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Liebe Vereinsmitglieder,

liebe Leserinnen und Leser,

Kinder sind ein großes Glück. Dies gilt

auch für Kinder, denen aufgrund einer

Behinderung die Teilhabe am gemein-

schaftlichen Leben erschwert sein

kann. Kinder mit besonderem Förder-

bedarf haben ein Recht auf besondere

Hilfen. Bereits vor Jahrzehnten hat der

Gesetzgeber diesem Anspruch mit der

Errichtung von Förderschulen (vor-

mals Sonderschulen) Rechnung ge -

tragen. Für diese Kinder wurden

besondere Kindergärten und Schulen

(Förderschulen) eingerichtet und be-

sonders ausgebildete Lehrkräfte der

Förderpädagogik (Sonderschullehrer)

wurden eingesetzt. 

Dass die jetzt abgewählte Landesre-

gierung glaubte, ohne schul- und ge-

sellschafspolitische Vorbereitung in nur

wenigen Jahren aus der „Besonderheit

der individualität“ eine „Gleichheit für

Alle“ machen zu wollen, getarnt als 

„inklusion“, wurde ihr nun zum Ver-

hängnis.

Eltern, Lehrer, Sozialverbände und

Kommunen können aufatmen. Noch

während der laufenden Koalitionsver-

handlung hat die neue Landesregie-

rung (in spe) die Schließung weiterer

Förderschulen gestoppt. Das inklusive

Projekt eines gemeinsamen unter-

richts aller Schüler mit und ohne Be-

hinderung wird nun einer Machbar-

keitsprüfung unterzogen. Gut so! 

Ein innehalten täte auch allen anderen

Beteiligten gut! Wenn in diesem Land

für die wirklich Besten (mit Recht) Elite-

förderung betrieben wird, so hat auch

ein durchschnittlich intelligentes Kind

ein Recht auf optimalen, störungs-

freien unterricht. und das gilt natürlich

ebenso für ein Kind mit Förderbedarf

an Förderschulen. Für „Sozialkompetenz“

gibt es ja leider keine Zeugnisnoten.

Mit den besten Wünschen für gute

Perspektiven

ihr 
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LVR prämiert das vorbildliche 

Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment.  94 % aller BEM-Fälle konnte

erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Landschaftsverband Rheinland

(LVR) hat die Rhein Sieg Werkstätten in

Troisdorf mit einer Prämie in Höhe von

10.000 Euro ausgezeichnet. Sie erhal-

ten diese für ihr vorbildliches Betrieb-

liches Eingliederungsmanagement

(BEM), das im März 2012 eingeführt

und im Mai 2016 mit einer Betriebsver-

einbarung neu aufgestellt wurde. Von

insgesamt 54 BEM-Verfahren waren 51

erfolgreich. Auch bei der Beschäfti-

gungsquote von Menschen mit einer

Behinderung sind die Rhein Sieg Werk-

stätten gut aufgestellt. An insgesamt

vier Standorten sind 330 Angestellte in

der Betreuung, Verwaltung und Lei-

tung tätig, davon haben 17 Personen

– also über fünf Prozent – selbst eine

anerkannte Schwerbehinderung.

Christoph Beyer, Leiter des LVR-

integrationsamtes überreichte im 

Rahmen einer Feierstunde die 

Auszeichnung der Geschäftsführerin

der Rhein Sieg Werkstätten, Frau Anke

uebelmann.  „Das Engagement der

Rhein Sieg Werkstätten und die Praxis

haben gezeigt, dass ihnen die Gesund-

heit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nicht nur auf dem Papier wichtig

ist“, so Beyer bei der Preisverleihung. 

Dies beweise unter anderem die hohe

Zahl der erfolgreichen BEM-Verfahren

und die transparente Kommunikation

an die Angestellten. 

Geschäftsführerin Anke uebelmann

drückte ihren Stolz über die Auszeich-

nung aus. Drei hochengagierte BEM-

Teams arbeiten an der umsetzung des

Verfahrens und fänden immer schnelle

und unbürokratische Lösungen.

Markus Paffenholz-Schuh, Koordinator

der BEM-Teams und stellvertretender

Betriebsratsvorsitzender, erklärt: „Die

Gespräche mit den Mitarbeitern sind

überaus offen, und bereits solche 

Kleinigkeiten, wie ein Genesungsgruß,

zeigen hervorragende Wirkung.“

Die Rhein Sieg Werkstätten der 

Lebenshilfe gemeinnützige GmbH 

bieten zurzeit mehr als 1.200 Men-

schen mit Behinderungen behinder-

tengerechte Arbeits- und Betreuungs-

plätze, berufliche Bildung und, je nach

Eignung, professionelle Vorbereitung

für den Übergang auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt. 
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Auszeichnung der Rhein Sieg Werkstätten
Anerkennung für die vorbildliche Praxis beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
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Die Geschäftsleitung bedankt sich herz-

lich bei den hoch engagierten Kollegin-

nen und Kollegen der drei BEM-Teams,

die aus eigenem Antrieb und ohne Vor-

gaben das bestehende BEM-Verfahren

bis zur „Auszeichnungsreife“ weiterent-

wickelt haben und mit ihrem persönli-

chen Einsatz dem System ein Gesicht

geben. Die Teams, das sind:  Thomas

Schumacher (Gruppenleiter / Betriebs-

rat), uwe Gruchmann (Personalsachbe-

arbeiter), Winfried Schraven-Krämer

(Gebäudemanagement / Betriebsrat),

Bernd Meiger (Leiter der Mitarbeiter-

verwaltung), Anette Liolios (Abteilungs-

leiterin des integrationsbereichs),

Markus Paffenholz-Schuh (Abteilungs-

leiter im Heilpädagogischen Arbeitsbe-

reich / stellvertretender Betriebsrats -

vorsitzender.) 

Herzlichen Dank an Sie alle und

„weiter so“. ihre Geschäftsleitung

Alle Arbeitgeber sind seit 2004 gesetz-

lich verpflichtet, sich aktiv um die Ver-

meidung von betriebsbedingten

Erkrankungen sowie die Wiederein-

gliederung von längerfristig oder häu-

fig erkrankten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern zu kümmern. Behinde-

rungen und frühzeitige Verrentungen

sollen so vermieden werden. Das LVR-

integrationsamt unterstützt Arbeitge-

ber bei der BEM-umsetzung mit

Fortbildung und Beratung und vergibt

seit 2007 für die vorbildliche Praxis

jährlich Prämien. 

Gemeinsam beschlossen Geschäftslei-

tung, Betriebsrat und die BEM-Teams,

die Prämie in die Ausbildung eines 

Angestellten zum professionellen

Deeskalations manger zu investieren.

Aufgrund eines ständig wachsenden

Anteils von Menschen mit Behinde-

rung, die durch herausforderndes 

Verhalten auffallen oder besondere

Schwierigkeiten haben, sich in eine 

Gemeinschaft zu integrieren, wächst

die Anforderung an das Betreuungsper-

sonal, Konflikte zu lösen und in eskalie-

renden Situationen professionell

deeskalierend zu handeln.

„Das Engagement der Rhein Sieg Werkstätten 
und die Praxis haben gezeigt, dass Ihnen die 

Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht nur auf dem Papier wichtig ist.“

Christoph Beyer, 
Leiter des LVR-integrationsamtes

Rhein Sieg Werkstätten gehen mit

gutem Beispiel voran:

Über fünf Prozent der Angestellten

haben eine Schwerbehinderung.



Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist

seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. 

Das Gesetzgebungsverfahren war

schwierig. Für die union stand das Ziel

im Mittelpunkt, mit dem BTHG die Teil-

habe für Menschen mit Behinderungen

zu verbessern. Gleichzeitig mussten wir

die finanziellen interessen der Länder

und Kommunen berücksichtigen. 

Am Gesetzentwurf hat es Kritik von

Menschen mit Behinderungen, Ver-

bänden und Ländern gegeben. Auch

die Rhein-Sieg-Werkstätten haben

ihre Kernforderungen konstruktiv in

den Gesetzgebungsprozess einge-

bracht und ihn damit beeinflusst.

Gemeinsam mit dem Koalitionspart-

ner haben wir im weiteren Verfahren

an vielen Stellen nachgebessert.

Zu Punkt 1: Die union hat sich dafür

eingesetzt, dass die strittige Regelung

zum Zugang zu Leistungen der Einglie-

derungshilfe neu formuliert wurde.

Denn der berechtigte Personenkreis

darf weder eingeschränkt noch erheb-

lich ausgeweitet werden. Deswegen

bleibt es beim geltenden Recht. Bis zum

1.1.2023 muss ein neues Gesetz den be-

treffenden § 99 SGB iX neu definieren.

Vorher wird wissenschaftlich und mit

Modellprojekten geprüft, welche Krite-

rien den künftigen Zugang zu Leistungen

angemessen regeln. Dies ist ein besonde-

rer Erfolg der Verbände von Menschen mit

Behinderungen.

Zu Punkt 2: Das „Mindestmaß an wirt-

schaftlich verwertbarer Arbeit“ wird

weiterhin gelten. Das hat vor allem ren-

tenrechtliche Gründe. Dennoch wird

das „Modell NRW“ auch mit dem neuen

BTGH erhalten bleiben. Für alle anderen

Länder wird es in Zukunft leichter mög-

lich sein, Menschen mit sehr schweren

Beeinträchtigungen gemeinsam mit 

Beschäftigten aus dem Arbeitsbereich

unter dem „verlängerten Dach“ der

Werkstatt gemeinsam zu betreuen und

zu fördern. 

Zu Punkt 3: Die hohe Qualität der Leis-

tungen im Arbeitsbereich wird auch in

Zukunft gesichert sein. Neue, so ge-

nannte „andere Anbieter“, müssen eben-

so wie Werkstätten die Qualitätskriterien

einhalten. Es geht vor allem darum, die

Palette der Angebote für Menschen mit

Behinderungen zu erweitern und damit

ihr Wunsch- und Wahlrecht zu stärken.

Antwort Uwe Schummer MdB 
auf den Offenen Brief der Rhein-Sieg-Werkstätten zum BTHG vom 07.11.2016:

Foto: Robert Schlesinger 

TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG
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Zu Punkt 4: Die Trennung von Leistun-

gen zur Teilhabe und zur Sicherung des

Lebensunterhaltes war eine Vorausset-

zung, um den Systemwechsel aus der

Fürsorge hin zur Teilhabe zu vollziehen.

Das betrifft auch das Mittagessen in

Werkstätten, das über die Grundsiche-

rung abgerechnet wird. Bei der umset-

zung werden wir darauf drängen, dass

dies für Betroffene und Werkstattträger

ohne Nachteile geschieht.

Was sich noch für Werkstattbeschäf-

tigte ändert: Damit mehr Menschen

mit Behinderungen aus der Werkstatt

auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln

können, wird zum 01. Januar 2018 das

„Budget für Arbeit“ eingeführt: Betriebe,

die Menschen mit Behinderungen ein-

stellen, erhalten daraus einen Lohnzu-

schuss. Zudem werden die Mitwirkung

und Mitbestimmung der Werkstatträte

aufgewertet sowie Frauenbeauftragte

in Werkstätten eingesetzt. Viele Werk-

stattbeschäftigte sind auf Leistungen

aus der Grundsicherung angewiesen.

Für sie gilt seit dem 1. Januar 2017 der

neue Vermögensfreibetrag von etwa

5.000 €. Außerdem wurde das Arbeits-

förderungsgeld, das sie monatlich zu-

sätzlich zu weiteren Vergütungen

erhalten, auf 52,00 € verdoppelt.

Das Bundesteilhabegesetz ist als ein

„lernendes Gesetz“ angelegt. Viele neue

Regelungen werden erst intensiv er-

probt, bevor sie in Kraft treten. Das ist

wichtig, damit der Systemwechsel im

Sinne der betroffenen Menschen gelin-

gen kann. 
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TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Seit Jahresbeginn 2017 ist das Bun-

desteilhabegesetz BTHG in Kraft.

Schrittweise werden bis zum Jahr

2020 die bisher unter dem Begriff

Eingliederungshilfe zusammenge-

fassten Leistungen für Menschen mit

Behinderung völlig neu definiert

und gestaltet.  

Menschen mit Behinderung erlaubte

das Sozialhilferecht (§90 Abs.2 Nr.9 SGB

Xii) bisher nur den Besitz eines äußerst

geringen eigenen Vermögens. Maximal

2.600 € durfte jeder Sozialhilfeempfän-

ger besitzen. Für behinderte Menschen

– auch wenn sie einer Berufstätigkeit

am ersten Arbeitsmarkt nachgingen

und in der eigenen Wohnung lebten –

ermöglichte dieser Betrag kaum eine

urlaubsreise oder die Anschaffung per-

sönlicher Dinge, die über einen Sozial-

hilfestandard hinausgingen. Echte Teil-

habe und individualität war so kaum

möglich.

Als eine der ersten Maßnahmen des

BTHG hat der Gesetzgeber zum

01.04.2017 den sogenannten allgemei-

nen Vermögensschonbetrage ange-

hoben. Alle volljährigen, leistungs-

berechtigte Personen dürfen nunmehr

5.000 € Vermögen besitzen, ohne das

es auf die Sozialhilfe angerechnet wird.

Der finanzielle Freiraum wird somit ins-

besondere für Menschen verbessert,

die neben Leistungen der Eingliede-

rungshilfe auch auf existenzsichernde

Leistungen angewiesen sind (Grund -

sicherung im Alter oder wegen dauer-

hafter Erwerbsminderung),  wie etwa

behinderte Menschen in stationären

Wohnformen sowie Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in Werkstätten für be-

hinderte Menschen. Bei Verheirateten

oder Lebenspartnerschaften gilt der

Schonbetrag nun für jeden einzelnen

ungekürzt.

Für erwerbstätige Menschen mit Behin-

derung (außerhalb der Werkstätten

und Heimen), die nicht auch noch

grundsichernde Leistungen beziehen,

steigt der Schonbetrag sogar auf

25.000 € und ab dem Jahr 2020 auf

50.000 € an.

Anhebung der Vermögensschonbeträge



Seit dem 01.01.2017 wurde der erste Teil der inkraftsetzung

des BTHG vollzogen. Weitere Schritte folgen, nach heutigem

Stand des Wissens, in 2018, 2020 und 2023.

Allein schon die enorme Zeitspanne, die der Gesetzgeber für

die umsetzung vorgesehen hat, deutet einmal mehr an, um

welche Dimension der Veränderung es sich handelt. Das

BTHG greift so massiv in die Sozialgesetzgebung ein, dass

wohl niemand im Voraus alle Wechselwirkungen mit anderen

gesetzlichen Bestimmungen und bestehenden Verfahrens-

weisen voraussehen konnte. Doch bei allem Verständnis für

die Komplexität des Veränderungsprozesses bleiben schwere

handwerkliche Fehler bei der Vorbereitung des Gesetzge-

bungsverfahrens zu bemängeln.

So verwundert es auch kaum, dass seit der letzten Ausgabe

unseres News Letters im Dezember 2016 aufgrund der mas-

siven Proteste der Wohlfahrtsverbände, der Lebenshilfe und

vieler Betroffenen, quasi „in letzter Minute“, diverse Verände-

rungen gegenüber dem bis dahin bekannten Gesetzesent-

wurf durchgesetzt werden konnten (siehe hierzu auch:

Antwort uwe Schummer, MdB, auf den Offenen Brief der RSW,

Seite 6 & 7).

Aus „gut informierten Kreisen“ erfuhren wir, dass bereits jetzt

intensiv an einem Änderungsgesetz zum BTHG gearbeitet

wird und das zu einem Zeitpunkt, zu dem das Gesetz noch

gar nicht in Gänze Gültigkeit besitzt – ein Novum in der Ge-

setzgebung der Bundesrepublik.

Daher werden wir Sie an dieser Stelle nicht durch die Aufzäh-

lung aller Änderungsabsichten, ungereimtheiten und Wider-

sprüche des Paragraphenwustes weiter verunsichern, son-

dern lediglich über die praktischen, realen Auswirkungen des

derzeitigen umsetzungstandes des Gesetzes im Bereich der

Werkstätten informieren.

BTHG 2017

Der erste Teil des BTHG trat nach dem Tag der Verkündung am

30.12.2016 in Kraft. Neben der Änderung des Freibetrages für

Bezieher von Eingliederungshilfe wurden zwei weitere, den

Werkstattlohn betreffende, Änderungen umgesetzt:

WERKSTATTLoHN

• Das Arbeitsförderungsgeld (AFöG) wurde um 50 % von bis-

her 26,00 € auf 52,00 € erhöht.

• Bei der Anrechnung des Werkstattlohns auf die Sozialhilfe

wurde der Freibetrag angehoben. Wie bisher wird ein Frei-

betrag von einem Achtel der „Regelbedarfsstufe 1“ (derzeit

404,00 €) gewährt. Dieser Betrag wird als „Sockelbetrag“ be-

zeichnet. Bisher wurde ein weiterer Freibetrag von 25 % des

diesen Sockelbetrag überschreitenden Lohns als Freibetrag

gerechnet; nun wurde dieser Anteil auf 50 % erhöht. Was das

bei einem durchschnittlichen Werkstattlohn von 230,00 €

ausmacht, zeigt die folgende Beispielrechnung:

TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

BTHG
Aktuell
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Entwicklung Arbeitsförderungsgeld Altes Recht Neues Recht

Werkstattlohn (Beispiel) 230,00 € 230,00 €

1/8 der Regelbedarfsstufe 1 = Freibetrag 404,00 € 50,50 € 50,50 €

Zwischensumme 179,50 € 179,50 €

Darüber hinausgehender Freibetrag 25% 44,88 € 50 % 89,75 €

Verbleibender Betrag für den Beschäftigten 95,38 € 140,25 €

Zugewinn nach neuem Recht pro Monat 44,88 €

Zugewinn nach neuem Recht pro Jahr 538,50 €



9Bundesteilhabegesetz BTHG |  BLiCKPuNKT 9

WERKSTäTTENVERoRDNuNG (WVo)

• Die Neufassung des § 14 der Werkstättenverordnung (WVO)

regelt die Mitwirkung und (neu) die Mitbestimmung für

Werkstattbeschäftigte.

• Zudem wird neben dem bereits existierenden Werkstattrat

(Vertretung der Werkstattbeschäftigten) die Funktion einer

von allen weiblichen Werkstattbeschäftigten der Werkstatt

zu wählenden Frauenbeauftragten eingeführt.

WERKSTäTTENMiTWiRKuNGSVERoRDNuNG (WMVo)

• Die Anzahl der zu wählenden Werkstatträte wurde von bis-

her 7 Mitgliedern für Werkstätten mit mehr als 400 Wahlbe-

rechtigten auf nun 11 Mitglieder für Werkstätten mit mehr

als 1001 Wahlberechtigten erhöht (§ 3 WMVO).

• Dem Werkstattrat wurde in § 5 unter anderem in folgenden

Angelegenheiten ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt

(Auszug):

 Aufstellung und Änderung der Werkstattordnung,

 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen und Zei-

ten für die Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit

und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit,

Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der übli-

chen Arbeitszeiten,

 Arbeitsentgelt, insbesondere Aufstellung und Änderung

von Entlohnungsgrundsätzen,

 Grundsätze für den urlaubsplan, Verpflegung, Einführung

und Anwendung von technischen Einrichtungen zur Über-

wachung, Grundsätze für Fort- und Weiterbildung, Gestal-

tung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen, soziale

Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten.

• Nach § 5 (6) sollen allerdings Angelegenheiten, die für Werk-

stattbeschäftigte und Arbeitnehmer (Angestellte) nur ein-

heitlich geregelt werden können, einvernehmlich mit dem

Betriebsrat vereinbart werden.

• Für strittige Fälle ist die Einrichtung einer Vermittlungsstelle

vorgesehen, die nach den Bestimmungen des § 6 WMVO

tätig wird.

ist die Konkretisierung der Mitwirkung und Mitbestimmung

der Werkstattbeschäftigten durch die Änderungen der WMVO

sicher zu begrüßen, so sollte nicht unerwähnt bleiben, dass

vor allem durch die Regelungen zur Mitbestimmung große

Verantwortung in bisher nicht gekanntem Maße auf die ge-

wählten Werkstattbeschäftigten zukommt. 

Auch die Größe des Werkstattrates als Entscheidungsgre-

mium mit 11 gewählten Mitgliedern, einer Vertrauensperson,

einer Frauenbeauftragten mit ebenfalls ggf. einer Vertrauens-

person, also insgesamt 14 Personen, stellt alle Beteiligten vor

eine Mammutaufgabe. Allein die Moderation der Routinesit-

zungen dürfte für die/den Vorsitzende/n alles andere als Rou-

tine werden.

um bei der Fülle der neuen Herausforderungen eine kontinu-

ierliche und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Werkstat-

trat zu gewährleisten, haben die Rhein Sieg Werkstätten Herrn

Peter Welteroth als Beauftragten der Geschäftsleitung für den

Werkstattrat berufen. Herr Welteroth wird die vom Gesetz-

geber festgelegte umfassende information des Werkstattrates

gewährleisten und mögliche Verhandlungen, die den Werk-

stattrat und die Leitung der Rhein Sieg Werkstätten betreffen,

führen.

Die Wahlen zum Werkstattrat werden im Oktober 2017 statt-

finden. Zeitgleich wird auch die Frauenbeauftragte gewählt

werden. Über den genauen Ablauf wird der Werkstattrat alle

Mitarbeiter/innen durch informationsveranstaltungen, Aus-

hänge und informationsmaterial zeitnah informieren.

Zu den Aufgaben der Frauenbeauftragten lesen Sie bitte den

Artikel des Werkstattrates auf Seite 18.

§§ §
§ §

§
§ §

§
§ §



Gemeinsames Engagement für mehr Teilhabe
Seit zehn Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit der andres GmbH und der RSW
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Niederkassel, 08.12.2016 – Ob im Pri-

vaten oder im Geschäftsleben: Lang-

jährige Partnerschaften basieren auf

gegenseitigem Respekt, Wertschät-

zung und Vertrauen. Bei der andres

GmbH und den Rhein Sieg Werkstät-

ten (RSW) ist das ganz offensichtlich

der Fall. Genau zehn Jahre ist es her,

seitdem das Niederkasseler unterneh-

men erste Aufträge an die damals neu

eingerichtete Troisdorfer Außenstelle

der Werkstätten für Menschen mit Be-

hinderungen vergab.    

„Menschen mit Handicap haben ein

Recht auf die größtmögliche Teilhabe

an der Gesellschaft und damit auch am

Arbeitsleben. Bei den RSW haben sie

die Möglichkeit, in verschiedensten Tä-

tigkeitsfeldern angepasst an die indi-

viduellen Stärken und Fähigkeiten zu

arbeiten. Das fördert die Eigenständig-

keit und wirkt sich positiv auf das

Selbstwertgefühl aus“, erklärt RSW-

Geschäftsführerin Anke uebelmann. 

Eine große Rolle spielen dabei natür-

lich regionale Partnerfirmen wie die

andres GmbH. Für den Entwickler und

Produzenten von Verkaufsdisplay sind

in den Troisdorfer Werkstätten aktuell

rund 30 Männer und Frauen mit Behin-

derungen regelmäßig beschäftigt.

Dazu wurden sie im Vorfeld intensiv

geschult. 2013 bekamen die beiden

Kooperationspartner vom Land-

schaftsverband Rheinland die Aus-

zeichnung „Arbeit – echt stark!“, ein

Preis, mit dem herausragende Projekte

zur Einbindung von Menschen mit 

Behinderungen ins Arbeitsleben ge-

würdigt werden.

Vor zwei Jahren gingen andres und die

Rhein Sieg Werkstätten noch einen

Schritt weiter, und seitdem sind acht

RSW-Mitarbeiter direkt in der Produk-

tion der andres GmbH auf sogenannten

betriebsintegrierten Arbeitsplätzen

tätig. Eine Einrichtung, von der beide

Seiten profitieren, wie andres-

Geschäftsführer Frank Liebrand bestä-

tigt: „Die RSW-Mitarbeiter haben sich

erstaunlich schnell an das neue Ar-

beitsumfeld gewöhnt und wurden in

kürzester Zeit von den  ‚Neuen‘ zu

geschätzten Kolleginnen und Kollegen

und zu einer echten Bereicherung für

unser Team. Dass wir damit gleichzei-

tig Menschen mit Behinderungen 

unterstützen, ist unsere soziale Ver-

pflichtung als unternehmen dieser 

Region.“

(v.l.n.r.): andres-Geschäftsführer Frank Liebrand, RSW-Geschäftsführerin Anke Uebel-

mann und RSW-Abteilungsleiter Produktion Ingo Gausmann. 



31.01.17, 10:28 uhr Eitorf -

ungeahnte Folgen hatte ein Stromaus-

fall am Freitag für die Rhein Sieg Werk-

stätten (RSW) im Gewerbegebiet im

Auel. Beim Fernwärmelieferant war ein

Steuerungsmodul ausgefallen, die

Folge war der Ausfall der Heizung;

Werkräume und Speisesaal kühlten

aus. um die Anlage wieder in Betrieb

zu nehmen, musste ein Programmierer

aus Schweden eingeflogen werden.

Das war aber erst am Montag möglich.

Doch die rund 320 Menschen mit Han-

dicaps, teils mehrfach schwerst behin-

dert, konnten auf die Schnelle nicht

erreicht oder an andere Betreuungen

organisiert werden. Die RSW musste

also ihre Türen zum Wochenanfang

öffnen. Dank guter Kontakte zum

Deutschen Roten Kreuz (DRK) gab es

bereits am Wochenende die ersten La-

gebesprechungen mit dem Fachdienst

Technik und Sicherheit. Denn beson-

ders für die bettlägerigen und auf den

Rollstuhl angewiesenen Mitarbeiter

muss es ausreichend warm sein.

Nur zwölf Grad Celsius am Morgen

Am Montagmorgen allerdings lag die

Temperatur bei gerade mal zwölf Grad

Celsius. um 5 uhr rückten die DRK-

Techniker an und bauten Heizungen

auf, die um 6 uhr losbollerten. Als die

ersten Bediensteten kamen, gab es in

den ersten Gruppenräumen schon

Temperaturen um die 18 Grad. Mehr

als 1000 Quadratmeter Raumfläche

nahm sich das Team um Einsatzleiter

Detlef Sommer vor. Vier Gruppen- und

deren Nebenräume, zwei Werkstätten

und der Speisesaal wurden von sechs

Diesel- und einer Starkstrom-Elektro-

heizung erwärmt. Jedes Gerät bringt

es auf 1080 Kubikmeter umgewälzte

Luft in der Stunde. 165 Kilowatt Heiz-

leistung schafften sie zusammen.

Dafür mussten die Katastrophenhelfer

fast alles aus dem Kreisgebiet zusam-

men ziehen.

Rund 200 Liter Diesel verbraucht

Bis gegen 16 uhr, bis zum Betriebs-

schluss, liefen die Geräte, rund 200

Liter Diesel verbrauchten sie. Eine der

Dieselheizungen ging während des

Einsatzes sogar kaputt, konnte aber re-

pariert werden und stand ab etwa

13.00 uhr wieder zur Verfügung.

Es war das zweite Mal in den vergan-

genen Jahren, dass das DRK aushelfen

musste. Ein Notfallsystem gibt es bis-

lang nicht, obwohl die Beschaffung

eines Notstromaggregats als Auflage

für den Fernwärmelieferer im Raum

steht. Betriebsstättenleiterin Gabriele

imhäuser bedankte sich bei den sechs

Helfern, die sich freigenommen hatten

oder gar Überstunden abbauten, um für

ausreichend Wärme zu sorgen. „Am

Dienstag ist wieder Normalbetrieb“,

versicherte sie. Die Verwaltungsräume

übrigens wurden nicht versorgt –

deren Mitarbeiter hatten sich von zu

Hause Heizlüfter mitgebracht.

Ein Beitrag der:

www.rundschau-online.de/25650064

©2017

Heizungsausfall RSW Eitorf
1. Hilfe vom DRK: Heizungsanlage bei Rhein Sieg Werkstätten ausgefallen    

Ein Techniker des Deutschen Roten Kreuzes, Klaus Georg Pfannholzer, kontrollierte

eines der Heizgeräte. Foto: Rohrmoser-von Glasow

Heizungsausfall | WERKSTÄTTEN 11
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Koakult 

Seit Juni 2014 gibt es eine belebende 

Alternative zu Kaffee - Kakao mit Gua-

rana angereichert.  unter dem Handels-

namen „Koawach“ ist diese Alternative

im Handel erhältlich. Der ein oder andere

hat die Produkte schon probieren können

oder diese bei seinem Einkauf entdeckt.

Die ursprüngliche idee zu diesem Pro-

dukt haben Daniel Duarte und Heiko

Butz in die Tat umgesetzt und sich ihrem

Vorhaben gewidmet, den schokoladigs-

ten Ersatz für Kaffee zu finden und zu

produzieren. 

in der kolumbianischen Heimat von 

Daniel Duarte, gibt es eine große 

„Kakaokultur“. Diese Kultur wollten die

beiden auch zu uns bringen und haben

dabei eine Produktpalette hervorge-

bracht, die sich bereits großer Nach-

frage erfreut. Erste Geschmacksmuster

bis hin zum Grundrezept der heutigen

Produktion, entwickelten die beiden

ehemaligen Studenten in ihrer WG-

Küche. Nachdem erste Ergebnisse po-

tenziellen Konsumenten vorgestellt

wurden, stellte sich recht schnell heraus,

dass das Produkt Potenzial hat, sich zu

etablieren. Angetrieben von der idee,

ging es nun darum, investoren für den

finanziellen Hintergrund zu finden und

die Produktion im großen Stil anlaufen

zu lassen. So waren die Gründer mit

ihren Produkten in der TV Show „Die

Höhle der Löwen“, um nach investoren

zu suchen.

Nachdem es gelungen war, die erste 

finanzielle Hürde zu meistern, wurden

Partner in der industrie gesucht und ge-

funden. So sind die RSW seit Mitte Ok-

tober 2015 in den Genuss gekommen,

die Zusammenarbeit mit Koakult aufzu-

nehmen. Da die Firma CiF in Siegburg

das Kakaopulver für Koakult abfüllt, war

es zum einen der gute Ruf, den die RSW

als Dienstleister haben aber nicht zuletzt

auch die räumliche Nähe, die für eine

Zusammenarbeit sprach und die dann

auch verfolgt wurde. Denn das Kakao-

pulver muss nicht nur in den Beutel 

gelangen, sondern es gibt eine Vielzahl

an Arbeitsschritten die vor – aber auch

nach dem Abfüllen notwendig sind. So

müssen z.B. Etiketten für die verschiede-

nen Geschmacksrichtungen und das

Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Beu-

tel aufgebracht werden, bevor sie in den

Handel gelangen.

Wir als RSW konfektionieren die Beutel

unter anderem in einem Verkaufsdis-

play. Bei dieser Arbeit wird ein Papp -

display nach Vorgabe von Koakult

aufgebaut und mit 96 Kakaobeuteln

bestückt (siehe Abbildung). Das Display

gelangt dann über unsere Logistik und

diverse Speditionen in den Handel und

steht bereits in vielen Supermärkten. Als

Kunde von Koakult, kann man die Pro-

dukte aber auch über das internet be-

stellen. Hier liegt unsere Aufgabe darin,

eine Erfolgsgeschichte von der auch die RSW profitieren



Koakult | WERKSTÄTTEN 13

die Bestellungen entsprechend zu ver-

packen und auf den Weg zu bringen.

Der Onlineshop wird von der intec

aus bedient. Sogenannte VPE (Verpa-

ckungseinheiten) werden ebenfalls

bei den RSW verpackt. Dies sind VPE

bei denen 8 Beutel einer Geschmacks-

richtung in einem Karton zusammen-

gefasst werden und in dieser Form

zum Kunden gelangen. So gibt es für

die Mitarbeiter bei den RSW verschie-

denste Einsatzmöglichkeiten in den

verschiedensten Schwierigkeitsgraden,

sich an der Produktion zu beteiligen.

Derzeit arbeiten wir in den RSW an

zwei Standorten mit bis zu sechs

Gruppen an den Aufträgen von Koa-

kult. Das Lager ist dabei natürlich auch

erheblich eingebunden, um den

Warenfluss zu gewährleisten und die

Auslieferungen zu steuern.

Mittlerweile sind die Pulver-Produkte

von Koakult in diversen Geschmacks-

richtungen erhältlich. Ebenso wurde ein

sogenanntes To Go Getränk entwickelt,

das man heute in den Kühlregalen ver-

schiedener Supermärkte findet.

Transparente und faire Handelsbezie-

hungen sowie ökologischer Anbau der

Rohstoffe liegen den Gründern beson-

ders am Herzen. So wird bewusst auf

Zwischenhändler verzichtet und mit

Bauerngenossenschaften vor Ort

zusammengearbeitet. Die Rohstoffe

stammen aus der Dominikanischen

Republik, Bolivien, Paraguay und 

Brasilien. So leistet Koakult einen Bei-

trag zur Verbesserung der Arbeits- und

Lebensbedingungen in den Anbau-

ländern.

Wir freuen uns, auf eine weiterhin gute

und erfolgreiche Zusammenarbeit.



Krewel Gruppenfoto mit Herrn Thomas Quadt, Geschäftsführer (rechts) 

und Herrn Rainer Happ, Leiter Personal- & Sozialwesen (links)

30-jähriges Jubiläum der Krewel-Gartengruppe 

14 WERKSTÄTTEN | 30-jähriges Jubiläum der Krewel-Gartengruppe 

Rhein-Sieg-Rundschau, Mai 1987

…„So nahmen am Dienstag nach

Ostern vier Behinderte (18 bis 32 Jahre

alt) unter der Leitung von Dietmar Da-

merau in den Krewel – Werken die län-

gerfristig geplante Arbeit auf.“ 

Rhein-Sieg-Rundschau, April 1997

…„Der Modellversuch hat ein hervorra-

gendes Ergebnis gezeitigt. Schon längst

fühlen sich die Mitarbeiter der Garten-

gruppe der „Krewel-Familie“ zugehörig.“ 

Newsletter, Juli 2013

„Dieses Projekt ist selbst nach 25 Jahren

zukunftsweisend. Es zeigt Möglichkei-

ten, wie Menschen mit Behinderungen

ein wichtiger Teil in unternehmen auf

dem freien  Arbeitsmarkt werden / sein

können.“   

…. So endete vor fünf Jahren ein Artikel,

der die gute Zusammenarbeit zwischen

der Gartengruppe der RSW Eitorf und

der Krewel Meuselbach GmbH in Eitorf

beschreibt.

Zur Freude aller Mitarbeiter, der Grup-

penleitung und aller darüber hinaus

Verantwortlichen, durfte die Garten-

gruppe im April dieses Jahres bereits ihr

30-jähriges Jubiläum feiern. 

Vor 30 Jahren wusste keiner genau, wie

sich dieses Pilotprojekt entwickeln

würde. Es war zu jeder Zeit ein spannen-

der und herausfordernder Prozess; ging

(und geht) es doch immer wieder

darum, herauszufinden wie der einzelne

Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und

zu begleiten ist. Der Aufgabenbereich

der Gartengruppe hat sich im Verlauf

der Jahre nach und nach erweitert. Mit

viel Engagement und hohem persönli-

chen Einsatz werden heute im innen-

und Außenbereich eine Vielzahl ver-

schiedenster Aufgaben erledigt. 

Dafür wurde jedem der Mitarbeiter und

der Gruppenleitung ein besonderer

Dank ausgesprochen.

(Momentane Gruppenbesetzung:  

Andreas Glag, Philip Krumbiegel, Jan

Lindner, Eberhard Prediger, Arnd Spelle-

ken, Robin Themann, Jens Wagner, Diet-

mar Damerau, (Vertretung: Matthias

Schäfer)

Die Geschäftsführung von Krewel  Meu-

selbach hatte aus Anlass dieses Jubilä-

ums zu einer besonderen Feierstunde

eingeladen.
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Als Erinnerung an dieses Jubiläum,

wurde Herrn Quadt von Herrn Damerau

ein Geschenk für den Betrieb überreicht.

Ein in der Rhein Sieg Werkstatt  handge-

fertigtes, einzigartiges insektenhotel

wird im innenhof von Krewel Meusel-

bach seinen Platz finden; ganz in der

Nähe der vor 10 Jahren erstellten Kräu-

terspirale. 

Einmal mehr wird hiermit die Verbun-

denheit der Gartengruppe zur Natur

und den Anlagen bei Krewel Meusel-

bach deutlich. Das „emsige Schaffen“

der verschiedenen insekten die hier bald

einziehen werden,  könnte man auch

sinnbildlich auf die engagierten Mitar-

beiter  der Gartengruppe übertragen.

Eine wesentliche Voraussetzung für das

Gelingen dieser partnerschaftlichen Ko-

operation liegt natürlich in dem lang-

jährig gewachsenen, von Vertrauen und

Wertschätzung geprägten Verhältnis

aller  Verantwortlichen beider Betriebe.

Seitens Krewel Meuselbach sind hier be-

sonders Herr Thomas Quadt, Herr Rainer

Happ, Herr Martin Thunhorst und Herr

Marcus Etscheid zu nennen.  

Rückblickend auf die vergangenen 30

Jahre sind sich alle Verantwortlichen der

RSW und KM einig: 

„Das als Modellversuch gestartete Vorha-

ben kann heute als ein Musterbeispiel

dafür gelten, wie ein Wirtschaftsunterneh-

men  eine  Teilhabe am Arbeitsleben für

Menschen mit Behinderungen ermögli-

chen und erfolgreich gestalten kann;  in

der Vergangenheit und in der Zukunft!“ 

15

Kreativarbeiten RSW:

Geschenk zum 30-jährigen Firmenjubiläum an die Fa. Krewel
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Für die Zukunft flexibel bleiben

Die Rhein Sieg Werkstätten der 

Lebenshilfe gGmbH (RSW) in Troisdorf

zählen mit über 1.200 betreuten Men-

schen und 280 Angestellten an fünf

Standorten zu den größten Arbeitge-

bern ihrer Region. Wie bei vielen ande-

ren Werkstätten auch haben sich die

Bandbreite der Dienstleistungen und

Komplexität der Prozesse stetig erhöht

– und damit die Anforderungen an die

Software.

Kompetenz an 5 Standorten

„Wir waren an einem Punkt, wo unsere

bisherige Software nicht mehr das abbil-

den konnte, was wir brauchen,“ 

beschrieb es Peter Welteroth, RSW-Fort-

bildungsmanagement, dem zuständi-

gen MiCOS-Berater Bernd Kilianski. 

Die Software-Entscheidung fiel des-

halb auf die ganzheitliche Produktpa-

lette von MiCOS konzept, von BEViA,

über PROViA und KOLOGiO bis zu den

REViO-Lösungen. 

„uns haben vor allem die Synergie-

Effekte, die Arbeitsroutinen und die

zentralen Zugriffsmöglichkeiten über-

zeugt“, so Peter Welteroth.

Ganzheitliche  Lösung

Durch die Schnittstellen zwischen ver-

schiedenen Bereichen, von Mitarbei-

terverwaltung bis Controlling, lassen

sich Prozesse nun einfacher abbilden

und schneller optimieren. Die umstel-

lung sei durch viele individuelle Details

aufwendig gewesen, aber es habe sich

gelohnt: Die Rhein Sieg Werkstätten

haben jetzt die Software, die optimal

zu ihren Prozessen passt, und fühlen

sich nun wieder gut aufgestellt und für

die Zukunft gerüstet. 

Welteroth: „Gerade durch unsere vie-

len Standorte und die große Produkt-

palette spielen Abläufe und Prozesse

für uns eine wichtige Rolle. MiCOS

konzept unterstützt uns hier optimal.“

Ein Beitrag von: 

Peter Welteroth, 

Zentrales Fortbildungsmanagement

Neue Software für die Werkstätten – Bericht aus der Praxis 
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„Geprüfte Fachkraft zur Arbeits-

und Berufsförderung in Werkstätten

für behinderte Menschen“ (FAB) – so

dürfen sich nun drei weitere Ange-

stellte der Rhein Sieg Werkstätten nen-

nen, die ihre Prüfung in der Bildungs-

und Erholungsstätte Haus Hammer-

stein des Landesverbandes der Lebens-

hilfe NRW im März ablegten. 

Nach zweieinhalbjähriger berufsbe-

gleitender Ausbildung nahmen am

17.03.2017 die Absolventen Frau

Gerda Törkel, Herr Guido Dalbeck und

Herr Klaus-Peter Hänscheid nach er-

folgreich abgelegter Prüfung ihr 

Abschlusszeugnis während einer 

Feierstunde im Haus Hammerstein

entgegen. 

Es gratulierten im Auftrag der Rhein

Sieg Werkstätten die Abteilungsleiter

ingo Gausmann und Dierk Bender und

wünschten weiterhin viel Freude und

Erfolg bei ihrer Arbeit.

Gratulation
Sonderpädagogische Zusatzqualifikation erfolgreich bestanden

v. l. n. r.:

Klaus-Peter Hänscheid, Gerda Törkel,
Guido Dalbeck
dahinter v. l.:

Abteilungsleiter Ingo Gausmann und
Dierk Bender

Hintergrundinformation zur Ausbildung

Die Qualifizierung vermittelt  fächerübergreifend und handlungs-

orientiert das zielgerichtete und geplante Handeln im „System

Werkstatt für behinderte Menschen“  und befähigt Gruppenleite-

rinnen und Gruppenleiter zur beruflichen Förderung, zur Anleitung

und pädagogischen Begleitung von Menschen mit Behinderungen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 10. Oktober 2017 wird gleichzeitig zu der Wahl zum 

Gesamtwerkstattrat eine neue Stelle nur für die Frauen 

geschaffen, nämlich: 

Aufgaben und Rechte der Frau-

enbeauftragten:

ln der Werkstatt arbeiten Frauen

mit Behinderung.

Frauen brauchen besonderen

Schutz und unterstützung.

Das ist die Aufgabe von Frauenbeauftragten: 

Sie kümmern sich darum, dass es den Frauen in der Werk-

statt gut geht. Frauenbeauftragte sprechen deshalb 1x im

Monat mit der Werkstatt-Leitung.

Es geht vor allem um diese Themen:

• Frauen und Männer müssen gleich behandelt werden.

• Mütter sollen sich gut um ihre Kinder kümmern können,

auch wenn sie arbeiten gehen.

• Frauen müssen vor Gewalt und Belästigung geschützt 

werden.

Das kann zum Beispiel so etwas sein:

• Anfassen oder küssen, ohne dass die Frau das will.

Das kann auch sein:

• Über die Frau schlecht reden oder sie auslachen. Das alles

nennt man körperliche, sexuelle

oder auch psychische Belästigung.

Die Frauenbeauftragte darf zu den

Sitzungen vom Werkstattrat gehen.

Sie hat das Recht, dort zu sprechen.

Sie darf auch zu den Werkstattversammlungen gehen. und

sie darf dort sprechen. Sie darf aber nicht im Werkstattrat

mit abstimmen.

Die Frauenbeauftragte hat eine Stellvertreterin.

Die Frauenbeauftragte kann krank werden.

Sie kann im urlaub sein, oder aus anderen Gründen fehlen.

Dann macht die Stellvertreterin ihre Arbeit.

Die Frauenbeauftragte darf ihrer Stellvertreterin jederzeit

Aufgaben geben. Auch wenn sie da ist. Wenn, wie bei uns in

den Rhein Sieg Werkstätten 507 Frauen arbeiten, wird die

Frauenbeauftragte freigestellt.

Sie sind für die gesamten Rhein Sieg Werkstätten zuständig.

lhnen wird in ihrer Amtszeit nichts vom Arbeitsentgelt weg-

genommen. Die Arbeit als Frauenbeauftragte ist genauso

viel wert, wie die Arbeit am Werkstattarbeitsplatz.

Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin haben die

gleichen Rechte und Pflichten wie der Werkstattrat.

Sie können Sprechstunden geben.

Die Werkstattleitung muss ihre Arbeit in allem unterstützen.

Die Wahl und Amtszeit der Frauenbeauftragten:

Die Wahlen für den Werkstattrat, die Frauenbeauftragte und

ihre Stellvertreterin sollen zur gleichen Zeit sein.

Beide Wahlen sollen zusammen gemacht werden.

Die Frauenbeauftragte wird nur von Frauen gewählt.

Es dürfen alle Frauen wählen, die auch den Werkstattrat

wählen dürfen.

Es darf jede Frau gewählt werden, die auch in den Werkstat-

trat gewählt werden kann.

Wird eine Frauenbeauftragte gewählt, hat Sie die Aufgabe

sich um die interessen der Frauen zu kümmern.

Sie hat das Amt der Frauenbeauftragten für eine bestimmte

Zeit. Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin sind 4 Jahre

im Amt.

Ein Beitrag von:

Michael Weißbach

(Gesamtwerkstattratvorsitzender)

Die „Frauenbeauftragte“
Aufgaben und Rechte der Frauenbeauftragten 

DiE „FRAuENBEAuFTRAGTE“
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im Newsletter 46 haben wir ausführ-

lich über den erfolgreichen Übergang

von Doris Meis aus Eitorf auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt berichtet.

Erfreulicher Weise konnten noch elf

weitere Mitarbeiter der Rhein Sieg

Werkstätten im Jahr 2016 ein sozialver-

sicherungspflichtiges Beschäftigungs-

verhältnis in ganz unterschiedlichen

Bereichen aufnehmen. Von Bürotätig-

keiten, über Lager- und Montagearbei-

ten bis hin zu Gartenpflege ist auch der

Einsatz in Küchen und Mensen mit

dabei.

Passgenaue Akquise, bewährte Zusam-

menarbeit mit Arbeitgebern, intensive

Vorbereitung und engmaschige Be-

gleitung von Seiten der Werkstatt

sowie der Faktor Zeit sind hier die

Schlüssel zum Erfolg. 

Dank der standortbezogenen Organi-

sation der Vermittlungstätigkeiten

kennen die Akteure nicht nur die Mit-

arbeiter gut, sondern auch die regio-

nale infrastruktur. Das ermöglicht eine

Platzierung, die die Besonderheiten

der Mitarbeiter und die Anforderun-

gen an die Arbeit optimal zusam-

menbringt. Über die Wege des

Praktikums und des Betriebsintegrier-

ten Arbeitsplatzes (BiAP) haben Arbeit-

geber wie Mitarbeiter auch über einen

längeren Zeitraum die Möglichkeit,

sich kennenzulernen und herauszufin-

den, ob eine langfristige Zusammen-

arbeit wünschenswert ist. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit

dem integrationsfachdienst verlief die

Übernahme in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis in

allen Fällen reibungslos. 

Wir wünschen allen elf ehemaligen

Mitarbeiten alles Gute und viel 

Erfolg in ihrem neuen Wirkungsfeld!

Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
Erfolgreiches Jahr 2016
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Am letzten Märzwochenende stand

für 14 Spielerinnen und Spieler des

Tischtennis-Teams der RSW die Teil-

nahme am 16. Special Olympics Lan-

des-Tischtennis-Turnier NRW in Neuss

auf dem Programm.

Am Samstag wurde die zweitägige

Veranstaltung mit einer kurzen Feier

zu den Klängen der Special Olympics

Hymne,  dem Einmarsch der Athleten

mit der Special Olympicsfahne, dem

Entzünden des olympischen Feuers

und dem Sprechen des Special Olym-

pics Eids eröffnet.

Leider begannen die Qualifizierungs-

spiele mit einer einstündigen Verspä-

tung, da das Computerprogramm

zunächst nicht ans Laufen kam! Doch

wurde im Laufe des Samstags diese

Verspätung wieder ausgeglichen. So

konnten die Athletinnen und Athleten

noch sechs Spielrunden mit verschie-

denen Gegnern, die von Runde zu

Runde stärker wurden, absolvieren.

Aufgrund dieser erzielten Spielergeb-

nisse vom Samstag wurden am Sonn-

tag mehrere Gruppen verschiedener

Leistungsklassen für die Frauen und

Männer gebildet.

in diesen Gruppenspielen wurde um

die Medaillen der jeweiligen Leis-

tungsklasse gespielt.

unsere Aktiven waren in gleich 6 End-

spielen um die Goldmedaillen vertre-

ten, doch „leider“ blieb es bei nur einer

Goldmedaille und fünf zweiten Plät-

zen. Auch in den vier Spielen um die

Bronzemedaillen hatten unsere Spie-

lerinnen und Spieler etwas Pech, sie

holten eine Bronzemedaille und drei

vierte Plätze. Weiterhin gab es drei

fünfte und einen sechsten Platz.

Man muss aber auf jeden Fall erwäh-

nen, dass bei den Wettbewerben von

Special Olympics nicht die Platzierung

im Vordergrund steht, sondern, wie es

der Special Olympics Eid ausdrückt,

das gemeinsame sportliche Erlebnis:

„Lasst mich gewinnen! Doch wenn ich

nicht gewinnen kann, lasst mich mutig

mein Bestes geben!“

Daher waren auch alle Aktiven der Rhein

Sieg Werkstätten zufrieden mit ihrem

erzielten Ergebnis und freuen sich auf

die nächsten Wettbewerbe und Be-

gegnungen mit den Sportlerinnen

und Sportlern der anderen Werkstät-

ten und Behinderteneinrichtungen

aus ganz Deutschland und dem an-

grenzenden Ausland!

Special Olympics Tischtennisturnier

Ein Beitrag von: Bodo Rosner

25. und 26. März 2017 in Neuss 
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Gemeinsames Badmintontraining der RSW

Am 28. April trafen sich die Badmin-

ton-Spieler der Werkstätten Eitorf,

Much und Troisdorf sowie der intec

(Siegburg) im Sportpark am Kreuzeck

in St. Augustin erstmalig zu einem ge-

meinsamen Training. Die Spieler trai-

nieren zwar bereits an den einzelnen

Standorten, aber durch das standort-

übergreifende Training entstand eine

größere Trainingsgruppe, die andere

Spielpaarungen und ein intensiveres

Training ermöglichte.

Nach dem Aufwärmen bildeten die

Sportlehrerinnen Sabine Lindner und

Michaela Schimanski Trainingsgrup-

pen nach Leistung, was interessante

Spielpaarungen ermöglichte. Für die

Spieler war das Training mit Spielpart-

nern aus anderen Werkstätten span-

nend, weil sie sich auf andere, als auf

ihre gewohnten Gegner einstellen

mussten.

Das ist auch die „Ernstfallsituation“,

wenn die Delegation der RSW vom 10.-

12. Juli 2017 bei den Landesspielen in

Neuss auf Gegner aus ganz NRW trifft.

Kirsten Buhr, Tobias Holzappel, Periklis

ioakeimidis und Maike Reuber bilden

dann das RSW-Team, das so viele Me-

daillen für die Rhein Sieg Werkstätten

wie möglich nach Hause holen soll.

Dafür war das gemeinsame Training in

St. Augustin eine sehr gute Vorberei-

tung. Alle Teilnehmer waren sich einig,

dass man häufiger standortübergrei-

fend trainieren sollte.

Sport in den Rhein Sieg Werkstätten 



Schneewittchen und die sieben

Zwerge? Rapunzel tanzt mit Rumpel-

stilzchen? Der Froschkönig in Feier-

laune? Wer am 22. Februar die

Rhein-Sieg-Werkstätten in Troisdorf be-

trat, konnte eine bunte Fabelwelt mit

vielen fröhlichen Menschen antreffen. 

Doch dem Leser sei gesagt, dass es sich

hierbei nicht um eine Fata Morgana

oder dergleichen handelte, sondern um

die alljährliche Karnevalsfeier der Rhein

Sieg Werkstatt in Troisdorf. 

Das diesjährige Motto:  „Wir singen und

tanzen, dass es schallt – Die RSW Trois-

dorf im Märchenwald“ inspirierte viele

dazu, sich märchenhaft zu verkleiden. 

Auch in diesem Jahr leitete Frau Geisen-

hainer durch ein Programm, welches

zum Feiern, Schunkeln, Lachen und Tan-

zen animierte. So sorgte DJ Marcel Krey

mit seiner bunten Mischung aus Karne-

valsschlager und Disco-Hits dafür, dass

sich die Tanzfläche nicht mehr leeren

wollte.

Aber auch die mittlerweile berühmte

Trommelgruppe der Werkstatt unter der

Leitung von Herrn Reiner Kolf wurde

vom Publikum gefeiert, da sie auch in

diesem Jahr mit ihren großen Trommeln

und Djembén die Erde erbeben lies.

Besonders spannend wurde es dann bei

der alljährlichen „Kostümprämierung“,

die in diesem Jahr besonders von For-

tunas Geschick geführt wurde. in die

„Vorauswahl“ kamen diesmal 20 Mitar-

beiter, die besonders schöne oder be-

merkenswerte Kostüme zur Schau

trugen. Aus einer großen Schüssel zog

Theo Overath (Mitglied des Werkstattra-

tes) anschließend sechs Glückliche,

die unter großem Applaus den heiß

begehrten Werkstatt-Karnevalsorden

überreicht bekamen. 

Auch die Tanzgruppe „Die Bröltalpänz“

des TV 1888 Ruppichteroth e.V. besuch-

ten uns in diesem Jahr wieder. So wurde

das Märchen von „1001 Nacht“ wahr, als

die jungen Damen ihren orientalisch an-

gehauchten Bauchtanz zum Besten

gaben. 

Elfengleich tänzelten dann auch die

„Flugplatzelfen“ aus Hangelar in den

bunt dekorierten Saal. Das Männerbal-

lett zeigte, dass Anmut und Grazie nicht

nur eine Bastion der Damenwelt sein

muss. Begeistert wurde das Ballett dann

auch gefeiert. Nach diesem Triumph

konnte Frau Geisenhainer erfreut die

Nachricht übermitteln, dass die 

Flugplatzelfen ihr Honorar großzügig

der Werkstatt spendeten. Dafür sagen

wir: „Vielen Dank, ihr fliegenden Elfen!“

Zum Höhepunkt gelangte die Feier, als

dann das Sieglarer Dreigestirn mit Ge-

folge einzog und den Saal mit ihren Lie-

dern und Späßen zum Kochen brachte. 

Die Überraschung war später noch grö-

ßer, als uns zu guter Letzt auch das Trois-

dorfer Dreigestirn beehrte und das

närrische Volk mit „Alaaf“ und „Kamelle“

beglückte. 

Wir sind uns sicher: ein derartiger Tag ist

nur noch mit einem Wort zu beschrei-

ben – einfach „märchenhaft“!

22 WERKSTÄTTEN | Karneval in den Werkstätten

Karnevalsfeier 2017
der Rhein Sieg Werkstatt in Troisdorf

Ein Beitrag von: A. Hyballa



Karneval im Wohnhaus im Tal |  LEBENSHiLFE 2323

unter dem Motto „Mir fiere ❤-lich jeck“

lud das Wohnhaus im Tal am 12. Februar

zu seiner alljährlichen und abwechs-

lungsreichen Karnevalsfeier ein.

Eröffnet wurde die Party um 13.00 uhr

durch den Wohnhausleiter, der damit

gleichzeitig den Startschuss zum bun-

ten Rahmenprogramm gab.

Den Anfang machte die Kinderprinzes-

sin Kim i. aus uckendorf, die gemein-

sam mit ihrer Adjutantin Arielle eine

Rede in schönstem Kölsch vortrug. 

Ab 14:00 uhr gaben sich drei verschie-

dene Tanzgruppen aus den verschiede-

nen Ortsteilen von Niederkassel die

Klinke in die Hand.

Zuerst entführten uns die „Jecken Düü-

wel“ vom befreundeten Karnevalsver-

ein „Et Jecke Jrüppchen“ nach Moskau.

Anschließend ging es mit den „Jecke

Mädsche 2010“ der „1. Mondorfer Kar-

nevalsgesellschaft“ auf ein lautes Rock-

Konzert. Den Abschluss bildete die

Kindergarde-Gruppe der „KG grün/weiß

Lülsdorf“ mit einem traditionellem Gar-

detanz. um 16:30 uhr betrat dann der

Höhepunkt der Party die Bühne: Mit to-

sendem Applaus wurde das Festkomi-

tee Rheidter Karneval mit seinem Prin-

zen Mathias i. empfangen. Prinz Ma-

thias präsentierte seinen musikalischen

Lebenslauf und sang mit seinem Ge-

folge das aktuelle Sessionslied. Begleitet

wurden das Festkomitee und der Prinz

von den Cheerleadern „Shiny Birds“, die

ebenfalls zwei ihrer Tänze präsentierten.

Zwischen den einzelnen „Show Acts“

hatten Besucher und Bewohner die Ge-

legenheit sich am üppigen Büffet, be-

stehend aus belegten Brötchen, einer

leckeren Erbsensuppe, Berliner und Do-

nuts zu bedienen. Außerdem stand eine

reichhaltige Auswahl an verschiedenen

Softdrinks zur Verfügung.

um 17:00 uhr wurde die Party offiziell

beendet und nachdem alle Helfer den

aktuellen Wohnhaus-Orden verliehen

bekommen haben, wurde mit dem Auf-

räumen begonnen.

Karneval im Wohnhaus im Tal 
„Mir fiere ❤-lich jeck“ 



im Rahmen unserer Ausbildung zum

Heilerziehungspfleger am Georg-

Kerschensteiner-Berufskolleg der

Stadt Troisdorf haben wir, Linda, Sa-

brina, Jenny und Felix, unsere Pro-

jektarbeit im Wohnhaus im Tal der

Lebenshilfe in Niederkassel durchge-

führt. 

Die Projektphase, die im zweiten Lehr-

jahr stattfindet, ist eine über vier Wo-

chen stattfindende Arbeit. Dabei gibt es

zuerst eine Planungsphase, in der wir

Zeit haben in der Einrichtung informa-

tionen über die teilnehmenden Bewoh-

ner zu sammeln und diese zu

verschriftlichen. in dieser Phase erarbei-

ten wir unter anderem ein didaktisches

Konzept, wie wir mit den Bewohnern

arbeiten wollen. Nach der Planungs-

phase folgt die Durchführungsphase,

die in der Woche vom 20. März bis 24.

März 2017 stattfand. Während dieser

Praxiswoche führten wir fünf Angebote

mit den vier Bewohnern durch. Nach

der Praxiswoche hatten wir noch eine

Woche zum Nachbereiten. Dabei haben

wir die Angebote reflektiert und unse-

ren Vortrag vorbereitet. Am 6. April fan-

den zum Abschluss der Projektphase

unsere Präsentationen statt. Dabei

haben wir unseren Mitstudierenden un-

sere Projektidee und den -verlauf vor-

gestellt. unser Ziel war die Förderung

der Teambildung über die Gestal-

tung eines Entspannungsraums.

Dazu haben wir im Vorfeld des Projekts

mehrmals in der Einrichtung hospitiert,

um die Bewohner, die Betreuer und die

Wohnhausleitung kennenzulernen und

von unserem Vorhaben zu berichten.

Dabei haben wir die Bewohner nach

Vorschlägen und ideen für die umge-

staltung gefragt und haben einige

wichtige ideen und Hinweise bekom-

men. Nachdem wir genügend informa-

tionen gesammelt hatten, haben wir

bei den Bewohnern nachgehorcht, wer

an einer Teilnahme am Projekt interes-

siert ist. Dabei signalisierten vier Be-

wohner ihr interesse. Aus jeder der drei

Wohngruppen im Wohnhaus nahm

mindestens ein Bewohner teil. Dies

empfanden wir als wichtig, da der neue

Entspannungsraum für alle Bewohner

sein sollte. Zu Beginn der Praxiswoche

fingen wir an, den Entspannungsraum

auszuräumen und frei zu räumen. Als

nächstes haben wir den Raum gemein-

sam gestrichen. im Vorfeld hatten sich

die Bewohner eine von drei Farbkombi-

nationen ausgesucht. 

Danach gestalteten wir gemeinsam ein

Mobilé und einen Kopfkissenbezug.

Zum Abschluss der Praxiswoche erstell-

ten die Bewohner eine Bildercollage mit

Fotos, die wir während der gesamten

Praxiswoche gemacht hatten. 

Während der gesamten Projektphase

wurden wir seitens der Einrichtung stets

willkommen geheißen und wertge-

schätzt. Die Kommunikation und Ab-

sprachen zwischen uns, den Betreuern

und der Wohnhausleitung waren sehr

gut und liefen problemlos ab. Dadurch,

dass wir bei Fragen stets einen An-

sprechpartner hatten, fühlten wir uns

gut aufgehoben und betreut.

24 LEBENSHiLFE  | Wohnhaus im Tal

Gestaltung eines Entspannungsraums
Projektbericht der Auszubildenden zu Heilerziehungspflegern im Haus im Tal
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Action Painting ist eine Kunstrich-

tung aus den uSA. Hierbei werden

viele verschiedene Gegenstände aus

dem Alltag verwendet und unter-

schiedliche Techniken angewendet. 

Ohne ein „Richtig oder Falsch“ wird in

der Gemeinschaft das Experimentie-

ren und die Freude des künstlerischen

Entdeckens geweckt. Die Schülerinnen

der Heilerziehungspflege des Georg-

Kerschensteiner Berufskolleg führten

in diesem Jahr ein Projekt mit vier Be-

wohnerinnen und Bewohnern durch. 

An vier Tagen trafen sich die drei Stu-

dierenden, Jenni K., Saskia W. und Lisa

N. mit der Gruppe, um gemeinsam

Leinwände mit Alltagsgegenständen

zu gestalten. Die dabei entstandenen

Kunstwerke wurden am letzten Tag im

Rahmen einer Ausstellung voller Stolz

und Freude präsentiert.

Projektbericht von Schülerinnen der Heilerziehungspflege im Haus Erlengrund

Action Painting: Malen mit Alltagsgegenständen
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Wir sind fünf Schülerinnen des Erzbi-

schöflichen Berufskollegs in Köln. Wir

machen eine Ausbildung zur Heilerzie-

hungspflegerin und sind im zweiten

Lehrjahr. Wir hatten während unserer

Ausbildung vier Wochen Zeit, unser

Projekt zu planen, in sechs Einheiten

durchzuführen und in der Schule zu

präsentieren. 

in unserem Projekt „Tu dir was Gutes“

ging es um Entspannungsangebote

für die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Hauses, um Dinge, die einem

selbst gut tun, die man gerne macht

und die den Alltag mal vergessen lassen.

Wir haben zusammen mit den Teilneh-

mern herausgefunden, was sie ent-

spannt, was sie gerne machen, was

ihnen gut tut.  Basierend auf diesen

ideen haben wir unser Projekt aufge-

baut und die Einheiten nach ihren Wün-

schen und Bedürfnissen geplant und

durchgeführt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

genossen Massagen, Traumreisen, gin-

gen spazieren und essen, wir gestalteten

Teelichter und stellten Gesichtsmasken

wie auch Peelings selbstständig her. Da

unser Projekt nachhaltig sein sollte, nah-

men die Teilnehmer die hergestellten

Produkte mit.

Durch die unterstützung des Wohnhau-

ses konnten wir unser Projekt erfolg-

reich durchführen. Wir alle hatten sehr

viel Spaß miteinander und konnten uns

gemeinsam entspannen.  

Ein Beitrag von:

Valerie Pawelzik für die 

fünf Projektorganisatorinnen

„Tu dir was Gutes“
Projektbericht der Schülerinnen des Berufskollegs Köln



Jubiläum am 02.09. in der Webersbitze – 20 Jahre!
Es wird gefeiert!
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Sexualität gehört zum Leben. Es ist ein

Grundbedürfnis. Aber häufig ist es 

gerade in einem Wohnheim problema-

tisch, Partnerschaft und Sexualität zu

leben und zu erleben. Es gibt wenig 

Privatsphäre, es gibt wenig Gelegenheit

Partner zu finden. und natürlich haben

Menschen mit und ohne Behinderung

viele Fragen und unsicherheiten. 

· Wo finde ich eine Partnerin oder 

einen Partner?

· Bin ich für andere attraktiv?

· Was ist Erotik?

Viele Fragen… aber wem können die

Klienten diese Fragen stellen? 

Mit wem können sie über ihre Sexualität

reden? Wer kann helfen, den eigenen

Körper kennenzulernen?

Oft sind wir als Mitarbeiter ratlos, wollen

keine intimsphäre verletzen, keine Gren-

zen überschreiten, aber den Klienten

mit seinen Fragen trotzdem nicht allein

lassen.

Seit Längerem haben die Klienten im

Haus Webersbitze nun auf Wunsch 

unterstützung durch die Sexualberaterin 

Frau Hofmann.

und plötzlich tauchte bei uns Mitarbei-

tern die Frage auf: Was macht Frau

Hofmann eigentlich genau?

Zur Beantwortung dieser und vieler wei-

terer Fragen baten wir Frau Hofmann,

uns im Rahmen einer Fortbildung zu in-

formieren.

Achtsam, respektvoll und sehr wert-

schätzend berichtete Frau Hofmann

über ihre Arbeit. Sie unterstützt die

Klienten, ihren Körper und damit die

Wünsche und Bedürfnisse besser 

kennen zu lernen und besser zu verste-

hen. Liebe kann man bei ihr nicht kau-

fen. Einen Freund oder eine Freundin

muss jeder für sich selbst suchen. Aber

Frau Hofmann unterstützt mit der Sexu-

alberatung den Prozess, dass man sich

auf die Suche macht, selbstbewusst ist,

seine Wünsche und Bedürfnisse kennt

und Erfolg haben kann.

Für uns Mitarbeiter war es eine sehr 

informative Fortbildung. Viele Fragen

wurde gestellt und beantwortet und

neue ideen entwickelt. 

Fortbildung der Mitarbeiter
im Haus Webersbitze zum Thema „Sexualberatung“

Das Wohnhaus Webersbitze in Much

feiert am 02.09.2017 sein 20-jähriges

Jubiläum. Für die musikalische Beglei-

tung durch den Nachmittag  sorgt die

Band  irish Folk – Fragile Matt, das

Männerballett „Tanzbienen“ tritt auf

und wir freuen uns auf Herrn Prinzen,

der die Besucher mit kleinen Kunst -

stücken unterhalten wird.

Beginn ist 15 uhr, Ende offen.



Wir könnten mal wieder Bewegung

vertragen... der Winter war lang, die

Knochen sind lahm geworden. Nach

dem Winterschlaf, vor der Frühjahrs-

müdigkeit: Wir brauchen Schwung!

Da kommt Contra Dance gerade richtig. 

Herr Ebel bringt uns mit flotter Musik

in Bewegung. unter seiner Anleitung

kann wirklich jeder mittanzen. Da

bleibt keiner lang auf seinem Stuhl sit-

zen. Wir danken der Stiftung der

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. für die finan-

zielle unterstützung, durch die dieser

Kurs erst möglich war.

Ein Beitrag von:  Henny Jonas, 

Ulrike Goronczewski,  Frank Meiger,

Jörg Steinsträßer

Contra Dance 
im Haus Webersbitze

„ich heiße Jürgen Jacob und spiele

Fußball beim SV Menden 1912 e.V.

immer freitags von 17:30 uhr bis 18:50

uhr treffen wir uns in Menden zum

Training. in unserer Mannschaft spie-

len zwei Frauen und 15 Männer.

unser Trainer heißt Thomas Averbeck.

Er zeigt uns Fußballtricks. Ab und zu

machen wir bei Fußballturnieren mit.

Dann treffen wir uns in Menden am

Sportplatz und fahren zusammen hin.

Wir waren schon in Köln und Wupper-

tal. in Wuppertal haben wir den 1. Platz

gemacht und einen Siegerpokal be-

kommen.

Jedes Jahr gehen wir mit dem Sport-

verein beim Karnevalszug in Menden

mit, dann werfen wir Kamelle.

Wer Lust bekommen hat, ist uns will-

kommen.

Einfach freitags mal vorbeischauen“

Ein Beitrag von: 

einer Mitarbeiterin des Betreuten 

Wohnens für Jürgen Jacob

Meine Fußballmannschaft
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Steigerung der Wohnqualität

Lange hat es gedauert, aber nun hat

Haus Webersbitze endlich das Ziel er-

reicht: Alle Doppelzimmer wurden

aufgelöst. Jeder Klient bewohnt nun

ein Einzelzimmer.

Vor 20 Jahren eröffnete das Haus We-

bersbitze mit 35 Wohnplätzen, davon

waren  12 Doppelzimmer.

Das Wohn- und Teilhabegesetz von

2014  gibt vor, dass maximal 20 % der

Zimmer Doppelzimmer sein dürfen. Der

geschäftsführende Vorstand Herr Kirfel

beschloss jedoch: Alle Klienten werden

ein Einzelzimmer bekommen!

Die umsetzung dauerte ein paar Jahre.

Jetzt sind wir am Ziel und die Freude ist

groß. Die Lebensqualität verbessert sich

um ein Vielfaches. Endlich gibt es genü-

gend Raum, um sich zurückzuziehen,

die Tür hinter sich zu zumachen und

seine Ruhe zu haben. Wer kennt dieses

Bedürfnis nicht? 

Herr Schönenbruch lebte seit seinem

Einzug in einem Doppelzimmer. Mit sei-

nem Mitbewohner verstand er sich sehr

gut, die beiden waren ein eingespieltes

Team, halfen sich oft untereinander.

Aber wie glücklich war Herr Schönen-

bruch über sein neues Zimmer. Den

ganzen Prozess begleitete er gespannt:

Die vorherige Bewohnerin zog in eine

andere Gruppe und übergab ihm den

Zimmerschlüssel. Eine Woche lang

„freundete“ er sich mit dem neuen Zim-

mer an und auch mit dem Gedanken

„ich werde allein wohnen“. Dann war er

bereit für den umzug. Er war dabei als

das Zimmer renoviert wurde. Mit Hilfe

der Assistenten packte er umzugskar-

tons und half beim umzug der Möbel.

Nun hat er seine persönlichen Sachen

eingeräumt und ist glücklich über das

neue Zimmer. Besonders freut er sich

über ausreichend Platz für seine Trecker-

sammlung.  und da es direkt neben sei-

nem „alten“ Zimmer liegt, bleibt auch

die gute Freundschaft zu seinem frühe-

ren Mitbewohner bestehen.

Die viele Arbeit, die mit den umzügen

verbunden ist – insgesamt waren es 6

umzüge innerhalb des Hauses – hat sich

gelohnt. in den Wohngruppen leben

nun jeweils 7 Menschen, früher waren

es 9 bis 10. Dadurch ist es deutlich ruhi-

ger in den Gruppen. und die Möglich-

keit, sich in sein Zimmer zurückzuziehen,

wird gern und häufig genutzt – endlich

hat man dort einen Platz nur für sich!

An dieser Stelle bedanke ich mich bei

allen Beteiligten: Den Mitarbeitern von

Haus Webersbitze, die mit viel Engage-

ment umzugsideen entwickelt haben

und mit viel Energie optimale  Wohnlö-

sungen für alle Klienten fanden sowie

zig Kartons ein- und auspackten. Danke

auch an die beiden Hausmeister der Le-

benshilfe Rhein Sieg, die sehr viele

Möbel durch das Haus trugen, unzäh-

lige Wände gestrichen haben und trotz-

dem noch mit den Klienten scherzten

und sie in die umzüge einbezogen. und

natürlich einen großen Dank an alle An-

gehörige und Klienten für die vielen tol-

len Gespräche und Anregungen rund

um die umzüge.  Wir sind überzeugt,

dass wir durch die neue Wohnqualität

noch viele positive Entwicklungen erle-

ben werden.

Ein Beitrag von:

Regina Wrobel, Wohnhausleitung

Nur noch Einzelzimmer im Haus Webersbitze!
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in den osterferien verbrachte eine

kleine Gruppe Jugendlicher eine

Woche voller Abenteuer, Spaß und

viel Bewegung in und um das histo-

rische Städtchen Nideggen.

Ostermontag startete die kleine Reise-

gruppe Richtung Eifel. Am ersten Tag

wurde erstmal ausgiebig die schöne

Jugendherberge inspiziert und der

Ausblick von der großen Panorama-

Terrasse auf die wunderschöne Land-

schaft der Rureifel genossen.

Zum Start in die Ferienwoche ging es

dann direkt in den nahegelegenen

Wildpark, wo vor allem das Füttern der

„wilden“ Ziegen ein Highlight war. Ein

anschließendes Eis stärkte die müden

Glieder wieder um die nächsten Aben-

teuer anzugehen! Ab ins „Bubenhei-

mer Spieleland“ hieß es dann am

nächsten Tag. Auch wenn das Wetter

nicht so richtig mitspielte, ließen sich

die Jungs und Mädels den Spaß nicht

verderben. Auf dem Rursee ließ man

beim Tretbootfahren die Muskeln spie-

len, ganz schön anstrengend! Da hatte

man sich die große Portion Popcorn

beim anschließenden Kinobesuch

auch redlich verdient!

‚Geister gibt es nicht, oder doch…‘

Dann war es endlich soweit, der Be-

such auf der Burg Nideggen stand an!

Ob man den „Schluann“ wohl treffen

würde? Der Sage nach hat der einge-

kerkerte Erzbischof Engelbert von Fal-

kenburg den damaligen Burgvoigt

verflucht und geschworen, er würde

nie mehr schlafen, sondern vielmehr

als Geist durch die Burg „schluffen“. So

wurde aus dem Burgvoigt nach sei-

nem Ableben der „Schluann“ (schlei-

chender Johann). Glücklicherweise

trieb sich der gute Johann wohl ge-

rade woanders auf der Burg herum, so

dass die mutige kleine Gruppe des Kin-

der- und Jugendclubs wieder wohlbe-

halten aus der Burg heraus kam.

im Anschluss folgte noch eine span-

nende Partie Minigolf und für die

Mädels gab es extra rosafarbene Golf-

bälle, natürlich spielt man damit direkt

viel besser!

Zum Wochenabschluss wurde es noch

einmal sportlich. Klettern hieß die He-

rausforderung für den Tag! Trotz der

langen anstrengenden Woche, wurde

noch die eine oder andere Wand be-

zwungen.

Eine erlebnisreiche Woche ging zu

Ende und eine müde und glückliche

Gruppe fuhr zurück nach Hause.

Aktivurlaub in Nideggen
Von Gespenstern, Ziegen und rosa Golfbällen



Einmal da sitzen, wo der FC-Trainer

sonst Platz nimmt. Einmal durch die

Katakomben ins Stadion einlaufen.

Einmal in der umkleide des FC 

stehen.

Das alles konnten 11 Kinder und Ju-

gendliche und ihre Begleiter mit dem

Kinder- und Jugendclub der Lebens-

hilfe Rhein Sieg e.V. erleben.

Am Samstag, den 11.03.17 stand ein

Besuch im RheinEnergieSTADiON in

Köln auf dem Programm. Von Troisdorf

aus startete man mit dem Zug nach

Köln.

Auf der spannenden Stadionführung

wurden all jene Bereiche des Stadions

besucht, wo man ansonsten bei Stadi-

onbesuchen nicht hin darf. Ob die

Ehrentribüne mit besonders guter

Aussicht auf das Spielfeld, die Logen

oder der ViP-Bereich, für die Lebens-

hilfe-ViPs war alles zugänglich. 

Ein besonderes Highlight war die so

genannte Mixed-Zone in der sich die

Spieler aufstellen, um auf das Spielfeld

zu laufen. Von dort durfte die Gruppe

auch noch auf die Bank des FC, nur der

„heilige“ Rasen durfte nicht betreten

werden. Danach wurde ein Blick in die

Kabine des 1. FC Köln geworfen und

natürlich auch mal Platz genommen. 

Neben vielen informationen rund um

das Stadion bot diese barrierefreie

Führung auch viel Lustiges und Kurio-

ses rund um den FC. So wissen alle

jetzt zum Beispiel, dass der Geißbock

Hennes heißt, weil das noch namen-

lose erste Böcklein den damaligen Trai-

ner Hennes Weißweiler angepinkelt

hat und er somit „getauft“ wurde.

Zu Besuch im RheinEnergieSTADION Köln
Stadionführung
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Die Reise führte die Kinder und ihre

Betreuer in das Jugenddorf „Hoher

Meißner“ im schönen osthessischen

Bergland, der Heimat von Frau

Holle. Mit seinem wunderschönen

großen Spielplatz und direkt am

Start zum Barfußpfad gelegen, war

das Jugenddorf Ausgangspunkt für

viele Ausflüge und ganz viel Action.

Zuerst musste natürlich ausgiebig das

große Gelände und der Spielplatz ge-

testet werden, bevor mit dem Aus-

flugsprogramm begonnen werden

konnte. Die Besichtigung der ehema-

ligen Kupfermine „Grube Gustav“

unter der Leitung einer echten Range-

rin folgte ein langer Spaziergang

durch den Bergwildpark Meißner.

Hierbei kamen die Rehe und Hirsche

so nahe, dass man sie streicheln

konnte.

um dem teilweise gar nicht frühlings-

haftem Wetter zu trotzen, wurde ein

Nachmittag in dem größten nordhes-

sischen indoorspielplatz in Eschwege

verbracht.

Am nächsten Tag folgte eine spannen-

dende Exkursion in den Wald mit der

schon bekannten Rangerin. Sie zeigte

und erklärte die heimischen Tierarten

und deren Verhalten. Dabei hatte sie

zur Veranschaulichung Tierpräparate

mitgebracht. Jeder konnte ein Eich-

hörnchen streicheln, Felle von Wild-

schweinen, Rehen und Hirschen

anfassen und auch einmal ein Geweih

in den Händen halten.

Am Karfreitag war die Reise dann

schon zu Ende und die Kinder kamen

mit vielen neuen Eindrücken und nur

ein bisschen verfroren pünktlich zu

Ostern wieder zu Hause an.

Zu Besuch bei Gustav und Frau Holle
7 Kinder erlebten spannende Abenteuer im Jugenddorf „Hoher Meißner“



Seit nun fast drei Jahren begleite ich

einen jetzt 11-jährigen Jungen mit

frühkindlichem Autismus. Die Beglei-

tung begann in der unterstufe, seit dem

laufenden Schuljahr besucht er die Mit-

telstufe. in der von ihm besuchten För-

derschule lernen die Schüler für ein Jahr

in der Eingangsstufe, dann drei Jahre je-

weils in der unter-, Mittel- und Ober-

stufe. Danach folgt ein zweijähriger

Besuch der Berufspraxisstufe (BPS) als

Vorbereitung für die Tätigkeit in einer

Werkstatt oder auch in der freien Wirt-

schaft.

Der Junge, den ich begleite, erhält un-

terstützung nach ABA (Applied Beha-

vior Analysis), ins Deutsche am besten

übersetzt mit „Angewandte Verhaltens-

analyse“. Dies ist eine Wissenschaft, die

Lernprozesse untersucht. Aus den Er-

kenntnissen dieser Forschung wurden

Methoden entwickelt, mit denen man

Lernen gezielt beeinflussen kann. Dies

kann bei der Förderung von Menschen

mit Autismus-Spektrums-Störungen,

aber auch in vielen anderen Bereichen

angewendet werden. Schon vorher ar-

beitete ich mit einer Schülerin nach ABA

und brachte entsprechende Kenntnisse

mit.

Auf unserem gemeinsamen Weg gab

es viele schöne Entwicklungen. Als ich

ihn kennenlernte, war es ihm nicht

möglich, während des morgendlichen

Stuhlkreises auf seinem Stuhl sitzen zu

bleiben. Er sprang immer wieder auf

und wollte etwas „richtig machen“. Das

konnte eine Karte an der Tafel sein, die

nicht perfekt gerade aufgehängt war

oder etwas, das nicht korrekt ausgerich-

tet auf seinem Platz lag. Hier haben wir

ein Belohnungssystem eingesetzt.

immer wenn er sitzen blieb – sei es auch

nur eine Minute – gab es Punkte, und

wenn 10 Punkte angesammelt waren,

folgte eine Belohnung. Heute erzählen

die Schüler montags morgens von

ihrem Wochenende und der Stuhlkreis

dauert ca. eine Stunde. Wenn er jetzt

etwas „richtig machen“ möchte sage ich

ihm, dass er das nach der unterrichts-

stunde tun kann – und er akzeptiert es

und bleibt sitzen. Wenn er das erreicht,

gibt es natürlich ebenfalls Punkte.

Während der Hofpause musste ich mich

immer sehr nah bei ihm aufhalten, da er

alles, was er fand, in den Mund steckte.

Das tut er inzwischen fast gar nicht

mehr. Auch in diesen Situationen habe

ich nach ABA Punkte und Belohnungen

eingesetzt. Wenn ich heute nach ihm

rufe, läuft er nicht weg – wie zu Beginn

– sondern er reagiert und freut sich,

wenn wir etwas gemeinsam machen.

Er lernt sehr gern. Zu unterrichtsbeginn

schauen wir auf den Stundenplan und

dann bringt er das entsprechende Ar-

beitsmaterial eigenständig zu seinem

Platz. Er liebt es zu schreiben. in unserer

Klasse ist es üblich, dass Schüler, die sich

nicht an die Klassenregeln halten, diese

abschreiben müssen, um sie sich wieder

in Erinnerung zu rufen. Das funktioniert

bei dem von mir begleiteten Schüler

nicht wirklich, da er sie mit Begeisterung

mehrfach abschreibt und dies als Beloh-

nung empfindet.

Das Rechnen fiel ihm zu Beginn unserer

gemeinsamen Schulzeit sehr schwer.

Auch das hat sich in diesem Schuljahr

stark verändert. Er addiert und subtra-

hiert mit Begeisterung, am liebsten mit

dem Rechenrahmen oder am Tablet. Bei

all diesen Tätigkeiten braucht er aller-

dings ständig unterstützung. Läßt man

ihn allein arbeiten, dann schaut er nur

aus dem Fenster und träumt vor sich

hin.

Meine Begleitung braucht er am meis-

ten bei Kritik oder in Situationen, die ihn

stark verunsichern. Dann schreit er laut,

weint oder verletzt sich selbst. Aber

auch hier hat er sich weiterentwickelt.

Solche Situationen gibt es inzwischen

nur noch selten, da ich nach den ersten

Anzeichen reagiere und ihn entspre-

chend unterstütze.

Er hat sich während unserer gemeinsa-

men Zeit in der Förderschule insgesamt

ganz toll entwickelt und wird immer

selbstständiger. inzwischen geht er bei

Schulbeginn allein vom Bus aus in die

Klasse, und das auf direktem Weg. Nach

Schulschluss zeigt er auf die Begleitper-

son des Schulbusses und geht dann

allein zu ihr. Das wäre vor zwei bis drei

Jahren noch nicht denkbar gewesen.

Natürlich halte ich mich bei solchen

„selbstständigen“ Wegen immer in sei-

ner Nähe auf, denn bei einer Ablenkung

würde er loslaufen und nicht auf an-

oder abfahrende Schulbusse achten.

Alles in allem sehe ich meine Aufgabe

als integrationshelferin darin, diesen

Jungen so in seiner Selbstständigkeit

zu fördern, dass er den Schulalltag

irgendwann alleine meistern kann.

Darüber würde ich mich sehr freuen.
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Meine Erfahrung als Integrationhelferin
Frau Bartel berichtet über die vergangenen Jahre und ihre Aufgabe
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„Ist Egon da?“

im Frühförderzentrum des Zentrums

für Entwicklungsförderung fand

immer montags um 08.15 uhr über

einen Zeitraum von 10 Wochen ein

Konzentrationstraining für Vorschul-

kinder statt.

Hier kamen verschiedene erprobte Kon-

zepte zum Einsatz, so z.B. das Marburger

Konzentrationstraining und das Auf-

merksamkeitstraining nach Lauth und

Schlottke, immer angepasst an unsere

jeweilige Kindergruppe mit ihren Stär-

ken und Schwächen.

in dieser Zeit haben die Kinder Basisfer-

tigkeiten gelernt, wie genau hin-

schauen, genau beschreiben, genau

hinhören, genau zuhören und nacher-

zählen und Wahrgenommenes genau

wieder zu geben.

immer dabei ist ein pfiffiger Obelix in

Form einer Stoppkarte und die Benut-

zung von Signalkarten (Aufgabe, Pla-

nung, Sorgfalt, Überprüfung), die ihnen

helfen, sich immer besser zu strukturie-

ren.

Die Anleitung zur Selbstinstruktion steht

im Mittelpunkt des Trainings, ein Bei-

spiel für eine sinnvolle Selbstinstruktion

ist:

Was soll ich tun?

Als erstes höre ich und überlege mir die

Aufgabenstellung.

ich sage mit meinen Worten, was ich tun

soll. ich gehe schrittweise vor.

Wenn ich einen Fehler mache, ist es

nicht schlimm. ich kann ihn verbessern.

ich schaue, ob ich alles richtig gemacht

habe. ich sage zu mir:

ich habe alles richtig gemacht!

So gelingt es den Kindern gut, in die Be-

arbeitung von Arbeitsblättern mit stei-

genden Anforderungen einzusteigen.

Ganz wichtig sind Spiel und Spaß in Be-

wegung, auch das ist eine wichtige

Form, um zu mehr Konzentration und

Aufmerksamkeit zu kommen.

Zusätzlich haben wir in unserer Gruppe

mit den Geschichten und Bildkarten von

„Kinder-Yoga-kita-leicht“ von H. Geisler

gearbeitet, einem Yogakurs für Vorschul-

kinder.

Zur großen Freude der Kinder haben wir

dafür in jeder Stunde Egon begrüßt, er

ist eine grüne (Plüsch-)Wasserschild-

kröte und der Held in der Geschichte.

Alle Kinder wollten ihn erst mal strei-

cheln und dann hören, welche Aben-

teuer er denn heute wieder erlebt!

Er ist nämlich eine kleine Wasserschild-

kröte, gerade aus dem Ei geschlüpft und

da warten so einige Gefahren auf ihn,

aber er lernt auch viele neue Freunde

kennen, die ihm helfen und ihn be-

schützen.

Zu Beginn haben wir uns in eine Körper-

stellung, auch „Asana“ genannt, bege-

ben, in der wir selber aussehen wie eine

kleine Schildkröte. und im Verlauf der

kurzen Geschichten kamen immer mehr

Körperstellungen dazu von Tieren, wie

Schlange oder Hund, aber auch Sonne,

Mond und Baum.

Das war gar nicht immer so einfach, weil

wir zum Beispiel auch mal auf einem

Bein stehen sollten.

Zum Schluss haben wir uns immer alle

wieder von Egon verabschiedet, er ist

dann wieder in seiner Kiste verschwun-

den bis zum nächsten Mal: „Tschö

Egon“!!

Ein Beitrag von: 

Jutta Löning-Wennemer, Ergotherapeutin

& Yogalehrerin(BYV), ZfE Standort  Eitorf

Konzentrationsgruppe mit Kinder-Yoga
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„Die Eiskönigin“

Bei der Zusammensetzung der Vor-

schulgruppe in der Psychomotorik  fiel

auf, dass es in diesem Jahr eine reine

Mädchengruppe werden würde. 

Bei der Suche nach einem gemeinsa-

men Thema, das Mädchen mit unter-

schiedlichen Nationalitäten und

Entwicklungsständen gleichermaßen

ansprach, war die Wahl auf die Eiskö-

nigin gefallen.

Der Vorteil war, dass allen Kindern die

Geschichte bekannt war und wir da-

durch keine Sprachbarriere aufbauten. 

Mit viel Elan und Freude nahmen die

Mädchen teil und brachten eine Menge

eigener ideen mit ein.   Wir starteten mit

dem Erzählen der Geschichte anhand

des Buches in kurzen Abschnitten. 

im Anschluss wurde das Thema soweit

wie möglich in Bewegungsangeboten

umgesetzt. So fuhren wir zum Beispiel

auf Teppichfliesen auf der Rutsche

Schlitten, ließen uns abwechselnd von

Rentier „Sven“ auf Rollbrettern durch die

Schneelandschaft ziehen, erklommen

Mattenberge und untersuchten unterir-

dische Gänge auf der Suche nach „Trol-

len“, spielten mit Rasierschaum als

Schnee, bastelten uns eine Krone,  be-

wältigten gemeinsam unterschiedliche

Bewegungs-Parcours auf dem Weg zu

Elsa und bauten natürlich ein richtiges

Prinzessinnenschloss aus dem Kletter-

gerüst, Matten und Bausteinen.  in die-

ser Phase der Stunde hatten die Kinder

die Möglichkeit ihre Fein- und Grobmo-

torischen Fähigkeiten (balancieren, klet-

tern, springen) zu verbessern und ihre

Wahrnehmung zu schulen.

Nach einem gemeinsamen Bewegungs-

angebot hatten die Kinder auch immer

die Möglichkeit, eigene ideen umzuset-

zen und zu erspielen. Dabei übten sich

die Kinder in Sprache und Kommunika-

tion, weil Absprachen gemacht werden

mussten. Auch Kinder die im Kindergar-

tenalltag nur wenig positive Rückmel-

dung für ihr Tun bekommen, hatten hier

die Möglichkeit Selbstwirksamkeit und

Anerkennung zu erfahren.

Zum Ende jeder Stunde gab es ein dem

Thema angepasstes Spiel. So lauteten

die Aufgaben beispielsweise beim Tanz,

die anderen Kinder einfrieren und

wieder frei zaubern, Trollfangen, Ge-

schichten mit eigenen Bewegungen

untermalen oder Sturm, Wasser Eis

(„Feuer Wasser Blitz“). Beim gemeinsa-

men Aufräumen und im Abschlusskreis

konnten erlebte Situationen noch ein-

mal versprachlicht werden.

Nach fünf Monaten wurde die Gruppe

mit einem gebührenden Abschlussfest

beendet. Die Kinder hatten noch einmal

die Möglichkeit, sich zu verkleiden,  zu

Schminken und das Ende der Eiskönigin

zu feiern.

Ein Beitrag von: 

Sonja Gebel,  Heilpädagogin

ZfE Standort Troisdorf

Psychomotorikgruppe mit märchenhaftem Thema
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SUPER !!! Sie shoppen –
und Online-Versandhändler spenden

Viele online-Versandhändler machen

es möglich:  Jedes Mal, wenn ein

Kunde eine Bestellung online auf-

gibt – egal wie hoch – verpflichtet

sich der jeweilige online-Händler zu

einer Spende an die Lebenshilfe

Rhein Sieg. 

Klingt verrückt, ist aber wahr! Mit

jedem Einkauf wird ein bestimmter

Prozentsatz des Einkaufswertes vom

online-Händler der Lebenshilfe Rhein

Sieg gutgeschrieben,  ohne  das für Sie

als Kunden der Einkauf teurer würde

oder für jemanden Kosten anfallen. Da

auch unsere Vereinsmitglieder, unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sowie die von uns Betreuten regelmä-

ßig und gerne online shoppen, er-

freuen sich zukünftig sowohl Sie als

Kunde und auch die Lebenshilfe Rhein

Sieg über ihre Shopping-Tour, die eine

Spende auslöst.

Wie funktioniert es:

1. Rufen Sie die internetseite

www.schulengel.de auf.

2. Betätigen Sie am oberen Rand der

Website den orangefarbenen Button

„Helfen ohne Login“ (Sie brauchen

sich nicht zu registrieren).

3. Wählen Sie hier aus den begüns-

tigten sozialen Einrichtungen aus: 

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. oder die

Stiftung Lebenshilfe Rhein Sieg.

4. Wählen Sie nun den Online-shop

ihrer Wahl aus und drücken abschlie-

ßend den Button „zur Shop Website“.

5. Sie befinden sich jetzt direkt bei

ihrem Wunsch-Online-Händler, log-

gen sich wie gewohnt mit ihren

persönlichen Benutzerdaten ein

und shoppen.

ihnen stehen über 1.800 online-

Händler via Schulengel zur Auswahl

zur Verfügung. 

Nur beim online-Händler AMAZON ist

der Weg etwas anders:  Rufen Sie im

internet nicht Amazon, sondern

www.smile.amazon.de auf und loggen

sich wie immer mit ihren persönlichen

Benutzerdaten ein. Dort wählen Sie

aus den begünstigten sozialen Einrich-

tungen die Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

oder die Stiftung Lebenshilfe Rhein

Sieg aus. Oder noch schneller auf 

direktem Wege mit dem nachfolgen-

den Link:

www.smile.amazon.de

Mehr ist nicht zu tun. Sie können jetzt

wie gewohnt shoppen und sich 

anschließend wieder ausloggen.

Wir garantieren ihnen: 

Es gibt keinerlei Nachteile, aber

einen guten Spenden-Nutzen!

Direkt zu

Amazon Smile 

navigieren

Direkt zu

Schulengel

navigieren



Vereinszugehörigkeit –
Wir gratulieren ganz herzlich!
25 Jahre 
Vereinszugehörigkeit

• Renate Pflug

• Beate Fielenbach

• Helmut Rothbrust

30 Jahre 
Vereinszugehörigkeit

• Günter Brahm

• Marlies Enneking

• Wilfried Buchholz

• Marianne Laufs

• Klaus Reinartz

• Elisabeth Gill

• Gerhard Hörster

• Werner Arnolds

• ursula Kiebart

• ursula Fielenbach

• Kurt Schlimbach

50 Jahre 
Vereinszugehörigkeit 

• Pia Müller-Trost

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

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• iwan Kraus

in der Werkstatt Troisdorf:

• Christiane Klein

• Thomas Krzistkowski

in der Werkstatt Eitorf:

• Bärbel Mickan

• Dieter Schwellenbach

in der Werkstatt GaLa:

• Michael Schmidt

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2017

in der Werkstatt Troisdorf:

• Lothar Schroll

in der Werkstatt Eitorf:

• Helmut Steinberg

Zum 60. Geburtstag

in der Werkstatt Troisdorf:

• Juliane Zamzow

in der Werkstatt Eitorf:

• irmgard Jacobs

• Helmut Steinberg

Zum 75. Geburtstag
• Karl-Heinz Kuhlen

• Helga Mosler

Zum 80. Geburtstag
• Maria Moczynski

Zum 85. Geburtstag
• Wihelm Löbach

• Anna-Maria uecker
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Birgit Gorski

Seit dem 01.04.2017 bin ich als Koordinatorin beim Fami-

lienunterstützenden Dienst in Troisdorf tätig.

Als Diplom-Sozialarbeiterin arbeite ich bereits seit 1986 in der

Eingliederungshilfe. Zuletzt als Teamleitung von drei Wohn-

gruppen für erwachsene Menschen mit geistiger Behinde-

rung. ich hatte nun den Wunsch, mich beruflich zu verändern. 

ich bin 1964 in Krefeld geboren,  lebe seit 1982 in Köln und

habe dort auch studiert.

Heute lebe ich mit meiner Familie in Köln-Dellbrück. 

in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit meinem Garten,

lese gerne und versuche, regelmäßig Sport zu treiben.

ich freue mich auf die neuen Herausforderungen im Familien-

unterstützenden Dienst.

Edelgard Mielke-Bourauel

innerhalb der Ambulanten Sozialen Dienste bin ich seit

dem 01.04.2017 zusammen mit drei weiteren Kolleginnen

für die Koordination der Schul-und und Kindergartenbe-

gleitungen zuständig. 

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre arbeite ich, mit einer 

unterbrechung wegen Erziehungszeit, gerne bei der Lebens-

hilfe Rhein Sieg. Zuletzt durfte ich den Heilpädagogischen 

Arbeitsbereich der Rhein Sieg Werkstätten in Much leiten.

ich bin 1960 in Hennef geboren und auch dort aufgewachsen.

Heute lebe ich mit meiner Familie in Kircheib. in meiner Freizeit

lese ich gerne und halte mich mit Yoga und Wandern fit. in den

nächsten Jahren habe ich mir vorgenommen, wieder mehr zu

reisen.

ich bin sehr gerne mit Menschen in Kontakt und freue mich

auf die neue Aufgabe in den Ambulanten Sozialen Diensten.

Da ich selbst schon als Schulbegleitung gearbeitet habe und

weiß, wie sinnvoll diese Aufgabe ist, hoffe ich, dass wir noch

mehr Kinder und Jugendliche während ihrer Teilhabe am

Leben in der Kindergarten- oder Schulgemeinschaft begleiten

dürfen.

Zwei neue Gesichter in den Ambulanten Sozialen 
Diensten des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. in Troisdorf
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• Wolfgang Dörr  
(Wohnhaus Webersbitze)

• Petra Hildebrandt  &  Gaetano Segreti 
(Werkstatt Troisdorf / E-Montage)

• Afsin Das  
(Werkstatt Troisdorf-Bergheim)

• Ingrid Will 
(Werkstatt Eitorf)

Wir sagen nochmals „Herzlichen Glück-
wunsch“ und wünschen allen Teilneh-
mern unseres neuen Gewinnspiels viel
Freude und das Quäntchen Glück beim
Raten und Zählen.

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

Gewinner Newsletter 47

Herr C. Rudolf Rieß ist seit dem

15.06.1998 in den Rhein-Sieg-Werkstät-

ten am Standort Eitorf beschäftigt.

Zu Beginn war er zwei Jahre im BBB , von

dort  wechselte er zur Heißmangel in der

er bis August 2015 tätig war.

Ab September 2015 wurde  er in die LG1

Gruppe aufgenommen.

Wir haben ihn als freundlichen  und in-

teressierten Mitarbeiter kennengelernt,

er hat uns mit seiner facettenreichen

Persönlichkeit immer wieder in Erstau-

nen versetzt.

Herr Rieß freut sich auf seine Rente, die

er am 01.06.2017 antritt.

Wir bedanken uns für seine zuverlässige

Mitarbeit und wünschen ihm einen

guten und angenehmen Ruhestand.

Das Team der LG1

Verabschiedung in den Ruhestand: Carl Rudolf Rieß 
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Petra kam in unsere Einrichtung im Jahr 1991, wo sie ein Einzelzimmer bewohnte.

Sie liebte Musik und Tanzen über alles. ihre Lebensfreude steckte alle Mitmen-

schen in ihrer umgebung an. Zusammen mit ihrem langjährigen Lebensgefährten

unternahm sie aber auch viele Ausflüge, Besuche und Reisen.  Nach ihrer Berufs-

tätigkeit in den Rhein Sieg Werkstätten verbrachte sie noch einige schöne Jahre

in der Rentnergruppe unserer Einrichtung. Hier beteiligte sie sich sehr aktiv am

Geschehen, half in Haushalt & Garten und unternahm regelmäßige Ausflüge. 

Petra verstarb am 07.06.2017 im Alter von 56 Jahren nach langer, schwerer Krank-

heit, bis zuletzt betreut und versorgt von ihrer Familie und dem Team des Hauses.

Wir werden Petra als höflichen, freundlichen und lebensfrohen Menschen in bes-

ter Erinnerung behalten!

Petra Reinges

Bodo Brandt

Am 08.02.2017 verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 34 Jahren unser lieber

Mitarbeiter Abdalla Ahmed.

Er ist im November 2012 in der iNTEC aufgenommen worden und arbeitete dort in

der Archivierung. Er war stets ein freundlicher und hilfsbereiter Kollege der durch

seine humorvolle Art von den Kolleginnen und Kollegen sehr gemocht wurde.

Wir bedauern sehr, dass Abdalla Ahmed so früh aus dem Leben und unserer Gemein-

schaft geschieden ist. unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen,

Freunden und Kollegen.

im Namen aller Mitarbeiterinnen der iNTEC

Abdalla Ahmed 

Am 07. Februar 2017 verstarb plötzlich und unerwartet unser geschätzter Mitar-

beiter Bodo Brandt im Alter von 22 Jahren.

Herr Brandt wechselte am 14.12.2015 von der RAPS in Köln in die Rhein Sieg Werk-

stätten iNTEC. Bei uns arbeitete er im Garten - und Landschaftsbau. Herr Brandt

war ein allseits beliebter und hoch motivierter Mitarbeiter, der durch seine freund-

liche Art von allen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wurde. Wir bedauern

sehr, dass Herr Bodo Brandt so jung aus dem Leben und unserer Gemeinschaft

gerissen wurde und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.
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Gerti-Maria Siegberg war eine Bereicherung für jedes Team und jedes Leben. Sie

arbeitete viele Jahrzehnte erfolgreich und engagiert für die Rhein-Sieg Werkstät-

ten. ihr fröhliches Lachen und die vielen Aufmerksamkeiten, die sie jedem

schenkte, fehlen uns allen sehr. Gertis Platz wird immer an unserer Seite sein,

sowohl in unseren Herzen als auch im Arbeitsalltag.

Danke für die wunderschöne Zeit und die gemeinsamen Erinnerungen. Diese

werden ewig bleiben.

Gerti-Maria Siegberg

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen verstarb unerwartet unsere langjährige 

Mitarbeiterin Frau Hannelore Bierther.

Hannelore war seit Mai 2009 in unserer Einrichtung beschäftigt, davon viele

Jahre  in der Elektromontage. Hier war sie praktisch an allen Arbeiten einsetzbar

und zeigte sich stets interessiert an neuen Aufgaben.  So half sie auch regelmä-

ßig in der Pforte aus. Besonders vermissen werden wir Hannelores Humor und

ihren besonderen Charme. Für ihre Kollegen hatte sie stets einen lockeren

Spruch oder ein Lächeln übrig. 

Lebensfroh, selbstironisch und immer modisch gekleidet – so werden wir 

Hannelore in Erinnerung behalten.

Hannelore Bierther

Wir trauern um unsere liebe Mitarbeiterin Sandra Klein-Nöthlich. Wir sind sehr 

betroffen über ihren plötzlichen und unerwarteten Tod. Sie verstarb im Alter von

44 Jahren. Am 01.02.2017 wurde Sandra Klein-Nöthlich in das Eingangsverfahren

der Rhein Sieg Werkstätten iNTEC aufgenommen. Seitdem arbeitete sie sich in die

neuen Arbeitsabläufe ein, besonders an den Tätigkeiten der Elektromontage fand

sie Gefallen.  Sandra Klein-Nöthlich interessierte und engagierte sich für die Men-

schen in ihrer umgebung. Besonders wichtig war ihr dabei ein fairer umgang mit-

einander. Dafür wurde sie allseits geschätzt. Wir bedauern zutiefst, dass sie so früh

aus dem Leben und unserer Gemeinschaft geschieden ist und werden uns stets

gerne an sie erinnern. unser besonderes Mitgefühl gilt ihrem Sohn und Bruder.

Sandra Klein-Nöthlich
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Urlaubs- & Schließungstage

Termine

08.09.2017 Betriebsausflug der

Angestellten

02.10.2017 vor Tag der Dt. Einheit

30.10.2017 vor Reformationstag

27.12.2017 Schließungstag 

28.12.2017 Schließungstag 

29.12.2017 Schließungstag

23.06.2017 Sommergrillen 

(Betreutes Wohnen Much)

24.06.2017 Sommerfest 

(Wohnhaus im Erlengrund)

02.09.2017 20 Jahre Haus Webersbitze, 

Jubiläumsfest mit Tag der offenen Tür

22.09.2017 Herbstdisco im Juze Much, 

Klosterstraße 4a, 53804 Much 

23.09.2017 Sommerfest 

(Wohnhaus im Tal)

14.10.2017 Hallenfußballturnier der RSW

(Siegparkhalle Eitorf )*

15.10.2017 Tanznachmittag (Stadthalle Troisdorf )

18.11.2017 Kreativmarkt (Werkstatt Eitorf )

24.11.2017 Winterdisco im Juze Much, 

Klosterstraße 4a, 53804 Much

Termine

* Das Hallenfußballturnier der RSW in Eitorf feiert sein 20 jähriges Jubiläum
und findet, entgegen der Ankündigung im Kalender, nicht am 28.10., 
sondern am 14. Oktober 2017 in der Siegparkhalle in Eitorf statt!
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Die diesjährige Mitgliederver samm -

lung findet am Freitag, den 21. Juli

2017, um  18.00 uhr in der Kantine

der Rhein-Sieg-Werkstätten statt.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung

werden ihnen in gebotener Kürze

einen Jahresrückblick geben mit 

Berichten und Zahlen aus unserem

Verein. Über ihr zahlreiches Erscheinen

würden wir uns daher freuen. Alle Mit-

glieder erhalten noch frühzeitig vor

diesem Termin eine schriftliche Einla-

dung. Bitte merken Sie sich den Termin

der Mitgliederversammlung schon

heute vor.

Hinweis für unsere Mitglieder zur Mitgliederversammlung



Gewinnspiel „Sommer 2017“
Wir wünschen allen Lesern eine schöne Sommerzeit und 
laden zur Teilnahme am aktuellen Gewinnspiel ein.

Finde alle Symbole:   „Koakult Äffchen“
Wieviele blaue Koakult Äffchen verstecken sich in diesem Heft?  Zähle jedes einzeln. 
Das Symbol auf dieser Seite zählt 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 01.09.2017

Absender:

Bitte in einem ausreichend frankierten
Briefumschlag senden an:

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

uckendorfer Straße 10
53844 Troisdorf
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