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3EDITORIAL

Liebe Vereinsmitglieder.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Quo vadis?“ (wohin gehst Du?) ist eine

beliebte lateinische Phrase, die gerne als

Einleitung von Diskussionen über 

Veränderungen von grundsätzlicher

Bedeu tung verwendet wird. Quo vadis?

Wohin führt der Weg der Werkstätten in

Zeiten dramatischer gesellschaftspoliti-

scher Veränderungen? Die über Jahr-

zehnte konstanten Zuwachsraten der

Mitarbeiterschaft sinken rapide. Der An-

teil der Menschen mit schwer sten

mehrfachen Behinderungen und Ver-

haltensbesonderheiten nimmt ebenso

zu, wie der Anteil der aufgrund ihres 

Alters auf Pflege und Betreuung ange-

wiesenen Mitarbeiter/ innen.

Unser politischer Auftrag hat sich mit

den umfassenden Bemühungen der

Politik um eine weitreichende Inklu-

sion von Menschen mit Behinderun-

gen in die Gesellschaft, insbesondere in

das bestehende Schulsystem und den

allgemeinen Arbeitsmarkt, erheblich

verändert. Mit umfangreichen Konzep-

ten zum Übergang auf den allgemeinen

Arbeitsmarkt, umgesetzt durch versierte

Fachkräfte, schaffen wir eine wachsende

Anzahl an  „betriebsintegrierten Arbeits-

plätzen“ in Betrieben des allgemeinen

Arbeitsmarktes und in öffentlichen 

Verwaltungen. Hierbei stehen das per-

sönliche Interesse, Fähigkeiten und Nei-

gungen des einzelnen Menschen mit

Behinderung im Vordergrund.

Vor allem leistungsstärkere Mitarbei-

ter/innen verlassen die klassischen 

Arbeitsbereiche der Werkstätten und

stehen somit nicht mehr zur Verfü-

gung, um innerhalb des Solidar -

systems Werkstatt ihre schwächeren

Kolleginnen und Kollegen durch 

die Übernahme schwieriger Arbeits-

schritte bei der Erfüllung von Produkti-

onsaufträgen zu unterstützen. Arbeits-

prozesse und -abläufe müssen ange-

passt werden; neue Geschäftsfelder

sind zu entwickeln.

Zugleich belasten uns der Preisverfall

in den für Werkstätten klassischen 

Bereichen Montage und Verpackung

sowie die stetig steigenden Lohnkos-

ten im Rahmen des TVöD. Äußerst prä-

zise Kalkulation und ein perfektes

„Timing“ in der Fertigung, qualifiziertes

Personal, niedrige Krankenstände, pro-

fessionelle Managementprozesse und

reibungslose Kommunikation sind nur

einige der Voraussetzungen, die nötig

sind, damit die Rhein Sieg Werkstätten

auch in Zukunft noch kostendeckend

arbeiten können.

Wie können wir diese „Herausforde-

rungen“ auch in Zukunft nachhaltig

meistern?

Unsere Antworten darauf finden Sie im

Leitartikel „Rhein Sieg Werkstätten: der

Weg“, indem wir erläutern, weshalb

Stabilität und Flexibilisierung keine

Gegensätze sind, weshalb wir die Tra-

dition der sogenannten Doppelspitze

auf Werkstattleitungsebenen nicht

fortsetzen, wieso die Schließung unse-

rer Pulverbeschichtung ein Erfolg war

und was wir uns von unserer zukünfti-

gen neuen Außenstelle versprechen.
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Concubine agnascor umbraculi. Ca-

thedras amputat quadrupei, ut cathe-

dras agnascor concubine, utcunque

quadrupei imputat chirographi.

Pretosius zothecas insectat saburre,

semper rures imputat tremulus cathe-

dras, iam fragilis matrimonii iocari

plane bellus cathedras, semper ossi-

fragi fortiter fermentet saburre, utcun-

que vix utilitas catelli corrumperet

incredibiliter lascivius syrtes, iam adfa-

bilis agricolae insectat zothecas, sem-

per cathedras libere conubium santet

vix parsimonia ossifragi, ut pretosius

suis comiter praemuniet fiducias.

Apparatus bellis circumgrediet aegre

lascivius saburre, etiam fiducias opti-

mus divinus deciperet Caesar. Pessi-

mus verecundus agricolae senesceret

aegre adfabilis syrtes, quod vix perspi-

cax apparatus bellis praemuniet agri-

colae, semper fiducias vocificat

Medusa. Caesar infeliciter iocari catelli,

etiam umbraculi miscere verecundus

apparatus bellis, iam plane adlaudabi-

lis suis conubium santet saburre.

Medusa fortiter vocificat gulosus ossi-

fragi. Tremulus umbraculi suffragarit

Augustus, quod utilitas ossifragi satis

neglegenter iocari catelli. Apparatus

bellis insectat saetosus fiducias, etiam

pessimus tremulus syrtes agnascor ad-

laudabilis concubine, et verecundus

cathedras insectat oratori. Medusa cir-

cumgrediet gulosus chirographi, quod

tremulus ossifragi satis comiter suffra-

garit concubine.

Apparatus bellis divinus imputat qua-

drupei, quamquam concubine suffra-

garit catelli, iam cathedras

corrumperet vix adlaudabilis matrimo-

nii, quamquam pessimus utilitas catelli

fermentet cathedras

Parsimonia fiducias optimus infeliciter

amputat tremulus matrimonii, quam-

quam Pompeii praemuniet saburre.

Parsimonia syrtes plane celeriter se-

nesceret satis quinquennalis appara-

tus bellis, quod vix utilitas quadrupei

insectat umbraculi.

Aquae Sulis amputat catelli, iam lasci-

vius cathedras verecunde praemuniet

matrimonii, quamquam utilitas chiro-

graphi spinosus corrumperet zothecas.

Quadrupei insectat matrimonii, etiam

saburre fortiter senesceret ossifragi.

Cathedras circumgrediet adlaudabilis
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Unser Ziel ist die Stabilisierung der Basis der Rhein Sieg Werkstätten bei gleichzeitig
höchstmöglicher Flexibilisierung in den Bereichen Produktionsausrichtung, 
Raumplanung und Zielgruppenorientierung, Führung und Organisation.

Abschied von der Doppelspitze

Im April 2016 beendeten wir die jahr-

zehntelange Tradition der Führung der

einzelnen Betriebsstätten durch eine

sogenannte Doppelspitze mit jeweils

einer technischen und einer pädago-

gischen Leitung. Die aktuelle Entschei-

dung ist der hohen Eigendynamik des

begonnen Veränderungsprozesses der

Rhein Sieg Werkstätten geschuldet

und charakterisiert den unabdingba-

ren Wandel des Unternehmens.

Wir konzentrieren die Verantwortung

auf Leitungsebene durch Reduzierung

der Anzahl der Leitungskräfte.

Produktive Arbeit, Technik und be-

triebswirtschaftliches Handeln, sowie

Pädagogik, Förderung, Betreuung und

Pflege stehen sich nicht länger wie

zwei Seiten einer Medaille gegenüber,

sondern werden von allen Leitungs-

kräften bei allen wesentlichen 

Entscheidungen gleichzeitig berück-

sichtigt. Damit steigen die qualitativen

Anforderungen an die Leitungskräfte.

Gleichzeitig sinkt der Aufwand für 

innerbetriebliche Abstimmung auf Lei-

tungsebene. Wir werden schneller, effi-

zienter und flexibler, ohne den

fachlichen Anspruch zu reduzieren.

Diesen gewährleisten wir durch Stär-

kung der Ebene der Abteilungsleitun-

gen und des Sozialen Dienstes, indem

wir Entscheidungsspielräume erwei-

tern und Verantwortung delegieren.

Zentral und doch dezentral

Wir zentralisieren betriebsstättenüber-

greifende Aufgaben durch den Ausbau

unserer Stabsstellen zur spürbaren Ent-

lastung der Leitungskräfte in den ein-

zelnen Betriebsstätten. Dies betrifft vor

allem die Bereiche Arbeitssicherheit,

Gebäudemanagement, Fortbildungs-

management, MICOS3-Konzept-Koordi-

nation, Einkauf, Controlling und

Geschäftsfeldentwicklung.

Im Gegensatz hierzu halten wir an der

dezentralen Produktionssteuerung fest,

um möglichst nahe am Kunden und

dessen Wünschen agieren zu können.

Durch nachhaltige Personalentwick-

lung des vorhandenen Personalstam-

mes stabilisieren wir das Fundament

der Rhein Sieg Werkstätten: das jahr-

zehntelang gewachsene Know-How,

die Summe der Erfahrungen und das

hohe Gut menschlicher Qualitäten. 

Die Betriebsstätten und 

Ihre Leitungen

Unsere vier Betriebsstätten mit ihren

Außenstellen werden alle von erfahre-

nen langjährigen Führungskräften der

Rhein Sieg Werkstätten geleitet. Hier

setzen wir zu 100 % auf Erfahrung, 

Persönlichkeit und Qualifikation.

Die Betriebsstättenleitungen:

• Frau Gabriele Imhäuser

Standort Eitorf

• Frau Angela Naundorf, 

Standort Much

• Herr Ulrich Tzschentke, 

Standort Troisdorf

• Herr Jürgen Mohr, 

Standort Siegburg

Pulverbeschichtung –

Chancen einer schließung

Im Laufe des Jahres 2017 werden wir

unseren Produktionsstandort Troisdorf-

Bergheim aufgeben und unser tech -

nisches Know-How in den Bereichen

Metallbearbeitung und Elektromontage

in einer neuen Industriehalle zusam-

menführen. In diesem Zusammenhang

planten wir die Einstellung des Betriebs

der Pulverbeschichtungsanlage, die sich

im einschichtigen Betrieb im Rahmen

einer Werkstatt für behinderte Men-

schen kaum kostendeckend betreiben

ließ. Nun ist es uns gelungen, kurzfristig

einen neuen Betreiber für eine enge 

Kooperation mit den Rhein Sieg Werk-

stätten zu gewinnen. 

Inklusion und Teilhabe
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Im Rahmen der auf bundes- und lan-

despolitischer Ebene geführten Inklu -

sions- und Teilhabediskussion erhalten

die Werkstätten für behinderte Men-

schen, insbesondere von ihren Haupt-

kostenträgern, Landschaftsverband

Rheinland und Bundesagentur für 

Arbeit, zunehmend vermittelnde Auf-

gaben. Unsere Fachkräfte für berufliche

Integration übernehmen dabei in 

Abstimmung mit den Integrationsfach-

diensten die Aufgabe, die Entwicklung

betriebsintegrierter Arbeitsplätze voran -

zutreiben, deren Anzahl kontinuierlich

zu erhöhen und Werkstattmitarbeiter/

innen für den Übergang auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Hierzu stellt der Landschaftsverband

Rheinland diverse Förderprogramme

für Arbeitgeber zur Verfügung.

Der Wechsel aus den Förderschulen in

die Werkstätten ist nicht mehr die Regel,

sondern aus politischer Sicht „die letzte

Option“. Bereits in 2013 wurde die Paul

Moor Schule in Oberpleis, mit ihrer spe-

ziellen berufspraktischen Ausrichtung,

geschlossen und mit der Heinrich-Han-

selmann-Schule in Sankt Augustin zu-

sammengelegt. Seither verzeichnen wir

rückläufige Zugänge in die Berufsbil-

dungsbereiche unserer Werkstätten. Um

die Qualität unserer Bildungsmaßnah-

men aufrechterhalten zu können, haben

wir daher unsere Angebote zur berufli-

chen Bildung an den Standorten Trois-

dorf, Eitorf und Siegburg konzentriert.

Das bisher gültige Ziel, in Werkstätten für

behinderte Menschen ein möglichst

breites, differenziertes und anspruchs-

volles Arbeitsangebot vorzuhalten, ver-

liert, zumindest für leistungsstärkere

Mitarbeiter/innen, durch den Ausbau 

betriebsintegrierter Arbeitsplätze an 

Bedeutung. Parallel wird die Förderung

von besonderen Zielgruppen, die nicht

in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

integrieren sind, durch den Landschafts-

verband Rheinland in besonderem

Maße gefördert. Hierzu gehören vor

allem Menschen mit schwersten mehr-

fachen Behinderungen, Menschen mit

Verhaltensbesonderheiten und Men-

schen mit Autismus-Spektrum-Störun-

gen. Durch diese koordinierten Maß-

nahmen verändert sich das prozentuale

Verhältnis zwischen denjenigen Mitar-

beiter/innen, die aktiv am Arbeitsprozess

teilnehmen können und denjenigen

Mitarbeiter/innen mit hohem Betreu-

ungsaufwand. Das hat deutliche Aus-

wirkungen auf das „Solidarsystem

Werkstatt“. Wir gehen davon aus, dass

wir in den kommenden Jahren die

Löhne unserer Mitarbeiter/innen bei 

Beibehaltung des derzeitigen Lohnni-

veaus nicht mehr erwirtschaften 

können. Bereits jetzt verwenden wir an-

statt der vom Gesetzgeber vorgegebe-

nen Quote von 70 %1, bereits 100 %

unserer Erlöse aus dem Arbeitsergebnis

zur Deckung unserer Mitarbeiterlohn-

kosten. Daher erarbeiten wir derzeit

unter wissenschaftlicher Begleitung

durch die „Gesellschaft für Forschung

und Beratung im Gesundheits- und So-

zialbereich mbH, FOGS“ ein neues, den

veränderten Bedingungen angepasstes,

gerechteres Lohnsystem.

Das kurz vor der Umsetzung stehende

Bundesteilhabegesetz2 favorisiert auf der

Grundlage der UN-Behindertenrechts-

konvention die personenzentrierte Leis-

tung gegenüber der institutionellen

Förderung. Wir gehen davon aus, dass 

alternative Anbieter Teilleistungen anbie-

ten werden, die derzeit ausschließlich

von Werkstätten für behinderte Men-

schen erbracht werden. Von den

Fachver bänden für Menschen mit Behin-

derung wird die hierdurch wachsende

Vielfalt der Angebote für Menschen mit

Behinderung ausdrücklich gelobt. Der

gesetzliche Versorgungsauftrag wird 

allerdings weiterhin von den anerkann-

ten Werkstätten zu gewährleisten sein.

Dadurch werden die Werkstätten für 

behinderte Menschen weitaus höhere

Anforderungen zu erfüllen haben, als

einzelne alternative Anbieter, die ihre 

Angebote möglicherweise kostengüns-

tig zielgruppenorientiert entwickeln.

Immer mehr Mitarbeiter/innen nutzen

die Möglichkeiten des Teilzeit- und Be-

fristungsgesetzes und wählen Arbeits-

plätze in einer unserer verschiedenen

Teilzeitgruppen. Dies stärkt die Freiheit

des Einzelnen bei seiner persönlichen

Lebensgestaltung. Dem Wunsch nach

neigungsorientierter Arbeit kann in den

speziellen Teilzeitgruppen allerdings nur

eingeschränkt entsprochen werden.

Dies alles sind gesellschaftspolitisch

gesehen ehrenwerte Ziele, deren Um-

setzung allerdings im Hinblick auf die

langfristige Stabilität unseres Sozial-

systems des Augenmaßes bedarf.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende 2017
6 % aller Beschäftigten auf betriebsintegrierten

Arbeitsplätzen zu beschäftigen.

1 § 12 Abs. 5 Satz 1 Werkstättenverordnung
2 Aktueller Stand: Referentenentwurf vom

26.04.2016 / Stellungnahme der Fach-
verbände zum Referentenentwurf des
BMAS zum BTHG vom 18.05.2016

3 Mikro Computer Systeme und Anwen-
dungen Vertriebs-GmbH
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So übergaben wir bereits zum 01. April

2016 die Pulverbeschichtung ihrem

neuen Eigentümer.

Zugleich vereinbarten wir mit dem

neuen Betreiber die Schaffung von 

betriebsintegrierten Arbeitsplätzen, 

sodass nun sechs unserer Mitarbeiter ihr

Können unter realen Arbeitsbedingun-

gen beweisen können und so einen

großen Schritt auf dem Weg zur Über-

leitung auf den allgemeinen Arbeits-

markt nähergekommen sind.

Die Zukunftschance ist die langfristige

Kooperation zwischen dem kleinen

Spezialbetrieb des allgemeinen Arbeits-

marktes mit hohem technischem Know-

How und den Rhein Sieg Werkstätten

mit ihrer hohen Flexibilität im Bereich

personeller Ressourcen, für Zuarbeiten

und nachgelagerten Tätigkeiten. Auch

profitieren in Zukunft beide Seiten von

der Erweiterung ihres Angebotsportfo-

lios durch den Kooperationspartner.

Leichte Verpackung – 

Leichter Übergang

Die Rhein Sieg Werkstätten wollen

ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung

von Arbeits- und Betreuungsplätzen

für Menschen mit besonders schweren

mehrfachen Behinderungen auch in

Zukunft gerecht werden. Doch auch

hierbei ist die Flexibilisierung unserer

Angebote von entscheidender Bedeu-

tung für eine zukunftssichere Ausrich-

tung der RSW.

Unterschieden wir bisher generell zwi-

schen den klassischen Arbeitsberei-

chen und den Heilpädagogischen

Arbeitsbereichen, so geschah dies in

erster Linie im Hinblick auf die hohe

Pflegebedürftigkeit vieler unserer Mit-

arbeiter/innen. In 2015 haben wir nun

begonnen, unsere Arbeitsbereiche

weiter dem sich verändernden Mitar-

beiterstamm anzupassen. Neben den

bereits bestehenden, differenzierten

Arbeits- und Betreuungsgruppen rich-

teten wir besondere Gruppen für die-

jenigen Mitarbeiter/innen ein, die

aufgrund ihrer oft altersbedingten

fortschreitenden Behinderung an den

konventionellen Arbeitsprozessen der

Werkstatt nicht mehr sinnvoll teilha-

ben können, ohne dabei pflegebe-

dürftig zu sein.

Bisher gibt es an den Standorten Trois-

dorf, Eitorf und Much jeweils eine

Gruppe für „leichte Verpackungsarbei-

ten“. Weitere, ähnliche Gruppen wer-

den folgen. Für diese Gruppen steht

die sinnvolle Beschäftigung und per-

sönliche  Betreuung einmal mehr im

Vordergrund, als das quantitative 

Arbeitsergebnis.

So schaffen wir für Menschen mit fort-

schreitender Behinderung und Alters-

abbau ein noch differenzierteres

System abgestufter Arbeitsanforde-

rungen mit angepassten Arbeits- und

Betreuungsbedingungen, auch als

Übergang in die Gruppen des Heilpä-

dagogischen Arbeitsbereiches.

Planung einer neuen Außenstelle –

Aufbruch

Seit Jahren lagern wir verschiedene

spezielle Arbeitsbereiche aufgrund

von akutem Platzmangel am Standort

Troisdorf in verschiedene Hallen in

Troisdorf-Bergheim aus. Und da nichts

länger hält als ein Provisorium, konnte

selbst der Neubau der Gebäude in der

Uckendorfer Straße 10 das Problem

nicht lösen. Vor allem maschineninten-

sive Arbeit, wie die klassische Metall-

bearbeitung und unsere Displaymon-

tage mit ihrem großem Raumbedarf,

konnten in das neue Hauptgebäude

nicht integriert werden.

Nun planen wir gemeinsam mit einem

Investor den Neubau einer modernen

Industriehalle in einem naheliegenden

Industriegebiet für das Jahr 2017. 

Unser Ziel ist es, durch ein optimiertes

Raumnutzungskonzept und unter Be-

rücksichtigung aktueller Anforderun-

gen an moderne Fertigungsabläufe

einen möglichst flexiblen industriena-

hen Produktionsstandort zu schaffen.

Wir bündeln unser technisches 

Know-How und bilden einen „Kristalli-

sationspunkt“ für betriebsintegrierte

Arbeitsplätze in den umliegenden Fir-

men. Die Standortwahl eines solchen

„Technischen Kompetenzzentrums“ ist

dabei von entscheidender Bedeutung.

Inklusion hat viele Gesichter. Die völ-

lige Integration einer Abteilung der

RSW in ein wachsendes und zukunfts-

orientiertes Industriegebiet ist eines

davon.

Wir vernetzen unsere Arbeitsplätze un-

mittelbar mit standortnahen Indus-

trieunternehmen und halten dabei

weiterhin ein breites Feld an Arbeits-

möglichkeiten für diejenigen Men-

schen aufrecht, die dauerhaft auf

einen Platz in einem geschützten Rah-

men angewiesen sind.

Zwar haben die Werkstätten sich mit

Recht schon lange vom einstigen

Image der „beschützenden Werkstät-

ten“ verabschiedet, doch dürfen und

werden wir nicht vergessen, dass der

besondere Rahmen des Werkstattar-

beitsplatzes mit seinen vielfältigen 

sozialen Komponenten für viele Men-

schen auch im nächsten Jahrzehnt die

einzige Möglichkeit der Teilhabe am

Arbeitsleben sein wird.

Der Fortschritt besteht nicht darin, das Gestern zu
zerstören, sondern seine Essenz zu bewahren, 

welche die Kraft hatte, das bessere Heute zu schaffen.
José Ortega y Gasset
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BiAP-Treffen in der INTEC 

tikum auf dem allgemeinen Arbeits-

markt angeboten, um seine weitere 

berufliche Entwicklung in Angriff neh-

men zu können. 

Sein erstes Praktikum in einem Sozialbe-

trieb gefiel ihm nicht so gut, doch sein

zweites Praktikum am Empfang eines

Seniorenheims in Bonn sei für ihn eine

interessante Erfahrung gewesen. Ob-

wohl von vornherein klar gewesen sei,

dass er hier keinen Arbeitsvertrag erhal-

ten könnte, nutzte er das Praktikum, um

seine Fähigkeiten zu erproben und zu

erweitern. Er empfand es als abwechs-

lungsreich und durch den Kundenkon-

takt sehr interessant.  „Ich konnte testen,

wie meine Fähigkeiten auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt ankommen und

wie ich sie am besten einsetzen kann.“ 

Schließlich, im April 2015, boten Marcus

Stock, Produktionsleiter der INTEC, und

Michael Heer, Gruppenleiter der Abtei-

lung Archivierung, Matthias Jetter ein

Praktikum bei „Bierweltweit“ an. Die 

Zusammenarbeit mit Markus Busch,

dem Inhaber von „Bierweltweit“ funktio-

nierte von Anfang an sehr gut, sodass er

Herrn Jetter nach einigen Monaten 

bereits fest einstellen konnte. Dies liegt

nun bereits über ein Jahr zurück.

Matthias Jetter kümmert sich dank sei-

nes Know-Hows um die Erstellung von

Grafiken am Computer und um die 

gedruckten Publikationen wie Flyer und

Prospekte.  „Die meisten Kundinnen und

Kunden sind freundlich“, berichtet er.

„Aber manchmal muss man auch gute

Miene zum bösen Spiel machen.“ Die

Arbeitszeiten sind ihm angenehm –

trotz Samstagsarbeit. „Dafür habe ich

montags frei.“ Der Dienst dauert von

9:30 Uhr bis maximal 19 Uhr, bei einer

Stunde Mittagspause. 

Im Anschluss an Herrn Jetters Vortrag

berichtete Frau Baumann von weiteren

Arbeitsvermittlungen. Ein Mitarbeiter

war fünf Jahre lang auf einem BiAP bei

Aldi beschäftigt und hat jetzt eine Fest-

anstellung bei einem Unternehmen in

Hennef. Drei weitere Mitarbeiter befin-

den sich noch in der beruflichen 

Bildungsmaßnahme und werden vo-

raussichtlich einen Arbeitsvertrag zum

01.05.2016  erhalten.

Ein Mitarbeiter aus der BiAP-Runde er-

zählte, wie er aus der Werkstatt heraus

ein Praktikum in einem Sozialbetrieb

machte und so Gelegenheit erhielt, wie-

der in seinem alten Beruf als Maler zu 

arbeiten. Auch er erhielt einen Arbeits-

vertrag in der dortigen Malerwerkstatt.

Doch im Laufe der Zeit fühlte er sich

überfordert, entschied sich, das Arbeits-

verhältnis zu beenden und kehrte erst

einmal in die INTEC zurück. In seinem

Beruf als Maler kann er nicht mehr arbei-

ten. Doch ist er inzwischen auf BiAP-

Basis bei der Firma Andres in Nieder-

kassel tätig und hiermit sehr zufrieden.

„Ich möchte nicht mehr auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt“, sagt er. 

Jeder Mensch, der aus der Werkstatt 

heraus „den Sprung“ geschafft hat und

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig

ist, hat inzwischen ein lebenslanges

Rückkehrrecht in die Werkstatt.

Weitere BiAPs wurden in letzter Zeit

beim Landschaftsverband Rheinland in

Köln und bei der Frida-Kahlo-Schule in

Sankt Augustin neu besetzt. Ein Mitar-

beiter, der zur Zeit einen Tag pro Woche

in der Frida-Kahlo-Schule arbeitet,

wechselt ab Mai in eine Vollzeitbeschäf-

tigung.

Im Moment ist die Zahl derjenigen, die

die Möglichkeit eines BiAP oder gar

einer Integration auf den allgemeinen

Arbeitsmarkt haben im Verhältnis der

Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter noch sehr gering. Daher

sind Arbeitgeber, die ein Praktikum und

einen BiAP anbieten können, sehr will-

kommen, damit mehr Menschen diese

Chance wahrnehmen können.

Bereits zum dritten Mal kamen am 

8. April 2016 in der INTEC alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter zusammen,

die auf einem betriebsintegrierten 

Arbeitsplatz (BiAP) tätig sind. Die BiAP-

Runde wurde in der INTEC im Frühjahr

2015 eingeführt und tagt seitdem zwei-

mal im Jahr. Das Treffen dient vor allem

der allgemeinen Information und dem

gegenseitigen Austausch von Erfahrun-

gen. Zudem werden auch neue BiAP-

Angebote hier vorgestellt.

Was ist eigentlich ein BiAP? 

Es handelt sich hierbei um einen „ausge-

lagerten Arbeitsplatz“ für Menschen, die

in einer Werkstatt für behinderte Men-

schen beschäftigt sind. Das bedeutet, dass

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wei-

terhin in der Werkstatt „angestellt“ sind,

ihren Lohn sowie die Kranken- und Ren-

tenversicherungsleistungen von ihr bezie-

hen, aber auf einem externen Arbeitsplatz

arbeiten. Hierfür entrichten die externen

Arbeitgeber einen monatlichen Geld-Bei-

trag an die Werkstatt. Die soziale Betreu-

ung an den externen Arbeitsplätzen

erfolgt durch die Fachkraft für berufliche

Integration der Rhein Sieg Werkstätten.

Für die INTEC ist das Frau Gaby Baumann.

Der Einstieg in einen BiAP läuft normaler-

weise über ein Praktikum. Wenn beide Sei-

ten mit der Zusammenarbeit zufrieden

sind, kann ein BiAP-Vertrag geschlossen

werden, der einen Zusatz zum eigentli-

chen Werkstattvertrag darstellt. BiAPs sind

im Vergleich zu Praktika längerfristig 

angelegt und können auch unbefristet 

geschlossen werden.

Gast beim BiAP-Treffen im Oktober 2015

war Renate Weber vom Integrations-

fachdienst Bonn/Rhein-Sieg. Sie infor-

mierte über die Aufgaben des IFD und

darüber, dass Arbeitgeber, die einen

schwerbehinderten oder einem schwer-

behinderten gleichgestellten Menschen

fest anstellen, eine Förderung durch den

Landschaftsverband  Rheinland in Höhe

von 80 Prozent der Lohnkosten für eine

Zeit von bis zu fünf Jahren erhalten. 

Zu Beginn des Treffens im April stellte

Frau  Baumann die derzeit vakanten

BiAP-Arbeitsstellen vor. Diese werden

zusätzlich am Info- Brett der INTEC aus-

gehangen. 

Danach wurde das Wort an Matthias 

Jetter, einen ehemalig Beschäftigten der

INTEC weitergegeben, der heute einen

festen Arbeitsplatz bei der Firma „Bier-

weltweit“ in Siegburg hat.

Matthias Jetter berichtete davon, dass

er in der INTEC zu der Erkenntnis ge-

langt sei, dass er auch hier wertvoll und

wichtig sei und seine Tätigkeit für die

Kunden von Bedeutung ist. Dies habe

ihm zu mehr Gelassenheit verholfen. Im

Anschluss an seine Tätigkeit in der Archi-

vierung sei er am Empfang eingesetzt

worden. „Am Anfang hat das noch ein

wenig gewackelt“, berichtete er. Doch

dann sei er froh über die Herausforde-

rung gewesen. Herr Jetter übernahm

zudem die „Chefredaktion“ der Mitar-

beiterzeitung „INTEC-Info“ und nutzte

diese Tätigkeit auch zum Erwerb neuer

Fähigkeiten. „Außerdem haben Verhal-

tens- sowie Ergotherapie dazu beigetra-

gen, dass ich noch ausgeglichener

wurde.“ Schließlich habe er begonnen,

die INTEC als Heimat anzusehen und

konnte sich dort wohlfühlen. Just in 

diesem Moment hat man ihm ein Prak-

Treffen der BiAP-Mitarbeiter: Erfahrungsaustausch und Fachberichte von Gästen in großer Runde
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Der Weg zum Anlagenbediener
Die Erfolgsgeschichte des Mario Adlung

Mario Adlung arbeitet seit November

2001 bei den Rhein Sieg Werkstätten in

Eitorf. Angefangen hat er in der Abtei-

lung  „Ver packung“.  Im Oktober 2004

hat er in die Abteilung  „Mechanische 2“

gewechselt. Das Bestücken von Maschi-

nen war dort zunächst seine Aufgabe.

Später bediente er weitestgehend selb-

ständig einen Fettungsautomaten. Heute

versorgt er große Halbautomaten zur Fer-

tigung von Stoßdämpferkomponenten.

Jede Fertigungsanlage verfügt über

neun Arbeitsplätze, an denen die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ganz indi-

viduell gefördert werden können. Mario

Adlung hat mit Unterstützung der Grup-

penleiter die Verantwortung für einen

störungsfreien Arbeitsablauf. Zusätzlich

sorgt er für die Materialbereitstellung in

der Fertigungsanlage. Bei der hohen

Anzahl unterschiedlicher Produkte ist 

sicherzustellen, dass es keine Produkt-

vermischungen gibt. Hierbei erfolgt

eine Kontrolle der zu verarbeitenden

Produkte, mit der auf einem Daten blatt

vorgegebenen Materialnummer. An-

schließend werden die Wareneingangs-

nummern auf einer Prozessregelkarte

dokumentiert. Mario Adlung kann diese

Aufgaben weitestgehend selbständig

übernehmen und ausführen. Wenn alle

Rohmaterialien an dem dafür vorgese-

henen Platz stehen, erfolgt die Einrich-

tung der Maschine. Hierfür scannt Mario

an der Maschine mittels eines Hand-

scanners das zu fertigende Produkt.

Dabei stellt sich die Prüfsensorik auto-

matisch auf das neue Produkt ein. Die

Umstellung wird auf einem Bildschirm

angezeigt und nochmals mit dem 

Datenblatt verglichen, um eine Vermi-

schung der Materialien auszuschließen. 

Die einzelnen Stationen müssen je nach

Produkt händisch umgebaut werden.

Mario setzt dafür die richtigen Werk-

zeuge ein. Im Stillstand der Maschine

müssen die Türen geöffnet werden. Sie

verfügen über Sicherheitseinrichtun-

gen, sodass die Maschine mit geöffne-

ten Türen nicht gestartet werden kann.

Zusätzlich versorgt Mario alle anderen

Stationen mit dem notwendigen Ver-

brauchsmaterial. Sobald alle Stationen 

korrekt eingerichtet sind, kann die Pro-

duktion beginnen. 

Mario: „Am Anfang wusste ich nicht, was

da auf mich zu kommt. Ich hatte Angst,

dem nicht gerecht zu werden. Da meine

Gruppenleiter mich aber immer unter-

stützt haben, wurde ich sicherer in mei-

nem Handeln. Und wenn ich merkte, dass

ich mit etwas überfordert war, habe ich

das angesprochen. Das war am Anfang.

Mittlerweile habe ich mich so weiterent-

wickelt, dass eine Überforderung nur noch

ganz selten oder gar nicht auftritt.“

Täglich kommt es aufgrund von Material -

problemen zu Maschinenstörungen, die

von Mario Adlung richtig erfasst und

beseitigt werden. Dies geschieht über

den Bildschirm der Maschine. Hierfür

werden regelmäßig Schulungen durch-

geführt, um Mario in seiner Tätigkeit zu

fördern und zu unterstützen und um

seine Selbstständigkeit und sein Verant-

wortungsbewusstsein zu stärken.

Mario: „Ich hatte anfangs kaum Erfah-

rung mit solchen Maschinen. Mittlerweile

weis ich, was ich tun muss, um Störungen

zu beheben. Ich freue mich und bin auch

ein Stück weit stolz, dass ich die Maschine

jetzt weitestgehend selber bedienen

kann.“

Alle Arbeitsschritte, die Mario erlernt

und durch die er sich weiterentwickelt,

werden im Förderplan dokumentiert.

Dank einer kontinuierlichen ganzheitli-

chen Förderung wurde für Mario der

Weg zum Anlagenbediener möglich.

Die Arbeit an den Maschinen bietet

hierfür ein breites Spektrum und für die 

Zukunft noch weiteres Potenzial.

Mario Adlung bedient die Maschinen selbständig und stellt das nötige Material bereit

Übergang von Doris Meis 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
Im September 2014 kam Doris Meis in

die Werkstatt nach Eitorf. Ihre erste Sta-

tion war das Eingangsverfahren im 

Berufsbildungsbereich. Hier wurden

ihre Vorlieben und Fähigkeiten ermittelt.

Sie wählte im späteren Berufsbildungs-

bereich die Küche aus und absolvierte

nach Rahmenlehrplan verschiedene

Schulungen. Immer wieder unterstützte

sie gerne den „BBB“ mit Tätigkeiten im

feinmotorischen Bereich. 

Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und

Sorgfalt bot sich für sie ein Praktikum

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an.

Das Unternehmen „Karl Logge Be-

schläge“ in Eitorf stellte einen Prakti-

kumsplatz, in der Kleinteile montiert

und verpackt werden, zur Verfügung.

Nach anfänglichen Bedenken hat sie

diesen ersten Schritt gewagt und die Tä-

tigkeit dort aufgenommen. Sie wurde

vom Bildungsbegleiter und der Fach-

kraft für berufliche Integration begleitet,

die jederzeit Fragen beantworten konn-

ten. Der Betrieb lobte Frau Meis für ihre

guten Leistungen und bot ihr gerne

eine feste Zusammenarbeit an. 

Ab diesem Zeitpunkt mussten weitere

Schritte geplant werden. Ein betriebsin-

tegrierter Arbeitsplatz (BiAP) konnte

eingerichtet werden. Auch diese

Chance wollte sie nutzen. Das hieß nun,

jeden Tag im Betrieb zu arbeiten und

den Freitag im BBB nach Rahmenlehr-

plan für Förderungen zu nutzen. 

Doris Meis zeigte gute Leistungen, war

stets pünktlich und zuverlässig. Herr

Frings, als Vorgesetzter, war jederzeit ge-

sprächsbereit und trug zu einem erfolg-

reichen Verlauf des Arbeitsverhältnisses

bei. Immer wieder betonte Doris, wie

gut es ihr in dem Betrieb gefällt und

dass sie gerne für immer dort bleiben

würde. Nach einem kurzen Praktikum

von nur zwei Monaten und einem vier-

wöchigen BiAP bot das Unternehmen

die Übernahme in ein sozialversiche-

rungspflichtiges Beschäftigungsverhält-

nis an. Frau Meis freute sich sehr und

stimmte zu. Es dauerte nur vier Wochen,

um alle vertraglichen Details zu erarbei-

ten und Gelder für den Arbeitgeber

vom Landschaftsverband zu beantra-

gen. Hier unterstützte Frau Sternenberg

vom Integrationsfachdienst Bonn /

Rhein-Sieg tatkräftig.

Seit dem 01. Januar 2016 arbeitet Frau

Meis nun unbefristet bei „Karl Logge Be-

schläge“ in Eitorf und wird von Frau

Sternenberg vom IFD begleitet.

Am 15. Februar 2016 wurde Doris Meis

zu der Abschlussfeier im Berufsbil-

dungsbereich eingeladen und feierlich

verabschiedet. Sie sagte:  „Ich war gerne

hier in der Werkstatt, aber mit dem 

Arbeitsplatz ist für mich ein Traum in 

Erfüllung gegangen“. 

Stolz und glücklich: Doris Meis bei der Abschlussfeier im Berufsbildungsbereich 
und auf ihrem BiAP bei Karl Logge Beschläge
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Erste Erfahrungen mit den 
Gruppen „Leichte Verpackung“

Seit Januar 2015 gibt es am Standort

Much einen neuen Bereich, die  „Leichte

Verpackung“. Bei zahlreichen Mitarbei-

tern beobachten wir alterungs- und

behinderungsbedingte Veränderun-

gen, die  dazu führen, dass sie mit den

Bedingungen im Arbeitsbereich zu-

nehmend überfordert sind, aber

durchaus noch am Arbeitsprozess teil-

nehmen können und wollen. Nach ein-

gehender Prüfung und zahlreichen

Gesprächen im Kollegenkreis ergab

sich eine Gruppe von insgesamt 26

Mitarbeitern, die in den neugeschaffe-

nen Bereich wechseln sollten. 

Der Gruppenraum wurde mit Einzelar-

beitsplätzen und  mit verschieden gro-

ßen Gruppentischen ausgestattet.

Schalldämpfende Stellwände sichern

eine hohe Flexibilität in der Raumge-

staltung, sodass man sich auf ständig

wechselnden Anforderungen einstel-

len kann. Zur Ausstattung gehört auch

ein Ruhebereich mit zwei Betten. Die

Mitarbeiter wurden in die Raumgestal-

tung mit einbezogen.

Die Arbeit als Grundstruktur und sinn-

volle Beschäftigung dient der Förde-

rung, jedoch ohne „Produktionsdruck“.

Arbeits- , Ausgleichs- und Ruhephasen

sind flexibel und werden vom 

Gruppenleiter individuell angepasst. 

Abwechslungsreiche Tätigkeiten wer-

den angeboten.

Die vornehmlichen Probleme sind die

alterungsbedingten Veränderungspro-

zesse, denen mit geeigneten Maßnah-

men entgegengewirkt wird. Das sind: 

· pädagogische Angebote, 

· Bewegungsangebote, 

· gezielte Einzelförderung, 

· Einsatz von Hilfsmitteln,  

· Krankengymnastik 

· und Ergotherapie.

Nach den ersten Monaten kann man nun

deutliche Veränderungen feststellen.Ver-

haltensauffälligkeiten und Aggressio-

nen nehmen deutlich und kontinuierlich

ab. Die Gruppenleiter haben mehr Zeit

für pädagogische Interventionen und

Gespräche. Dadurch lassen sich Konflikte

vermindern. Fehlzeiten nehmen ab.

Teilzeitanträge aufgrund von Überfor-

derung können vermieden werden.

Die Mitarbeiter können trotz alters-

und behinderungsbedingtem Abbau

länger im Arbeitsbereich bleiben. Ein

Wechsel in den HAB wird so hinausge-

zögert.

Die leichte Verpackung ist ein folge-

richtiges Mittel, sich der Struktur in der

Werkstatt mit den sich stetig verän-

dernden Bedürfnissen der Mitarbeiter

anzupassen. 

Eine Tätigkeit nahe am 1. Arbeitsmarkt
In der „Mechanischen Abteilung 1“ der

Rhein Sieg Werkstätten in Eitorf werden

seit über 15 Jahren Stoßdämpferteile für

einen namhaften Kunden produziert. Es

werden Teile für die deutschlandweite

Produktion gefertigt. Die für dieses Werk

produzierten Teile werden in soge-

nannte CDCI-Stoßdämpfer verbaut.

Diese Stoßdämpfer sind Teil des aktiven

Fahrwerks, welches in PKWs zum Einsatz

kommt. 

Die Fertigung in der „Mechanischen Ab-

teilung 1“ hat sich in den letzten Jahren

stark verändert. Inzwischen wird an

hochmodernen Rundtakttischen gefer-

tigt. Dies bietet ein sehr weites Spek-

trum an Tätigkeiten, das für Menschen

mit Behinderung eine Forderung und

Förderung der Fähigkeiten ermöglicht.

Die Tätigkeit  „Buchsen zuführen“ ist von

geringer Anforderung und somit für

Menschen mit schwächer ausgeprägten

Fähigkeiten geeignet. Die Tätigkeit  „Ma-

schine Rüsten“ (unter Rüsten versteht

man den Umbau einer Maschine auf ein

anderes zu fertigendes Produkt) ver-

langt ein hohes Maß an Fähig- und Fer-

tigkeiten. Gerade diese Arbeitsschritte

findet man auch in Betrieben auf dem

ersten Arbeitsmarkt. 

Da die Förderung des einzelnen Mitar-

beiters bei den Rhein Sieg Werkstätten

im Vordergrund steht, wird versucht,

möglichst vielen Mitarbeitern die Tätig-

keit „Maschine Rüsten“ zu vermitteln.

Dies stellte sich jedoch schwierig dar. Es

mangelte an einer Anleitung in ver-

ständlicher Sprache für Menschen mit

Behinderung. Dies führte dazu, dass die

Mitarbeiter bei komplexen Rüstarbeiten

manche Arbeitsschritte nicht entspre-

chend ausführen konnten. 

Es musste eine Anweisung entwickelt

werden, die für die Mitarbeiter mög-

lichst einfach zu verstehen ist.

Im März 2015 absolvierte ein Gruppen-

leiter der  „Mechanischen Abteilung 1“

die Abschlussprüfung seiner Zusatzaus-

bildung zur „Geprüften Fachkraft für 

Arbeits- und Berufsförderung“. Als Pro-

jektarbeit wurde eine Rüstanweisung

für den Umbau eines Rundtakttisches

erstellt. Diese Rüstanweisung wurde in

enger Zusammenarbeit mit einem Mit-

arbeiter der „Mechanischen Abteilung 1“

realisiert. Im Vordergrund der Projektar-

beit stand dabei die möglichst einfache

Verständlichkeit der Anleitung. Es wurde

eine Rüstanweisung erstellt, die aus

einer Kombination aus Schrift und Bil-

dern besteht. Des Weiteren wurden die

zu wechselnden Werkzeuge des Rund-

takttisches mit einem Farbcode verse-

hen, um die Zuordnung zu erleichtern. 

Zu sehen ist oben ein Auszug der Rüst-

anweisung für den Rundtakttisch M23.

Es wird beschrieben, wie ein Tastkopf an

„Station 3“ richtig gewechselt wird. Der

grüne Farbbalken an der linken Seite

sowie der Smiley stellen hierbei den

farblichen Zusammenhang von Werk-

zeug zu Station her.

Nach Fertigstellung der Rüstanweisung

wurde sie den Mitarbeitern zu Verfü-

gung gestellt. Seit dem unterstützt die

Anweisung den jeweiligen Mitarbeiter,

so dass die Anlage eigenständig umge-

baut werden kann.  Dies war der letzte

Schritt, um unseren Mitarbeitern die 

eigenständige Auftragsbearbeitung zu

ermöglichen. 

Nun werden Auftragskarten vom 

Gruppenleiter entgegengenommen

und Arbeiten analog einer Tätigkeit in

der industriellen Fertigung auf dem 

ersten Arbeitsmarkt ausgeübt.  

Station 3:
Der Tastkopf mit dem grünen Punkt muss

getauscht werden. 

Hierzu muss die Schraube von Hand 

gelöst werden. Der alte Tastkopf wird nun

heraus gezogen und der neue herein 

gesteckt. 

Der Tastkopf muss mit einer Hand fest 

gehalten werden. 

Mit der anderen Hand wird die Schraube

wieder fest gedreht.
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Im August 2015 sind wir von Scheid nach Kerzenhöhnchen umgezogen. Eine spannende Zeit liegt hinter uns. Das Heilpäda-

gogische Reiten und Voltigieren unter der Leitung von Beate John und der Reitverein Much-Seelscheid sind herzlich im Reit-

stall Peters in Kerzenhöhnchen aufgenommen worden. Nach vielen Überlegungen, wie wir gemeinsam unter einem

Hallendach unterkommen, haben wir nun ein großes Angebot anzubieten.  

Beate John, gepr. Reit- und Voltigierpädagogin 

Andrea Peters, Diplomierte Lern-und Legasthenie-/ Dyskalkulietrainerin 

reitstall Peters, Reit- und Springunterricht / Ausritte

reitverein Much-seelscheid, Reit- und Springunterricht auf dem eigenen Pferd

Heilpädagogisches Reiten Praktikum bei Beate John
Erfahrungsbericht von Bianca Pathmann

„Hallo Onkel – guten Morgen!“, schallt es

fröhlich durch die Reithalle des Reiter-

hofs Peters in Much-Kerzenhöhnchen,

der Heimat des ländlichen Reit- und

Fahrvereins Much Seelscheid. Wenn am

Donnerstagmorgen vier der insgesamt

20 hochmotivierten Teilnehmer des

heilpädagogischen Reitangebotes von

Beate John aus dem Bus der Rhein Sieg

Werkstatt Much steigen, spitzen die

Therapiepferde „Kleiner Onkel“ und

„Paula“ schon die Ohren.  Die betreuten

Mitarbeiter dürfen hier für 90 Minuten

die alltägliche Arbeit ihrer Arbeits-

gruppe der Werkstätten vergessen und

sich ganz im „Hier und Jetzt“ auf das

sportliche Angebot einlassen.

Die Pferde stehen ganz still und genie-

ßen es, wenn die Teilnehmer ihnen mit

verschiedenen Bürsten das Fell reinigen

und ihre Haut massieren. Ab und zu

stützt kleiner Onkel seinen Kopf auf der

Schulter eines Teilnehmers ab: Der Teil-

nehmer fragt: „Na, Onkel, willst Du ku-

scheln?“ und krault das Pferd mit der

Hand am Ohr. Wenn auch die Hufe aus-

gekratzt sind, packen alle gerne mit an,

um den Pferden die großen, dicken Sitz-

kissen und die Ledergurte mit den sta-

bilen Haltegriffen anzuziehen.

Beim gemeinsamen Aufwärmen wer-

den Arme und Beine, Hände und Füße

oder auch der ganz Körper auf einmal

bewegt. Jeder Teilnehmer hat eine an-

dere Idee. Pferd und Reiter laufen ge-

meinsam – langsam oder schnell – eine

oder mehrere Runden auf einer großen

Kreislinie an der langen Longe. „Da

kommt man ganz schön aus der Puste!“,

schnauft eine Teilnehmerin, nachdem

sie einige Runden im Trab neben dem

kleinen Onkel hergelaufen ist.

Beim Festlegen der Reihenfolge spre-

chen sich die Teilnehmer untereinander

ab, äußern dafür eigene Bedürfnisse

und lernen, Rücksicht aufeinander zu

nehmen.

Dann kommt der Moment, auf den alle

warten. Mit einem passenden Reithelm

auf dem Kopf, darf jeder über die Treppe

auf den Pferderücken des „Kleinen

Onkel“ oder „Paula“, und wird dabei –

ganz nach individueller Notwendig-

keit – von Beate John unterstützt und

gesichert. Für jeden Reiter hat sie je

nach Entwicklungsthema unterschied-

liche Förderziele im Blick. In Absprache

mit den eigenen Wünschen und Ideen

der Reiter werden sie individuell und

bedürfnisorientiert bearbeitet. Der Eine

spielt am liebsten Würfelspiele und Me-

mory, der Nächste verteilt lieber Stan-

gen und Ringe nach Farben sortiert an

entsprechende Hütchen. Einer turnt lie-

ber kunstvolle Figuren auf dem Pferde-

rücken, der Andere trainiert seine

Fähigkeiten, indem er das Pferd zuneh-

mend selbständig über Bahnfiguren

lenkt. Hat ein Teilnehmer gerade keine

eigene Idee zum Reiten mitgebracht, so

greift Beate John auf ihr unerschöpflich

scheinendes Repertoire aus Vorschlä-

gen zurück, um gemeinsam mit dem

Teilnehmer eine Aufgabe zu finden, die

ihm Bewegung, Förderung und letztlich

auch Spaß zugleich bringt. Bei allen

Übungen erfolgt ressourcenorientierte

Anregung und Stärkung der Muskula-

tur, Motorik und Koordination.  Des Wei-

teren werden die Wahrnehmung,

Autonomie und Selbstwirksamkeit 

gefördert. „Kleiner Onkel“ und „Paula“

sprechen emotional an, ihr warmes Fell

möchte jeder gerne berühren. Kognitive

Fähigkeiten werden unterstützt, das

Selbstvertrauen wird erhöht und somit

soziale und kommunikative Kompetenz

gestärkt.

Manch einer hat auch schon das Nach-

wuchspferd „Nougari“ kennengelernt.

Nougari ist ein dreijähriger Freiberger

und schaut ab und zu schon mal zu, um

die Arbeit des heilpädagogischen Rei-

tens kennen zu lernen.  Er wird noch nicht

eingesetzt, aber bekommt immer wie-

der Gelegenheit alles kennen zu lernen. 

Bei allen Übungen werden die Pferde

von Beate John und ihren Mitarbeiterin-

nen sicher an Führzügel, Langzügel

oder Longe kontrolliert.

Die vom Deutschen Kuratorium für the-

rapeutisches Reiten im Rahmen einer

beruflichen Langzeitfortbildung ihres

pädagogischen Grundberufes ausgebil-

dete Reit- und Voltigierpädagogin Beate

John sichert die reitenden Teilnehmer in

jedem Moment auf dem Pferd und um

das Pferd herum und leitet die Aufga-

ben, Spiele und Bewegungen mit 

Geduld und Humor, aber auch dem 

nötigen Durchsetzungsvermögen an.

Mit einem strahlenden Lächeln im 

Gesicht und mit mindestens einem 

Erfolgserlebnis mehr in der Tasche rei-

ten die Teilnehmer ihre letzte Runde,

bevor sie „ihrem“ Pferd an der Treppe

das vereinbarte Zeichen zum Anhalten

geben und absteigen. „Reiten macht

Spaß!“ – da sind sich alle Teilnehmer

einig. Ein letztes Klopfen am Hals oder

Streicheln über den Nasenrücken, dann

verlassen die Vier für heute die Pferde-

Oase: „Ich komme bald wieder – bis zum

nächsten Mal, Tschüüüß, kleiner Onkel!“

Erste Eindrücke vom neuen Standort



Sonniges Xanten 

Dieses Jahr waren wir in der wunder-

schönen Jugendherberge am Südsee

in Xanten am Niederrhein. Nachdem

wir uns in Eitorf mit Kartoffelsalat und

Frikadellen für die Fahrt gestärkt 

hatten, fuhren wir am späten Mitt-

wochnachmittag los. 

In Xanten angekommen, erforschten

wir die Jugendherberge und bezogen

unsere Zimmer.

Am folgenden Donnerstag, Christi

Himmelfahrt, ging es morgens nach

dem Frühstück zum „Siegfried-Spekta-

kel“, einem großen Mittelalterlichen

Markt an der Stadtmauer von Xanten.

In mehrere Gruppen aufgeteilt konn-

ten wir dort hervorragend schauen,

shoppen oder spielen.

Zurück in der Jugendherberge genos-

sen wir das schöne Wetter auf der

Wiese oder im gemütlichen Innenhof.

Freitags fuhren wir dann zum Archäo-

logischen Park in Xanten. In zwei Grup-

pen haben wir dort eine sehr interes-

sante Führung erhalten. Im Anschluss

an die Besichtigung durften wir speisen

wie die Römer.

Samstag: Heute stand das große Shop-

pen auf dem Programm. Wir fuhren in

das Zentrum von Xanten, shoppten

und besichtigten den St. Viktor Dom.

Abends grillten wir gemütlich, schau-

ten die Fußball-Bundesliga und

rockten anschließend im Disco-Raum

zu toller Musik. Auch das Karaoke sin-

gen war ein Heidenspaß.

Bei traumhaftem Wetter mussten wir

uns am Sonntag auch schon wieder

von unserer schönen Jugendherberge

trennen. Allerdings ging es noch nicht

direkt nach Hause. Zunächst fuhren

wir zum Nordsee. Von dort aus bestie-

gen wir das Schiff „Seestern“. Leider

war unterwegs eine Zugbrücke defekt

und wir mussten wieder an unseren

Ausgangspunkt zurück. Nach einer or-

dentlichen Bratwurst-Stärkung fuhren

wir dann wieder Richtung Heimat und

kamen gesund und gutgelaunt gegen

16 Uhr in Eitorf an.

Vielen Dank an alle Mitarbeiter für die

problemlose Betreuung und ebenfalls

vielen Dank an alle alten und neuen

Betreuer.
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Freizeitgruppe für behinderte Menschen

Gruppenbild der Freizeitgruppe für behinderte Menschen

Ausflüge, wie der Besuch des „Siegfried-
Spektales“ und abendliches Karaokesin-
gen wurden begeistert angenommen.

Ein kunterbuntes Angebot Karneval in den 
RSW Troisdorf 2016

Wenn die Jecken glauben sollten, dass

sie schon das meiste gesehen haben,

so wurden sie in diesem Jahr mit

einem besonderen Besuch überrascht.

Vor dem Hintergrund der STAR WARS

Premiere im Dezember 2015 in Berlin

– Das Erwachen der Macht – hat es die

Diplom Pädagogin Helga Geisenhai-

ner geschafft, die T-Fighter nach Trois-

dorf zu lenken.   

Gemäß unserem diesjährigen Karne-

valsmotto „Es kommen Strahlen aus

dem All – wir feiern STAR WARS Karne-

val“, kam eine Abordnung, angeführt

vom Imperator, Darth Vader und Kylo

Ren – in unsere Werkstatt.

Wurde der Empfang des Troisdorfer

Dreigestirns schon mit viel Applaus

bedacht, gab es kein Halten mehr, als

die STAR WARS-Formation in den Spei-

sesaal einmarschierte. 

Die Freude war umso größer, als Kylo

Ren der Moderatorin Helga Geisenhai-

ner einen Spendenscheck über 400 €

für unsere Einrichtung überreichte.

Auch die Aufwandsentschädigung

über 100 € wurde als Barspende an die

Werkstatt zurückgegeben.

Alle Beteiligten waren sich einig darü-

ber, dass es eine außergewöhnliche und

kaum zu überbietende  Karnevalsveran-

staltung gewesen ist, die sicherlich noch

lange im Gedächtnis bleiben wird.

für den Heilpädagogischen Arbeitsbereich

Im April 2015 starteten im Heilpädago-

gischen Arbeitsbereich der Werkstatt

Troisdorf drei Betreuer mit einem kun-

terbunten Projekt. Zunächst mit dem

Ziel, ein psychomotorisch-kreatives

Angebot für einige Mitarbeiter im heil-

pädagogischen Arbeitsbereich zu ent-

werfen. Somit starteten Sie mit acht

Mitarbeitern bei leiser Hintergrund-

musik ihr Projekt mit Farbe und Papier.

Durch die Kreativität jedes Einzelnen

entstanden bunte, vielseitige Bilder.

Um die Gemälde besser in Szene zu

setzten, hatte jeder die Möglichkeit

einen Rahmen um sein Werk auszupri-

ckeln. Dabei entstanden ein Paradies-

vogel, eine Sonne, eine Wiese, eine

Gewitterwolke, ein Blitz, ein Feuer und

ein bunter Regenbogen.

„Aber was hat Kunterbunt eigent-

lich mit Psychomotorik zu tun?“

Nach dem ersten Zusammentreffen

war allen Beteiligten klar: „Wir haben

eine Gemeinsamkeit. Das Malen und

Musizieren.“ Bei einigen Kennenlern-

und Bewegungsspielen, wie z.B. „Lau-

rencia, liebe Laurencia mein“  enstand

dann gleich zu Anfang ein wunderba-

res Ritual zum Einstieg in jede Projekt-

einheit. Das umgeschriebene Lied

ging den Mitarbeitern schnell ins Ohr

und die weiteren Treffen starteten mit

viel Begeisterung.

„ so… die Bilder sind fertig 

und was jetzt?“

Wir brauchten eine Geschichte, die die

Bilder zum Leben erweckt. Also waren

alle Teilnehmer gefragt, eine kleine 

Geschichte zu ihrem Bild zu erzählen.

Aus diesen Geschichten entstand die

Erzählung über den „Paradiesvogel im

wunderschönen Sonnenland“. Um die

Geschichte lebendig erzählen zu 

können wurden eigene Instrumente

gebaut und regelmäßige Proben gaben

allen Teilnehmern neben einer großen

Portion Spaß die nötige Sicherheit.

Der Höhepunkt des Projektes hat mit

einer Aufführung für den gesamten

Heilpädagogischen Arbeitsbereich ab-

geschlossen.

„fertig, fertig, schluss und aus, 

Kunterbunt geht jetzt nach haus“

Die Bilder schmücken jetzt den Flur

zwischen den Heilpädagogischen 

Arbeitsbereichen in Troisdorf.
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Am 12. und 13. März 2016  stand für 14

Spielerinnen und Spieler des Tischten-

nis-Teams der RSW die Teilnahme am

15. Special Olympics Landes-Tischten-

nis-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-Olympics-Fahne, dem

Entzünden des olympischen Feuers

und dem Sprechen des Special Olym-

pics Eids, eröffnet. Direkt im Anschluss

begannen die Qualifizierungsspiele.

Durch ein spezielles Computerpro-

gramm gesteuert, wurden im Laufe

des Samstags sechs Spielrunden mit

verschiedenen Gegnern gespielt, die

von Runde zu Runde stärker wurden.

Aufgrund der erzielten Spielergeb-

nisse vom Samstag, wurden am Sonn-

tag mehrere Gruppen verschiedener

Leistungsklassen für Frauen und Män-

ner gebildet.

In diesen Gruppenspielen wurde um

die Medaillen der jeweiligen Leis-

tungsklasse gespielt.

In der Endabrechnung erzielten 

unsere Aktiven mit  3  Gold-, 6 Silber-

und 2 Bronzemedaillen, sowie einem

fünften und zwei sechsten Plätzen ein

tolles Mannschaftsergebnis.

15. Special Olympics Tischtennisturnier
am 12. und 13. März 2016 in Neuss

Die erfolgreiche Tischtennismannscha

Gemeinsam Stark
Unter diesem Motto stehen die National

Special Olympics vom 6. bis 10. Juni

2016 in Hannover. 4.800 Athletinnen

und Athleten aus 18 Sportarten wer-

den bei den Wettkämpfen und der 

feierlichen Eröffnungs- und Abschluss-

feier erwartet.

Bei den Rhein Sieg Werkstätten haben

sich fünf Badmintonspieler auf Turnie-

ren in Speyer und Minden zur Teil-

nahme in Hannover qualifiziert. 

Die Vorfreude auf spannende Wett-

kämpfe und schöne Momente wäh-

rend der Veranstaltung ist groß. 

Eifrig trainieren die RSW-Sportler unter

der Woche Schlagtechniken und Aus-

dauer für die anstehenden Spiele.

Schließlich will jeder sein Bestes

geben, um eine Medaille mit nach

Hause nehmen zu können.

Sportprojekt Langewiese

Sechs Sportler aus den Rhein Sieg

Werkstätten nahmen vom 9. bis 13.

November 2015 an einer Sportwoche

in Langewiese (Winterberg) teil. Sie

trafen mit 18 Sportlern aus Bonn, 

Aachen und Hemmerden zusammen,

um mit Ihren SportlehrerInnen Sport-

arten auszuprobieren, die in den ein-

zelnen Werkstätten nur begrenzt

angeboten werden können. 

Highlight für alle war das Boxtraining

mit richtigen Boxhandschuhen.

Zudem wurden ein Wurf- und Mini-

golf-Parcour absolviert, Bowling und

Cross-Boule gespielt, Eisstockschießen

in der Halle durchgeführt und das Um-

land erwandert. Jeder konnte sich in

neuen Bewegungsformen erproben

oder bei Ballsportarten wie Basketball,

Brennball und Fußball, sowie beim

Badminton auspowern. 

Neue Ballspiele wurden ausprobiert,

z.B. das Piratenspiel: Hier versuchen

zwei gegnerische Teams, durch Ball-

fangen den Schatz der anderen

Gruppe zu erobern. Dabei hatten alle

viel Spaß. 

An den Abenden konnte man sich von

den sportlichen Anstrengungen beim

Entspannungstraining erholen und

sich im geselligem Beisammensein mit

austauschen.

Der Beginn der „5. Jahreszeit“ – sprich:

der Karnevalsauftakt – fiel in diese

Sportwoche und wurde mit Musik und

Tanz ausgiebig gefeiert. An diesem

Abend fiel es vielen schwer, ins Bett zu

gehen. Doch was blieb uns übrig: Am

nächsten Tag hatten wir wieder viel

Programm. 

Nach gemeinsamen Gesprächen,

Essen und Aktivitäten fiel die Verab-

schiedung am letzten Tag nicht leicht.

Alle Teilnehmer lagen sich in den

Armen und wollten sich nicht vonei-

nander trennen. Ein gemeinsames

Gruppenfoto erinnert uns alle an 

unsere schöne gemeinsame Zeit.
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Zentrum für Entwicklungsförderung (ZfE):
Was tun wir?
In der Frühförderung wird für Kinder mit

Entwicklungsbeeinträchtigungen und

Behinderungen individuelle Förderung

angeboten. Diese wird dem Entwick-

lungsstand der Kinder angepasst.

In unser Zentrum (insgesamt sechs

Standorte im rechtsrheinischen Rhein-

Sieg-Kreis) kommen Kinder, die in

ihren körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten nicht altersgemäß ent -

wickelt sind. Viele Kinder können

wegen ihrer (Sprach-)Schwierigkeiten

nicht verstanden werden. Manche

haben  Schwierigkeiten in der Wahr-

nehmung und können sich schlecht

konzentrieren und deswegen nicht

gut lernen.

Wichtiges Ziel ist, dass die Kinder so

wie sie sind, in ihren Familien und in

ihrer Umgebung akzeptiert werden

und gut zurechtkommen. Hierfür muss

die Umgebung für das Kind so gestal-

tet sein, dass Spielen und Lernen mög-

lich werden. Darauf können gezielte

Angebote mit speziellen Methoden

und Materialien aufbauen.

Die Heilpädagogen und Therapeuten

des ZfE bieten die Förderung  deshalb

im Frühförderzentrum, bei den Fami-

lien zu Hause und in den Kindertages-

stätten an. 

In der heilpädagogischen Förderung,

die einen großen Teil der Fördereinhei-

ten im ZfE ausmacht, geht es von der

Materialerfahrung über das Erlernen

von Funktionen und Zusammenhän-

gen zum Phantasie- und Rollenspiel.

Hierbei lernt das Kind, was es selber

kann und dass es etwas bewirken

kann. Dies ist ganz wichtig für die Mo-

tivation und Lernbereitschaft. Die

Sprachförderung spielt für viele unse-

rer Kinder eine wichtige Rolle. Je nach

Bedarf geht es um den Wortschatz,

eine verständliche Sprache oder die

Unterstützte Kommunikation (UK). 

Bewegungserfahrungen spielen ge-

rade im Vorschulalter für die altersge-

mäße Entwicklung eine große Rolle.

Hier gibt es zunächst die Physiothera-

pie für die sehr kleinen und mehrfach

behinderten Kinder. Im weiteren Ver-

lauf können Ergotherapie und Psycho-

motorik für die Entwicklung im Bereich

der Bewegung und Wahrnehmung

wichtige Impulse geben.

Geht es dann auf das Schulalter zu, 

ergänzen Kleingruppen wie die „Ge-

fühlsexperten“ und die „Konzentra -

tionsgruppe“ das Angebot.

Mit dem Eintritt in die Schule endet für

die meisten Kinder der Förderzeitraum

im ZfE, unter bestimmten Bedingun-

gen ist eine Fortführung auch im

Grundschulalter möglich.

Beate Huck-Jakobs,  Leitung Zentrum für

Entwicklungsförderung der Lebenshilfe

Rhein Sieg:

„Wir wissen alle, dass die Kinder am

besten und meisten lernen, wenn sie

etwas tun können, was ihnen Spaß

macht und wo sie ganz bei der Sache

sein können. Sie wollen Neues kennen

lernen, selbst etwas schaffen  und sich

freuen, wenn sie Erfolge sehen. Die fol-

genden Berichte dienen als Beispiele

für unsere Arbeit.“

„Schnecken sind schleimig, um auf

Blätter zu kriechen,“ findet Luca aus

dem Frühförderzentrum in Much.

„Aber wie fühlt sich Schleim eigentlich

an?“, möchte Luca wissen. „Schleimig,

glibberig, weich, eklig, klebrig?“. 

Um das herauszufinden, entstand die

Idee, unterschiedliche Materialien zu

erfühlen und auch auszuprobieren.

Hierbei steht für Luca der experimen-

telle Umgang mit den angebotenen

Materialien im Vordergrund. Kinder

wollen durch Greifen „ begreifen“ und

ihre Umwelt und die Themen mit

denen sie sich auseinandersetzen

auch mit ihren Händen erkunden.

Über das anfassen und berühren, denn

das ist die ihnen vertraute Art, erlernen

sie, welche Eigenschaft ein Material

hat und was man alles damit machen

kann. „Der Sand fällt immer auseinan-

der.  So hält meine Schnecke nicht,

aber ich kann damit eine Burg bauen.“

Diese Erfahrung hat Luca dazu ge-

bracht, nach einem anderen Material

zu fragen, welches fest ist und hält: Der

Salzteig. „Guck mal, das Schnecken-

haus fällt nicht zusammen!“ Luca hat

fühlbare Beweise gefunden!  „ Gibt es

etwas Weicheres als Salzteig?“ will er

wissen.  „Schaum ist doch so weich wie

Schneckenschleim.“ Luca hat gefühlt,

dass Schaum weich, glitschig und rut-

schig ist. Man kann damit bauen und

auch baggern. Luca ist begeistert! Um 

Situationen einschätzen zu können

brauchen Kinder unmittelbare sinnli-

che Erfahrungen, die nachhaltiger wir-

ken als das Wort des Erwachsenen.

Luca hat viele unterschiedliche posi-

tive Berührungen erfahren, die auch

sehr entscheidend für die emotionale

Entwicklung sind.

Kindern solche Erfahrungen zu ermög-

lichen ist ein Schwerpunkt in der 

Arbeit von Frühförderung.

Pia Fidler, Heilpädagogin

ZfE Nebenstelle Much

Projekt: „Schnecken kleben“

Projekt: Fit für den Schulalltag!

Unter diesem Motto stand eine 10-stün-

dige Ergotherapiegruppe, an der acht

Vorschulkinder von November 2015  bis

Februar 2016 teilgenommen haben.

Aus ergotherapeutischer Sicht gibt es

viele Dinge, die ein Kind gelernt haben

sollte, bevor es in die Schule geht. Ziel

dieser Gruppe war es, den Bezug zum

Alltag und zu lebenspraktischen Tätig-

keiten der Kinder nicht zu kurz kom-

men zu lassen.

Eine der wichtigsten motorischen Fer-

tigkeiten für Vorschulkinder ist sicher-

lich ein guter Umgang mit dem Stift.

Um Schreiben lernen zu können, muss

der Stift in einer angemessenen Griff-

position gehalten und mit adäquater

Kraftdosierung geführt werden kön-

nen. Linien sollten gezogen und

Schwünge gezeichnet werden kön-

nen, was eine gute Auge-Hand-Koor-

dination voraussetzt. Darüber hinaus

sollten einfache Formen erkannt und

nachgezeichnet werden können. Dies

ist wiederum die Voraussetzung für

das spätere Schreiben von Buchsta-

ben. Um dieses Kernthema gut fördern

zu können, erhielten die Kinder in

jeder Stunde Übungsblätter und eine

Mappe zur zusätzlichen Vertiefung des

Erlernten für zuhause.

Neben diesen rein grafomotorischen

Übungen erfolgten jedoch auch zahl-

reiche Aufgabenstellungen aus dem

Alltag der Kinder.

Es wurde der Umgang mit Messern

beim gemeinsamen Zubereiten eines

Obstsalates geübt und die feinmotori-

sche Geschicklichkeit beim Herstellen

von Plätzchen gefördert. Es gab kleine

Holzanhänger, die mit Pinsel und

Farbe angemalt wurden. Den Umgang

mit der Schere erlernten die Kinder

beim Herstellen von Schneemännern.

Wie sieht eigentlich ein Mensch aus

und wie kann ich ihn zeichnen? Mit

dieser Fragestellung beschäftigte sich

die Gruppe ebenfalls auf kreative Art

und Weise.

Nicht zuletzt spielt auch das selbstän-

dige und zügige Anziehen der Schuhe,

Pullis und Jacken eine wichtige Rolle

im zukünftigen Schulalltag der Kinder.

Deshalb war auch dies Teil der Übun-

gen in jeder Stunde.

Ganz nebenbei ergaben sich innerhalb

der Gruppe Situationen, in denen ge-

meinsame Absprachen notwendig wur-

den.  Außerdem galt es, sich an Regeln

zu halten, abzuwarten und vor der

Gruppe eigene Wünsche zu äußern. Die

Gemeinschaft wuchs von Mal zu Mal

enger zusammen und soziale Kompe-

tenzen wurden gestärkt.

Am Ende waren sich alle einig: 

„Nur mit guten Alltagskompetenzen ist

man fit für die Schule“!

Ilka Weidner, Ergotherapeutin

ZfE Troisdorf
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Projektarbeit zum Thema Aquarium

„Wir bekommen zu Hause ein Aqua-

rium, mit echten Fischen!“ So begrüßte

mich R. morgens in der Frühförderung.

Schnell war die Idee geboren, selbst ein

Aquarium zu bauen.

Zunächst einmal galt es, die Arbeits-

schritte zu planen: Woraus soll das

Aquarium bestehen? (ein Karton), was

gehört hinein und wie soll das fertige

Aquarium aussehen? Soll eine Meer-

jungfrau darin wohnen oder nur Fische?

Über mehrere Wochen arbeiteten wir im

Kindergarten an unserem Projekt,

manchmal zu zweit, manchmal mit Hilfe

von anderen Kindern.

Zunächst brauchten wir das Material:

• Karton, Pappe, Farben,

• Kleber, Schere, Pinsel, 

• Draht, Holz, Säge, Schraubzwinge, 

• Handbohrer, Edelsteine, Schatzkiste, 

• Muscheln, Krepppapier, Glitzer.

Wir haben gelernt: 

• Anzeichnen, ausschneiden und kleben

• Krepppapier binden, Sand durch

Schütteln gleichmäßig verteilen

• Malen

• Bedienen und lösen einer Schraub-

zwinge, Sägen, Bohren

• Aufräumen

• Problemlösen: Wie bringt man einen

Holzfisch  zum  Halten? Was tun, wenn

der Kleber auf Sand nicht hält? Von wo

soll man in das Aquarium reinschauen

können? Wie wechsele ich ein gerisse-

nes Sägeblatt?

Und dann – endlich – war das Aquarium

fertig. Mit zwei Fischen, einem Schatz

mit Geheimfach, echten Piraten glitzer -

steinen und jeder Menge Sand… der

übrigens immer noch an einigen Stellen

heraus rieselt.

„Aber hey, wir sind schließlich keine Pro-

fis und unsere Fische stört das nicht!“

Aus pädagogischer Sicht hat Projektar-

beit einige Vorteile: Die Kinder bringen

eigene Ideen ein, übernehmen Verant-

wortung für die Planung, Durchführung

und das Ergebnis der Arbeit. Die Päda-

gogen begleiten eher und helfen mit

Fachwissen und Ideen aus. Teamwork

steht bei Projekten im Vordergrund,

denn einige Aufgaben lassen sich nur

zusammen umsetzen.

Außerdem werden viele verschiedene

Arbeitstechniken und Materialien, sowie

Fertigkeiten wie Problemlösen, Kom-

munikation, wechselseitiges Mitteilen

von Wünschen und Ideen, Umgang mit

Frustration, Konzentration und Aus-

dauer geübt, ohne dass diese von

außen an das Kind als Lernaufgabe 

herangetragen werden.

Das Kind möchte sein Ziel verwirklichen

und „erledigt“ dabei die Hindernisse

ganz aus eigenem Antrieb. 

Dass die Meerjungfrau dann doch nicht

mehr gebaut wird und der Fisch mit

dem Bauch nach oben schwimmt, weil

nach fünf Wochen wieder neue Themen

(ein Vogelhaus) und das Spielen im 

Vordergrund stehen sollen, das gehört

dann eben auch dazu.

Kathrin Schürings, Dipl.-Pädagogin

Erfreulicher Anruf
Das Wochenende zum Greifen nahe, erledigte ich die letzten Dinge und 

bereitete die kommende Woche vor, da erreichte mich am Freitagnachmittag

der Anruf eines Arztes einer begutachtenden Stelle: 

Er möchte einmal persönlich zurückmelden, wie gut ihm der Bericht, den wir

als Begründung für die Förderung eines Kindes geschrieben hatten, gefällt

und dass er selten so gut begründete und formulierte Anträge auf seinem

Schreibtisch habe! Selbstverständlich ginge die Genehmigung gleich raus.

Schnell eine schöne Mail an die Kolleginnen und ab ins Wochenende!

Beate Huck-Jakobs,  Leitung Zentrum für Entwicklungsförderung 

der Lebenshilfe Rhein Sieg



Finanzierungsmöglichkeiten 
des Familienunterstützenden Dienstes

Der Familienunterstützende Dienst

bietet flexible und bedürfnisorien-

tierte Entlastung durch geschulte

Kräfte, um hierdurch Freiräume zu

schaffen, damit Eltern ihre eigenen In-

teressen wahrnehmen und einmal

„durchatmen“ können. Die stunden-

weise angebotene Betreuung kann

inner- und außerhalb der Familie ent-

sprechend den persönlichen Wün-

schen und Bedürfnissen stattfinden.

Alle Leistungen können über die Pfle-

gekassen, durch Eingliederungshilfe

oder Hilfe zur Pflege über das Sozial-

amt abgerechnet werden.

Im Folgenden möchten wir die drei

häufigsten Möglichkeiten der Finan-

zierung kurz erläutern:

Verhinderungspflege (§39 sGB XI):

Die Maßnahme der Verhinderungs-

pflege (auch Urlaubs- oder Ersatz-

pflege genannt) ist eine Leistung der

Pflegeversicherung für Versicherte, die

einer Pflegestufe zugeordnet wurden.

Die Höhe der Leistung beträgt aktuell

1.612,- € pro Kalenderjahr. Aufgestockt

werden kann die Verhinderungspflege

um 806,- € aus der Kurzzeitpflege.

Somit würden dann 2.418,- € pro Jahr

zur Verfügung stehen. Die Verhinde-

rungspflege kann im eigenen häus -

lichen Umfeld (ambulant) oder auch in

einer Einrichtung (stationär) in An-

spruch genommen werden. 

Zusätzliche Betreuungsleistung 

(§45 b sGB XI):

Diese Leistung der Pflegeversicherung

erhalten Pflegebedürftige, bei denen

ein erheblicher Bedarf an allgemeiner

Beaufsichtigung und Betreuung gege-

ben ist. Gemeint sind z.B. Menschen

mit demenzbedingten Fähigkeitsstö-

rungen, geistiger Behinderung oder

psychischer Erkrankung, bei denen der

Medizinische Dienst (MDK) als Folge

der Behinderung eine erhebliche Ein-

schränkung der Alltagskompetenz

festgestellt hat. Diese Leistungen kön-

nen auch betroffene Personen erhal-

ten, die keiner Pflegestufe zugeordnet

wurden und deren Pflegebedarf unter-

halb der Pflegestufe 1 liegt. Die Bewer-

tung des MDK rechtfertigt dann

entweder einen Anspruch von 104,- €

oder 208,- € monatlich.

eingliederungshilfe 

(§53/54 sGB XII):

Die Eingliederungshilfe ist eine Leis-

tung der Sozialhilfe. Sie hat zum Ziel,

Menschen mit Behinderung möglichst

weitgehend in die Gesellschaft einzu-

gliedern. Unter „Hilfe zur Teilhabe am

Leben in der Gemeinschaft“ fallen alle

Maßnahmen, die geeignet sind, Men-

schen mit Behinderung das Leben mit

ihrem Handicap zu erleichtern und sie

in die Gesellschaft zu integrieren. Dies

erfolgt durch eine individuell bewil-

ligte stundenweise Begleitbetreuung.

Hierüber hinaus bieten sich noch wei-

tere vielfältige Möglichkeiten, wie die

unterschiedlichen Problemstellungen

von Familien mit behinderten Ange-

hörigen gelöst werden können.

Wir beraten Sie gerne in allen Fragen

rund um die Finanzierungsmöglichkei-

ten und helfen Ihnen bei der Antrag-

stellung. Vereinbaren Sie einen

unverbindlichen Beratungstermin: 

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

Familienunterstützender Dienst

Pfarrer-Kenntemich-Platz 14 

53840 Troisdorf

Tel.: 02241/255 99-0

Email: fud@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Familienunterstützender Dienst –
Erfahrungsberichte

Inzwischen begleite ich Pia seit drei

Jahren als Freizeitassistentin. In dieser

Zeit haben wir schon viel gemeinsam

unternommen:

Ausflüge, wie zum Beispiel in den Zoo,

Kinobesuche, Spaziergänge, gemütli-

che DVD-Nachmittage.

Wir sind gern kreativ, auf dem Foto ist

zu sehen, wie wir Hexenleitern als Kar-

nevalsdekoration basteln. Wir haben

auch schon Geburtstagskarten und

Nagelbilder produziert oder auf Lein-

wand gemalt.

Und die Schönheitspflege darf nicht

zu kurz kommen, Schminken, Mani-

küre und Pediküre...

Zu Pias 18. Geburtstag und zum Abi-

Ball ihrer Schwester haben wir Frisuren

ausprobiert und Pia ganz besonders

schick gestylt.

Yasmin, 24 Jahre alt, 

Studentin und ehrenamtliche 

Mitarbeiterin bei der Lebenshilfe

Seit drei Jahren verbringen Emil und

ich regelmäßig Zeit miteinander. Am

Anfang ging Emil noch in den Kinder-

garten und wir haben an einem festen

Nachmittag etwas unternommen. Seit

Emil in die Schule geht, ist dafür unter

der Woche leider keine Zeit mehr.

Dafür sehen wir uns jetzt an den 

Wochenenden, an Feiertagen oder in

den Ferien. Bei gutem Wetter gehen

wir zusammen nach draußen. Wir fah-

ren dann gemeinsam Fahrrad, gehen

auf den Spielplatz oder spielen im Gar-

ten. Wenn genug Zeit ist, machen wir

auch größere Ausflüge, wie einen Be-

such im Zoo oder Schwimmbad.

Manchmal besuchen wir auch meine

Katzen. Emil gibt ihnen gerne Lecker-

lies und spielt mit ihnen mit Spielzeug-

mäusen.

Emils große Liebe gilt jeder Art von

Bällen. Er schießt oder  wirft sie durch

die Gegend, egal ob er gerade drau-

ßen, im Schwimmbad oder im Haus ist.

Er ist fasziniert von Luftballons, wie sie

sich im Wind bewegen und liebt es, sie

zu beobachten. Zeit mit Emil zu ver-

bringen bedeutet für mich eine andere

Welt  – Emils Welt – kennen zu lernen. 

Sara Annika, 25 Jahre alt, Studentin 

„Meine liebe Assistentin Ilknur, ich

freue mich jeden Freitag, dass du

kommst und wir beide gemütlich früh-

stücken. Danach beginnt die Pflege-

stunde mit Maniküre und Fingernägel

lackieren, denn ich liebe Farben und

schön sein!

Am Nachmittag bummeln wir durch

die Stadt und gehen ins Kaffeehaus.

Die Wochenenden liebe ich: Wir ma-

chen Tagesausflüge und erkunden die

Umgebung.

Einmal im Monat fahren wir nach

Bonn. Im Lokal Pauke findet die inte-

grative Disco statt. Mit Musik und 

gemütlichem Beisammensein verbrin-

gen wir den Abend. 

Ich mag dich sehr und finde es toll,

dass du nur für mich da bist!

Deine Inci“

Inci, 41 Jahre alt, 

hat das Down-Syndrom
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nahme des Kindergartens oder der

Schule, in der der konkrete Unterstüt-

zungsbedarf beschrieben wird. Am

besten sprechen Sie die Einrichtung

gleich darauf an. 

Hat Ihr Kind eine seelische Behinde-

rung wie z.B. Asperger-Autismus, ist

hingegen das Jugendamt als Kosten-

träger zuständig. Wenden Sie sich am

besten an den Allgemeinen Sozialen

Dienst in Ihrer Gemeinde und erkundi-

gen sich nach dem für Sie zuständigen

Ansprechpartner. Hier wird in der

Regel im Rahmen eines Hilfeplanver-

fahrens der Bedarf einer Schulbeglei-

tung geprüft.

Wenn Sie hierbei Unterstützung wün-

schen, helfen wir Ihnen gern!

Wie geht es dann weiter?

Wenn Ihr Antrag auf eine Integrations-

hilfe für Ihr Kind bewilligt wird und Sie

sich für uns als Träger entschieden

haben, erhalten Sie eine auf unseren

Verein ausgestellte Bewilligung. 

Wir erfragen bereits beim ersten Ge-

spräch die persönlichen Daten, den

genauen Unterstützungsbedarf und

die Betreuungszeiten ab.

Anschließend suchen wir eine opti-

male Begleitperson für den konkreten

Unterstützungsbedarf Ihres Kindes.

Lernt mein Kind den Integrationshelfer

vorher kennen?

Wenn wir eine geeignete Bewerberin

oder einen geeigneten Bewerber 

gefunden haben, findet immer eine

Hospitation in der Einrichtung statt,

bei der ein Kennenlernen mit dem

Kind stattfindet. Anschließend wird

auf Grundlage der Rückmeldungen

von Einrichtung, Bewerberin oder Be-

werber und Eltern entschieden, ob die

Konstellation passt und sich alle eine

Zusammenarbeit vorstellen können.

Was sind die Aufgaben des 

Integrationshelfers?

Die Integrationshelferin / der Integra-

tionshelfer gibt seinem Klienten die

notwendigen Hilfestellungen, die er

benötigt, um am Schul- oder Kinder-

gartenalltag teilhaben zu können. Er

übernimmt dabei keinesfalls Aufgaben

des Lehrers, sondern ist zusätzlich 

unterstützend tätig. Dies kann in Ab-

hängigkeit vom individuellen Unter-

stützungsbedarf z.B. bedeuten, dass er

dem Kind bei der Organisation seiner

Arbeitsmaterialien hilft, vom Lehrer

gestellte Aufgaben im Einzelkontakt

erläutert oder in Teilschritte unterteilt,

pflegerische Unterstützung leistet

oder Strukturierungs- oder Motivati-

onshilfen anwendet. Bei Kindern mit

Autismus-Spektrums-Störungen stellt

besonders die Unterstützung im 

Bereich Interaktion und Kommunika-

tion mit der Umwelt eine wichtige Auf-

gabe dar.

Was passiert, wenn der Integrations -

helfer krank ist?

Wenn die Integrationshelferin oder der

Integrationshelfer erkrankt, leiten 

unsere Koordinatorinnen alles in die

Wege, eine Vertretungssituation zu 

ermöglichen. Dies ist abhängig von

der Lage der Einrichtung und des 

Bedarfs des Kindes. 

Kann der Integrationshelfer mein Kind

auch im Schulbus begleiten?

Eine Wegebegleitung muss gesondert

beantragt werden. Sie wird nur in 

speziellen Ausnahmefällen bewilligt,

wenn beispielsweise aufgrund eines

Anfallsleidens ohne Begleitung auf der

Fahrt für Ihr Kind eine Gefahr bestünde.

Wer dient als Ansprechpartner, wenn

Probleme auftreten?

Im Verlauf der Begleitung steht Ihnen

die jeweilige Koordinatorin als An-

sprechpartnerin weiter zur Verfügung.

Egal ob es um geänderte Betreuungs-

zeiten Ihres Kindes, eine genauere Rol-

lendefinition des Begleiters oder einen

Weiterbewilligungsantrag geht, kön-

nen Sie uns gern kontaktieren. Auch

für die Integrationshelferin oder den

Integrationshelfer sind wir erster 

Ansprechpartner. In regelmäßigen

Teamsitzungen werden unsere Schul-

begleiter fachlich von uns unterstützt.

Wie sieht es mit Klassenfahrten oder

Ausflügen aus?

Klassenfahrten oder Ausflüge sind

ebenfalls Bestandteil des Schulbe-

suchs und Ihr Kind soll die Möglichkeit

haben, daran teilzunehmen. Wichtig

ist, dass uns die Informationen recht-

zeitig vorliegen. In diesem Falle klären

wir mit dem Kostenträger die Über-

nahme der Begleitkosten ab.

Die Leitung und die Koordinatorinnen

des „Fachbereichs Integrationshilfen“

beantworten Ihnen gerne alle weite-

ren  Fragen zum Thema „Schul- und

Kindergartenbegleitung“ und helfen

bei der notwendigen Antragstellung: 

Rufen Sie uns an unter

Tel.: 02241/255 99-0  

oder schreiben Sie eine E Mail an: 

integrationshilfen@lebenshilfe-rhein-

sieg.de

Ich habe ein Kind mit besonderem 

Förderbedarf und bin vom Kindergar-

ten/von der Schule angesprochen wor-

den, dass eine Integrationshilfe benötigt

wird. Wie soll ich nun vorgehen?

Wenn Ihr Kind eine körperliche oder

geistige Behinderung oder eine Ent-

wicklungsverzögerung hat, ist der Kos-

tenträger einer Integrationshilfe das

örtliche Sozialamt, im Rhein-Sieg-Kreis

in der Regel das Kreissozialamt. Hier

können Sie einen formlosen Antrag

auf eine Integrationshilfe für Ihr Kind

stellen. Zusätzlich zum Antrag benö-

tigt das Kreissozialamt eine Stellung-

Eltern-Fragen zum ema 
Schul- und Kindergartenbegleitung
Durch den Fachbereich Integrationshilfen der Lebenshilfe Rhein Sieg werden derzeit 71 Kinder und Jugendlichen in ihren jeweiligen

Einrichtungen (Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen oder Förderschulen) durch unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter begleitet. Die Begleitung ermöglicht es den Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf, am Schul- bzw. am 

Kindergartenalltag teilzunehmen. Wenn die Notwendigkeit einer Einzelbegleitung erstmals thematisiert wird, sind Eltern zunächst

oft verunsichert, weil Ihnen die nötigen Informationen fehlen, an wen Sie sich wenden müssen und wie die Beantragung verläuft.

Hier stehen wir gern als erster Ansprechpartner zur Verfügung und beraten die Eltern oder die Einrichtung!

Im Folgenden möchten wir aufzeigen, mit welchen Fragestellungen Eltern häufig zu uns kommen:

Hallo, wir sind Andreas und Max. Ich

bin 16 Jahre alt, Asperger Autist, und

komme aus Siegburg. Meine Hobbies

sind Lesen, Malen, Basteln und ich in-

teressiere mich außerordentlich für

Geschichte. Im Moment baue ich mit

Max eine Höhenburg, so wie man sie

auch im Mittelalter gebaut hat. Heute

haben wir das Fundament aus Holz ge-

zimmert.

Max ist mein Freizeitbetreuer, den ich

über die Lebenshilfe kennengelernt

habe. Er ist 21 Jahre alt und studiert 

Ernährungswissenschaften. Zu seinen

Leidenschaften zählen Sport, das

Lesen sowie gutes Essen und guter

Wein. Zusammen haben wir schon 

einige Dinge erlebt. Weil wir beide

gern Kochen, haben wir erst vor kur-

zem richtige Mexikanische Burger 

gemacht, die meiner Familie sehr gut

geschmeckt haben. Wir waren auch im

Kinofilm „Spy“, einer Agentenkomödie,

die wirklich lustig und ein klein wenig

gruselig war. Es macht Spaß, freitags

oder am Wochenende etwas gemein-

sam mit Max zu unternehmen. 

Ich fand die Zeit mit Max und die 

Ferien schön. Leider ist die Ferienzeit

schon wieder vorbei. Doch im Schulall-

tag kommt Max natürlich auch zu mir.

Andreas, 16 Jahre alt, Asperger Autist

Familienunterstützender Dienst –
Erfahrungsberichte
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Die Osterferien sind schon längst vor-

bei, doch die Erinnerungen an die

schöne Ferienzeit bleiben. 

So blicken 28 Kinder mit und ohne 

Behinderung zurück auf ihre erlebnis-

reiche Zeit bei den Ferienspielen in

Siegburg. Acht Kinder verbrachten ihre

allererste Ferienreise im Gästehaus des

Nationalparks Eifel, insgesamt zehn

Kinder verlebten die zweite Ferien -

woche auf dem Rücken der Pferde im

integrativen Reitcamp in Troisdorf und

12 Kinder und Jugendliche waren für

acht Tage im Freizeitzentrum Schloß

Dankern unterwegs.

Das Freizeitzentrum Dankern war ein

sehr beliebtes Ziel. Die Ausstattung

der zwei gebuchten Häuser und das

tolle Freizeitangebot des Parks kamen

bei den 12 Teilnehmern und fünf Be-

treuern gut an. Neben der Indoor-

Erlebniswelt bietet der Park auch viele

Spiel- und Erholungsmöglichkeiten im 

Grünen. Es wurde gebowlt, Trampolin

gesprungen, geklettert und Schlitt-

schuh gelaufen. Die Höhepunkte der

Ferienwoche waren die Besuche im

Schwimmbad und der Tagesausflug

zur Seehundstation in Norddeich. 

Das gebuchte Haus war ein Selbstver-

sorgerhaus, sodass die Betreuer und

Teilnehmer täglich gemeinsam die

Mahlzeiten zubereitet und gekocht

haben. Das gemeinsame Backen fand

vor allem bei den Mädels der Gruppe

großen Anklang. Der lecker duftende

Kuchen schmeckte dann aber allen. 

Zweimal ging es in den Abendstunden

für die gesamte Gruppe in die Disco.

Dort wurde ordentlich abgetanzt und

auch ein Besuch am DJ-Pult durfte 

natürlich nicht fehlen.

Osterferienfreizeit 2016
Kinder- und Jugendclub blickt zurück auf tolle Erlebnisse

Gruppenbild vor Schloß Dankern

Besuch beim DJ

Ausblick auf weitere 
Veranstaltungen und Projekte:
Für die Sommerferien sind, wie jedes

Jahr, wieder viele Angebote im 

Kinder- und Jugendclub geplant. 

So findet eine Sportwoche in Sieg-

burg statt. In Niederkassel und in

Much sind „Bunte Wochen“ mit 

vielen Ausflügen geplant. Wir bieten

wieder das sehr beliebte integrative

Reitcamp in Troisdorf und Reisen,

wie beispielsweise in die Natur-

schule Aggerbogen in Lohmar, an.

Zudem ist ein Gartenprojekt in Trois-

dorf in Planung. Dabei geht es um

die Gestaltung eines Gartens. Es 

sollen Hochbeete und kleine Möbel

aus alten Paletten gebaut und erste

Pflanzen gepflanzt werden. 

Interessenten und Mitstreiter sind

gern Willkommen. 

Ansprechpartner für das Programm

des Kinder- und Jugendclubs ist 

Manuela Priepke.

Tel. 02241/2559922

Tagesausflug in den Affen- und Vogelpark

Am 17. April starteten sechs Jugendli-

che mit Betreuern des Kinder- und 

Jugendclubs in den Affen- und Vogel-

park nach Eckenhagen. 

Nach einer knappen Stunde Fahrt in

unserem Bulli und ausgestattet mit

Proviant, Regenjacken und wetterfes-

ten Schuhen konnte es losgehen. 

Eine bunte Tierwelt mit über 1.000 

Vögeln 150 verschiedener Arten, mit

zahlreichen Affen, Erdmännchen, 

Fischen und einem Streichelzoo woll-

ten von uns entdeckt werden.

In den großen Freigehegen warteten

das Highlight auf uns: Freilebende 

Berberaffen hautnah erleben, bestau-

nen und sogar füttern dürfen. Das war

etwas Besonderes! Auch die große

Freiflugvoliere mit bunten Vögeln aus

der ganzen Welt beeindruckte uns

sehr und wir – anders herum – wohl

auch die Sittiche, die uns schließlich

gar nicht mehr gehen lassen wollten.

Der gelegentlich einsetzende Nieselre-

gen machte uns kaum etwas aus, da es

auf dem Gelände eine große Indoor-

Erlebnishalle mit vielen Spielgeräten

gibt. Karussells, Trampolin, Schaukeln

und Hüpfburgen wurden von uns aus-

giebig genutzt. 

Nach einem Picknick im Freien sowie

dem Besuch einer Aufführung des

„Zirkus Meik“, ging es dann für uns

wieder Richtung Heimat.

So war dieser Sonntag ein sehr erleb-

nisreicher Tag, der hoffentlich bald

wiederholt wird. 

Ein Tag voller Abenteuer: Klettern und Toben auf dem Spielplatz sowie Tiere hautnah in den Freigehegen
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„Wohnhaus im Tal“ läutet die 5. Jahreszeit ein
Am 24.01.2016 lud das „Wohnhaus im

Tal“ zu seiner alljährlichen Karnevals-

feier ein. 

Passend zum Motto „Atemlos und rader-

doll im Taaaler Fasteler“  hatten Bewoh-

ner und Betreuer, mit viel Liebe zum

Detail, das Wohnhaus bunt dekoriert.

Pünktlich um 14 Uhr erklärte der

Wohnhausleiter die Feier offiziell für

eröffnet und schon konnte das bunte

Programm losgehen:

Mit lautem Applaus und Gesang wur-

den verschiedene Tanzgruppen von

Karnevalsvereinen aus den Nachbaror-

ten empfangen. So stellten z.B. die

„Lülsdorfer Junge un Mädscher“ von

der KG „Grün Weiß Lülsdorf“, die „Jecke

Mädsche 2010“ von der „1. Mondorfer

KG“, sowie die „Tanzenden Teufelchen“

und die „Jecken Düüvel“ von der KG „Et

Jecke Jrüppche“ ihr Können auf der

Bühne unter Beweis. 

Den Höhepunkt der Veranstaltung bil-

dete das Eintreffen des Rheidter Drei-

gestirns, welches von der FFW Rheidt

(Freiwillige Feuerwehr) gestellt wurde.

Laut klatschend und kräftig singend,

empfinden die Bewohner Prinz Hans

VIII, Bauer Willi und Jungfrau Michaela. 

Wer vom vielen Tanzen und Singen

eine Stärkung brauchte, wurde in den

Räumlichkeiten der Gruppe 3 fündig.

Hier standen allerlei Leckereien für alle

bereit, wie z.B. eine zünftige Erbsen-

suppe, belegte Brötchen, Berliner und

Donuts, sowie verschiedene Getränke.

Nach 17 Uhr wurde langsam mit dem

Aufräumen begonnen, nachdem die

Feier zuvor offiziell beendet wurde.

Es war wieder eine wunderschöne

Feier mit einem abwechslungsreichen

Programm. Zum Abschluss bleibt nur

noch allen ein dreifach „Rheedt Alaaf!“

zu wünschen und hoffentlich bis

nächstes Jahr

Die Karnevalsparty war ein voller Erfolg
und wurde sogar in der Presse erwähnt

Wir sind angekommen  

Ich heiße Bodo und bin 60 Jahr alt.

Mein ganzes Leben habe ich zusam-

men mit meinem Bruder Ulrich und

meiner Mutter in einer Wohnung 

gelebt. 

2014 ist unsere Mutter gestorben.

Nach dem Tod unserer geliebten Mut-

ter fielen mein Bruder und ich in ein

tiefes Loch. Unsere Mutter hat immer

für uns gesorgt. Mein Bruder und ich

gerieten  in eine schwierige Lebens -

situation. Wir konnten nicht mehr in

unserer alten Wohnung bleiben und

mussten in eine Notunterkunft ziehen.

Da wir unser bisheriges Leben immer

mit unserer Mutter zusammen gelebt

haben, waren wir es nicht gewohnt, 

alleine zu Recht zu kommen.

Dank unserem gesetzlichen Betreuer

und dem Betreuten Wohnen haben

wir im Sommer 2015 unsere jetzige

Wohnung in Siegburg bekommen. Die

Betreuer halfen uns in unserer schwie-

rigen Lage  und eröffneten uns neue

Perspektiven. Das Betreute Wohnen

unterstütze uns beim Umzug und Ein-

richten der Wohnung.

In der neuen Wohnung haben mein

Bruder und ich zum ersten Mal im

Leben jeder ein eigenes Zimmer. 

Früher haben wir immer zusammen in

einem Raum geschlafen. Jetzt fühle ich

mich glücklich und zufrieden. Hier

können wir bleiben und müssen nicht

mehr weg. Das ist ein gutes Gefühl. Wir

sind angekommen. 

Mein Bruder geht arbeiten und ich bin

zu Hause. Ich muss mich jetzt um 

vieles kümmern. Doch das Betreute

Wohnen zeigt uns den richtigen Weg,

unterstützt uns bei finanziellen Ange-

legenheiten, dem Einkaufen, Kochen

und wie man einen Haushalt führt. 

Ich habe bereits viel gelernt, gehe

mittlerweile alleine Einkaufen, wasche

alleine meine Wäsche und kann auch

einige Gerichte unter Anleitung zube-

reiten. Unsere Haushaltshilfe unter-

stützt uns ebenfalls im Haushalt.

Das Betreute Wohnen organisierte 

außerdem unterschiedliche Aktivitä-

ten. Im Sommer 2015 fand ein Grillfest

statt. Dort haben wir viele andere

Menschen kennengelernt, die eben-

falls vom Betreuten Wohnen unter-

stützt werden. Es war eine sehr gute

und schöne Atmosphäre und wir

konnten schnell Kontakte knüpfen.

Zwei Monate später fand dann ein

Ausflug ins Phantasialand statt. In

Kleingruppen sind wir auf verschiede-

nen Fahrgeschäften gewesen. Mittags

trafen wir uns zum gemeinsamen

Essen. Ein gelungenes Event!

Das Jahr 2015 beendeten wir mit einer

Weihnachtsfeier in der „Ratsstube“ in

Sankt Augustin. Gemeinsam wurde

gegessen, gekegelt und gelacht. High-

light des Abends war der Weihnachts-

mann mit seinem Knecht Ruprecht,

der für alle ein Geschenk dabei hatte. 

Das letzte Jahr war für uns sehr aufre-

gend. Das Betreute Wohnen half uns

aus einem tiefen Loch, verhalf uns zu

einer eigenen Wohnung und einem

selbstständigerem Leben.

Wir sind froh, Teil des Betreuten 

Wohnens zu sein.

Bodo (links) und Ulrich (rechts)
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Ein Teuflisch guter Tag 

Der befreundete Karnevalsverein aus

Niederkassel Lülsdorf, der bereits

mehrfach zum Gelingen unserer (Kar-

nevals-)Feiern beigetragen hat, lud

zwei Bewohner/innen ein, den dies-

jährigen Karnevalszug auf dem Wagen

des Vereins zu begleiten. 

Die Kostümfrage war auch rasch geklärt.

Als Teufel und Teufelinnen sollten die

Bewohner und Begleiter erscheinen. 

So wurden im Vorfeld Kostüme und

Wurfmaterial besorgt und mit Span-

nung auf den 6. Februar gewartet. 

Der große Tag! Da war er nun endlich.

Das Wetter stimmte, die Bewohner

und die Begleiterinnern machten sich

„teuflisch“ zurecht und mit vollgepack-

ten Taschen auf den Weg  zum Treff-

punkt. Dort gab es erstmal ein

herzliches Wiedersehen mit dem be-

kannten Verein. Wir bekamen unseren

Platz oben auf dem Wagen zugewie-

sen und eine kleine Führung des Wa-

gens.

Nach ein paar Fotos und einheizender

Karnevalsmusik ging es nun endlich

los. So fuhren wir den Zugweg entlang

und machten viele Jecken am Straßen-

rand mit Kamellen glücklich. 

Wir freuen uns auf das nächste Wieder-

sehen mit dem Verein bei der Schla-

gerparty im April.

Es war ein rundum gelungener Tag.

Danke an den „KG Et Jecke jrüppche

e.V.“ , dass unseren Bewohnern die Teil-

nahme am Karnevalszug ermöglicht

wurde!

Haus im Tal zu Gast beim „KG Et Jecke Jrüppche e.V.“ 

Frühstücksbuffet

Das monatliche Frühstücksbüffet im

Hobbyraum des Wohnhaus Webers-

bitze bringt Abwechslung in den All-

tag. Die Gruppen innerhalb des

Hauses können sich mischen und

beim gemeinsamen Frühstück austau-

schen. Der Großteil der Klienten des

Wohnhauses ist zufrieden und viele

verweilen gerne mehrere Stunden an

den gedeckten Tischen. 

Selbstverständlich hat der ein oder an-

dere tatkräftig mit angepackt. Schließ-

lich ist es ganz schön viel Arbeit so

viele leckere Speisen auf den Tisch zu

zaubern. Der eine kocht Kaffee, die an-

dere deckt den Tisch oder bringt schon

mal ein paar Säfte in Position. Alle sind

sich einig: Das machen wir erstmal

weiter so. 

Hausordnung in leichter Sprache
Bereits im Newsletter vom Juni 2015

haben wir über die Tagung der Bewoh-

nerbeiräte der Wohnhäuser berichtet.

Damals tagten die Beiräte, um über die

Hausordnung zu sprechen. Am Ende

des Tages stand fest: die Hausordnung

ist in schwerer Sprache geschrieben.

Das muss anders werden. Sie muss

neu geschrieben werden. Einfache

Sprache ist nötig.

Einige Monate sind inzwischen ver-

gangen. Entwürfe wurden zwischen

den Wohnhäusern hin und her ge-

schickt. Die Bewohnerbeiräte haben

einige Entwürfe geprüft. Zuletzt war

allen klar: Die Hausordnung wird  in

drei  „Sprachen“ geschrieben. Zunächst

wird die bekannte Version in schwerer

Sprache beibehalten, ergänzend dazu

wird dieser Text in einfache Sprache

übersetzt. Und als Ergänzung werden

noch Piktogramme hinzugefügt. In

dieser Kombination können viele Men-

schen die Hausordnung verstehen.

Und das ist das Ziel.

Man kann  raus gehen, wann man will. 
Man kann nach Hause kommen, wann man will. 
Man muss einem Mitarbeiter Bescheid sagen. 
Dann wissen die anderen, wo man ist. 
Und machen sich keine Sorgen.

Man kann ein eigenes Handy haben. 
Das muss man bezahlen.
Oder ein Telefon oder Computer im Zimmer 
haben. Das kostet auch Geld.
Oder angerufen werden.

Ausgangszeiten

Aus Sicherheitsgründen sollen Aufenthaltsort und Rück-

kehrzeit mit den Mitarbeitern abgesprochen werden.

Liegt eine gesetzliche Betreuung im Bereich der Aufent-

haltsbestimmung vor, wird die Ausgangsregelung indi-

viduell festgelegt.

Auszug aus der Hausordnung

Telefon

Über die Telefone der Gruppenbüros kann jeder Bewohner

angerufen werden. Auf eigene Kosten kann ein eigener

Anschluss ins Zimmer gelegt werden. Die Nutzung eines

Mobiltelefons ist empfehlenswert.

Konzept Sexualität
Viele verschiedene Menschen wohnen

im Wohnhaus Webersbitze. Und jeder

hat andere Vorstellungen von seinem

Privatleben. Doch viele haben eins 

gemeinsam. Die Sehnsucht nach

Liebe, Freundschaft und Partnerschaft.

Es leben und lieben bereits mehrere

Paare im Wohnhaus, die verschiedene

Formen von Unterstützung durch 

Betreuer benötigen. Diese Unterstüt-

zung reicht von Gesprächen bei Mei-

nungsverschiedenheiten bis hin zur

Beratung zu Verhütungsmöglich -

keiten. Selbstverständlich möchten

auch alleinlebende Menschen ihre 

Sexualität ausleben und erhalten bei

Bedarf Unterstützung.

Damit alle Beteiligten in den stationä-

ren Wohnhäusern  wissen, welche Un-

terstützungsmöglichkeiten Betreuer

geben und wie mit dem Thema Sexua-

lität umgegangen wird, wurde ein

Konzept erarbeitet. Dazu hat sich im

vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe,

bestehend aus der Wohnhausleitung

und interessierten Mitarbeitern regel-

mäßig getroffen und die verschiede-

nen Themenbereiche diskutiert.

Ergänzt wurde die Arbeit der Mitarbei-

ter durch eine Fortbildung mit den nie-

derländischen Pädagogen Erik Bosch

und Ellen Sykerbuyk zum Thema

„Selbstbestimmung und Sexualität“.

Das Ergebnis steht ab jetzt allen Mitar-

beitern, Klienten und Angehörigen

sowie rechtlichen Betreuern zur Ein-

sicht zur Verfügung. 
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Wie selbstverständlich ?
Menschen mit geistiger Behinderung

haben heute gute Chancen für eine  Teil-

habe am gemeinschaftlichen Leben.

Das war keineswegs immer so und es ist

auch nicht selbstverständlich. Vielmehr

ist es ein großartiges Ergebnis jahrzehn-

telangen Engagements der Mitglieder

unserer Lebenshilfe.

Damit diese „Selbstverständlichkeit“

auch von zukünftigen Generationen

als solche erlebt wird, bleibt es wichtig,

dass sich Eltern, Angehörige und

Freunde der Menschen mit Behinde-

rung weiterhin in unserer Lebenshilfe in

möglichst großer Zahl zusammenfin-

den und engagieren.

Die Lebendigkeit der Lebenshilfe wird

nicht nur getragen durch das persön-

liche ehrenamtliche Engagement der

gewählten Vorstandsmitglieder und

der hauptamtlich Tätigen. Vielmehr

wird Lebendigkeit in unserem Verein

mit der Tatkraft all seiner Mitglieder 

erreicht, die sich in Projekten oder

Gremien engagieren. Dieses gelebte

soziale Engagement schafft eine posi-

tive Wahrnehmung in der Öffentlich-

keit und stärkt damit die Bereitschaft,

unsere Arbeit finanziell und gesell-

schaftspolitisch abzusichern. 

Unterstützen Sie uns daher bitte durch

Ihre aktive Mitgliedschaft in einem 

Ehrenamt, z.B. beim Schulbesuch 

behinderter Kinder oder bei der Fami-

lienarbeit. Ein Ehrenamt besonderer

Art wäre auch in einem Gremium un-

serer Lebenshilfe möglich,  zum Bei-

spiel im Vorstand oder Kuratorium

unserer Lebenshilfe-Stiftung. 

Sie sind uns herzlich willkommen. 

Bereichern Sie uns mit Ihrem Wissen

und Ihren Gedanken. Es gibt nichts

Gutes, außer man tut es. Selbstver-

ständlich.

Gerne stehe ich Ihnen für ein unver-

bindliches Orientierungsgespräch zur

Verfügung.

Benedikt Kirfel 

Geschäftsführender Vorstand 

Lebenshilfe Rhein Sieg

gFAB – 2,5 Jahre die Schulbank drücken

Zum erfolgreichen Abschluss der Aus-

bildung zur geprüften Fachkraft zur 

Arbeits- und Berufsförderung (gFAB)

gratulieren wir den Absolventen Bettina

Rötzel, Steffi Schinkel, Michael Schäfer

und Lars Hoffmann ganz herzlich.

Die berufsbegleitende Ausbildung for-

dert von den Teilnehmern viel Engage-

ment im Beruflichen, wie auch im

Privaten. Neben der Anwesenheits-

pflicht in den Seminarwochen und der

Vorbereitung von Prüfungen nimmt vor

allem die Durchführung von praxisbe-

zogenen Projekten viel Zeit in Anspruch.

Diese Projekte werden vom Prüfungs-

ausschuss nach einer Präsentation 

bewertet – keine leichte Aufgabe, denn

bei den meisten Teilnehmern sind sol-

che Prüfungssituationen schon Jahre

oder gar Jahrzehnte her. 

Ein Grund mehr also, den erfolgreichen

Abschluss zu würdigen und zu feiern.

v.l.n.r Guido Mölders, Michael Schäfer,
Bettina Nefzi

v.l.n.r Claudia Neuser, Bettina Rötzel,
Peter Welteroth

v.l.n.r: Hans-Jürgen Gruß, Raphael 
Casper, Steffi Schinkel, Simone Schäfer

v.l.n.r. Lars Hoffmann, Frank Müller 



Abschied von Frau Bayer

Frau Sibilla Bayer war seit 2007 bei uns in der Gruppe, Abteilung Verpackung tätig!

Sie ist eine sympathische, fleißige Mitarbeiterin, sie war sehr beliebt in der Gruppe

und zu jeder Zeit hilfsbereit und sehr freundlich.

Die ihr aufgetragenen  Aufgaben  hat sie immer schnell und ordentlich durchgeführt.

Ab Ende April 2016 geht sie in ihren wohlverdienten Ruhestand. 

Wir werden sie als aufrichtig netten Menschen sehr vermissen!  
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Hinweis 
für unsere Mitglieder  
Die diesjährige Mitgliederversammlung 

findet am freitag, den 08. Juli 2016 um 

18 Uhr in der Kantine der rhein-sieg-Werk-

stätten statt.

Neben Berichten und Zahlen steht in diesem

Jahr turnusgemäß die Wahl des Aufsichtsrates

an. Über Ihr zahlreiches Erscheinen würden wir

uns daher freuen. 

Alle Mitglieder erhalten noch frühzeitig vor die-

sem Termin eine schriftliche Einladung. Bitte

merken Sie sich den Termin der Mitglieder -

versammlung schon heute vor. 

Besten Dank.          

Termine
02. Juli 2016 Sommerfest „Wohnhaus im Erlengrund“

10. September 2016 Sommerfest „Wohnhaus im Tal“

30. September 2016 Herbstdisco

02. Oktober 2016 Tanznachmittag

29. Oktober 2016 Fußballturnier der RSW Eitorf

25. November 2016 Weihnachtsdisco

Informationen

Nachrufe

Wir trauern um unsere liebe Mitarbeiterin Heike Felzmann. Die plötzliche und 

unerwartete Nachricht von ihrem Tod hat uns sehr bewegt. Sie verstarb am

01.03.2016 im Alter von 55 Jahren.

Am 16.03.2009 wurde Heike Felzmann in den Rhein Sieg Werkstätten INTEC aufge-

nommen. Seit diesem Zeitpunkt war sie ein stets engagiertes Mitglied der Haus-

wirtschafts- und Küchengruppe. Mit ihrer freundlichen, fürsorglichen und fröhlichen

Art wurde Heike Felzmann allseits geschätzt. Wir werden uns sehr gerne an die 

gemeinsame Zeit mit ihr erinnern und bedauern zutiefst, dass sie so früh aus dem

Leben und unserer Gemeinschaft geschieden ist. Unser besonderes Mitgefühl gilt

ihrem Sohn und ihren Geschwistern.

Heike Felzmann

Im Februar verstarb plötzlich und unerwartet unsere  liebe Mitarbeiterin Frau Karin

John im Alter von 60 Jahren.                . 

Frau John wurde am 01.09.1999 in den Rhein Sieg Werkstätten in Troisdorf aufge-

nommen. Am 01.01.2003 wechselte Frau John in die Betriebsstätte INTEC, arbeitete

dort in der Elektromontage 2 und im hauseigenen Bistro. Frau John war eine stets

freundliche, zuverlässige  und  fleißige  Kollegin, die  durch ihre ruhige und beson-

nene Art von den Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt wurde. Wir bedauern

sehr, dass Frau Karin John so früh aus dem Leben und unserer Gemeinschaft 

geschieden ist und werden sie sehr vermissen. 

Karin John 

Unser langjähriger Mitarbeiter Dietmar Fort ist am 07.02.2016 im Alter von 56 Jahren

nach schwerer Krankheit, aber dennoch unerwartet, verstorben. 

Herr Fort war seit 1979 in den Rhein Sieg Werkstätten tätig, seit 1991 im Heilpäda-

gogischen Arbeitsbereich. Seine Arbeit war ihm immer sehr wichtig. Seine besondere

Begabung lag im handwerklichen Bereich. Er liebte das Arbeiten mit Holz und Ton.

Als Borussia Dortmund Fan verfolgte Herr Fort mit Begeisterung die  Fußballbun-

desliga. Wir werden Herrn Fort sehr vermissen und ihn stets in guter Erinnerung 

behalten. 

Dietmar Fort 

Klaus Ludwig war seit 1997 in den Rhein Sieg Werkstätten. Er nahm mit großer 

Begeisterung an der Tischtennisgruppe teil und trat 2012 in München an den Spe-

cial Olympics an. 2013 wurde Klaus in den Werkstattrat als Vorsitzender gewählt.

Dort machte er sich für seine Kollegen stark und blühte richtig auf. Sein größter

Wunsch war es, dass er bald in Rente gehen würde. Voller Stolz hätte er dann auf

fast 20 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück geblickt. Freunde und Kollegen beschrei-

ben Klaus als konsequent, freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend, nett, humorvoll,

lustig, stark, einfühlsam und als einen guten Freund und Kollegen. Wir werden Klaus

in guter Erinnerung behalten.

Klaus Ludwig

Schließungstage der Werkstätten 2016

Freitag 09.09.2016 (Betriebsausflug der Angestellten)

Dienstag 27.12.2016 (Schließungstag)

Mittwoch 28.12.2016 (Schließungstag)

Donnerstag 29.12.2016 (Schließungstag)
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Jubiläen – Wir gratulieren ganz herzlich!

Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2016

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• Daniela Hoß

• Sven Klinkhammer

in der Werkstatt Troisdorf:

• Monika Schuh

• Karl Damsa-Ard

• Thomas Allendorf

• Alexander Hilz

• Ina-Sabine Jansen

• Ümit Bostanci

• Martina Lohmeier

in der Werkstatt eitorf:

• Torsten Kneip

• Barbara Landwehr

• Rita Geißler

• Christian Kiefer

• Daniela Schneider

• Nicole Weiser

in der Werkstatt Much:

• Bernd Schulz

• Olga Frese

• Edzard Janssen

• Anke Remmers

• Elke Schweinheim

• Martin Walter

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2016

im Bauhof:

• Dietmar Damerau

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• Dirk Stelzle

in der Werkstatt Troisdorf:

• Gerhard Schrömer

• Jürgen Jacob

• Andreas Grunert

in der Werkstatt eitorf:

• Petra Zabel

• Angelika Barbet

• Raimund Lull

in der Werkstatt Much:

• Michael Fielenbach

Zum 40-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2016

in der Werkstatt Troisdorf:

• Udo Koch

• Martina Rauen

• Anja Standfuß

in der Werkstatt eitorf:

• Margit Krück

• Klaus Uecker

Zum 60. Geburtstag

in der Werkstatt 

Troisdorf-Bergheim:

• Christine Laufenberg

in der Werkstatt Troisdorf:

• Valeri Krieger

• Ornella Carnevali-Sheldon

in der Werkstatt Much:

• Heinz-Georg Schweinsberger

• Elgin Eisele

• Joachim Reuter

in der Werkstatt eitorf:

• Petra Zabel

• Jürgen Westphal

• Brigitte Wolf

• Klaus Uecker

• Thomas Ruf

in der INTeC:

• Karl-Heinz Berg

in der Zentralverwaltung:

• Lothar Schroll

Am 11.03.2016 verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin Annamaria Russo nach

kurzer, schwerer Krankheit. Annamaria wurde seit  April 1999 im Heilpädagogischen

Arbeitsbereich der Werkstatt in Troisdorf betreut.

Durch ihre fröhliche Art war sie im gesamten Bereich bekannt und wurde sehr ge-

schätzt. Annamaria vermochte es, ihre Kollegen zum Lachen zu bringen und 

versprühte ihren italienischen Charme. Wir werden Annamaria hier sehr vermissen

und erinnern uns gerne an die schöne Zeit mit ihr.

Annamaria Russo

Am 08.04.2016 verstarb unerwartet und plötzlich, im Alter von nur 33 Jahren, unser

lieber Mitarbeiter Nils Meyer.

Er wurde am 05.07.2011 in den Rhein Sieg Werkstätten INTEC aufgenommen und

arbeitete seitdem kontinuierlich in der Gruppe Elektromontage 3. 

Wir bedauern sehr, dass er so früh aus dem Leben und unserer Gemeinschaft 

geschieden ist und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. 

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Nils Meyer

Am 05.01.2016 verstarb nach langer Krankheit unser Bewohner Fritz Wendler im

Alter von 79 Jahren. Er gehörte zu den ersten Bewohnern, die 1991 ins Haus im Er-

lengrund einzogen. Vorher lebte er lange Zeit in einem Seniorenheim, hatte sich

bei uns aber schnell eingelebt und fand hier endlich ein Zuhause, wo er sich wohl-

fühlen konnte. Herr Wendler war stets neugierig, offen und interessiert an neuen

Erfahrungen und Erlebnissen. Er liebte Ausflüge aller Art. Im Besonderen die jährli-

chen Besuche im Kölner Zoo, Tierparks, Ferienfreizeiten und Fahrten raus in die

Natur. Als Fritz Wendler die WfbM  Troisdorf verließ und in Rente ging, bedeutete

dies für ihn nicht den „Ruhestand“, im Gegenteil: Die zahlreichen angebotenen 

Aktivitäten nahm er sehr gern an. So half er im Garten des Hauses beim Pflanzen

Fritz Wendler 

und Ernten, strich Gartenmöbel an, tätigte Bastelarbeiten, die ihm den Jahreszeiten entsprechend angeboten wurden. Sein

größtes Hobby war es aber Musik-CDs zu sammeln. Er beschäftigte sich den ganzen Tag damit, sie zu hören und wusste ganz

genau, welche und wie viele er davon besaß. Unterhaltung mit Besuchern des Hauses oder seiner Gruppe waren ihm immer

wichtig.  Zuletzt erhielt er regelmäßig Besuch von einer Mitarbeiterin des ambulanten Hospizdienstes in Sankt Augustin. Vom

Personal liebevoll begleitet und betreut starb er in seiner heimischen Umgebung, versorgt mit allem, was ihm half. 

Wir verlieren mit Herrn Wendler einen angenehmen und beliebten Menschen und werden ihn in guter Erinnerung behalten

Am 15.05.2016 verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin Freya Flügge.

Frau Flügge war seit 1996 bei den Rhein Sieg Werkstätten in Eitorf beschäftigt, zuerst

in der Verpackung, dann in der Elektromontage und später in der Mechanischen

Abteilung II. Als fleißige und freundliche Mitarbeiterin war Frau Flügge bei ihren

Kollegen und Gruppenleitern bekannt. Sehr engagiert war sie als Mitglied im Werk-

statt-Chor. 

Freya Flügge



Gewinnspiel

• Benjamin Weber (Werkstatt Troisdorf / E-Montage)
• Annegret Schöne (Werkstatt Troisdorf / E-Montage)
• Christine Staubitz (Werkstatt Troisdorf / E-Montage)
• Veit Peters (Werkstatt Troisdorf / Küche)
• Jessica Jilk (Werkstatt Troisdorf / Küche)

Finde die Schmetterlinge!
Wieviele Schmetterlinge verstecken sich in diesem Heft?
Der Schmetterling 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 14.10.2016

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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Wir sagen nochmals „Herzlichen Glückwunsch“ und wün-
schen allen Teilnehmern unseres neuen Gewinnspiels viel
Freude und das Quäntchen Glück beim Raten und Zählen.

Die glücklichen Gewinner nehmen ihre Preise, einen 
Einkaufsgutschein der Galeria Kauof (Höhe: 25 €), entgegen.

Dies sind die glücklichen Gewinner aus unserem Newsletter
Nr. 45, die dieses Mal von unserer Glücksfee Verena Hu-
schenbett (Assistentin des geschäftsführenden Vorstandes)
aus der großen lostrommel gezogen wurden, und sich rie-
sig über einen Einkaufsgutschein der Galeria Kaufhof in
Höhe von je 25,00 € gefreut haben: 

Gewinner Newsletter 45 (Gewinnspiel Schneekristall)




