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as uns bewegt ...
Liebe Leserinnen und Leser,
…wir können das Wort bald nicht mehr hören:
Corona, Corona, Corona … überall wo wir uns
bewegen und aufhalten begegnen wir diesem
Begriff. Überall sind wir mit dessen Auswirkungen und den Einschränkungen durch das Virus
konfrontiert.
Auch im Werkstätten-Alltag können wir uns
diesem Begriff nicht entziehen. Wir wollen das
auch nicht. In den Werkstätten haben wir ja
eine besondere Verpflichtung, die Beschäftigen
und Mitarbeitenden zu schützen.
Es ist uns wichtig, allen Beschäftigten die
Rückkehr in die Werkstätten zu ermöglichen.

Auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
im b.punkt erfolgt die berufliche Bildung wieder
wie „vor Corona“.
Die Redaktion hofft, dass Ihnen die Sonderausgaben der WIR gefallen haben. Ich freue mich,
dass wir Ihnen jetzt wieder eine reguläre Ausgabe bieten können.
Es ist die Nummer 29!
Wir haben versucht, eine
möglichst „normale“ Ausgabe zu liefern, aber ganz
ohne „Corona“ konnten wir
es auch nicht lassen ;-)
Viel Spaß beim Lesen.
Andreas Mönig

Hinweis: Die Fotos auf den Seiten 6, 10 und 11 wurden vor der Corona-Epedemie aufgenommen!

ir
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Irgendwas bleibt immer!
Schlachtwiese gibt es nicht mehr....

…es ist schon 5 Jahre her. Viele wissen noch,
wie im Jahre 2015 alles ganz schnell ging:
Kurz nach dem Betriebsurlaub fand der Umzug in das neue Gebäude auf dem Askay statt.
Das bisherige Werkstattgebäude wurde abgerissen. Auf der Schlachtwiese, die jetzt „Mubea-Platz“ heißt, erinnert beim Vorbeifahren
nur noch das Haltestellenschild „Werthmann“
an unsere alte Werkstatt.

Abbruch der alten Werkstatt im Jahre 2015

In diesen 5 Jahren hat es schon viele Veränderungen gegeben. Es gab einen Anbau für den
Förderbereich und b.punkt, einige Mitarbeitende haben uns als Rentner verlassen. Unser Außengelände ist zwar sehr gut geplant worden,
aber aufgrund fehlender Genehmigungen konnte mit der Arbeit noch nicht begonnen werden.
Dies soll aber dieses Jahr noch geschehen,
die Pläne kann sich jeder in den Schaukästen
ansehen.
Wir freuen uns auf 5 weitere spannende Jahre!

Das neue Gebäude im Attendorner Industriegebiet Askay
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Ein echter Star!
Maite Star Kelly, geboren am

4. Dezember 1979 ist eine irische
Sängerin und Schauspielerin. Sie
ist das zweitjüngste Kind der Kelly
Family. Sie wirkte in ihrer Jugend
als Sängerin in der Familienband mit
und startete später die erfolgreiche
Solo- und Musicalkarriere.
Welches Ihrer Lieder hat Sie bisher in Ihrer
Musikkarriere am meisten berührt und warum?
„Sieben Leben für dich“ war ja sozusagen der
Start in meine neue Karriere. Der Titel steht für
den Aufbruch in eine neue Zeit, für durchhalten
und nicht aufgeben. Deswegen hat er eine sehr
große Bedeutung für mich.
Haben Sie bei Ihren Auftritten Lampenfieber? Was ist Ihr Erfolgsrezept
dagegen?
Lampenfieber ist ganz wichtig. Denn
es zeigt auch, dass man Achtung vor
dem hat, was man macht. Ich mache
Aufwärmübungen, singe mich ein, beruhige mich. Es gibt da kein Rezept,
eher eine Routine, die man einhält
und die einem Kraft gibt.
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Sie haben schon schwere Schicksalsschläge erlebt. Wie schaffen Sie
es, trotz der vielen belastenden oder
schweren Momente immer wieder positiv nach vorne zu schauen und neue
Kraft und Energie zu tanken?
Die Kraft kommt aus dem Alltag, aus
der Liebe zu meinen Kindern, aus
dem kreativen Schaffen, auch aus
dem Gebet. Das lässt mich immer
nach vorne schauen. Das habe ich
schon von meinem Vater gelernt: Es
geht immer weiter - und das immer
wieder: vorwärts!
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Maite Star Kelly
Ihr zweiter Vorname ist „Star“. Welche
Bedeutung hat dieser Name für Sie?
Meine Mutter sah mich bei der Geburt an
und sagte, sieht sie nicht wie ein Stern
aus? Und diesen Moment hielt sie in meinem zweiten Vornamen fest, Star – ein
Stern.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich schreibe gerade an neuen Songs –
für mein neues Album. Es ist eine spannende und sehr ermutigende Arbeit. Und
sie macht mich glücklich. Mit den neuen
Songs geht es dann natürlich auch auf
Live-Tour. Ich hoffe, dass es bis dahin
wieder möglich ist, dass viele, viele kommen können.
Haben Sie schon einmal eine Werkstatt
für Menschen mit Behinderung besucht?
Dürfen wir Sie einladen?
Ja, das habe ich tatsächlich schon mal
gemacht. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Ich weiß, dass auch Sie Wichtiges und Großes leisten. Ich ziehe meinen
Hut! Na klar, einladen geht immer. Aber
meine Zeit ist knapp. Als Mutter von drei
Kindern hat man nicht so viel Spielraum
... J
Die Fragen stellte
Laura Kruk, Kerstin
und Sonja Zimmermann

Tierische Begleitung
Ein besonderer Freizeittipp für
Menschen mit Behinderung:
Ein Besuch auf der „LaKi-Ranch“
in Lennestadt-Langenei.
Dort leben 27 Alpakas und Lamas.
Wenn man diesen schönen Tieren
zum ersten Mal begegnet ist man sofort begeistert von ihrem liebenswerten Wesen.
Das weiche Fell und die beruhigende Ausstrahlung laden zum Kuscheln ein. Die Alpakas lassen sich gerne und leicht führen und sind sehr
gemütliche Tiere. Wer möchte, kann in kleinen
oder größeren Gruppen mit den Tieren einen
ausgiebigen Spaziergang durch die Sauerländer Wälder machen. Der Preis liegt bei 55 €.
Der Besuch der Ranch ist kostenlos.
Wer Interesse hat und noch weitere Infos bekommen möchte, findet diese im Internet unter
www.alpaka-trekking.de
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10 Jahre Unterstüzung
Mittlerweile ist der Förderverein kaum wegzudenken. Dieser Verein hat sich als Förderer,
Unterstützer, Begleiter und Partner für die
Werkstätten bewährt.
Durch die Beiträge und Spenden der Mitglieder
und Förderer erhält der Verein die finanziellen
Mittel.
Mittlerweile sind 76 Mitglieder in diesem Verein.
Nach den vielen Beitritten in den ersten Jahren
hat sich die Zahl jetzt stabilisiert. Der Vorstand
will in der nächsten Zeit dafür werben, dass
noch weitere Privatpersonen und Firmen dem
Förderverein beitreten.
Der Verein sorgt seit Jahren für das „Plus“ in
den Werkstätten. Viele Anschaffungen, die
sonst nicht möglich wären, hat der Förderverein ermöglicht. Als Beispiele sind hier ein Rollstuhlkicker, die CABito’s und Laptops, ein Gartenhaus, ein Insektenhotel, Hilfsmittel für die
unterstützende Kommunikation, Ausstattung
von Ruheräumen, Unterstützung des Werkstattrates und des Theaterprojektes, …und … und
… und … zu nennen. In den 10 Jahren wurden
den Werkstätten Anschaffungen in Höhe von
100.000 € über diesen Weg ermöglicht.

Der Vorstand heute: von links Dr.
Thomas Buchmann (Schatzmeister),
Alexander Huhn (2. Vorsitzender),
Andreas Mönig (Geschäftsführer)
und Alfons Stumpf (Vorsitzender)
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Gründungsversammlung 2010

Besonders erwähnenswert ist, dass der Förderverein für viele interessierte Beschäftigte den
Zugang zur Werkstatt überhaupt ermöglicht. Er
hilft, wenn interessierte Beschäftigte die Fahrtkosten zum b.punkt nicht bezahlen können.
Durch die Mitglieder des Vorstandes (siehe unten) wurden viele Türen zur Industrie geöffnet,
die sonst vielleicht zu geblieben wären. Dieser
Vorstand funktioniert so gut, weil den Mitgliedern die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen wichtig ist, sie das „Herz am rechten
Fleck“ haben und weil die Zusammenarbeit
Spaß macht.
Die Redaktion sagt ganz herzlich DANKE.
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„TSCHÜSS“
Auf Wiedersehen!
Liebe Beschäftigte,
hiermit möchte ich mich von Euch und Ihnen
nach 23 Jahren in den Werthmann-Werkstätten verabschieden. In dieser Zeit haben wir
gemeinsam viel erlebt. Ich habe dabei viel von
Ihnen und den Mitarbeitenden erfahren und
gelernt.
Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, dann
freue ich mich besonders über den Mut vieler
Beschäftigter neue berufliche Wege einzuschlagen. Dazu gehören die Vielen, die sich in den
Werkstätten neue Aufgaben zugetraut haben
sowie die Beschäftigten, die Ihre Arbeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden haben. Für
die gemeinsamen Erfahrungen bin ich allen sehr
dankbar.
Ich verlasse nun die Werkstätten und gehe
neue berufliche Wege. Ich wünsche allen Mitarbeitenden und Beschäftigten für die Zukunft
viel Erfolg und Gottes Segen.

Meinen Nachfolgerinnen,
Nadine Hille und Melanie
Schiffer, wünsche ich,
dass sie die richtigen
Entscheidungen für eine
positive Entwicklung
der Werkstätten treffen.
Außerdem würde ich mich
freuen, wenn sie von
Ihnen und Euch genauso
aufgenommen würden wie
ich das erfahren durfte.
In meiner neuen Aufgabe als Zentrumsleiter
bleibe ich weiterhin Mitarbeiter des Caritasverbandes Olpe. Daher werden wir uns auch in
Zukunft hier und da begegnen.
Daher sage ich: Vielen Dank für alles, bleiben
Sie gesund und AUF WIEDERSEHEN!
Ihr und Euer
Dirk Schürmann

„HERZLICH WILLKOMMEN“
Melanie Schiffer ist neue Abteilungsleiterin
Mein Name ist Melanie
Schiffer und ich bin
27 Jahre alt. Ich wohne in
Lennestadt-Altenhundem,
komme aber ursprünglich
aus Aachen. Ich habe in
Dortmund und in Siegen
Betriebswirtschaftslehre
studiert und bin nun schon
fast vier Jahre im Sauerland
zuhause. In meiner Freizeit
gehe ich viel wandern und
fahre Fahrrad. Außerdem
koche und backe ich gerne.

Jetzt habe ich die Aufgabe der Leitung der
Abteilung Attendorn übernommen. Die Arbeit
in den Werkstätten ist für mich noch Neuland.
Allerdings hat mich Dirk Schürmann gründlich in
die Arbeiten eingeführt.
Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben und
die Begegnungen mit Beschäftigten und Mitarbeitenden.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es uns
weiterhin so gut gelingt, Sie in Ihrer beruflichen
Entwicklung zu unterstützen und dass wir gemeinsam zahlreiche Aufträge für unsere Kunden
abwickeln können.
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Corona-Zeit

Erfahrungen mit Lock Down,
Maskenpflicht, Fiebermessen ...
Im März veränderte sich für fast alle
Beschäftigten der Werthmann Werkstätten
ihr gewohnter Tagesablauf. Die Werkstätten
musste geschlossen werden und durfte
von den Beschäftigten nicht mehr betreten
werden. Zum Glück läuft seit Mitte Mai der
Werkstattbetrieb wieder langsam an und
nach Abschluss der Betriebsferien arbeiten
die meisten Beschäftigten wieder.
Die Redaktion fragte nach, wie es den einzelnen Beschäftigten in dieser Zeit ergangen ist:
Carina Sandt (WWA),
Mechanische Montage 1
Bei uns zu Hause war es nie langweilig.
Wir haben fast alle Zimmer renoviert, jetzt
habe ich eine eigene kleine Küchenzeile und
kann deshalb auch im Haushalt mithelfen.
In den ersten Tagen in der Werkstatt war
es zuerst komisch, die Kollegen wieder zu
sehen. Der Werkstattbetrieb war viel ruhiger
als normal. Auch die Hygiene-Regeln waren
ungewohnt und ich bin sehr froh, dass mein
Arbeitsplatz so eingerichtet ist, dass ich nicht
ständig eine Maske tragen muss.
Uwe Kurth (WWW)
Die Corona Zeit zu Hause habe ich mit viel
Ruhe und ohne Stress erlebt. Ich hatte Zeit
Fahrrad zu fahren und spazieren zu gehen.
Mit den Gruppenleitern war ich alle 2 Wochen
in telefonischem Kontakt. In der Werkstatt
sind die strengen Hygienevorschriften und das
Tragen der Schutzmasken sehr ungewohnt,
aber ich bin froh, dass ich wieder arbeiten
gehen kann.

ir

CORONAVIRUS
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Johannes Schröder (WWL, Montage 5)
Mir ging es in dieser Zeit sehr schlecht. Es war
eine schwierige Zeit und mir fehlte der normale
Tagesablauf. Zu Hause fiel mir die Decke auf
den Kopf. Ich wollte unbedingt arbeiten. Im
April konnte ich dann endlich zusammen mit
einem anderen Beschäftigten als erster wieder
arbeiten. Am Anfang fiel es mir schwer, die
Maske zu tragen, aber inzwischen klappt es.
Michaela Trippe (externer Arbeitsplatz )
Die Corona-Zeit war für mich aufregend, da
ich eine Risikopatientin bin. Ich musste einige Wochen zuhause bleiben. Das ist mir sehr
schwer gefallen, weil ich lieber gearbeitet
hätte. Wegen meines Asthmas wurde ich zweimal getestet, Gott sei Dank negativ!
Hans Peter Sondermann (WWO )
Mein Tagesablauf war eigentlich wie immer,
außer, dass ich mich plötzlich mit anderen Dingen beschäftigen musste, anstatt in
der Werkstatt zu arbeiten. Ich bin jeden Tag
pünktlich aufgestanden und habe auch zu den
gewohnten Zeiten gegessen. Ich habe viel
gelesen, war oft an der frischen Luft oder habe
mich um den Haushalt gekümmert.
Der tägliche Trubel in der Werkstatt fehlte
mir jedoch sehr und ich vermisste meine
Kolleginnen und Kollegen. Als ich als einer derersten im Mai wieder arbeiten durfte, war ich
sehr froh.
Zu Beginn haben mich die ganzen neuen
Vorschriften und Hygienemassnahmen
sehr gestört, aber nun habe ich mich daran
gewöhnt. Mir fällt es nicht immer leicht, aber
wir machen das ja im Sinne der Gesundheit
aller und müssen da füreinander da sein.
Es zeigt sich, wie unterschiedlich die einzelnen Beschäftigten die Situation erlebt haben.
Aber sie alle haben die Corona-Zeit gesund
und gut überstanden und sind froh und dankbar, dass sie wieder arbeiten dürfen.
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Michael Gasch, der DJ
Für Michael Gasch stehen die Musik und sein
Mischpult an erster
Stelle.
Ob Geburtstag, Hochzeit, Karnevalsfeier
oder auch ein Betriebsfest, Michael sorgt immer
für eine Superstimmung.
Auch im Krankenhausstudio
KRA 2 hat er seine festen Termine, auf die sich
die Patienten und Mitarbeiter eine Woche lang
freuen. Dort erfüllt Michael Musikwünsche und
richtet Grüße von vielen Musikern und Schauspielern aus. Außerdem steht er im Studio A am
Lichtpult und setzt dort verschiedene Livebands
ins richtige Scheinwerferlicht.

MEIN HOBBY

.... mit Mirja Regensburg

.... mit Sven Pistor
Teamkollege Rainer Müller sagt über
Michael: „Ein toller Mensch und einfach nicht mehr wegzudenken oder gar
zu ersetzen. Das ist unser Michael.“
.... mit Max Mutzke und Rainer Müller (KRA 2)
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Liebe Leserinnen und Leser,

Wir haben
die Wahl!
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am 13. September 2020 steht die Kommunalwahl an. Bei der Kommunalwahl wählen alle
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ihren Landrat, den Bürgermeister, den
Gemeinderat und den Kreistag. Jeder sollte
an dieser Wahl teilnehmen. Der Kreis Olpe
hat 7 Kommunen, die Städte Attendorn,
Drolshagen, Lennestadt und Olpe sowie die
Gemeinden Finnentrop, Kirchhundem und
Wenden.
Wie die Wahl funktioniert kann man bei der
„Landeszentrale für politische Bildung“
erfahren. Hier gibt es auch Erklärungen in
einfacher Sprache. In der Politik-Werkstatt
der Abteilung Attendorn haben wir uns damit
schon beschäftigt.
Ich möchte hier in der Wir-Zeitung dringend
noch mal alle auffordern:

Geht wählen!

Alexander Spreemann, WWA

Zum letzen Rätsel gab es
95 richtige Rückmeldungen
und 6 Falsche.
1. Preis: Tobias Lammert (WWA)
2. Preis: Manuel Hellekes (WWL)
3. Preis: Peter Orywol (WWO)

1. Preis: Gutschein Euronics 30 €
2. Preis: Rucksack
3. Preis: Caritas-Tasse

PREISRÄTSEL

--------------------------------------------------------------------------------------------- Bitte abschneiden
„Corona“ ist in aller Munde. Der Name
hat aber auch eine andere Bedeutung.

Welches Produkt heißt Corona?
		

Biersorte

		

Automarke

		

Wurstsorte

Bitte geben Sie den Abschnitt bei Ihrem Gruppenleiter bis zum 31.10.2020 ab. Bei mehreren
richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Ihr Name:
Abteilung:
Gruppe:

Wussten Sie schon, …

Die Werkstätten mussten sich kurzfristig um
einen neuen Getränke-Lieferanten kümmern.
Die bisherige Firma gibt es nicht mehr.
Unter einer großen Auswahl von Getränken
konnten die Werkstatträte in allen Abteilungen ihre Vorlieben benennen.

... dass der interne Fortbildungstag 2020
für die Mitarbeitenden abgesagt wurde?
Der Werkstättentag 2020 findet nicht statt!
Daher ist der 30.10.2020 ein ganz regulärer
Arbeitstag für Beschäftigte. Sie können jetzt
überlegen, ob Sie an diesem Tag arbeiten
möchten, sprechen mit ihrem Gruppenleiter.
… dass sich unsere Homepage mittlerweile
gewandelt hat? Unsere Homepage wurde
in den Internetauftritt des Caritasverbandes
eingepasst. Daher ist das Erscheinungsbild
ganz anders. Die bisherigen Internet-Adressen
bleiben bestehen.

Advents- u. Weihnachtsfeiern 2020
04.12. WWE			
21.12. WWL
22.12. WWW		
23.13. WWA

Die Auswahl passt: Eva Cyprian und Karina
Schneider (von links) aus der WWO beurteilen bei warmen Wetter, dass die neuen, gekühlten Getränke „äußerst erfrischend“ sind.

Die Redaktion behält
sich das Recht vor,
Artikel zu kürzen
oder Korrekturen
vorzunehmen.

Impressum

Herausgeber
Verantwortlich
Redaktion
			
			
Satz & Layout
Druck		
			
			

Werthmann-Werkstätten, Tel. 02722 921-0
Andreas Mönig, Leitung Werkstätten
Silvia Demmerling, Christoph Kleinke,
Jutta Korte, Andreas Mönig,
Susanne Schneider, Iris Thiele
Jutta Korte, 02722 989815
Frey Print + Media Attendorn
Gedruckt auf ENVIROTOP, echtes RecyclingPapier hergestellt aus 100% Altpapier!

Die Werthmann-Werkstätten sind bei facebook zu finden.

... dass aufgrund von Corona in 2020 folgende
Veranstaltungen abgesagt wurden?
- Mitgliederversammlung Förderverein, 30.03
- Außen und doch mittendrin, 28.04.
- Werkstatt im Betrieb, 06.05.
- Praxistag in der WWO und WWW, 15.06.
- Werkstatt erleben der WWA, 26.09.
- Vollversammlung 28.09.
- STIMMWERK-Konzert, 11.10.
- Werkstättentag 30.10.

www.werthmann-werkstaetten.de

