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Die Zeitung für uns
- die Beschäftigten der 

Werthmann-Werkstätten
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Ausgabe Nr. 11

EE ll ssbbee tthh   heißt die neue 

Roboterkollegin in Attendorn

Bericht Seite 2

THEMEN: Olper Werkstattrat, Karnevalsumzug 2014, Interview mit Dr. Merk,
BBB in Olpe, Trommelgruppen Lennestadt, Hobby Musik...

11. wir 04-2014 12s  08.04.2014  10:22 Uhr  Seite 1



ir

2

Hallo, ich möchte mich Euch gerne vorstellen:
Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt, bin ich ein
Roboter und heiße Elsbeth – meine neuen
Kollegen haben mich so getauft.
Seit April 2013 gehöre ich zur mechanischen
Montage und erleichtere dort eine Arbeit der
Firma Fastenrath. Ich wurde angeschafft, da-
mit die Beschäftigten dieser Montage auch
noch andere Aufträge, z.B. der Firmen West-
mark und Aba Beul, übernehmen können. 
Bevor es mich gab, wurde die Arbeit von 12
bis 14 Beschäftigten gemacht. Meine Aufga-
ben kann ich allerdings trotzdem nicht alleine
erledigen, sondern nur zusammen mit zwei
Beschäftigten. Diese Beiden müssen in die
angeschlossenen Halbautomaten je-
weils einen Blechkäfig und eine Mutter
einlegen, die dann automatisch ineinan-

Ein neues „Gesicht“ in der WWA

Mönig vor Ort
Das macht richtig Spaß mit Ihnen“, bemerkte Anja Stremmel. Im
„Praktikum vor Ort“ konnte Andreas Mönig in die Arbeit des Förder-
bereichs der Abteilung Attendorn schnuppern. „Ich habe in den Be-
reichen „Pflege und Ar-
beit“ ganz neue Erfahrun-
gen gemacht“, bemerkte
Andreas Mönig, „die Kol-
legen und die Beschäftig-
ten haben es mir leicht
gemacht, schnell „mitten-
drin“ zu sein.

der geschoben werden. Direkt danach muss
ich Stopfen in die vorgegebenen Löcher drük-
ken. Da ich zwei Arme habe, schaffe ich mit ei-
nem Arbeitsgang auch zwei Stopfen!

Meine Arbeit wird danach von zwei Beschäf-
tigten nachgesehen, vom Gruppenleiter ge-
prüft und abgewogen und zuletzt auf einer Pa-
lette gestapelt.

So, jetzt habe ich meine Kollegen 
lange genug warten lassen. 
Bis bald!

Alex Babij
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In dieser Ausgabe wird der Werkstatt-
rat aus der Abteilung Olpe mit
Nebenstelle Welschen Ennest
vorgestellt:

Josie Neuber ist die neugewählte
2. Vorsitzende im Werkstattrat. Sie
ist 33 Jahre alt, arbeitet seit 2006 in der
Werkstatt und ist in der Zentrale der WWW be-
schäftigt. Ihre Aufgabe sieht sie darin, Ansprech-
partner für Wünsche, Anregungen und Probleme
von Seiten der Kollegen zu sein. Dem daraus
entstehenden Handlungsbedarf möchte sie, zu-
sammen mit dem Werkstattrat, so gut wie mög-
lich nachkommen. Im März dieses Jahres be-
suchte sie ein dreitägiges Einführungsseminar.
Katja Heller ist ebenfalls neu im Werkstattrat.
Sie ist 26 Jahre alt und seit 2009 in der Werkstatt
im Bereich Industriemontage / Verpak-
kung tätig. Sie möchte die Interessen
der Kolleginnen und Kollegen gut
vertreten. Frau Heller bekommt bald
ein Baby und wird für unbestimmte
Zeit ihr Amt als Werkstattratsmitglied
ruhen lassen.

Peter Holterhoff ist der 1. Vor-
sitzende des Werkstattrats.
Er arbeitet seit 1997 im
Elektro-Montage Bereich der WWO.
Er ist 47 Jahre alt und bereits seit 2001 im

Werkstattrat. Er möchte die Interessen der
Kollegen gut vertreten, bei Konflikten vermit-

teln und  die neuen Werkstattratsmitglieder bei
ihrer Arbeit unterstützen.

Frank Mayweg ist seit 13 Jahren die Vertrau-
ensperson des Werkstattrats. Er ist seit 20 Jah-
ren Gruppenleiter der Garten- und
Landschaftspflege der WWO. Er
unterstützt den Werkstattrat bei
seiner Arbeit, gibt Ratschläge
und nimmt jedes Jahr an ei-
nem Fortbildungsseminar teil.

Der neue Werkstattrat
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Einsatz der sich lohnt
Anfang letzten Jahres bekam die Abteilung Olpe einen Kaf-
feeautomaten. Hermine Schiemann erklärte sich in Beglei-
tung von ihrem Gruppenleiter Hans Schönauer freiwillig da-
zu bereit, diesen regelmäßig zu befüllen und zu reinigen.
Durch diesen Einsatz konnte ein Betrag von 1.200 EUR
eingespart werden. Hermine Schiemann machte einen
Verbesserungsvorschlag bei Andreas Mönig, in dem sie
vorschlug, dieses Geld wieder an die Beschäftigten zurück-
fließen zu lassen. So konnte in der Weihnachtszeit für je-
den ihrer Kollegen und Kolleginnen eine tolle Weihnachts-
tüte mit leckeren und nützlichen Dingen verteilt werden.
Hermine Schiemann verrät, dass sie sehr stolz ist und hofft,
dass sich andere Beschäftigte in anderen Abteilungen der
Werkstätten dieses Modell vielleicht „abgucken“. In Wel-
schen Ennest startet 2014 bereits das gleiche Projekt.
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Hallo, ich bin Andrea Drüeke. Die meisten
von Euch kennen mich aus dem Förderbe-
reich in Lennestadt, einige bestimmt auch
noch aus meiner Zeit in Attendorn! Dort habe
ich 2006 angefangen. Neben meinen Hobbys
Schützenfeste feiern, Kegeln, mit Freunden
treffen und Urlaub, ist eine ganz große Lei-
denschaft von mir die Musik.
Einige von Euch nehmen ja dienstags bei uns
in Meggen an der Musikrunde teil. Dort sitzen
wir gemütlich zusammen, ich spiele Gitarre
und wir singen gemeinsam die verschieden-
sten Lieder. 
Seit meiner Jugend bin ich Mitglied im Musik-
verein Bilstein. Dort spiele ich Posaune. Frü-
her habe ich Flöte gespielt, doch die war mir
dann zu leise. Einmal in der Woche treffen wir
uns und proben in unserem Übungsraum in
der Schützenhalle in Bilstein.
In der Schützenfestzeit begleiten wir die
Schützenfeste in Maumke, Halberbracht,
Oberelspe, Bilstein und Kirchveischede mu-
sikalisch.
Eine kleine Truppe aus unserem Musikver-
ein hat sich vor ein paar Jahren zusätzlich
entschlossen auch noch eine Tanzkapelle
ins Leben zu rufen. Mi dieser spiele ich zu-
sätzlich auf Hochzeiten, Geburtstagen oder
Karnevalssitzungen.
Wie Ihr seht, hat die Musik in meinem Le-
ben einen ganz großen Stellenwert. Es
macht mir Spaß in geselliger Runde Freun-

de zu treffen, neue Stücke ein zu üben und
später auch
zu spielen. 

Ich bin Felix Kersting und ar-
beite in der Abteilung Olpe. Im
Jahr 1970 bin ich in den Spiel-
mannzug 1908 Wenden einge-
treten. Auf dem Winterfest der
Schützen 1972 hatte ich den
ersten Auftritt. Im Laufe der
Jahre habe ich mich aktiv am
Vereinsleben beteiligt. So habe
ich beispielsweise einige Jahre
lang neue Mitglieder an der
Querflöte ausgebildet. Ein ab-
soluter Höhepunkt war die Feier des 100jährigen
Bestehens unseres Spielmannszuges. Hier habe
ich an der Vereinschronik mitgewirkt. Die Akti-
vitäten des Vereins erstrecken sich nicht nur auf
„Musik machen“ bei diversen Schützenfesten
sondern auch auf Mitwirkung bei der Karnevals-
feier, dem Osterfeueraufbau, dem Zeltlager für
den Nachwuchs, Wanderungen und Ausflügen.
Im letzten Jahr haben wir ein Weihnachtskonzert
durchgeführt, das sehr gut angekommen ist. Mitt-
lerweile bin ich der älteste im Verein und seit 42
Jahren aktiv.

ir
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WIR MACHEN MUSIK

In den Werkstätten haben noch mehr die Musik als
Hobby. Von links: Dirk Schürmann, Felix Kersting,
Patrick Jergler, Andrea Drüeke, Achim Scheckel,
Anton Bicher, Daniel Arens, Iris Thiele
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2. Wie seid Ihr zum Trommeln gekommen?

Karl-Heinz Wortmann: Es wurden verschiedene
Leute gezielt angesprochen
Markus: Ich möchte alles Mögliche mit Musik
machen. Ich kann alles spielen auf der Trommel.
Christian: Ich war früher in der Musikschule, ha-
be Schlagzeug gespielt.
Georg: Ich schwitze hier mehr als beim Fußball.
Clemens: Maja hat mir das gesagt, die zuständi-
ge Frau vom Begleitenden Dienst und Petra
Henkel.
Dominik: Meine Freunde Axel und Michaela ha-
ben das gemacht und deswegen wollte ich das
auch mal ausprobieren. Ich mag Musik gerne.

3. Wo seid Ihr bisher aufgetreten?

Karl-Heinz Wortmann: Die Jambo-Gruppe hat
bei „Musik inklusive“ in der Sauerlandhalle Len-
nestadt getrommelt. Im Olper Kreishaus wurde
Herr Hoffmann (früherer Behindertenbeauftrag-
ter) von uns – auf ausdrücklichen Wunsch von
ihm – in die Rente getrommelt. Aber wir trom-
meln auch bei Weihnachtsfeiern und Sommerfe-
sten. Wir würden auch gerne mehr Auftritte ma-
chen. Im September steht ein Auftritt an der Uni-
versität Siegen an. Da freuen sich alle drauf.

... so richtig laut!
Die Trommelgruppen der Werthmann-Werkstät-
ten, Abteilung Lennestadt, leitet Karl-Heinz
Wortmann. Der Musiktherapeut ist auch Chorlei-
ter von „Stimmwerk“. Das begleitende Angebot
„Trommeln“ findet donnerstags statt. Zwei Grup-
pen üben jeweils 45 Minuten. Die „Jambo-Grup-
pe“ und die „Rhythmus-Gruppe“ gibt es seit ein-
einhalb Jahren. 

1. Was gefällt Euch am Trommeln?

Jambo-Gruppe: Wir trommeln alle sehr gerne!
Markus: Ich finde es ganz toll, dass wir die „Jam-
bo-Gruppe“ heißen.
Hülya: Gefällt mir gut, die Gruppe ist toll!
Corinna: Dass wir afrikanisch trommeln finde ich
sehr toll.
Brüder Henkel: Das ist das einzige Angebot, was
wir machen wollten und durchgehalten haben.
Christian: Der Rhythmus „Peter Paul“ gefällt mir
am besten!
Karl-Heinz Wortmann: Alle Rhythmen haben
lautmalerische Namen, es geht vor allem um
das laut und emotional sein dürfen. In der 2.
Gruppe geht es etwas spielerischer zu als in der
Jambo-Gruppe.
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Wie Ihr alle in der letzten Ausgabe der „WIR“ ge-
sehen und gelesen habt, haben wir zusammen
einen Karnevalswagen gebaut. Außer uns haben
noch Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus
Mutter Anna und dem Wohnhaus am Nordwall
aktiv beim Bau des Karnevalswagens mitgehol-
fen. Sie haben uns auch beim großen Veilchen-
dienstagszug unterstützt.
Mit diesem Wagen und einer großen bunten Fuß-
gruppe sind wir dann im Veilchendienstagszug in
Attendorn mitgegangen. Viele von Euch waren
aktiv bei dem Karnevalszug dabei. Zudem stan-
den  tausende von Karnevalisten am Straßen-
rand  und haben uns zugejubelt und mit uns ge-
feiert.

Das ganze Projekt war ein voller Erfolg und
hat allen Beteiligten riesig viel Spaß gemacht.
Vielleicht bauen wir nächstes Jahr wieder einen Karnevalswagen
und nehmen erneut am Veilchendienstagsumzug in Attendorn teil. 

Kattfiller - „Wir sitzen 

alle in einem Boot“ 

11. wir 04-2014 12s  08.04.2014  10:23 Uhr  Seite 6



7

11. wir 04-2014 12s  08.04.2014  10:23 Uhr  Seite 7



ir

8

Wie hat Ihre Karriere als Schiedsrichter be-

gonnen? Warum haben sie sich entschieden,

Schiedsrichter zu werden?

- Ich bin in Kaiserslautern geboren und aufge-
wachsen, mein Elternhaus steht nur 300 m hinter
dem Fritz-Walter-Stadion. Schon mit 5 Jahren
habe ich beim FCK gespielt, gekickt haben wir
täglich hinter dem Stadion. Wenn wir nach unse-
ren Spielen dann zu den Bundesligaspielen ge-
gangen sind, haben mich aber früh auch die
Schiedsrichter fasziniert. Ich fand das ganz
schön mutig, in einem vollen Stadion Entschei-
dungen zu treffen. Deshalb bin ich mit 12 Jahren
schon Schiedsrichter geworden.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie in der

Bundesliga pfeifen durften?

- Ich bin 1988, also mit 26 Jahren, in die
Bundesliga gekommen. Damals war das eine
Sensation, die Schiedsrichter waren eigentlich
viel älter.

Was war aus Ihrer Sicht das bedeutsamste

Spiel, das Sie gepfiffen haben? Wie haben Sie

sich dabei gefühlt? 

- Mein erstes Bundesligaspiel, da hat sich für
mich ein sportlicher Kindheitstraum erfüllt. Schon
ein tolles Gefühl, wenn man es geschafft hat.
Schließlich gibt es 80000 Schiedsrichter in
Deutschland und davon pfeifen nur 20 in der
Bundesliga. Von diesem Zeitpunkt an waren für
mich alle Spiele Zugaben. Natürlich sind das Fi-
nale in der Champions League 2003 und das
EM-Finale 2004 absolute Highlights. Mehr be-
deutet für mich aber, dass ich dreimal zum be-
sten Schiedsrichter der Welt gewählt wurde.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten

Schiedsrichter aus? 

- Ein guter Schiedsrichter braucht viele Fähigkei-
ten, deshalb macht es Spaß, man lernt auch nie
aus. Er muss gerecht, konsequent, heute mehr
denn je Sportler sein und mit Druck umgehen
können. Er muss mit den unterschiedlichen
Charakteren gut kommunizieren können und
wenn möglich unauffällig bleiben. Am Besten ist
es, wenn jeder nur über das Spiel und niemand
über den Schiedsrichter spricht.

Dr. Markus Merk, 52 Jahre, ist ehemaliger deutscher Fußball-

schiedsrichter. Er leitete Spiele in der Fußball-Bundesliga

und war auch als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz. Dreimal

wurde er zum „Weltschiedsrichter des Jahres“ gewählt. Er ist

Zahnarzt, hält Vorträge und berät Unternehmen. Auch im

Fernsehen ist er ein gern gesehener Fußball-Experte. 

Fragen an Dr. Markus Merk

Dr. Markus Merk und Andreas Mönig trafen sich
bei der Verleihung des europäischen Qualitäts-
preis Ende 2013.
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Wie sind Sie im Nachhinein mit der Situa-

tion nach dem Saisonfinale 2001 umge-

gangen?

- Es war persönlich nicht einfach von Schal-
ker Seite so attackiert zu werden und es hat
mich auch bedrückt, die Fans weinen zu se-
hen. Das wollte ich in meiner Lebenswelt nie.
Aber Entscheidungen sind immer für, aber
auch gegen eine Partei. Aber ich kann mit der
getroffenen Entscheidung am besten leben,
da ich sie nach bestem Wissen und Gewissen
getroffen habe.

2008 beendeten Sie die aktive Schieds-

richter-Karriere. Was machen Sie heute?

- Seit drei Jahren kommentiere ich bei SKY
das Topspiel am Samstag in der Bundesliga
und bereits seit vier Jahren jeden Sonntag
und Montag in Istanbul die Spiele der türki-
schen SüperLig. Das ist die Fußballseite. Seit
Jahren bin ich einer der meistgefragten Refe-
renten bei Unternehmen, habe vor einem
Jahr das kleine Kultprojekt 'Alte Apotheke'
(www.alte-apotheke-otterberg. de) mit Café,
Bier- und Weinstübchen, historischem Klas-
senzimmer und der wohl kleinsten Brauerei
Deutschlands in meiner Heimat gegründet.
Außerdem habe ich ja meine eigenständigen
Hilfsprojekte in Indien mit drei Kinderdörfern,
fünf Schulen, elf Waisenhäusern und einem
Altenheim. Nebenbei starte ich bei großen
Ausdauerevents wie Ultramarathons mit 100
Kilometern und 7000 Höhenmetern und mehr
... wird nicht langweilig!

Haben Sie Erfahrung mit Menschen mit

Behinderung? Wie ist Ihre Einstellung zu

Menschen mit Behinderung?

- Ja, vor allem in Indien, aber auch in meiner
früheren Tätigkeit als Zahnarzt und bei Sport-
veranstaltungen. Ich habe großen Respekt
und bewundere, wie Menschen mit Behinde-
rung ihr Leben positiv nehmen und sich be-
geistern können.

9

Kennen Sie Werkstätten für behinderte Men-

schen? Haben Sie schon eine besichtigt? -
Ist schon lange her und spüre bei dieser Frage:
zu lange ...

Hätten Sie Interesse an einem Besuch in den

Werthmann-Werkstätten? Wir würden uns

freuen! - ... auch deshalb würde ich Euch in
den Werthmann-Werkstätten gerne mal besu-
chen. Es wäre mir eine Ehre und Freude.

Dr. Markus Merk stellte sich den Fragen von 
Daniel Becker und Bernard Ledwig.
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In der Mai-Ausgabe 2013 der WIR-Zeitung be-
richteten wir über das 1. Jahr  von Paul Oland
(57 Jahre) im Berufsbildungsbereich (BBB) der
WWO. In der Zwischenzeit hat er den BBB ab-
geschlossen. Wie er das 2. Jahr erlebt hat, er-
fahren Sie in diesem Bericht.

Bis zum Ende des Jahres 2013 hat Paul Oland
im Bereich Industriemontage / Verpackung gear-
beitet. Dabei montierte er überwiegend Indikato-
ren für VW und stellte Servicepacks für die Fir-
ma Schell zusammen.

Im Januar 2014 absolvierte er ein Praktikum in
diesem Arbeitsbereich unter der Gruppenleitung
von Hans Schönauer. Hier prüfte er u.a. Vor-
schaltgeräte für OSRAM und war im Arbeitsteam
an der Skinmaschine für die Firma Kemper tätig.
Er findet, dass „die Arbeit Spaß macht und ab-
wechslungsreich ist“. Deshalb wird er auch zu-
künftig in diesem Bereich beschäftigt sein! 
In seinem 2. Jahr im BBB nahm Paul Oland auch
an verschiedensten Fortbildungsangeboten teil.

Das 2. Jahr im BBB

Er schloss einen PC-Kurs und einen Kurs „Ar-
beitsergonomie“ ab. Des Weiteren wurde seine
Konzentrationsfähigkeit durch das Cog-Pack-
Training am PC gefördert.
Für die Zukunft kann sich Paul Oland vorstellen,
ein Praktikum bei den Firmen Schell oder Kem-
per zu absolvieren.
Insgesamt gesehen fühlt sich der gebürtige Lon-
doner, der vor kurzem nach 30 Jahren mal wie-
der seine alte Heimat besuchte, sehr wohl in der
WWO.
„Mir ist es wichtig, nach 6 Jahren Arbeitslosig-
keit, Arbeit und damit eine Tagesstruktur zu ha-
ben. Ich fühle mich hier gut aufgehoben!“

Arbeitsergonomie

bedeutet, dass Arbeits-

abläufe bestens 

gestaltet werden.
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Die Nebenstelle Welschen Ennest hat in diesem Jahr „Geburtstag“. 

Wie alt wird sie? 3 5 10 Jahre 

Ihr Name:________________________________________________

Abteilung:_______________________Gruppe:___________________

Einsendeschluss ist der 31.05.2014.

Beim heutigen Rätsel gibt es folgende Preise …
1. Preis: 1 DVD – Helene Fischer (Farbenspiel)
2. Preis: 1 CD – Helene Fischer (Farbenspiel)
3. Preis: 2 Eintrittskarten Galileo-Park Meggen

PREISRÄTSEL

Bei der Verlosung in der
letzten Ausgabe gewann
Peter Hamm (WWA) die
Gutscheine für das Stadt-
hallenrestaurant in Atten-
dorn. Lukas Lindemann
und Marco Schultze (bei-
de WWL) gewannen die
Eintrittskarten für die Ko-
mödien.

Bitte abschneiden ------------------------

lautet die aktuelle Aktion des Deutschen Caritasverbandes. Der Verband will damit Aufmerksamkeit
erzielen. Der Zusammenhang zwischen unserem alltäglichen Verhalten und den Auswirkungen in
den armen Ländern soll deutlich werden. Zum Beispiel: Wir können nur T-Shirts für 5 Euro oder Je-
ans für 20 Euro kaufen, wenn die Menschen in den armen Ländern unter unwürdigen Bedingungen
arbeiten und dabei sehr wenig Geld verdienen.  An verschiedenen Caritas-Einrichtungen – auch an
den Werkstätten – sind hierzu Plakate zu sehen

Weit weg ist näher als du denkst
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Termine 2014
WIR erhielt 2012 den Innovationspreis
des Caritasverbandes Olpe in Bronze.

Die Redaktion behält sich das Recht
vor,  Artikel eventuell zu kürzen oder 
Korrekturen vorzunehmen 
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05.05. Europäischer Protesttag 

„Ich habe auch eine Stimme“
Gespräch mit Politikern und Menschen 
mit Behinderungen, 
ab 16.30 Uhr im VHS-Gebäude Olpe 
(nähere Infos folgen)

10. – 13.06. Bildungswoche

25.06. Betriebsfest  Abteilung eXtern 

anschließend  Treffen mit den 
Kooperationspartnern und Paten 

03.07. Betriebsfest WWA

Walter Jonak, 
56 Jahre, 
gest. 05.12.2013, 
Abteilung Olpe

Astrid 

Jung-Strotkemper, 
54 Jahre, 
gest. 27.11.2013, 
Abteilung Olpe

Raimund Neu,
59 Jahre, 
gest. 17.12.2013, 
Abteilung Attendorn

Traurig mussten wir Abschied nehmen von…

www.werthmann-werkstaetten.de

Karl-Josef Wertmann, 
67 Jahre, gest. 17.01.2014, 
Abteilung Attendorn

Sven Funke, 
21 Jahre, gest. 16.02.2014, 
Abteilung Lennestadt

Wolfgang Kost, 

58 Jahre, gest. 08.03.2014, 
Abteilung Attendorn

Rita Hagemeister, 

50 Jahre, gest. 26.03.2014, 
Abteilung Olpe Nebenstelle 
Welschen Ennest

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Herr, lass sie ruhen in Frieden.
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