,

und mit ihrem privaten Equipment

gemacht. Nach dem erheblichen 

Aufwand der Filmarbeiten sind Herr

schumacher und Herr lengersdorf mit

ihrer Arbeit sehr zufrieden und beide

hatten großen spaß, den Wahlvor-

stand durch ihr Hobby, das Filmen, zu

unterstützen.

Neben der Erstellung der Flyer und der

Organisation der Wahlwerbespots 

gestaltete der Wahlvorstand auch die

Wahlzettel der beiden Wahlgänge, auf

denen die Kandidaten mit lichtbild

und Namen gezeigt werden.

Die Wahlzettel für beide Wahlen konn-

ten sowohl durch Ankreuzen als auch

durch das Kleben von Klebepunkten

ausgefüllt werden. 

Nach den Wahlen am 15.11. und am

16.11.2017 konnte die öffentliche 

Auszählung am 17.11.2017 erfolgen.
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Der amtierende Gesamtwerkstattrats-

vorsitzende, Herr Michael Weißbach,

informierte über die Veränderungen

im Werkstattrat und die Aufgaben der

Frauenbeauftragten an jedem stand-

ort der rhein sieg Werkstätten durch

mehrere Abteilungsbesprechungen,

unterstützt durch die Vertrauensperso-

nen des Werkstattrates vor Ort. 

• Zukünftig wird es einen einheitli-

chen Werkstattrat geben, der für 

alle Betriebsstätten der rhein sieg

Werkstätten gleichermaßen zustän-

dig ist. Dieser wird aus 11 Mitglie-

dern bestehen. 

• Die Werkstattbeschäftigten haben

nicht nur die Möglichkeit, Kandidaten

aus den standorten zu wählen, an

denen sie arbeiten, sondern auch ihre

stimme Kandidatinnen und Kandida-

ten anderer standorte zu geben.

Dabei hat jeder 11 stimmen, die er

allerdings nicht alle vergeben muss. 

Als erste Aufgabe, erstellte der Wahl-

vorstand die liste der Wahlberechtig-

ten, die bis zum Tag der Wahlen an den

standorten auszuhängen war. Die Ab-

frage der Wahlberechtigten und die

Auswertung der gesammelten Daten

war eine umfangreiche Arbeit, die von

den Vertrauenspersonen des Werk-

stattrates an den einzelnen standorten

und durch die Mitarbeiterverwaltung

unterstützt wurde. 

Im nächsten schritt wurde die Kandi-

datenliste für beide Wahlen erstellt.

Die Aufstellung zur Kandidatur, sowohl

zum Werkstattrat, als auch zur Frauen-

beauftragten, konnte bei den Vertrau-

enspersonen des Werkstattrats in den

einzelnen standorten eingereicht wer-

den. Die Vertrauenspersonen leiteten

dann die Vorschläge an den Wahlvor-

stand weiter, der nach Ablauf der 

genannten Frist die Überprüfung der

Kandidaturen vornahm und eine 

Kandidatenliste erstellte, die dann an

den standorten ausgehangen wurde.

Es haben sich zur Wahl des 

Werkstattrates 45 Kandidaten 

aufstellen lassen und 

zur Wahl der Frauenbeauftragten

12 Kandidatinnen.

Die Wahlen zum Werkstattrat und zur

Frauenbeauftragten fanden am 15.

und 16.11.2017 in den rhein sieg

Werkstätten statt. 

Durch die reform der WMVO  durch

das BTHG und die schaffung des

Amtes der Frauenbeauftragten hatte

der Wahlvorstand unter anderem die

Aufgabe, ein Konzept der Wahlvor-

bereitung zu erarbeiten, welches für

die Werkstattbeschäftigten den 

komplexen Vorgang einer Wahl 

verständlicher machen sollte.

Derzeit sind in den Rhein Sieg Werkstätten 
1231 Werkstattbeschäftigte wahlberechtigt zur
Wahl des Werkstattrates und davon 507 Frauen

wahlberechtigt zur Wahl der Frauenbeauftragten.

„Die Vorstellung der Kandidaten haben
wir mit  Flyern, Postern und einem 

Wahlwerbespot umgesetzt“
Der Wahlvorstand
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Im Betrieb können überall Gefahren

lauern – vor allem durch Unwissen

und Unachtsamkeit können folgen-

schwere Unfälle passieren, die man

ganz einfach hätte vermeiden kön-

nen, wenn man nur die Augen offen

gehalten hätte!

Aber auch das Augen-Offenhalten will

gelernt sein! Aus diesem Grund bietet

die Berufsgenossenschaft Gesund-

heitsdienst und Wohlfahrtspflege

(BGW) neben den klassischen semina-

ren für Angestellte seit geraumer Zeit

auch seminare für Werkstattbeschäf-

tigte an.

Im Auftrag der BGW führten Herr Dr.

Friedhelm Baum und Herr Dietmar

Frenk daher am 17. und 18. Oktober

2017 ein zweitägiges seminar für inte-

ressierte Werkstattbeschäftigte der

INTEC durch. Den sechzehn engagier-

ten Teilnehmer/innen brachten die

beiden Dozenten das zunächst tro-

cken erscheinende Thema kurzweilig

und mit viel Witz nahe. 

Die Teilnehmer/innen erfuhren zu-

nächst etwas über die deutsche Un-

fallversicherung und die neun

gewerblichen Berufsgenossenschaf-

ten, die Prävention zur Unfallverhü-

tung leisten sowie rehabilitation im

Falle von anerkannten Berufskrankhei-

ten leisten. sie lernten, dass der Arbeit-

geber die Verpflichtung hat, Unfällen

und berufsbedingten Erkrankungen

vorzubeugen und seinen Betrieb 

sicher zu machen.

Aus dem Grunde wurden nun Werk-

stattbeschäftigte geschult, auf mögli-

che Gefahren im Betrieb zu achten,

um dann ihre Kolleginnen, Kollegen

und Vorgesetzte auf diese hinweisen

zu können. Gemeinsam erarbeiteten

die Teilnehmer/innen unter Anleitung

der Dozenten, welche Gefahren in den

einzelnen Abteilungen der INTEC auf-

tauchen könnten und was man tun

kann, um diese zu beheben. 

sicherheitsbeauftragte sollen auf die

Gefahren hinweisen, die durch Un-

kenntnis oder unachtsames Verhalten

entstehen, aber sie haben keinerlei

Weisungsbefugnis. 

Doch die sicherheitsbeauftragten sind

nicht allein auf weiter Flur. sie können

ein breites Netz von Ansprechpart-

ner/innen nutzen. Beispielsweise kön-

nen sie sich mit der zuständigen

Fachkraft für sicherheit in Verbindung

setzen oder mit dem Betriebsarzt. 

Betriebs-, Abteilungs- und Gruppenlei-

ter sind ebenfalls zuständig. Mit „im

Boot“ sitzen auch der Werkstattrat und

der Betriebsrat sowie zuständige Erst-

helfer/innen. sicherheitsbeauftragte

nehmen auch an sitzungen des 

Arbeitsschutzausschusses (AsA) teil.

Hat ein Betrieb mehrere sicherheits-

beauftragte, wählen diese eine Vertre-

terin oder einen Vertreter aus ihrer

Mitte für die Teilnahme am AsA aus. 

Die schulung wurde von den Teilneh-

mer/innen sehr positiv aufgenommen

und hat den Blick für mögliche Gefah-

ren in der Werkstatt geschärft, mit

dem Ziel, dass in der INTEC auch wei-

terhin schwere Unfälle vermieden wer-

den können.

Ein Beitrag von 

Barbara Kloep
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Die Wahlergebnisse 
der Wahlen zum Werkstattrat und zur Frauenbeauftragten

An der Wahl zum Werkstattrat beteiligten sich 

617 Personen, was einer Wahlbeteiligung von 50,12 %

entspricht.

· Gültige stimmen wurden abgegeben: 594

· Ungültige Wahlzettel: 23

Die Wahlbeteiligung zur Wahl der Frauenbeauftragten

lag bei 47,93 % und somit 2,19 % niedriger, als die 

Wahlbeteiligung zum Werkstattrat.

· Gültige stimmen wurden abgegeben: 233

· Ungültige Wahlzettel: 10

Grußwort der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der Rhein Sieg

Werkstätten dankt dem Wahlvorstand

sowie allen Helferinnen und Helfern für

die hervorragende Vorbereitung der

Wahlen und freut sich über die hohe

Wahlbeteiligung!

Ebenso bedanken wir uns bei dem

scheidenden Werkstattrat für seinen

Einsatz und sein Engagement für die

Interessen ihrer Kolleginnen und 

Kollegen. Unser besonderer Dank gilt

dem Vorsitzenden des Gesamtwerk-

stattrates, Herrn Michael Weißbach, für

seinen hohen persönlichen Einsatz bei

der Umsetzung der WMVO und der Mit-

wirkung bei der Entwicklung eines

neuen, gerechteren Lohnsystems.

Wir freuen uns auf eine spannende und

erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem

neuen Werkstattrat und der gewählten

Frauenbeauftragten und wünschen

allen Gewählten viel Erfolg bei ihrer Ar-

beit im Interesse aller Werkstattbe-

schäftigten.

Anke Uebelmann (Geschäftsführerin)

ppa. Lothar Schroll

Michael Weißbach

Werkstatt Intec
Vorsitzender 
Werkstattrat

Britta Stammel

Werkstatt Troisdorf
E-Montage 8
Frauenbeauftragte

Sarah Nünne

Werkstatt Troisdorf
E-Montage 5, Stv.
Frauenbeauftragte

Thomas Schumacher

Werkstatt Intec
Gruppe Digitale 
Archivierung

Frank Ennenbach

Werkstatt Eitorf
Gruppe Mechani-
sche Abteilung 1

Tobias Holzappel

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
lager

Theo Overath

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
E-Montage 5-6

Marian Moors

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
E-Montage 9

Stefanie Scharge

Werkstatt Intec
Gruppe
E-Montage 3

Ender Kara

Werkstatt Tdf.Bergh
Gruppe 
Displaymontage

Markus Metzger

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
E-Montage 5-6

Mehmet Ali Tas

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
E-Montage 6

Natalie Wiesgen

Werkstatt Troisdorf
Gruppe 
E-Montage 2

Sicherheitsbeauragten-Seminar 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der INTEC
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Bedürfnissen als Werkstatt für Men-

schen mit Behinderung entspricht, als

die Vorgängerversionen.

Die wesentlichen Änderungen, die es

im Vorfeld der ersten Prüfung nach

neuer Prüfungsordnung umzusetzen

galt, deckten sich erstaunlich gut mit

unseren eigenen Zielen und strategi-

schen Überlegungen. so wird der risi-

kobewertung auf allen Ebenen eine

weitaus größere Bedeutung beige-

messen, als das bisher der Fall war.

Hierzu führten wir Methoden und

Techniken ein, die es uns jederzeit er-

lauben, unser Handeln auf den ange-

deuteten „multiplen“ Ebenen auf

eventuelle risiken aber auch auf mög-

liche Chancen hin zu überprüfen.

Schnellere und fundierte Entschei-

dungsprozesse sind das Resultat. 

Auch die Berücksichtigung der Interes-

sen aller an unserer Arbeit „Interessier-

ten Parteien“, also Eltern, Angehörige,

Kostenträger, Kunden, Kommunen,

land und staat, wurde nun explizit in

die Norm hineingeschrieben, was für

die rhein sieg Werkstätten bereits seit

Jahrzehnten als selbstverständlichkeit

gelten dürfte. 

Organisatorische Hilfestellung gibt die

Norm durch die Anleitung zur straf-

fung der Arbeits- und Organisations-

prozesse, was im Hinblick auf eine

immer schwieriger werdende Kosten-

und refinanzierungssituation uner-

lässlich ist. spätestens an dieser stelle

betont die neue Norm die Verantwor-

tung der „obersten leitung“ mehr als

je zuvor. Doch erhalten wir zugleich

den Auftrag, die Verantwortung für die

alltäglichen Wertschöpfungsprozesse

durch die Benennung und schulung

von Prozessverantwortlichen auf viele

schultern zu verteilen.

Ganz im sinne einer straffung der teil-

weise ausufernden Dokumentations-

pflichten wurden zudem die

verbindlichen regeln zur Dokumenta-

tion modernisiert, sodass auch Foto-

und Videodokumentationen nun offi-

ziell zulässig sind. Hierin verbirgt sich

ein enormes Potenzial an Möglichkei-

ten – gehört doch das Anleiten unse-

rer Mitarbeiter/innen bei der Arbeit

mit Hilfe von Fotos und Piktogrammen

bereits heute zu unserem Alltag.

Nach erfolgreich bestandenem „Bereit-

schaftsbewertungsaudit“ am 

05. April 2017, währenddessen 

die Geschäftsleitung in einer 

ganztägigen Prüfung belegen 

musste, dass sie alle notwendigen

schritte zur Umsetzung der neuen

Norm eingeleitet hatte, fand in der Zeit

vom 26. bis zum 30. Juni 2017 das 

eigentliche rezertifizierungsaudit

statt, bei dem alle wesentlichen Unter-

nehmensteile durch die Auditoren der

DQs begutachtet wurden.

Wir freuen uns, dass wir diese durch 

diverse Workshops und Arbeits-

gruppen über Monate vorbereitete

Prüfung ohne Beanstandungen er-

folgreich absolvieren konnten und

danken allen Mitwirkenden herzlich

für ihren Einsatz!

10 WErKsTÄTTEN | rezertifizierung nach DIN EN IsO 9001:2015

Die Werkstätten setzen auf die neue Norm

„Bei der Fülle der zu beachtenden 

Gesetze, Verordnungen und Normen

kann einem schwindelig werden.“ 

Die meisten leser werden dieser Aus-

sage kopfnickend zustimmen. Doch

was sich für den „Bürger“ im Alltag oft

als lästige Pflicht darstellt, ist für Werk-

stätten für Menschen mit Behinderun-

gen eine existentielle Heraus-

forderung. Einer der wesentlichen

Gründe hierfür ist die kaum noch zu

überschauende Vielfalt an Aufgaben-

und Tätigkeitsfeldern, in denen sich

Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung heute bewegen (müs-

sen). Von der pädagogischen, thera-

peutischen und pflegerischen

Betreuung über berufsbildende Förde-

rung, zerspanende Metallbearbeitung,

Montage von elektrischen und elektro-

nischen Bauteilen und –geräten, 

gestalterischem Garten- und land-

schaftsbau bis hin zur Herstellung von

speisen in der Gemeinschaftsverpfle-

gung ist alles drin – in den rhein sieg

Werkstätten. 

Und zu jedem dieser und vieler ande-

rer Tätigkeitsfelder gibt es verbindliche

regelungen und Gesetze, die es zu be-

achten gilt. Und fast hat

man den Eindruck, dass jeden Tag

Neues hinzukommt.

Es gilt also, den Überblick zu behal-

ten, damit wir unserem eigentlichen

Auftrag, der Betreuung und Förde-

rung unserer Werkstattbeschäftig-

ten, unseren Mitarbeiter/innen mit

Behinderungen, gerecht werden.

Hierzu haben wir bereits im Jahr 2000,

also vor 17 Jahren, ein Qualitätsmana-

gementsystem nach internationaler

Norm eingeführt. Und eben diese

Norm, die IsO 9001, wurde nun grund-

legend überarbeitet. Nach dem ersten

„schrecken“, den der Begriff „Großre-

form“ bei allen Verantwortlichen aus-

löste, stellte sich bald heraus, dass die

2015er Version der für uns so

wichtigen IsO-Norm viel

mehr unseren 

Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
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Berufsbildungsbereich Troisdorf in neuen Räumen
Nach Umbau: Tolle Flächen mit Gruppenraum, EDV-Platz und integrierter Metallwerkstatt.

Ende Juni war es soweit: der Umbau von Halle 6, der ehemaligen Fahrzeughalle des Garten- und land-

schaftsbaus am standort Troisdorf, war abgeschlossen und der Berufsbildungsbereich (BBB) konnte in

seine neuen räume ziehen.  Mit tatkräftiger Hilfe aller Teilnehmerinnen und Teilnehmner war der Umzug

schnell erledigt. 

In dem großzügigen Gruppen-

raum lernen die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer nun

verschiedenste Arbeiten kennen.

Außerdem gibt es einen schu-

lungsraum, in dem die theoreti-

schen Hintergründe vermittelt

werden, einen EDV-Arbeitsplatz

und ruhige räume mit nur weni-

gen Arbeitsplätzen.

Schulungsraum für Theorie

Auch ein EDV-Arbeitsplatz steht zur Verfügung

Großzügiger Gruppenraum Integrierte Metallwerkstatt

Arbeitsplatz in ruhigem Rahmen

Aurag für die Firma Rheinmagnet

Seit Ende 2016 arbeiten wir in der

Montage für die Firma Rheinmagnet

an neuen Aufträgen. Durch die Über-

nahme einer kleinen Firma musste ein

großer Auftrag verschiedener magneti-

scher Büroartikel konfektioniert werden.

Es stand nur ein enger Zeitrahmen zur

Verfügung, so dass alle Gruppen an der

Produktion beteiligt waren. Da die Tätig-

keiten gut in einzelne Arbeitsschritte

aufgeteilt werden können, wie z.B. das

Auffalten von Umverpackungen oder

das Falten von Einlegern, war es mög-

lich, alle Gruppen am Auftrag zu beteili-

gen. In der Montage erfolgte dann die

Endkontrolle und das Verpacken in Um-

kartons und das Palettieren.

Die Mitarbeiter stürzten sich mit Feuer-

eifer in die Arbeit. Durch die unter-

schiedlichen Artikel, die zu verpacken

waren, gestaltete sich die Tätigkeit 

abwechslungsreich und beinhaltete

verschiedene Anforderungen.

Die Magnete werden von einem Zen-

trallager an Grossisten geliefert.

Einigen Mitarbeitern ermöglichte die

Firma rheinmangnet ein zeitlich 

begrenztes  Praktikum, um Kurzzeitwe-

cker zu mangnetisieren und vor Ort zu

verpacken. Die Mitarbeiter arbeiteten

sehr motiviert und engagiert, konnten

aber dauerhaft den geforderten Bedin-

gungen nicht gerecht werden. Das 

Problem wurde durch zusätzliche Prakti-

kanten und ein entsprechendes  

rotationssystem gelöst. Zum Ende des

Praktikums war die rückmeldung der

Mitarbeiter, dass sie die Zeit genossen

hätten, aber dass es auch sehr anstren-

gend war und sie  nun doch froh wären,

wieder in der Werkstatt zu arbeiten.

Wir hoffen nun, dass sich die gefertigten

Artikel gut verkaufen, damit wir weiter-

hin viele Magnete verpacken dürfen.

Bei der Konfektionierung verschiedener magnetischer Büroartikel haben 

alle Gruppen mitgewirkt, um den engen Terminplan zu ermöglichen.
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Historie

Aufgrund schnell ansteigender Bele-

gungszahlen wurde die Mechanische

Abteilung der Werkstatt Troisdorf  im

Jahr 1997 in eine angemietete Indus-

triehalle in Troisdorf-Bergheim ausge-

lagert. sieben Jahre später, im Jahr

2004, mieteten wir aufgrund einer ent-

sprechenden guten und stabilen Auf-

tragslage eine weitere Industriehalle

mit einer Pulverbeschichtungsanlage

in der Nähe der Mechanischen Abtei-

lung an. Dies zog schließlich die An-

mietung weiterer Flächen zur

Erweiterung der lagerkapazitäten am

standort Troisdorf-Bergheim nach

sich.

Problemsituation

Zwar liegen die einzelnen Gebäude in

unmittelbarer Nähe zueinander, doch

sind die verschiedenen Grundstücke

durch öffentliche Verkehrsstraßen mit

regem lieferverkehr von und zu den

umliegenden Firmen getrennt, sodass

ein ungehinderter und sicherer Perso-

nen- und Warenverkehr zwischen den

Hallen und den lagerräumen nur sehr

eingeschränkt möglich ist. Die relativ

kleinen Hallen und die Außenlager

führten zudem zunehmend zu unver-

hältnismäßig hohem logistischem und

personellem Mehraufwand. Auch die

geographische lage des standortes

Troisdorf-Bergheim zwischen den

stadtteilen Troisdorf-sieglar und Mon-

dorf, am äußersten rand unseres Ein-

zugsgebietes, erwies sich als eher

ungünstig. 

Im April 2016 mussten wir schließlich

die Abteilung Pulverbeschichtung auf-

grund fehlender rentabilität im Ein-

schichtbetrieb, bei gleichzeitig hohen

Instandhaltungskosten, schließen.

so wurde es höchste Zeit für eine um-

fassende lösung.

Planung einer neuen Außenstelle

Im laufe der Jahre wurden diverse 

lösungen für einen Umzug des stand-

ortes Bergheim entwickelt – und wie-

der verworfen. schließlich begannen

wir in 2015, in Kooperation mit der

Firma „Pütz WK GmbH“ des Investors

Hans Werner Pütz, die Errichtung einer

modernen Industriehalle im Industrie-

gebiet Camp spich. Dies schien 

zunächst aufgrund der dort angesie-

delten Industriebetriebe und bereits

bestehender Zusammenarbeiten mit

Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig und gehen gut voran. Die Inbetriebnahme ist für April 2018 vorgesehen.

Von Troisdorf-Bergheim in die Innenstadt
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ansässigen Kunden sehr attraktiv zu

sein. Doch bekanntlich ist das Bessere

der Feind des Guten. so nahmen wir

das Angebot unseres Investors, die 

bereits weit fortgeschrittene Planung

der Außenstelle kurzerhand vom dem

am Waldrand liegenden Camp spich

ins Herz der stadt Troisdorf zu verle-

gen, gerne an.

Der TroPark

Das ausgewiesene 20 Hektar große In-

dustriegebiet liegt nordwestlich des

stadtkerns, unweit der neuen stadt-

halle und direkt an der Bundesstraße 8

als zentralen Verbindungsachse zwi-

schen Köln, Troisdorf, siegburg und

Hennef. Das Gebiet befindet sich auf

dem ehemaligen Gelände der Hüls AG

(vormals Dynamit Nobel) und ist voll

erschlossen. 

Durch eine hervorragende Anbindung

des standortes an den öffentlichen

Nahverkehr, ist die neue Halle auch für

Werkstattbeschäftigte erreichbar, die

selbständig zur Arbeit kommen. Die 

eigene Haltestelle des TroParks ist fuß-

läufig 9 Minuten vom standort ent-

fernt. Die Buslinien 503 (richtung

siegburg) und 507 (richtung spich)

führen beide zum Bahnhof Troisdorf.

Weiterhin befindet sich in der Gier-

lichsstraße eine Fahrradstation der

stadt Troisdorf.

Der Bahnhof Troisdorf mit seinen bei-

den Fernstrecken Köln-Koblenz und

Köln-siegen ist 1,9 Kilometer (Fahrt-

strecke) entfernt. Die Entfernung zum

stadtzentrum (Fußgängerzone) beträgt

ca. 2 Kilometer und bietet mobilen

Werkstattbeschäftigten, im Gegensatz

zum standort Bergheim, die Möglich-

keit, nach Feierabend in der Innen-

stadt einzukaufen oder ihre Freizeit

dort zu verbringen.

Das Werkstattgebäude

Es entsteht eine moderne Industrie-

halle mit integriertem Büro- und sozi-

albereich und einer Grundfläche von

2462 m². Hiervon stehen 1905 m² als

Produktionsflächen zur Verfügung,

518 m² werden für sozial- und Verwal-

tungsräume genutzt.

Die Produktionsflächen werden flexi-

bel gestaltet, um auf mögliche zukünf-

tig veränderte Produktionsan for-

derungen ohne großen Umbauauf-

wand reagieren zu können. Im Verwal-

tungsbereich sind insgesamt fünf

Büros vorhanden. Drei schulungs- und

Mehrzweckräume sowie eine Freiflä-

che für arbeitsbegleitende Maßnah-

men und die Pausengestaltung stehen

zur Verfügung. Die Büroflächen bieten

Platz für die Abteilungsleitung, den 

sozialen Dienst und eine Anlaufstelle

für Betriebsintegrierte Arbeitsplätze in

umliegenden Firmen.

Die Belegung

Die Außenstelle TroPark wird zwei 

Abteilungen umfassen. Herr Guido

Mölders zieht mit seiner Abteilung

„Mechanische Bearbeitung“ von Berg-

heim in den TroPark. Herr Ingo Gaus-

mann wird eine neu zugeschnittene

Abteilung „Industriemontage“ über-

nehmen. Die beiden Abteilungen sol-

len für bereits bestehende und neue

Kunden komplette „Dienstleistungspa-

kete“, von der Bearbeitung über die

Montage bis hin zur Verpackung, unter

einem Dach anbieten.

Komplexe Planung für den Neubau der Außenstelle TroPark 
im Herzen der Stadt Troisdorf

Rhein Sieg Werkstätten Troisdorf – die neue     Außenstelle TroPark

„Wir wollen die Unternehmen direkt vor Ort
mit kurzen Wegen, hoher Flexibilität und besten 
Qualitätsstandards begeistern. Im TroPark.“
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Von Troisdorf-Bergheim in die Innenstadt

Außenstelle TroPark

Zielsetzung

War die Anmietung der Mechanischen

Abteilung eine „Notlösung“, um kurz-

fristig die Aufnahmekapazität zu 

erweitern, so ist die Anmietung der

neuen Halle im TroPark ein wesentli-

ches Merkmal der konzeptionellen

Weiterentwicklung der rhein sieg

Werkstätten. Am standort TroPark

schaffen wir eine Außenstelle mit in-

dustrienaher Ausrichtung und einer

besonderen Nähe zum allgemeinen

Arbeitsmarkt. Die Außenstelle wird

zwei wesentliche  Arbeitsbereiche um-

fassen: die Metall- und Blechbearbei-

tung sowie einen Bereich Industrie -

montage und Verpackung. 

Ziel ist es, als Industriedienstleister vor

Ort, für ansässige und neu hinzukom-

mende Firmen, Montage- und Verpa-

ckungsarbeiten zu übernehmen sowie

in Kooperation mit ebenfalls ansässi-

gen potenziellen Kunden, Arbeiten im

Bereich Metallbearbeitung auszufüh-

ren. Kurze Wege, hohe Flexibilität,

hoher Qualitätsstandard (DIN EN IsO

9001:2015) und hervorragende Anbin-

dung an den Hauptstandort in der

Uckendorfer straße mit zusätzlicher

lagerkapazität und „Manpower“, soll-

ten für die ansässigen mittelständigen

Unternehmen ein hohes Maß an 

Attraktivität bieten.

Zur stärkung unseres Engagements

für den Übergang auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt, werden wir be-

triebsintegrierte Arbeitsplätze am

standort TroPark entwickeln und

durch ein Koordinationsbüro vor Ort

steuern.

Stand der Dinge

Der Baufortschritt der zukünftigen

neuen Außenstelle unserer Werkstatt

Troisdorf ist erfreulicherweise weit

fortgeschritten, sodass wir davon 

ausgehen können, dass unser derzeiti-

ger Zeitplan für den Bezug der neuen

Halle eingehalten werden kann und

wir den Betrieb im April 2018 aufneh-

men können.

stadthalle 

Bundesstr. 8

Bahnhof

Fußgängerzone

Tolle Lage im Herzen der Stadt: 
Der TroPark – unser neuer Standort
für die Außenstelle mit direkter Anbindung.

Wenn draußen die Sonne scheint,

freut sich Geschäftsführerin Anke Ue-

belmann seit Oktober gleich doppelt. 

Auf den Dachflächen der Werkstatt

Troisdorf wurde eine Photovoltaikan-

lage installiert, die im Herbst den Be-

trieb aufgenommen hat. Verteilt auf

drei Hallen fangen die Module son-

nenenergie ein und wandeln sie in

strom um. rund 85.000 kWh (Kilowatt-

stunden) wird die Anlage im Jahr lie-

fern. 85 Prozent des produzierten

stroms nutzen die Werkstätten selbst. 

Die rhein sieg Werkstätten nutzen ein

noch junges Angebot der stadtwerke

Troisdorf, eine Art „rundum-sorglos-

Paket“ für Unternehmen. Denn sie

haben die vom Troisdorfer Unterneh-

men sunForFree gebaute Anlage bei

den stadtwerken Troisdorf gepachtet.

Das hat nicht nur den Vorteil, dass ein-

malige hohe Investitionskosten entfal-

len, auch um Aufbau, Anmeldung und

Wartung, müssen sich die rhein sieg

Werkstätten nicht selbst kümmern.

Das erledigen alles die stadtwerke

Troisdorf sowie der Energiedienstleis-

ter IPTro. Und durch die Ersparnis von

stromkosten ist die Anlage über die

Dauer des Pachtvertrages auch wirt-

schaftlich. 

Frau Uebelmann jedenfalls kann das

Contracting Modell nur weiterempfeh-

len: „Ich fühle mich sehr gut beraten

und war auch sehr zufrieden mit der

Abwicklung des Projekts.“ 

Jetzt muss nur noch die sonne schei-

nen. Das erzeugt gute laune und 

grünen strom. 

Rhein Sieg Werkstätten haben Sonne gepachtet
Auf den Dächern der Troisdorfer Werkstatt wurde eine Photovoltaikanlage installiert

„85 Prozent des produzierten Stroms 
nutzen wir in den Werkstätten selbst“

Haben gemeinsam das Sonnenprojekt verwirklicht (v.l.n.r.): Dr. André Baade (Stadtwerke Troisdorf), 
Gerhard Fiedler (SunForFree), Anke Uebelmann (Rhein Sieg Werkstätten) und Benedikt Kirfel (Lebenshilfe Rhein Sieg)
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Bei tollem Sommerwetter fand im

Juli in der Werkstatt Eitorf das Mit-

arbeiterfest statt. Es gab auch dieses

Mal wieder ein vielfältiges Programm,

das für alle etwas zu bieten hatte.

Die Karaoke Band hat schon „Tradition“.

Dort versammeln sich alle, die gerne

einmal selbst auf der Bühne stehen

möchten. Das repertoire der Band

deckt einen breiten Musikgeschmack

ab, von Deutschem schlager bis zu 

bekannten rocksongs. Alle „stars“  auf

der Bühne hatten sichtlich spaß.

Zum ersten Mal hatten wir den Kölner

Mitmachzirkus dabei. In der kleinen

Manege unter einem Zirkuszelt wur-

den Kunststücke vorgeführt. Jeder, der

lust hatte, konnte anschließend seine

Geschicklichkeit selbst einmal auspro-

bieren. Es galt, Teller auf einem stab zu

balancieren oder auch Bälle auf den

Armen rollen zu lassen.

Für die Formel-Eins-Fans gab es einen

rennsimulator. Hier konnte man sich

fast wie in einem echten rennauto

fühlen.

Besonders viel Andrang herrschte an

der Bastelecke. Jeder konnte sich nach

seinem Geschmack sein eigenes T-shirt

mittels schablonen mit Farbe besprü-

hen. Dabei kamen wirkliche Designer-

stücke zustande.

Auch am Tattoo-stand musste man

lange anstehen. Es gab eine große

Auswahl an verschiedenen Motiven,

die man sich mit der Airbrush Tech-

nik auf die Haut sprühen lassen

konnte.  schade, dass die

Kunstwerke nach ein paar Wä-

schen wieder verschwunden

waren.

In der Wellness-Ecke wurde

lippenbalsam und Hand-

creme selbst hergestellt und

wer wollte, konnte sich seine Fingernä-

gel kunstvoll lackieren lassen.  

Der Mirror-Man zeichnete in Windes-

eile schöne Portraits. Menschenkicker,

Fußball-Dart, Hau den lukas und luft-

ballons steigen lassen waren weitere

Attraktionen. Zur stärkung zwischen-

durch gab es leckere Grillwürstchen

mit Kartoffelsalat  und frische Waffeln

gegen den süßhunger. Es war ein

rundum gelungener Tag.

Mitarbeiterfest in Eitorf
Ein vielfältiges Programm, das für jeden etwas zu bieten hatte
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Auch im Jahr 2017 machten sich ei-

nige Menschen aus Eitorf und Um-

gebung gemeinsam auf die

alljährliche Ferienfreizeit. Diesmal

ging es ans Meer. Das Ziel war Hol-

land. Genauer gesagt fuhren wir in den

Ferienpark Den Osse am Grevelinger

Meer. Der Ort war den meisten schon

bekannt und trotzdem wieder mal ein

unvergessliches Erlebnis für alle!

Untergebracht waren wir in einem

großen Haus. Das war wie in einer 

Jugendherberge. Wir haben uns wie-

der selbst versorgt. Unser Koch, Tobias

stricker, bekochte uns alle so gut wie

immer. Frühstück, Mittagessen und

Abendessen gab es jeden Tag. Alle

haben mitgeholfen.

Programm haben wir natürlich auch

gemacht. Wir spielten Fußball, gingen

zum strand, machten stadtbummel-

leien (Middelburg/Brouwershaven)

und natürlich chillten wir auch. Gerade

der starke Wind am Meer war eine un-

serer größten Herausforderungen,

denn die strandmuscheln wollten mit

dem starken Wind auf und davon. 

Unsere rollifahrer konnten mit strand-

rollis bis ans und ins Meer fahren. Klar

wurden sie dann auch nass, doch das

hat keinem was ausgemacht.

seit der Freizeit bleibt uns nur das War-

ten auf die Freizeit im nächsten Jahr.

Doch fast jeden Monat findet eine

Veranstaltung der Freizeitgruppe statt,

so dass das Warten leichter fällt!

Und einmal mehr wären solche Pro-

jekte ohne das oftmals langjährige 

ehrenamtliche Engagement der vielen

freiwilligen Helferinnen und Helfer gar

nicht denkbar.  Danke hierfür!

Mehr Meer - Ferienfreizeit Holland
Unterwegs mit der Freizeitgruppe für behinderte Menschen Eitorf e.V.
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In diesem Jahr nahm die Fußball-

mannschaft der Rhein Sieg Werk-

stätten wieder erfolgreich an

einigen Turnieren in NRW teil.

Mit der Anmeldung der rsW-Mann-

schaft zur „Deutschen Fußballmeister-

schaft der Werkstätten für behinderte

Menschen“ starteten die Fußballer der

rsW am 11. Mai in Köln bei einem von

drei Auswahlturnieren in NrW.

Der spielmodus: in zwei Gruppen mit

je 6 Mannschaften qualifizieren sich

die beiden Gruppenersten und Grup-

penzweiten der drei Auswahlturniere

für das Endrundenturnier NrW. Dort

wird unter 12 Mannschaften der NrW-

Meister ermittelt, der wiederum tritt

dann bei dem Turnier um die Deutsche

Meisterschaft für Werkstattmannschaf-

ten an.

Aber der reihe nach: Die Gruppen-

spiele unserer Mannschaft am 11. Mai

in Köln wurden, bis auf das spiel

gegen den Gastgeber der Alexianer

Werkstätten Köln, alle gewonnen.

Damit errang unser Team souverän vor

den Duisburgern den zweiten Platz in

ihrer Gruppe und qualifizierte sich für

das Endrundenturnier NrW in Haltern

am 28. Juni 2017.

Auch bei diesem Turnier, mit den 12

besten Mannschaften NrW´s über-

zeugten unsere Fußballer in ihren fünf

Gruppenspielen mit einer guten Mann-

schaftsleistung. Drei spiele konnten sie

gewinnen und nur zwei wurden

knapp verloren, das reichte für den

dritten Platz in ihrer Gruppe. 

Damit hatten sie den Einzug ins

Halbfinale zwar knapp verpasst,

aber sie erreichten in der Endab-

rechnung einen hervorragenden 5.

Platz aller teilnehmenden Werk-

stattmannschaften aus NRW. Herzli-

chen Glückwunsch!!

Am 2. september traten wir mit einem

Team beim Fußballturnier um den

schnorrenberg-Cup der sportfreunde

Uevekoven in Wegberg an.

Auch wenn nur sechs Mannschaften

am start waren, also nicht in zwei

Gruppen gespielt wurde, mussten in

den spielen „Jeder gegen Jeden“ 

genügend Punkte eingespielt werden,

um am Ende als Turniersieger vom

Platz gehen zu können.

Die ersten drei spiele wurden alle mit

klaren Ergebnissen (3:0; 4:0 & 8:0) 

gewonnen. so schlich sich in die Köpfe

unserer spieler der Glaube, das Turnier

schon gewonnen zu haben und

prompt verloren sie das vierte spiel.

Dadurch hatte das letzte spiel einen

Endspielcharakter und wir mussten es

unbedingt gewinnen. Trotz vieler

guter Chancen, sah es lange nach

einen 0:0 aus. 

Doch mit unserer letzten Aktion fiel

das erlösende 1:0. Schlusspfiff und

Turniersieger!

Die Freude unserer spieler war riesen-

groß und unter dem Beifall aller teil-

nehmenden Mannschaften konnte

Günter schnorrenberg von den rhein

sieg Werkstätten den „schnorrenberg-

Cup“, der als Wanderpokal ausgespielt

wurde, in den Händen halten.

Es war für unsere Mannschaft ein schö-

nes Gefühl, nach einigen weniger 

erfolgreichen Jahren, endlich noch

einmal ein Turnier als sieger beendet

zu haben!

Beiträge von Bodo Rosner   

Die RSW Fußballmannscha 20-jähriges Jubiläum des Hallenturniers Eitorf

Zum 20-jährigen Jubiläum unseres

Hallenturniers traten am 14. Okto-

ber 2017 in der Siegparkhalle in 

Eitorf wieder acht Mannschaften an,

die sich aus spielerinnen und spielern

der Betriebsstätten der rhein sieg

Werkstätten Bergheim, Eitorf, Much,

siegburg, Troisdorf und den Wohnhäu-

sern der lebenshilfe zusammensetz-

ten und unterstützt wurden von

spielern der integrativen Mannschaft

des sV Menden.

Wie in den Jahren zuvor wurde im 

bewährten Turniermodus, zwei Grup-

pen mit je vier Mannschaften, gespielt.

Vormittags fanden die Gruppenspiele

statt, wobei sich die beiden erstplat-

zierten Mannschaften jeder Gruppe

für die Halbfinalspiele qualifizierten.

Dies waren in Gruppe A der Vorjahres-

sieger die Torfabrik Intec und nach lan-

ger Durststrecke auch die Mannschaft

der Elektrobuchsen aus Eitorf. In der

Gruppe B qualifizierten sich, durchaus

überraschend, als Gruppensieger die

Mucher Feldflitzer und als Zweitplat-

zierter die Bergheimer Flügelstürmer

für das Halbfinale.

Nach der Mittagspause erlebten die

Zuschauer ein interessantes Einlage-

spiel zwischen der Gastmannschaft

des sV Menden und einem „All star

Team“ der Fußballer der rhein sieg

Werkstätten. Das klare 3:0 des rsW 

All-star Teams war so nicht zu erwar-

ten gewesen!

Im ersten Halbfinale standen sich die

Torfabrik Intec und die Bergheimer

Flügelstürmer gegenüber. Die Vorjah-

ressieger der Intec machten mit einem

klaren, ungefährdeten 4:1 deutlich,

dass sie auch in diesem Jahr den Wan-

derpokal wieder mit nach siegburg

nehmen wollten!

Das zweite Halbfinale bestritten mit

den Mucher Feldflitzern und den Elek-

trobuchsen Eitorf zwei Überra-

schungsmannschaften, die es nach

langer Durststrecke bis dahin geschafft

hatten. Die Elektrobuchsen aus Eitorf

schafften mit einem souveränen 2:0

den lang ersehnten Einzug ins Finale!

Den sieg im spiel um Platz 7 holte sich

souverän die Mannschaft der Gala-Ver-

packung Eitorf gegen die Vorjahresfi-

nalisten Heckenschnitt Troisdorf mit

4:1. Den fünften Platz sicherten sich

die jungen spieler von Athletico BBB-

rsW durch ein 2:0 gegen die Ballartis-

ten aus Troisdorf.

Die Bronzemedaille ging unter großem

Jubel an die Mucher Feldflitzer, die sich

überraschend klar mit 3:0 gegen 

die Bergheimer Flügelstürmer durch-

setzten. Im anschließenden Endspiel

unseres Jubiläumsturniers zwischen

der Torfabrik Intec und den Elektro-

buchsen Eitorf fielen in der regulären

spielzeit zwar keine Tore, es war aber

trotzdem sehr spannend und ausgegli-

chen. Also musste das 8-Meterschie-

ßen die Entscheidung bringen. 

Diese fiel dann aber recht schnell, da

die siegburger schützen bei ihren 

8-Meterschüssen trafen, die Eitorfer

beim ersten Versuch vorbeischossen

und der zweite schuss vom Keeper der

siegburger gehalten wurde.

Der sieger stand fest: die Mannschaft

der Torfabrik Intec aus siegburg 

gewann, wie schon 2016, das Hallen-

turnier zum 20-jährigen Jubiläum und

holte sich, unter großem Jubel, den

Wanderpokal der rhein sieg Werkstät-

ten! Die siegerehrung führte Herr

Marco stockhausen, Mitglied des Auf-

sichtsrates der lebenshilfe, stellvertre-

tend für die schirmherrin des Turniers,

Frau Barbara Grunert, durch.

Die spielerinnen, spieler und Betreuer

aller teilnehmenden Mannschaften 

erhielten zur Erinnerung an dieses 

besondere Jubiläumsturnier ein Polo-

shirt überreicht.

Die Teilnehmer der drei erstplatzierten

Mannschaften erhielten ihre sieger-

medaillen in Gold, silber und Bronze. 

An dieser stelle gebührt auch wieder

ein besonderer Dank allen Helferinnen

und Helfern, die dieses Turnier immer

wieder ermöglichen.

Torfabrik INTEC holt erneut den Wanderpokal nach SiegburgErfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Turnieren



Vom 21. bis 25. August fand unser dies-

jähriges sportprojekt in Kooperation

mit anderen Werkstätten aus NrW in

Worriken (Belgien) statt. Es wurden

sportarten ausprobiert, die nicht im 

regulären Angebot der Werkstätten 

enthalten sind, wie z. B. Klettern an der

steilwand und im Hochseilgarten. Hier-

bei bewiesen die sportler viel Mut,

denn jeder mußte sich darauf einlas-

sen, keinen Boden unter den Füßen zu

haben. Kajakfahren und Trampolin-

springen standen auch auf unserem

sportplan. Kontrollierte Muskelanspan-

nung, um das Gleichgewicht zu halten,

war dabei nicht für alle ganz einfach,

aber nach einigem Üben machbar.

Teamgeist mußten Jaqueline Adenau,

Nicola Gockel, Daniel Klein, Thomas

schaberick, Palin schmidt, Martin

steinke und Maike reuber, die Teilneh-

mer aus den rhein sieg Werkstätten,

beim Orientierungslauf im Wald und

auch beim rudern zeigen. Es sollten

schließlich alle gemeinsam ans Ziel

kommen.

Neben den sportlichen Anstrengun-

gen kamen Freizeit und Erfahrungsaus-

tausch nicht zu kurz. Das perfekte

sommerwetter lud zum relaxen am

see ein. Bei einem Grillabend und einer

selbstorganisierten Disko hatten alle

ihren spaß. 

Die Teilnehmer/innen schlossen neue

Freundschaften und verbrachten eine

gelungene sportwoche.
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Trotz des traumhaften Wetters am sonntag, dem 15.10.2017,

kamen wieder weit über 500 Menschen mit und ohne Behin-

derung zum Tanznachmittag der lebenshilfe in die stadthalle

Troisdorf. Von Beginn an begeisterte – wie schon in den ver-

gangenen Jahren – die liveband  „lecker Nudelsalat“ mit toller

Tanzmusik. Auch der orientalische Auftritt der „Bröltalpänz“

bannte das Publikum und machte somit noch mehr lust auf‘s

Tanzen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ließen es sich

nicht nehmen, zusammen mit der Band, auf der Bühne zu 

singen und zu rocken.

Viel zu schnell war dann auch schon wieder alles vorbei, aber

wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Tanznachmittag,

am sonntag, dem 07.10.2018, in der stadthalle Troisdorf. 

Tanznachmittag 2017: Ein voller Erfolg
Über 500 Menschen mit und ohne Behinderung zum Tanz in der Stadthalle

Sportcamp in Belgien
Klettern, Kajak, Trampolin: Mit Teamgeist die Herausforderungen gemeistert

Ein Beitrag von: Michaela Schimanski-Dürr
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Das Wohnhaus im Tal freute sich

über eine großzügige Blumen-

spende vom Blumenhaus Pilger.

Mit viel spaß und Fleiß wurde mit den

Bewohnern gebuddelt und gepflanzt.

stiefmütterchen und Erika wurden in

Pflanzkübel gesetzt und strahlen nun

herbstliche Gemütlichkeit aus und

bringen Farbe in den Alltag. 

Im Anschluss an die Pflanzaktion 

wurden die fleißigen Helfer mit Kaffee

und Kuchen belohnt.

Die Bewohner des Wohnhaus im Tal

bedankten sich ganz herzlich beim

Blumenhaus Pilger für die spende und

wünschten tolle Herbsttage.  

Sommerfest Haus im Tal 
Hereinspaziert…Zirkus Talino lädt ein Stiefmütterchen und Erika für das Wohnhaus im Tal

Blumenhaus Pilger sponsert Herbstblumen

Am 23. September hieß es bei uns im

Wohnhaus:  „Hereinspaziert… Zirkus 

Talino lädt ein!“

Unter dem Motto „Zirkus“ wurde bei

schönstem Wetter das diesjährige som-

merfest gefeiert. Angehörige, Freunde

und Bewohner ließen sich allerlei Köst-

lichkeiten wie leckeres vom Grill, ver-

schiedene frische salate, Pommes Frites,

sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet

schmecken. Für den snack zwischen-

durch standen sowohl eine Popcorn-, als

auch eine Zuckerwattemaschine bereit.

Zum bunten Bühnenprogramm gehör-

ten dieses Jahr die Band „Dodo 7“ und

ein Zauberer, der sogar einen kleinen

Workshop im  „luftballontiere basteln“

durchgeführte und auf reges Interesse

stieß. Den Abschluss bildete die Kinder-

tanzgruppe  „Die jecken Teufelchen“ von

unserem befreundeten Karnevalsverein

„Et jecke Jrüppchen“.

Gegen 17Uhr wurde langsam das Ende

des sommerfestes eingeleitet und mit

dem Aufräumen begonnen.

Wir genießen die schöne Zeit auf Pützchens Markt

Haus im Tal in Aktion



„Lass uns Pizza machen“
Ein italienischer Abend – wir backen unsere Pizza selbst
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Es war ein buntes Fest und sogar das

Wetter spielte mit und es blieb, bis auf

einen kurzen regenguss, trocken. 

Viele ehemalige Klienten und Mitar-

beiter kamen zu Besuch. Und ständig

hörte man:  „Weißt du noch... ?“

Höhepunkt war sicher die „Ehrung“ der

Jubilare. Immerhin gab es für jeden sekt

und schokolade. 

Unterhalten wurden die Gäste von der

Band „Fragile Matt“, die sogar die Musik

zum Contradance mit Herrn Ebel lieferte.

Wie immer war auch der Förderverein

aktiv: Das inzwischen traditionelle 

Küchenbuffet lockte viele hungrige 

Besucher in den Hobbyraum und von

dort ging es direkt vor das Haus für eine

Motorrad- rundfahrt durch Much. Auch

dies organisiert durch den Förderverein.

Eine besondere Freude überbrachte

der Mucher Bürgermeister Herr 

Norbert Bücher: Mit seiner spende

wurde in den folgenden Tagen ein zünf-

tiger Kegelausflug möglich.

Nochmals herzlichen Dank dafür.

"Elvis! Du bist doch Italiener! 

Lass uns Pizza machen."

Immer wieder kamen die Fragen nach

Pizza, wenn Herr Capuzzello im

Dienst ist. 

Und dann gab er nach und plante den

italienischen Abend nach dem Motto:

„Wir backen unsere Pizza selbst!“

Zugleich war der Abend auch eine gute

Fortsetzung des Kochkurses aus dem

vergangenen Jahr. Nach der Haus-

mannskost folgt nun also der Ausflug in

die internationale Küche!

schnell wurde der Hobbyraum zur

Großküche umgewandelt und jeder

konnte sich seine individuelle Pizza 

zusammenstellen. Und sogar für Frau

Michalik und mich wurde eine Pizza be-

legt und im Kühlschrank aufbewahrt.

Danke Ihr lieben, sie war sehr lecker!

Das könnt ihr öfter machen.

Ein Beitrag von Frau Wrobel

20 Jahre Webersbitze!
Am 2. September war es soweit. Es wurde gefeiert!



Holger:

Wir sind die ersten Klienten aus dem

BEWO Much, die geheiratet haben.

Agathe: Wir kennen uns schon viele

Jahre, aber fest befreundet sind wir

seit einem gemeinsamen Kickerspiel.

Ich habe Holger einfach gefragt: Hast

Du eine Freundin? Und da hat es zwi-

schen uns gefunkt. Oft war ich bei Hol-

ger zu Besuch und dann haben wir

etwas zusammen unternommen.

Holger: Gemeinsam sind wir in den

Urlaub gefahren. Nach Mallorca und

an die Ostsee. seit drei Jahren wohnen

wir zusammen.

Agathe: …und dann hat der Holger

mich gefragt, ob ich ihn heiraten

möchte. Mit einem Blumenstrauß in

der Hand. Ich habe mich gefreut und

JA gesagt.

Am 07.07.2017 war es dann soweit.

Viele haben uns bei der Vorbereitung

geholfen und ein wunderschönes Fest

gestaltet. Auch dass so viele uns zum

standesamt begleiteten, oder am

Abend in der schublade mit uns feier-

ten, fanden wir ganz toll. Das war ein

wunderschöner Tag, den wir nie 

vergessen werden. 

Herzlichen Dank dafür.

Hochzeit in Much
Agathe Kurnartowski und Holger Bosbach gaben sich das JA-Wort

Neuer Wohnraum für behinderte Menschen

Wohnungen für Menschen mit nied-

rigem Einkommen sind deutschland-

weit sehr knapp, auch im Rhein-Sieg-

Kreis. Die Nachfrage übersteigt das

Wohnungsangebot bei weitem.

Nachteilig davon betroffen sind 

insbesondere auch Menschen mit 

Behinderung, die gerne selbständig

in einer eigenen Wohnung leben und

nur zu vereinbarten Zeiten stunden-

weise betreut werden möchten.

Die lebenshilfe rhein sieg betreut

schon heute über 70 Personen, die im

rahmen des sogenannten `Betreuten

Wohnens´ begleitende Unterstützung

in ihrer eigenen Wohnung erfahren. Um

der großen Nachfrage zu begegnen, hat

die lebenshilfe rhein sieg in Troisdorf

(sieglar) in der Uckendorfer straße ge-

meinsam mit einem Investor den Bau

von zwei Appartementhäusern geplant,

in denen insgesamt 24 Miet-Wohnein-

heiten mit jeweils zirka 45qm Wohnflä-

che entstehen werden. Vier rollstuhlge-

rechte Wohnungen im Erdgeschoss

verfügen über jeweils 60qm. Mit dem

Bau dieser Appartementwohnungen

soll im frühen Frühjahr 2018 begonnen

werden, mit einer Bezugsfertigkeit ist

Ende 2018 zu rechnen.

Die beiden Gebäude werden unmittel-

bar neben den Behindertenwerkstätten

der lebenshilfe (den rhein sieg Werk-

stätten) entstehen. Der Arbeitsplatz

wird für die zukünftigen Bewohner also

gleich nebenan liegen. Gute Einkaufs-

möglichkeiten (HIT-Markt, Aldi, dm-

Markt u.a.) sind fußläufig gut erreichbar,

ebenso Bushaltestellen.

sämtliche Einzel-Appartements erfüllen

die Kriterien von Barrierefreiheit, vom

Aufzug im Treppenhaus bis hin zu den

Bädern. Neben einem Wohnzimmer mit

Küchenzeile verfügen alle Wohnungen

über einen separaten schlafraum sowie

einen Abstellraum. Jedes Bad ist mit

einem Waschmaschinenanschluss aus-

gestattet. Außerdem gehört zu jeder

Wohneinheit ein eigener Balkon bzw.

eine eigene Terrasse. 

Die Appartements verfügen über eine

ansprechende raumaufteilung.

Wer sich beim Thema Appartementwohnungen für behinderte Menschen 

angesprochen fühlt, kann sich schon heute als Interessent vormerken lassen:

lebenshilfe rhein sieg e.V., Ansprechpartnerin Frau Tanja Cakir-Dittrich

Telefon: 02241/ 94450-11 

oder dittrich@lebenshilfe-rheinsieg.de

Über den Baufortschritt werden wir sie gerne auf dem laufenden halten.

Betreutes Wohnen: 24 barrierefreie Appartmentwohnungen entstehen in Troisdorf
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Im schönen Städtchen Norden

wurde das Ferienhaus Seekrabbe

von neun Jugendlichen und ihren

Betreuern des Kinder- und Jugend-

clubs bezogen. 

Mit zwei Kleinbussen startete die Fahrt

ab Troisdorf richtung Nordseeküste,

raus auf das platte land! Hier war ab-

solut Entspannung pur angesagt, kein

Handynetz, kaum Verkehr und weit

weg von allem. Natürlich wurden auch

spannende Ausflugsziele angesteuert. 

Mit der Fähre ging es je einen Tag nach

langeoog und nach Norderney, um

richtige Inselluft zu schnuppern und

den schönen strand zu genießen. Die

Fährfahrt war für viele der Jugendli-

chen etwas ganz Besonderes, weil 

einige noch nie mit dem schiff gefah-

ren waren. Auch die Besichtigung

eines echten leuchtturms war ein

Highlight. selbstverständlich durften

auch trotz durchwachsenem Wetter

ausgiebige Tage am strand nicht feh-

len. Wenn das Wetter gar nicht passte,

wurde auch mal ins schwimmbad und

ins Kino ausgewichen.

Nur schwer konnte man sich von den

niedlichen seehundbabys in der Auf-

zuchtstation in Norddeich trennen.

Junge seehunde, die durch störungen

vom Muttertier getrennt und oft

weitab vom Wurfplatz angetrieben

werden, finden in Norddeich vorüber-

gehend ein neues Zuhause. Die „Heuler“

werden hier so lange aufgepäppelt, bis

sie eigenständig in der Nordsee über-

leben können. Wenn die Babys einen

mit ihren großen Kulleraugen ansehen,

will man sie einfach nur mitnehmen.

Vieles ausprobieren konnte die

Gruppe im EEZ Aurich, dem Energie-,

Bildungs- & Erlebniszentrum mit seiner

großen interaktiven Ausstellung, in der

man vieles über Energiegewinnung

lernen kann und auch durch die eigene

Kraft Energie erzeugen kann.

Zum Abschluss der Woche wurde

dann nochmal eine Kanalfahrt unter-

nommen und gestaunt, wie weit man

doch über das flache land schauen

kann, ohne auch nur einen Berg zu

sehen…
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Um die Ferien auch von zu Hause

aus zu genießen nutzten insgesamt

16 Kinder die zehn Ausflüge in die

Region.

Zum ersten Mal fanden in diesem Jahr

zwei Ausflugswochen im Kinder- und

Jugendclub statt. Heißt, jeden Tag

stand ein anderer Ausflug auf dem

Programm, von Affen- und Vogelpark

bis Kölner Zoo, vom Blauen see bis zu

Geocaching, gab es ein buntes Pro-

gramm. Die Teilnehmer konnten tage-

weise oder natürlich auch die ganze

Woche mitmachen. Keines der Aus-

flugsziele war weiter als eine Fahr-

stunde von unserem Ausgangspunkt

in Troisdorf entfernt.

Jeden Tag fuhren bis zu 6 Kinder ihrem

Urlaubsziel für den Tag entgegen.

Nach Affenstreicheln in Eckenhagen

folgte Motorradfahren am Blauen see

in ratingen. Im Bubenheimer spiele-

land konnte alle Energie rausgelassen

werden, für Mutige folgte die wilde

Fahrt auf der sommerrodelbahn in Al-

tenahr. Den Abschluss der ersten

Woche machte ein Ausflug zum Gru-

gapark nach Essen.

Am nächsten Montagfrüh wurde erst-

mal die „Moby Dick“ bestiegen, um

dann den Kölner Zoo anzulaufen.

Noch ein Ausflug ins Bubenheimer

spieleland und am Mittwoch folgte

der Panarborapark in Waldbröl – nix für

leute mit Höhenangst! Am Donners-

tag stand Kultur auf dem Programm,

der Kaltwassergeysir in Andernach war

das Ziel. Am Freitag wurde die Woche

mit einem ausgiebigen „spaziergang“

beendet. Geocaching hieß hier die

Aufgabe oder auch schatzsuche mit

einem GPs-Gerät.

Genauso abwechslungsreich wie das

Programm war leider auch das Wetter

in den beiden Wochen. regen und

brütender Hitze mussten unsere Teil-

nehmer und Betreuer trozen und sich

vor allem die gute laune nicht dabei

verderben lassen. Nach jedem Ausflug

kamen nur strahlende Gesichter nach

Hause mit der Erkenntnis: Um tolle Feri-

enerlebnisse zu haben, muss man gar

nicht weit in den Urlaub fahren!

Sommer, Sonne, Urlaub – ganz nah!
Die Ausflugswoche des Kinder- und Jugendclubs

Norden im Norden ist schön…
Ausflüge und Entspannung an der Nordseeküste
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seit Oktober 2011 waren wir am Pfarrer-

Kenntemich Platz in Troisdorf zu finden.

Aufgrund des stetigen Wachstums 

unserer Dienste konnten unsere dorti-

gen räumlichkeiten letztlich nicht mehr

schritt halten.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein und

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter bessere Arbeitsbedingungen zu

schaffen, haben wir uns nach neuen

räumlichkeiten umgesehen und sind

schließlich in siegburg in der Marktpas-

sage fündig geworden.

Seit Oktober sind wir unter folgender

Adresse zu finden:

Für unsere Klientinnen und Klienten, Ko-

operationspartner und den Mitarbei-

tern ist das neue Büro ideal gelegen, da

es sehr zentral und somit gut und

schnell erreichbar ist.

An den sonstigen Kontaktmöglichkei-

ten ändert sich nichts. Telefonisch, per

E-Mail und Fax sind wir unter den beste-

henden und bekannten Nummern 

erreichbar.

Wir freuen uns sehr über die neuen

Büros und die vielen neuen Möglichkei-

ten am standort siegburg.

Gern begrüßen wir sie auch persönlich

in unseren räumen.
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Der Ambulante Soziale Dienst ist umgezogen!

Das Abenteuer „segelreise“ fing 

bereits an, bevor das schiff überhaupt

in sichtweite war. schon um fünf Uhr

morgens traf man sich am Bahnhof in

siegburg. Hier bestand die erste He-

rausforderung schon darin, das eigene

Gepäck zu tragen. Pünktlich ging es

dann auch los richtung Köln, wo man

dann die richtige reise richtung Ams-

terdam antrat. Dort hieß es dann noch

einmal umsteigen, um nach Enkhui-

zen, dem Heimathafen

des schiffes „Windbruid“, zu gelangen.

Auf dem schiff angelangt wurde die

reisegruppe herzlich von skipperin

sandra und ihrem Matrosen Boude-

wijn begrüßt, die die Gruppe beim 

segeln ein „wenig“ unterstützt haben.

Bevor dann losgesegelt wurde, musste

natürlich erstmal das schiff ausgiebig

erkundet und noch schnell eingekauft

werden. Am Abend sollte schließlich

schon auf dem schiff gekocht werden.

Am Nachmittag hieß es dann

zum ersten Mal „leinen los“

und raus aufs Meer. Der erste

Hafen, der angelaufen wurde

war Medemblik an der West-

küste des Ijsselmeers. Den

Abend haben wir gemütlich

auf dem schiff ausklingen

lassen. Noch etwas aufge-

dreht wurde dann zum ers-

ten Mal in die Kojen

gekrochen, an das Glu-

ckern neben der schiffs-

wand musste man sich

erst noch gewöhnen.

Am nächsten Tag stand

dann direkt eine lange

Tour auf dem Pro-

gramm, vom südwesten des Ijssel-

meers ging es rauf in den Nordosten

nach Makkum. Am folgenden Tag

stand dann etwas ganz Besonderes an.

Von Harlingen ging es rauf in die Wad-

denzee und dort wurde trocken gelau-

fen. Mit wieder etwas Wasser unter

dem Boot ging es zurück nach Mak-

kum. Die nächsten Tage wurde an der

Ostküste wieder richtung süden ge-

segelt mit stopps in stavoren und Urk.

Dann ging es auch schon wieder in

den Heimathafen nach Enkhuizen. 

Die Woche ging viel zu schnell vorbei

und man konnte kaum alle Eindrücke

aus jedem Hafen behalten. sandra und

Boudie wurden herzlich verabschiedet

und dann wartete auch schon der Zug

zur Heimfahrt auf die Gruppe. sehn-

süchtig gingen nochmal die Blicke

richtung Ijsselmeer, vielleicht sieht

man sich im nächsten Jahr ja wieder…

Leinen los und Segel setzen...
12 Jugendliche erlebten mit dem Kinder- und Jugendclub eine spannende Segelreise Das neue Büro: Ideal gelegen in der Siegburger Marktpassage

Wichtiger Hinweis für Vereinsmitglieder, Spender und Kunden

Ambulante Soziale Dienste 
der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

Am Markt 16-19  in  53721 Siegburg

Ambulante Soziale Dienste:  Tel. 02241 255990

Ansprechpartnerin ASD: Frau Tatjana Denk, Tel. 02241 2559923

Ansprechpartnerinnen der einzelnen Fachbereiche: 

Integrationshilfen an Schulen- und in Kindertagesstätten: Frau Annette Brauer, Tel. 02241 2559934

Familienunterstützender Dienst: Frau Manuela Priepke, Tel. 02241 2559918

Freizeit- und Reisen: Frau Bernadette speicher, Tel. 02241 2559922

Bitte beachten sie die ab sofort gültige

NEUE  BANKVERBINDUNG  DER LEBENSHILFE RHEIN SIEG

Vr-Bank rhein sieg

IBAN:  DE33 3706 9520 5301 7690 18

BIC:  GENODED 1 rsT
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Doppelte Teilhabe-Beeinträchtigung

Diese Frage beschäftigt die Mitarbei-

terinnen des Zentrums für Entwick-

lungsförderung bei vielen Kindern, die

im IFFZ und im HPZ heilpädagogisch

und therapeutisch behandelt und ge-

fördert werden. Ein Blick in Publikatio-

nen und Fortbildungsprogramme

zeigt: Das Thema ist wichtig, nicht neu,

aber aktuell und dies nicht nur auf

dem Hintergrund der geflohenen

Menschen, die in Deutschland leben.

Ganz offensichtlich  ist die sprachliche

Barriere, die ganz praktisch die Ab-

sprache von Terminen, das Kennenler-

nen des Kindes und seines familiären

Hintergrundes sowie die Vereinbarun-

gen über die Förderschwerpunkte 

erschwert. Dahinter werden dann die

kulturellen und für die Menschen aus

den entsprechenden Kulturkreisen

wichtigen Vorstellungen und daraus

entstehenden Entwicklungsbedingun-

gen der Kinder deutlich.

Die Frühförderung als ein flexibles sys-

tem, das sich an den individuellen 

Bedingungen des Kindes und seines

Umfeldes orientiert, bietet gute 

Zugangsvoraussetzungen für Familien

mit Migrationshintergrund, zumal

dann, wenn – wie in unserem ZfE –

eine gute Zusammenarbeit mit den

Kinderärzten und Kindertagesstätten

besteht. 

Das bedeutet für uns als Pädagogen

und Therapeuten, uns sensibel auf Kin-

der mit unterschiedlichster Herkunft,

ressourcen und Beeinträchtigungen

und ihren  förderlichen und hinderli-

chen Umfeld-Bedingungen einzustellen:

Dies ist ja unser „täglich Brot“. Wichtig ist,

hier immer wieder unsere Kenntnisse

und Möglichkeiten zu erweitern. 

So erzielten wir vier Jahre nach der

letzten Einladung schnell Einigkeit,

noch einmal Dr. Kemal Gün als Refe-

renten zum Thema „Interkulturelle

Kompetenz in der Arbeit mit Fami-

lien mit Migrationshintergrund“

einzuladen. Als Psychologe des Klini-

kums Merheim und in vielen Gremien

im gesundheitspolitischen Bereich

tätig, sind seine Fortbildungen bes-

tens geeignet, genauer auf (mögliche)

Hintergründe bei Entwicklungsstörun-

gen und familiären Umgang damit zu

schauen und die eigenen Handlungen

zu überprüfen sowie das eigene 

repertoire zu erweitern. Dies bleibt

bei der sehr lebendigen Vortragsweise

und den eingeflochtenen Beispielen

und rollenspielen einfach nicht aus.

Ein Thema dieser praktischen Übun-

gen war auch der Einsatz von Dolmet-

schern und was dabei zu beachten ist.

leider ist ja das Hinzuziehen von Dol-

metschern in der Beratung und Förde-

rung mit vielen schwierigkeiten

verbunden und oft nicht zu realisieren.

Dr. Gün konnte aber einige konkrete

Tipps geben, die im ZfE umgesetzt

wurden:

· Ein interkultureller Kalender ist

beim Behindertenbeauftragten des

landes NrW zu bestellen, er beinhal-

tet alle Feiertage der verschiedenen

religionen.

· Schriftliche Übersetzungen sind bei

entsprechenden Übersetzungsbüros

mit relativ wenig Aufwand umzuset-

zen.

· Die Arbeit mit nicht sprach-basier-

ten Materialien (Bildkarten etc.)

kann die sprachbarriere überwinden

helfen.

Neben der Anschaffung der interkul-

turellen Kalender für alle standorte

(das war schnell gemacht) stellten wir

uns der größeren Aufgabe, eine kurze

Zusammenfassung unseres Flyers als

Einleger zu gestalten und diesen in die

sprachen Albanisch, Arabisch, Eng-

lisch, Französisch, Kurdisch, Polnisch,

russisch, spanisch und Türkisch  über-

setzen zu lassen. so haben wir die

Möglichkeit, den Familien das Ange-

bot der Frühförderung auch in ihrer

sprache zu vermitteln und so einen

guten Grundstein für eine Zusammen-

arbeit mit den Eltern zu legen. 

Zum Erlernen der deutschen sprache,

natürlich eine wichtige Voraussetzung

zum gemeinsamen spielen und Tun,

wünschen wir uns Angebote von ent-

sprechenden Mutter-Kind-Gruppen in

den Kommunen. Für viele der bei uns

geförderten Kinder wäre dies eine

gute Ergänzung zur Förderung, denn:

Aus Migrationshintergrund und

Entwicklungsbeeinträchtigung darf

keine doppelte  Teilhabe-Beein-

trächtigung werden!

für Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und Migrationshintergrund?

I-Pads für alle: Das Projekt geht weiter

Im Newsletter 1/2015 berichteten wir

über die Unterstützte Kommunikation

mithilfe von Tablet-PCs. 

In dieser Ausgabe können wir über

die Erweiterung dieses Projektes 

berichten, diesmal durch Unterstüt-

zung der Hans-Günther-Adels- Stif-

tung aus Köln.

Die Erfahrungen unserer „Pionierin-

nen“ haben schnell den Wunsch ge-

weckt, alle standorte mit Tablet-PCs

auszustatten. Tatsächlich ist es so, dass

der Einsatz  dieser Hard- und software

noch in wenigen Frühförderstellen

selbstverständlich ist. Unsere Anre-

gung, dies  einmal im Facharbeitskreis

des DPWV zu thematisieren, wurde

dankbar aufgenommen.

Die meisten Einsatzmöglichkeiten bie-

ten iPads, da hier viele spiele angebo-

ten werden ebenso wie die

Programme der Unterstützten Kom-

munikation, die mit der Erweiterung

des Projektes mehr und mehr zum Ein-

satz kommen sollten. so wurden be-

gleitend zwei Fortbildungen zum

Thema „Unterstütze Kommunikation“

(UK) für die interessierten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter durchgeführt.

sowohl die Anschaffungen als auch

die Fortbildungen waren im Förder-

paket des Hans-Günter-Adels-stiftung

enthalten, wofür wir uns sehr herzlich

bedanken!

Erweiterung der Ausstattung mit Unterstützung der Hans-Günther-Adels-Stiftung

Beiträge von: Beate Huck-Jakobs

Justin 5 Jahre alt, zeigt wenig Interesse

an spielzeug und weiß sich nur

schlecht alleine zu beschäftigen, auch

wenn er zuhause ist, gehen ihm die

Ideen schnell aus. Beim Herausfinden,

was Justin gerne spielt, sind wir auf 

Bilder einer Minigolfanlage gestoßen

und haben überlegt, wie wir eine so

tolle Beschäftigung auch zuhause 

umsetzen können. 

Aus Pappe, Klopapierrollen, stöcken,

steinen und einem Tischtennisball

wurde innerhalb von 3 Wochen eine

tolle Minigolfanlage (mit selbstgebau-

tem schläger), die wir zunächst im

Frühförderzentrum und später dann

auch zuhause aufbauen konnten. 

Eigene Ideen entwickeln und umsetzen
Erfahrungsbericht aus dem Zentrum für Entwicklungsförderung

Ein Beitrag von:  Sarah Plein
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Unsere Kinder aus dem Zentrum für

Entwicklungsförderung haben sich

zum Ende jeden Jahres eine Beloh-

nung für ihre „Arbeit“ mit unseren The-

rapeuten und Pädagogen verdient,

denn ohne deren Motivation würde

unsere Arbeit nur halb so viel Freude

machen und deren Entwicklung nur

halb so schnell voranschreiten. 

Jedes Jahr starten wir daher ein Bastel-

projekt mit süßigkeiten, welches in der

letzten Förderstunde des Jahres mit

den Kindern umgesetzt wird. Projekte

aus den vergangen Jahren waren zum

Beispiel Butterkekshäuschen oder

Pfeffernussmännchen. 

Dieses Jahr war eine „süße Kerze“ das

Ziel. Immer an einem Prototypen 

orientiert planen die Kinder ihr Mate-

rial und die zum Ergebnis führenden

Handlungsschritte. Das Naschen zur

stärkung zwischendurch spielt natür-

lich eine ebenso wichtige rolle. 

Zum Ende des Projektes wird das 

Ergebnis mit großem stolz den Eltern

präsentiert und seinem schicksal

überlassen (was zumeist im direkten

Verspeisen liegt).

… In diesem Sinne verabschieden

wir das alte Jahr und wünschen

allen Mitarbeitern, Kindern, Bewoh-

nern und deren Familien ein ereig-

nisreiches,  gesundes neues Jahr mit

vielen Momenten der Freude. 

Drei weitere Angestellte der Rhein

Sieg Werkstätten gGmbH dürfen

sich seit dem 12.07.2017 „Geprüfte

Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-

förderung in Werkstätten für behin-

derte Menschen“ (FAB) nennen. 

Die Absolventen Frau Andrea Wallau,

Herr Jakob Fröse und Herr Ulrich Keller

nahmen nach erfolgreich abgelegter

Prüfung ihr Abschlusszeugnis wäh-

rend einer Feierstunde im Haus Ham-

merstein entgegen. 

Zweieinhalb Jahre berufsbegleitende

Ausbildung in der Bildungs- und Erho-

lungsstätte Haus Hammerstein des

landesverbandes der lebenshilfe

NrW gingen der Abschlussprüfung

voraus. Die Absolventen wurden in

dieser Zeit fächerübergreifend und

handlungsorientiert qualifiziert, um als

Gruppenleiterin und Gruppenleiter im

„system Werkstatt für behinderte Men-

schen“ zielgerichtet die berufliche För-

derung und Anleitung sowie die

pädagogische Begleitung von Men-

schen mit Behinderungen planen,

durchführen und reflektieren zu können.

Die Abteilungsleiterinnen Frau Nicole

Hirth und Frau Annette liolios, sowie

der Mentor, Herr Achim Tiby, nahmen

an der Feierstunde teil und gratulier-

ten den Absolventen im Auftrag der

rhein sieg Werkstätten.

Gratulation zur erfolgreichen Abschlussprüfung 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, 
sondern ein Feuer, 

das entzündet werden will“   Francois Rabelais

Grüße zum Advent

Ein Beitrag von:
Indra Oberhaus – Wolf   

Unsere Pädagogen und Therapeu-

ten des Frühförderzentrums am

Standort Troisdorf bekamen schon

am 23. Oktober ein tolles Weih-

nachtsgeschenk: Einen fabrikneuen

Twingo!

Nun können wir in der mobilen Früh-

förderung – vollgepackt mit allen 

Materialien – noch besser unsere klei-

nen Patienten, auch in den entlegens-

ten Winkeln unseres Einzugsgebietes,

erreichen. Vielen Dank!

Weihnachten am 23. Oktober ?!
Ein neues Fahrzeug für die mobile Frühförderung
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Als Mitarbeiterin der ersten stunde

konnten wir Frau Christine Körner am

22. september 17 nach über 40 Jahren

in den wohlverdienten ruhestand ver-

abschieden. Im rahmen eines ausgiebi-

gen Frühstücks konnte noch einmal mit

den Kollegen geklönt und über Erleb-

nisse aus alten Zeiten gelacht werden.

Frau Körner wird in Zukunft in einer 

modernen senioreneinrichtung leben,

wo sie bereits jetzt als herzliche und 

humorvolle Mitbewohnerin geschätzt

wird. Hier kann sie an zahlreichen Frei-

zeitaktivitäten teilnehmen oder einfach

ruhe und Entspannung genießen. 

Wir danken Frau Körner für viele Jahre

engagierte und zuverlässige Mitarbeit

und wünschen ihr von Herzen noch

viele glückliche Momente.

Christine Körner 

Jubiläen – Wir gratulieren ganz herzlich!
Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2017

in der Werkstatt Troisdorf:

• simone Morch

• Christine staubitz

• Ulrich Tzschentke

• sabine Hoffacker

in der Werkstatt Eitorf:

• Iris Heid

• stephanie Bäumgen

• Daniela steck

• Bernhard Zimmer

• Hoc Dong Tran

• robert Becker

• Mike sauer

in der Werkstatt Much:

• David Misery

• Ingo Fridrich

in der Werkstatt GaLa Bauhof:

• Andreas Vierschilling

in der Werkstatt INTEC:

• Heinz-Jürgen Mohr

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2017

in der Werkstatt Troisdorf:

• Werner Mädje

• Georg Brodesser

• Bettina rieland

in der Werkstatt Eitorf:

• Heidrun liebeck

• lydia rohder

• Karin Krause

• Zeynep Gülsen

• Holger Mainka

in der Werkstatt Much:

• Hans Düssel

• Jörg steinsträsser

in der Werkstatt Bergheim:

• Eleonore Fischer

Zum 40-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2017

in der Werkstatt Eitorf:

• Angelika schubert

Zum 60. Geburtstag

• reiner Pütz

• Anna Körner

• Hans-Jürgen Bollig

• Udo Koch

• reinhold Wirges

• Johannes Bayer

• Birgit Heimann

• Andreas Klein

• Waltraud Meuffels

• Frieda sulimow

Herr Michael raue begann 2012 in Trois-

dorf. Von dort wechselte er nach Eitorf

in den BBB. Im Juni 2014 kam Herr raue

in die lG-Gruppe, wo er sich sehr wohl

gefühlt hat. Er war wegen seiner char-

manten, liebevollen Art bei allen Kolle-

ginnen und Kollegen beliebt und trug

mit seinem Berliner Humor oft zum

fröhlichen Gruppenklima bei. 

Das Veeh-Harfe-spielen erlernte er

schnell und gut, auch die kreativen 

Arbeiten hat er mit Freude erledigt. Er

hat sich in der lG-Gruppe zum schluss

auf seine wohlverdiente rente vorberei-

tet.

Wir wünschen ihm eine gute Zeit im

Kreise seiner Familie.

Michael Raue

Trudi schmuck ist am 1. september in

ihren wohlverdienten ruhestand ge-

gangen. sie hat sehr viele Jahre in der

Werkstatt gearbeitet. Davon viele Jahre

in der Küche, wo sie sehr beliebt war.

Aufgrund ihres Alters hat sie die letzten

Jahre im HAB 5 gearbeitet. Trudi war

eine hilfsbereite Kollegin und für jeden

spaß zu haben. sie war immer sehr flei-

ßig und gewissenhaft. Wir haben sie

sehr geschätzt und werden sie vermis-

sen. Wir wünschen ihr eine schöne ren-

tenzeit. 

Trudi Schmuck

Frau Barbara Heller war seit April 2006 in

der Werkstatt in Eitorf tätig. sie hat dort

die meiste Zeit in der Heißmangel gear-

beitet. Im Mai 2015 hat sie die Gruppe

gewechselt und war bis zu ihrem ren-

tenantritt in der lG1. 

Frau Heller ist lebhaft, aufgeweckt und

hilfsbereit mit einem ganz eigenen

Humor und Witz.

Wir werden ihre quirlige, informative Art

vermissen, sie war eine Bereicherung für

die Gruppe und hatte oft spezielle und

lustige Ideen. Wir wünschen ihr alles

Gute für ihre „arbeitsfreie“ rentenzeit

und hoffen, dass es für Frau Heller noch

viele andere Bereiche und Möglichkeiten

geben wird, sich einbringen zu können.

Jetzt wird sie die Zeit haben, ihre 

„neu entdeckten“ Hobbys (singen, sport,

Tischtennis etc.) ausüben zu können.     

Barbara Heller 

Frau Gertrud Thomas arbeitete seit 45
Jahren in den rhein sieg Werkstätten.
sie hat am 01.08.1972 in der Werkstatt
in Mondorf angefangen und war somit
eine Mitarbeiterin der ersten stunde. Im
Oktober 1982 zog sie in die Villa Gauhe
und wechselte 1983, mit Eröffnung der
neuen Werkstatt, nach Eitorf. Bis 2011
war Frau Thomas in der Verpackung be-
schäftigt und wechselte von dort in die
lG Gruppe, in die sie sich gut integrierte
und sich sofort wohlfühlte.

Für Frau Thomas war die Arbeit und die
Werkstatt ein wichtiger Teil ihres lebens.
sie ist immer gerne zur Arbeit gekom-
men und war bei allen Kollegen sehr be-
liebt. Ihr unverwechselbarer Charakter
und ihre Eigenheiten machen sie zu
einer tollen Frau. Wir wünschen ihr viele
schöne Tage, Gesundheit, nette und
weiterhin wohlwollende Wegbegleiter,
in ihrem wohlverdienten ruhestand. Wir
werden sie hier sehr vermissen.

Gertrud omas
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Herr Kindgen war ein geschätzter und beliebter Mitarbeiter und Kollege. Er war

in vielen Arbeitsbereichen der Werkstatt Troisdorf tätig. Dabei zeigte er sich immer

sehr engagiert bei der Arbeit. Neue Aufgaben wurden von ihm gerne 

angegangen. Bei handwerklichen Tätigkeiten erwies er sich sehr geschickt. Viele

Jahre setzte er sich im Werkstattrat Troisdorf für die Belange und Interessen seiner

Kollegen und Kolleginnen ein. 

Nach kurzer  schwerer Krankheit verstarb Herr Kindgen am 04.08.2017. 

sein Tod hat uns alle sehr berührt. 

Wir werden ihn als Menschen, Freund und Kollegen vermissen!

Stephan Kindgen

Wolfgang Meurer
Am 12.06.2017 verstarb völlig unerwartet unser langjähriger Mitarbeiter Wolfgang

Meurer. Herr Meurer war seit 1999 im HAB am standort Much tätig, wo er noch

sehr gerne an den vorhandenen Aufträgen mitarbeitete. Dabei war er seinen 

Kolleginnen und Kollegen gegenüber stets hilfsbereit. Die Feiern, der Betriebs-

ausflug, Geburtstage und ganz besonders sein 20- jähriges Dienstjubiläum waren

für ihn wichtige Höhepunkte und wurden ungeduldig erwartet.

Herr Meurer wird uns sehr fehlen, wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Benjamin Weber
Nach längerer Erkrankung verstarb unser Mitarbeiter Benjamin Weber.

Benjamin war seit 2007 in unserer Einrichtung beschäftigt, davon viele Jahre in

der Elektromontage.  Benjamin war stets ein freundlicher und hilfsbereiter Mitar-

beiter und wurde von seinen Arbeitskollegen sehr geschätzt. Im rahmen seiner

Funktion als Mitglied im Werkstattrat hat er die Belange der Mitarbeiterschaft en-

gagiert vertreten. Besonders wichtig war ihm ein fairer Umgang miteinander.

Wir bedauern zutiefst, dass er so früh aus dem leben und unserer Gemeinschaft

geschieden ist und werden uns stets gerne an Benjamin erinnern. Danke für die

schöne gemeinsame Zeit. Wo immer du sein magst, möge es dir gut gehen!

Juliane Zamzow
Unsere Kollegin Juliane Zamzow ist am 27. August 2017 nach schwerer Krankheit

verstorben. Frau Zamzow begann im Juni 1999 ihre Tätigkeit als Gruppenleiterin

im Integrationsbereich in Troisdorf-Bergheim und war seit Oktober 2005 im 

Berufsbildungsbereich. Wir haben sie als verantwortungsbewusste Angestellte

kennen und schätzen gelernt, die die Arbeit des Berufsbildungsbereiches mit viel

Engagement, Kreativität und ihren guten Ideen prägte. Durch ihr freundliches

Wesen hat sie sich die Zuneigung aller erworben. Wir werden ihr Andenken stets

in Ehren halten und nehmen mit aufrichtigem Dank Abschied.

Urlaubs- & Schließungstage

Termine

12.02.2018 rosenmontag

11.05.2018 Brückentag

01.06.2018 Brückentag

07.09.2018 Betriebsausflug der Angestellten

02.11.2018 Brückentag

24.12.2018 Heiligabend

27./28.12.2018 Brückentage

31.12.2018 silvester

02.02.2018 Karnevals-Disco im Jugendzentrum Much 

03.02.2018 Jugend-Disco im „lukas Zwo“ in siegburg

27.04.2018 Tanz in den Mai-Disco im Jugendzentrum Much

30.04.2018 Tanz in den Mai Haus Weberbitze

30.06.2018 Jugend-Disco im „lukas Zwo“ in siegburg

14.07.2018 sommerfest Haus im Erlengrund

01.09.2018 sommerfest Wohnhaus im Tal

08.09.2018 Jugend-Disco im „lukas Zwo“ in siegburg

07.10.2018 Tanznachmittag stadthalle Troisdorf

12.10.2018 Halloween-Disco im Jugendzentrum Much

27.10.2018 Hallenfußballturnier siegparkhalle Eitorf

23.11.2018 Herbst-Disco im Jugendzentrum Much

01.12.2018 Jugend-Disco im „lukas Zwo“ in siegburg

Termine 2018
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Wichtiger Hinweis für Vereinsmitglieder, Spender und Kunden

Bitte beachten sie die ab sofort gültige
NEUE  BANKVERBINDUNG  DER LEBENSHILFE RHEIN SIEG
Vr-Bank rhein sieg
IBAN:  DE33 3706 9520 5301 7690 18
BIC:  GENODED 1 rsT

Peter Lomberg     
(E-Mechanik, Werkstatt Eitorf)

Susanne Klein       
( HAB-Bereich, Bergheim)

Mira Stocksiefen 
(E-Montage, Werkstatt Troisdorf)

Nicole Dohle        
(E-Montage, Werkstatt Troisdorf)

Michael Goronczewski  
(Wohnhaus Webersbitze, Much)

Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“
an die glücklichen Gewinner unseres
Gewinnspiels aus dem Newsletter Nr.
48. Über einen Einkaufsgutschein der
Galeria Kaufhof in Höhe von je 25,00 €
haben sich folgende Teilnehmer 
gefreut:

Wir sagen nochmals „Herzlichen Glückwunsch“ und wünschen viel Freude mit dem Gewinn. 

Wir drücken AllEN rätselfreunden die Daumen und viel Glück beim Erraten des neuen rätsels.  TOI, TOI, TOI

Gewinner Newsletter 48Gewinnspiel „Winter 2018“
Mitmachen und wertvolle Einkaufsgutscheine gewinnen!

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte der lebenshilfe 
rhein sieg und Angestellte der rhein sieg Werkstätten. 
Einsendeschluss ist der 01.03.2018

Absender:

Bitte in einem ausreichend frankierten
Briefumschlag senden an:

lebenshilfe rhein sieg e.V.
z. Hd. Gudrun Daniels

Uckendorfer straße 10
53844 Troisdorf

11

10

7

In dieser Ausgabe wird viel über Baumaßnahmen berichtet.
Finde daher alle Symbole:   „BAU-HELM“! Wieviele „BAU-HELME“
verstecken sich in diesem Heft?  Zähle jeden einzeln. 
Die drei Helme 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!



Wir wünschen allen Lesern 
ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Start
ins Jahr 2018.

lebenshilfe rhein sieg e.V.
Uckendorfer straße 10

53844 Troisdorf


