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Die Zeitung für uns
- die Beschäftigten der 

Werthmann-Werkstätten
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Ausgabe Nr. 15

Askay in Attendorn 

Wir sind da!

THEMEN: Außenarbeitsplatz, Besuch in Berlin, Drahtmuseum,
Thomas Gottschalk, Schafe, Protesttag...
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as uns bewegt...
Liebe Leserinnen und Leser,

Ein Großprojekt im wahrsten Sinne. Von
der Entscheidung bis zur Realisierung la-
gen 14 Monate. Wir mussten vor und wäh-
rend der Bauphase kurzfristige Entschei-
dungen treffen. Ob diese immer richtig wa-
ren, wird man im Alltag der neuen Abteilung
sehen. 
Wenn man das Ergebnis heute sieht, sind
wir alle hochzufrieden. Ich bin mir sicher,
dass sich der Aufwand gelohnt hat und dies
eine Investition für die Zukunft ist. Wir lei-
sten somit  genau den richtigen Beitrag zur

kurz nach der Sommerpause geht es mit vollem
Schwung weiter. Wenn Sie diese WIR-Zeitung in
den Händen halten, gehört der Umzug der Ab-
teilung Attendorn zum Askay 42 schon der Ver-
gangenheit an. Nach den ersten Tagen der neu-
en Orientierung werden wir alle feststellen, dass
der Schritt richtig war und sich der Aufwand ge-
lohnt hat. Dass wir in so kurzer Zeit ein solch rie-
siges Projekt bewältigen konnten, ist der Ver-
dienst von ganz vielen Menschen. Zwei möchte
ich stellvertretend aber hervorheben: Benedikt
König als Zuständiger für die Gebäude im Cari-
tasverband Olpe und Dirk Schürmann als Abtei-
lungsleiter haben sich in den letzten Monaten
wesentlich für die Realisierung dieses Projektes
eingesetzt. Ich möchte mich dafür ganz herzlich
bedanken.  
Natürlich beschäftigen uns auch andere The-
men weiter. Hierzu nur 2 Stichworte:
- Behandlungspflege: Das Thema Behand-
lungspflege in Werkstätten  nimmt an Bedeutung

zu. Wir haben kurzfristig in den Abteilungen
Maßnahmen entwickelt, um  unser Vorgehen
durch Pflegefachkräfte fachlich besser abzusi-
chern.  
- Produktion: Der Ausbau und die Weiterent-
wicklung der Produktion ist uns sehr wichtig.
Hier sitzen die Verantwortlichen regelmäßig zu-
sammen, um Maßnahmen zu entwickeln und
unsere Ziele zu erreichen. 
Die WIR gibt wieder einen guten Einblick in un-
sere Arbeit. Wir sind ständig bemüht, Beschäf-
tigte an die reale Arbeitswelt heranzuführen.
Dabei sind wir kreativ und
ideenreich.  Das Beispiel von
Josie Neuber wird in dieser
Ausgabe vorgesellt.  

... viel Spaß beim Lesen …

Andreas Mönig, 
Leitung der Werkstätten
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Askay 42

Teilhabe der Menschen mit
Behinderungen am Arbeits-
leben.
Sie wollen sich persönlich ei-
nen Eindruck über die neue
Abteilung verschaffen? Ger-
ne. Wir laden Sie ein zu un-
serem Tag der offenen Tür
„Werkstatt erleben“ am 24.
Oktober 2015. Kommen Sie
zum Askay!

Dirk Schürmann
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Außen... und doch mittendrin

Josie Neuber ist seit 2006 Beschäftigte der
Werthmann Werkstätten. Sie hat erst in den Ab-
teilungen Olpe und später in der Nebenstelle
Welschen Ennest gearbeitet. Nach einem Prak-
tikum in der Abteilung eXtern ab Juni 2014 ar-
beitet sie nun seit Oktober letzten Jahres auf ei-
nem Außenarbeitsplatz. Das besondere ist,
dass sie der Abteilung eXtern angehört, aber
dennoch innerhalb der Werkstätten ihren Ar-
beitsplatz hat. Sie ist in der Verwaltung der Ab-
teilung Lennestadt tätig.

Haben Sie 2006 daran gedacht, mal wieder

irgendwann außerhalb einer Werkstatt zu ar-

beiten?

Nein, denn das habe ich ganz weit nach hinten
gelegt. Für mich war es wichtiger meinen Rhyth-
mus nach meiner Erkrankung wieder zu finden
und ohne Druck arbeiten zu können. Diese Zie-
le habe ich in der Werkstatt erreicht.

Wann kam der Wunsch auf, dass Sie wieder

außerhalb der Werkstatt arbeiten könnten?

Das ist noch gar nicht so lange her. 2013 fing in
mir langsam der Wunsch an, einen Versuch auf
einem externen Arbeitsplatz zu starten.

Wollten Sie immer etwas in der Verwaltung

machen?

Ja, denn ich habe vor meiner Erkrankung auch
in der Verwaltung gearbeitet. Die Arbeitsschritte
sind zum Teil bekannt. 

Warum haben Sie dann Außenarbeitsplatz in

der Werkstatt angetreten?

Ich brauchte noch einen Zwischenschritt, weil
ich hier bereits einige Beschäftigte und Mitarbei-
ter kannte. So war mir die neue Umgebung nicht
völlig fremd.

Können Sie sich jetzt vorstellen, diesen Ar-

beitsplatz auch außerhalb der Werkstatt zu

beginnen?

Mein Ziel ist es auf jeden Fall mich weiter zu ent-
wickeln. Wann und wie das sein wird, kann ich
aber noch nicht genau sagen. Vielleicht werde
ich es mit einem Praktikum außerhalb auspro-
bieren.

Conny Brylski ist die „Patin“ in der Werkstatt für
Josie Neuber und betreut sie in der Werkstatt. 
Wie ist das für Sie als Patin?

Jeder Anfang ist schwer, die Erfahrung habe ich
selbst auch gemacht. Deshalb wollte ich meiner
Verantwortung als Patin gerecht werden und ei-
nen guten Einstieg ermöglichen. Ich erkläre vie-
les und stärke das Selbstvertrauen. Es ist eine
Erleichterung für mich, da sie mir jetzt bei vielen
Aufgaben behilflich ist. Sie unterstützt auch den
Begleitenden Dienst und die Zentrale. Außer-
dem kommt sie sehr gut mit Beschäftigten zu-
recht. Sie ist sehr beliebt bei den Beschäftigten
und Mitarbeitern. Außerdem ist sie immer
freundlich und hilfsbereit. 

Iris Thiele
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Berlin, Berlin,...

wir waren in Berlin
Unsere Bundestagsabgeordnete von der SPD,
Petra Crone, war von dem gemeinsamen Schaf-
fen bei der 72-Stunden-Aktion begeistert, des-
halb lud sie uns nach Berlin ein. 
Zusammen mit der Gruppe von Pfadfindern aus
Olpe machten sich die Beschäftigten der Werth-
mann-Werkstätten auf den Weg nach Berlin.
Dort wurdendie wichtigsten Sehenswürdigkeiten
von Berlin erkundet. Am Abend gab es eine
Schiffsrundfahrt auf der Spree.

Natürlich stand die Politik im Mittelpunkt. Wir ha-
ben mit einer Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange von Menschen mit Behinderung
lebhaft diskutiert. Anschließend durften wir den
Bundestag besichtigen. Zuerst haben wir einen
Vortrag auf der Besuchertribüne des Plenars-
aals gehört. Wir konnten alle Fragen stellen, die
wir zu dem Vortrag hatten. Dann haben wir end-
lich Petra Crone getroffen und konnten mit ihr
über ihre Aufgaben im Bundestag sprechen. Sie
hat auch mit uns die Kuppel besichtigt. Am
Abend sind wir gemeinsam mit ihr essen gegan-
gen. Dort hat sie sich mit uns unterhalten, aber
nicht nur über politische Themen, sondern auch
über ganz alltägliche Dinge. Sie wurde ganz
schnell ein Teil von unserer Gruppe.
Eins ist schon jetzt klar. Das wird
nicht das letzte Treffen zwischen
den Pfadfindern und den Be-
schäftigten der Werthmann-
Werkstätten gewesen sein,
denn so findet gelebte Inklusion
statt. 

Katharina Gies

Plenarsaal: 

Sehr großer Sitzungs-

saal, in dem die Poiti-

ker diskutieren und Ge-

setzte beschliessen.
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Als dann der Mensch die Wasserkraft nutzte,
wurde die Arbeit etwas leichter aber trotzdem
war sie noch sehr gefährlich. 
Mit der Entdeckung von Telegrafie und Strom
wurden Kupferdrähte gezogen. Die ersten Glüh-
birnen, die hergestellt wurden hatten einen ge-
wickelten Draht als Leuchtmittel.

Da wir in den Werkstätten viel
mit Draht zu tun haben, war das
eine lohnenwerte Besichtigung
über die Geschichte der Draht-
industrie.

Gerd Matten, 
Welschen Ennest

Wir waren

auf ‚Draht‘
Als Gruppe der WWO sind wir ins
Drahtmuseum nach Altena ge-
fahren. Begleitet wurden wir von
Petra Müller und Achim Schek-
kel. In Altena besichtigten wir das
Drahtmuseum und nahmen an ei-
ner Führung teil.
Draht ist seit der Eisenzeit bekannt. Früher wur-
de der Draht von Hand durch eine Schablone
gezogen. Einige von uns durften das ausprobie-
ren und mussten feststellen, dass hierzu die
ganze Körperkraft von ca. 60 kg erforderlich ist. 
Wir staunten darüber, dass Draht so dünn wie
ein Haar gezogen werden kann. Die Ersten wa-
ren die Goldschmiede, die diese Technik be-
herrschten.
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Thomas Gottschalk, 65 Jahre
alt, ist deutscher Radio- und
Fernsehmoderator, Unterhal-
tungskünstler, Schauspieler
und Autor, der besonders als
Moderator der Fernsehshow
„Wetten, dass.?“ bekannt ist. 

Wie sieht das Leben nach

„Wetten dass“ aus? Nicht
mehr so exklusiv, aber ge-
nauso bunt.

Würden Sie gerne noch ei-

ne neue Sendung produ-

zieren?

Produziert habe ich ja nie,
aber das Moderieren macht mir immer noch
Spaß und die Rente schiebe ich vor mir her.

Sie wohnen jetzt in Amerika. Wie erleben Sie

den Unterschied zwischen Deutschland und

den USA?  In Deutschland kennt mich jeder, in
den USA keiner, und mit beidem kann ich prima
leben.

Kommen Sie in Ihrem Ruhestand zu Ruhe?

Wenn ich mich für den Ruhestand entscheide,
werde ich sicher auch ruhiger. Noch bin ich im
Unruhestand.

Haben Sie sich nach dem Unfall bei „Wetten

dass“ mit Behinderungen auseinanderge-

setzt?  Das habe ich schon vorher. Unter meinen
Bekannten gibt es Menschen mit Behinderun-
gen.

Haben Sie auch heute noch Kontakt zu Sa-

muel Koch? Wie haben Sie die Zeit nach dem

Unfall erlebt? Ja, manchmal telefonieren wir. Ich
bewundere, wie tapfer Samuel sein Schicksal
meistert.

Waren Sie schon einmal in einer Werkstatt für

Menschen mit Behinderungen? 

Ja, mehrmals. Vor allem eine Behindertenwerk-
statt in der Nähe meiner Heimatstadt Kulmbach
besuche ich immer wieder.

Wie können wir es schaffen, dass Sie unsere

Werkstatt besuchen? Noch bin ich sehr viel
unterwegs. Aber wenn es ruhiger wird, melde ich
mich.

Eine kleine Scherzfrage zum Schluss: Haben

Sie Ihre Nase mal auf Ihre Länge gemessen

und mit Mike Krüger verglichen? :)

Mike Krüger hat die größere Nase, 
und ich habe die größere Klappe.

Das Interview führten Henryk Wasielewicz 
und Astrid Weyts

Herbstblond?
Interview mit Thomas Gottschalk
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Die Schule in Ösede

Aber wahrscheinlich haben schon Viele den
Ausdruck SPZQ oder Regionaltreffen gehört. 
Die Sonderpädagogische Zusatzqualifikation
(SPZQ) ist eine Weiterbildung für Gruppenleiter
in Werkstätten, die keine besondere Ausbildung
für diesen Bereich haben. Ich selbst bin Alten-
pflegerin und habe in einem Seniorenheim gear-
beitet. So kenne ich mich gut mit der Pflege von
Menschen aus. Durch die SPZQ habe ich die
Möglichkeit mehr über die Aufgaben eines Grup-
penleiters zu lernen. Speziell geht es hier zum
Beispiel um verschiedene Behinderungsarten,
die richtige Anleitung bei der Arbeit oder aber um
die Rechte von behinderten Menschen. 
Im Mai 2014 habe ich mit der SPZ begonnen.
Hierzu muss ich 5 mal für zwei 2 Wochen in die
Schule nach Ösede. Dies ist in der Nähe von Os-
nabrück. In meiner Klasse sind 30 weitere Teil-
nehmer die aus unterschiedlichen Werkstätten
aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
kommen. 

Zwischen dem Unterricht in der Schule finden
die Regionaltreffen statt. Hierzu wird die Klasse
in kleine Gruppen von ca. 5 Personen aufgeteilt.
Diese treffen sich dann 5 mal für 2 Tage immer
in einer anderen Werkstatt. Dort besichtigen wir
die Einrichtung und lernen die Arbeitsweise ken-
nen. Zu den Regionaltreffen begleitet uns ein
Mentor. Ein Mentor ist ein Lernhelfer, der seine
Erfahrung an uns weitergibt. Anfang Juni hatte
ich die Möglichkeit die Werkstatt in Papenburg
zu besuchen. Hier werden auch Teile für die
Meyer Werft gefertigt. Die Teile, die die Beschäf-
tigten dort montieren, werden in große Schiffe
eingebaut. Das war sehr interessant und ich
konnte tolle Eindrücke mitnehmen. Im Septem-
ber dieses Jahres habe ich meine Prüfungen,
die ich hoffentlich mit Erfolg bestehe. 

Natscha Decker

SPZQ =
eine schwierige Abkürzung

Meyer Werft in
Papenburg
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Bei dem Internationalen Protesttag von Men-
schen mit Behinderung war das diesjährige
Thema: „ Wohnen“.
Vertreten war der Werkstattrat durch André
Hoberg und Dominik Schulte. Auch die Brücke-
Südwestfalen gGmbH Olpe, St. Georg, St.
Laurentius-Schule Attendorn, eine “Elternver-
tretung„ des Vereins für Menschen mit Behin-
derungen Kreis Olpe e.V. waren dabei. 

Jeder der Vertreter der Einrichtungen, hat
in einer Runde von Politikern sein Anliegen
zum Thema „Wohnen“ vortragen, zum Bei-
spiel sprach André Hoberg das Problem
der nicht ausreichenden Fachleistungs-
stunden an. Dominik Schulte sprach über
die langen Wartelisten der Wohnhausplät-
ze, bzw. Wohnhäusern. Nachdem alles
vorgetragen war konnten sich die Politiker
zu dem Thema äußern.

André Hoberg (Foto vorne links).

Internationaler

Protesttag
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Rund 150 Personen nahmen an der
Fachtagung „Wenn Menschen mitge-
stalten (dürfen)…“ des Diözesan-Cari-
tasverbandes Paderborn teil. Unsere
Werkstätten waren dabei und gut vertre-
ten. Die von der WDR-Journalistin Brigit-
te Büscher moderierte Tagung gehörte
zu den Veranstaltungen im Rahmen des
100-jährigen Jubiläums des Verbandes. 
Professor Dr. Frank Früchtel von der
Fachhochschule Potsdam betonte, dass
Inklusion mit dem Verlassen des Schub-
kasten-Denkens in der Gesellschaft be-
ginnt.  

Der Caritasdirektor Josef Lüttig plädierte
dafür, dass Behindertenhilfe nicht nur
darauf setzen dürfe, die eigene Arbeit in
den Einrichtungen gut zu gestalten, son-
dern die „Menschen auf ihrem Weg in
die Gesellschaft“ zu unterstützen. 

Zwei Schafe verbringen den Sommer di-
rekt an der Lenne bei der Abteilung Len-
nestadt. Beide kommen vom Hof Belke
in Attendorn-Milstenau Die Idee ent-
stand, weil das Mähen des steilen Han-
ges zur Lenne hinunter sehr mühsam ist.
Auf Anfrage willigte Frau Belke ein. So
wurden Worte in Taten umgesetzt. Mitte
April übergab Claudia Belke die Schafe
an die Werkstatt. Die Beschäftigten be-
grüßten sie herzlich. Doch welchen Na-
men sollten beide tragen?  Es wurden ei-
nige Vorschläge gesammelt. Ein paar
Tage später fiel die Entscheidung: „Tom
& Jerry“. 

Grasende Schafe an der Lenne

Wir waren dabei ...
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Vor 12 Jahren habe ich eine Reha-Sportgruppe
für Menschen mit geistiger Behinderung inner-
halb der Behindertensportgemeinschaft  e.V. At-
tendorn gegründet. Ich wollte den Menschen ei-
ne Teilhabe im Bereich Sport ermöglichen.
Angefangen habe ich mit einer Gruppe von 12
Teilnehmern. Da sich der Spaß und die Freude
am Sport im Bekanntenkreis der Teilnehmer
sehr schnell rumgesprochen hatten, wurde
schnell eine zweite Gruppe gegründet. Mittler-
weile treiben 22 Sportbegeisterte Teilnehmer in
beiden Gruppen Sport.

Das Sportangebot beider Gruppen ist sehr viel-
fältig und reicht von Gruppenspielen, Gymna-
stik, Leichtathletik bis hin zur Entspannung. Bei-
de Gruppen treffen sich dafür ein Mal in der Wo-
che für eine Stunde in der Attendorner Hansa-
Sporthalle.
Über weitere Sportbegeisterte
würden sich die Sportler und ich
freuen.
Infos dazu gibt es gerne bei mir
persönlich und unter www.bsg-
attendorn.de
Jarek Salamon

In unserer Reihe „Grup-
penleiter und ihr Hobby“
ist für diese Ausgabe Ja-

rek Salamon, Gruppenlei-
ter im Förderbereich, be-
fragt worden, uns sein
Hobby vorzustellen....

„Sport: gerne, immer und für alle“
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Wie anstrengend die Arbeit in der Gala-Gruppe sein
kann, konnte Andreas Mönig bei seinem Einsatz in
der Arbeitsgruppe feststellen. „Ich habe selten bei
der Arbeit so geschwitzt“, lächelte er zum Abschluss.
„Es hat mich besonders beeindruckt, wie sich die
Beschäftigten bei der Arbeit untereinander unterstüt-
zen“. Aus sicherer
Quellen weiß die
Redaktion, dass An-
dreas Mönig tage-
lang später noch
Muskelkater hatte…

Preise:
1. Preis: 2 Eintrittskarten für das Theater-

stück  „Die Vögel“ nach Alfred Hitch-
cock, in der Stadthalle Attendorn

2. Preis: 2 Eintrittskarten für das 
Feuerwehr-Museum in Attendorn

3. – 10. Preis: je eine Autogrammkarte von 
Thomas Gottschalk, 
persönlich unterschrieben

PREISRÄTSEL

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

Bitte Geben Sie den Abschnitt bei Ihrem
Gruppenleiter bis zum 30.10.2015 ab.
Bei mehreren richtigen Einsendungen
entscheidet das Los. 

Ihr Name: 

Abteilung: 

Gruppe: 

In unserer Preisfrage geht sich wieder
um die Abteilung Attendorn: Das neue
Gebäude wird im Rahmen der „Werkstatt
erleben“ eröffnet und eingeweiht. An wel-
chem Datum?  (Bitte ankreuzen)

24.09.2015

24.10.2015

11.11.2015

24.11.2015

Schwitzen bei der Arbeit
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• Werkstatt erleben 
– Eröffnung Askay 24.10.2015
• Jubilarfeier, 
Stadthalle Attendorn 11.11.2015
• Abschluss Berufliche Bildung, 
Schützenhalle Dünschede 24.11.2015

Weihnachtsfeiern

eXtern 08.12.2015
WWL 21.12.2015
WWA 22.12.2015
WWO 23.12.2015
WWW 23.12.2015
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Termine 2015
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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Traurig müssen wir 

Abschied nehmen von…

www.werthmann-werkstaetten.de

Thomas Horenkamp

der am 2. Mai 2015 nach langer
Krankheit verstorben ist. Er war
seit 1998 in der Abteilung Atten-
dorn tätig. Zuletzt arbeitete er bei
Stefan Drexelius und Susanne
Brüggemann in der maschinellen
Verpackung. 

Irmgard Mareck

die am 3. Juni 2015 nach kurzer
Krankheit verstorben ist. Sie war
seit 2001in der Abteilung Olpe tä-
tig. Zuletzt arbeitete sie bei Achim
Scheckel in der Industriemontage
und Tampondruck.

Rainer Schneider 

der am 22. Juli 2015 im Alter von
56 Jahren verstorben ist. Er war
seit 2012 in der Abteilung Olpe tä-
tig. Zuletzt arbeitete er bei Kerstin
Döring in der Industriemontage.

Die Lösung des letzten Rätsels: Askay 42

63 Rückmeldungen, 
davon 56 richtige Antworten
1. Preis: Essensgutschein vom „Lobby“

-->  Johannes Schröder, WWL
2. Preis: Buch von Phil Hubbe 

-->  Ingrid Japes, WWW
3. Preis: Thermobecher

-->  Daniel Nothard, WWA

Susanne Rüenauver und Georg Eberts
überreichen den Essensgutschein an
den Gewinner Johannes Schröder.
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