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Liebe Leserinnen und Leser,

Corona stellt vieles in Frage. Auch den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft. Daher setzt sich 
die Caritas für ein Miteinander der Menschen 
in allen Lebensbereichen ein. Auch bei uns an 
den Arbeitsplätzen außerhalb und innerhalb der 
Werkstätten. Wir alle können gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen Rücksichtnahme und 
Verständnis zeigen. 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die diesjäh-
rige Jahres-Aktion der Caritas. Mit dem Motto 
„Das machen wir gemeinsam“ sind die großen 
Plakate an den Abteilungen der Werkstätten 
sichtbar. Diese Plakate sollen zum Nachdenken 
und zum gemeinsamen Austausch anregen.  

In der heutigen WIR-Zeitung 
haben wir den Schwerpunkt 
auf die Eröffnung unseres La-
dens “Hoff’s Wertvoll“ gelegt. 
Die Berichte finden Sie ab 
Seite 6.

Viel Spaß beim Lesen.
Andreas Mönig,
Werkstattleiter

as uns bewegt ...



Wie beim Friseur ge-
hört Spitzenschneiden 
dazu. Meinen ersten 
Schnitt übte ich an 
Efeuranken. 
Ich arbeite an der 
frischen Luft in einem 
freundlichen Team an 
wechselnden Orten.

Stefan Ruhrmann
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„Alles im grünen Bereich“
Ich möchte aktiv einer Tätigkeit nachgehen, 
nicht nur Yoga machen oder meditieren. 
Ich möchte nicht zu Hause bleiben und 
künstlerisch tätig sein, z.B. Bilder malen. 
Ich möchte arbeiten. Ich möchte auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt, das geht aber 
noch nicht. 
Es gibt Fertigkeiten, die für alle Bereiche 
wichtig sind und einen speziellen Arbeits-
bereich. Man muss eine Tätigkeit wählen, 
sich aber nicht bis zur Rente festlegen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten in den 
Werkstätten. 
Wenn ich „Arbeit“ höre, denke ich zuerst 
an Kochen oder Landwirtschaft. 
Kochen gibt es nicht.  – Es gibt die Gala.
Hier zeige ich einen Teil meiner vielfältigen 
Tätigkeiten.

… die Gala ist grün
und ich bald auch. 
Mit dem Bildungs-
begleiter nach 
Siegen fahren und 
eine „Gala-Uniform“
kaufen: Jetzt gehöre 
ich dazu.

Stefan Ruhrmann ist seit September 
2020 im b.punkt der Werthmann-
Werkstätten beschäftigt. 
Sein Ziel ist es, irgendwann auf den 
ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. 
Er beschreibt seine Mitarbeit in der 
Olper Gruppe Garten- und Anlagen-
pflege GaLa.

Die Zwiebel mit den Trieben nach oben 
einsetzen und warten bis es im Früh-
jahr blüht – der Kreislauf der Natur.



.... geboren 1974, kennen viele. 
Sie ist Schauspielerin am Thea-
ter und im Fernsehen. Mal ist 
sie ernst, oft brüllend komisch. 
Sie ist eine der erfolgreichsten 
Schauspielerinnen 
im Lande. 

Annette Frier

Als „Ella Schön“ spielen Sie eine Frau 
mit Asperger-Syndrom. Wie haben Sie 
sich auf diese Rolle vorbereitet?
Ja, das war eine amtliche Recherche.
Glücklicherweise bietet das Netz einen un-
glaublichen Fundus an Erfahrungsberichten 
von Asperger-Autisten. Ich bin da ein paar 
Wochen regelrecht in YouTube-Filmen, Do-
kus und Interviews versackt. Aber natürlich 
habe ich mich auch mit Betroffenen und 
deren Angehörigen persönlich getroffen. 
Sehr spannend, aber gar nicht leicht, war 
es, sich dann für diese eine Frau und ihre 
Besonderheiten zu entscheiden bei der 
Riesenauswahl...

In vielen Ihrer Rollen sind Sie sehr lustig. 
Was machen Sie, wenn Sie mal einen 
schlechten Tag haben?
Da habe ich bis hierhin noch nie bewusst 
drüber nachgedacht.
Ich schlage spontan vor, dass meine Rolle 
einfach auch nen schlechten Tag erwischt 
hat. Mit ein bisschen Glück wird’s lustig...
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Foto: Mathias Botho

2018, WDR Presse u. Information/Redaktion 

Credit © SAT.1/Arne Weychardt

Sie haben als Schauspielerin 
ganz viele unterschiedliche 
Rollen gespielt. 
Haben Sie eine Lieblingsrolle? 
Hmmm. Gute Frage. Jeder 
Schauspieler hat natürlich die 
chronisch kindliche Hoffnung, 
dass die Rolle ihres Lebens an 
der nächsten Straßenecke war-
tet, ich mag dieses Bild und halte 
weiterhin daran fest. Bis hierhin 
ist es vermutlich die 1-Euro-
Anwältin Danni Lowinski, die ich 
insgesamt 5 Jahre mit größtem 
Vergnügen gespielt habe.



5   
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Elektro-Ladesäulen

Die Fragen stellte 
Rene Hecker.

In der Abteilung Attendorn 
wurden Ladesäulen aufge-
stellt. Hier können unsere 
Elektro-Autos umweltfreund-
lich aufgeladen werden.

Weltfrauentag 
Alle Mitarbeiterinnen der 
Werthmann-Werkstätten 
erhielten zum Weltfrauen-
tag ein kleines Präsent. Auf 
Initiative unserer Frauenbe-
auftragten Melanie Borgas 
waren 280 Kleeblätter mit 
Motivationssprüchen 
gebastelt worden, die 
den Mitarbeiterinnen von 
ihren Gruppenleitungen 
überreicht wurden. 
Melanie Borgas ist 
erreichbar unter 02722 921-2002.

Stellen Sie sich vor, Sie wären einen Tag 
Bundeskanzlerin. Was würden Sie sofort 
ändern?
So ein Mist. Da schimpft man den ganzen 
Tag über die Regierung und wenn man 
dann mal sagen darf wie’s besser gehen 
könnte... holt man mal tief Luft und leitet 
zur nächsten Frage über, weil das zu lange 
dauert und ich auch ganz schön ins Stot-
tern gerate und fast jede Antwort auf diese 
Frage diesen Fragebogen sprengen würde, 
das müssen Sie mir glauben. 

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
Haben Sie ein Hobby?
Ich liege zum Beispiel sehr gern faul auf 
der Couch und mache mir Gedanken übers 
Wetter oder über die Liebe oder über mei-
ne Freunde oder über Bücher oder blöde 
Witze und gute Musik und kluge Menschen, 
oder über garnix, oder darüber, was ich 
wohl als Bundeskanzlerin anders machen 
würde.

Kennen Sie eine Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung? Hätten Sie Lust, uns 
mal zu besuchen?
Sehr gern. Komme ich getestet oder warten 
wir bis Corona endlich!!!????!!!vorbei ist?
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„Wertvolle“ Arbeitsplätze in Bilstein
„Wir sind im Geschäft!“

Im Februar übernahmen die Werthmann-Werk-
stätten den Frischemarkt Hoff in Bilstein. Das 
ist ein kleiner Supermarkt, in dem es fast alles 
für den täglichen Gebrauch zu kaufen gibt. 
Nach einer kurzen Renovierung eröffnete das 
Geschäft mit dem neuen Namen „Hoffs Wert-
voll“ Der Name Hoff sollte bleiben, denn der 
ist allen Kunden schon seit Jahren gut bekannt 
und das „Wertvoll“, das jeder mit der Farbe 
und Schrift sofort der Werthmann-Werkstätten 
zuordnen kann, steht für:
• Wertvolle sechs neue Arbeitsplätze in den 
Werkstätten. 
• Wertvolle, immer frische Ware.
• Wertvolle Kunden, die mit Freundlichkeit und 
Dankbarkeit zeigen, wie froh sie sind, dass sie 
in Bilstein weiterhin gut einkaufen können.
• Wertvoll für die Mitarbeiter, die täglich neue 
interessante Aufgaben bewältigen können und 
Freude an ihrer Arbeit haben.

Unter der Teamleitung von Andrea 
Drüeke arbeiten nun im neuen Ge-
schäft sechs Beschäftigten, die sich 
zuvor auf die Stellenausschreibung 
beworben haben. 
Sie arbeiten in zwei Schichten zusam-
men mit zwei Gruppenhelfern und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern.



7   „Wie gefällt Ihnen die neue Arbeitsstelle?“
 
Katharina Berger 
Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann. Es macht 
mir sehr viel Spaß. Meine Aufgaben sind, immer 
nachzugucken, ob alles ordentlich und sauber ist, 
zurückgebrachtes Leergut wegzuräumen und zu 
kassieren. 

Manuel Hellekes
Hier gefällt es mir richtig gut, denn hier habe ich 
sehr viel Abwechslung. Meine Arbeit, wie zum 
Beispiel kassieren und Regale einräumen, macht 
mir Spaß. Außerdem kenne ich jeden zweiten 
Kunden, weil ich im Nachbarort wohne. 
Die freuen sich immer, mich hier zu sehen.

Uwe Kurth
Ich bin froh, dass ich hier bin. Es ist eine abwechs-
lungsreiche Arbeit und das Arbeitsklima ist richtig 
gut. Ich nehme oft die von Kunden telefonisch 
durchgegebenen Bestellungen an und liefere 
ihnen diese bis vor die Haustür. 
Außerdem räume ich Lieferungen ein und 
scanne fehlende Artikel für die Nachbestellung.
 
Johannes Schröder
Hier in Bilstein gefällt es mir gut, obwohl mein 
Arbeitsweg mit dem Bus von Oberhundem nach 
Bilstein mit Umsteigen etwas aufwendig und lang 
ist und ich nach der Spätschicht erst um 19 Uhr 
zuhause bin. Aber das ist mir egal - hier ist es 
schön, die Arbeit macht Spaß und ich habe nette 
Arbeitskollegen.
 
Daniela Fischer
Ich freue mich, dass ich alleine und ohne Hilfe zu 
meinem Arbeitsplatz kommen kann, da ich ja fast 
gegenüber wohne. Ich bin hauptsächlich an der 
Kasse, räume aber auch gerne Ware ein. Es ist ein 
angenehmes Arbeiten und die Kunden sind sehr 
höflich und nett.
 
Corinna Nathen
Ich wollte es erstmal probieren, hier zu arbeiten. 
Aber schon jetzt gefällt es mir richtig gut und ich 
möchte hierbleiben. Die Arbeit macht Spaß und die 
Zeit geht viel schneller rum als in der Werkstatt. 
Ich räume gerne Lieferungen ein und helfe meinen 
Kollegen da, wo ich gebraucht werde. Das Tolle ist, 
dass ich nach Feierabend selber hier direkt alles 
einkaufen kann, was ich brauche.

„Wir sind im Geschäft!“
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*„Schusters Rappen“: 
Ein anderer Ausdruck für 

Schuhe. Schuster konnten 

sich als arme Handwerker 

kein Pferd (Rappen) leisten. 

Deshalb waren sie meistens 
zu Fuß unterwegs.

Nicht erst seit der Schrittzähleraktion vom 
Caritasverband Olpe sind wir viel auf 
„Schusters Rappen“ unterwegs. 
Wir, meine Frau Regina und ich, sind nun 
schon seit einigen Jahren Mitglieder im 
SGV-Helden (Repetal) und haben mit dem 
Verein schon viele schöne Wanderungen 
gemacht. Wir waren am Rheinsteig unter-
wegs und laufen aktuell in Etappen den 
Lahnwanderweg, erkunden aber auch 
immer wieder das Sauerland. 
Durch unsere familiäre Bindung nach Bayern 
sind wir auch in der Oberpfalz oder in den 
Bayrischen Alpen unterwegs. 
Österreich gehörte auch schon zu unseren 
Wandergebieten.
Wir machen nicht nur große Touren, sondern 
sind oft auch am Wochenende in der Natur.
Das Sauerland bietet hier alle Möglichkeiten: 
Ein besonders schöner „Spaziergang“ von 
37 km Länge ist der „Veischeder-Sonnen-
pfad“ im Veischede-Tal. Man kann ihn auch 
nach und nach in Etappen gehen!

Auf dem Bild ist, neben meiner Frau Regina, 
auch unsere Tochter Carina zu sehen.
Christoph Duwe

…auf Schusters Rappen* 

  MEIN HOBBY

... in der Höllenklamm

... bei Elspe

... auf dem Rheinsteig

Christoph Duwe – Gruppenleitung der WWO – 
stellt sein Hobby vor:
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Rekord: Fast 50 Jahre 
in der Werkstatt
Es ist der 2. Mai 1972. Telefone haben noch 
Wählscheiben, die Kleidung ist bunt und Cäcilie 
„Cilly“ Gerk hat ihren ersten Arbeitstag in der 
Caritas-Werkstatt. Damals war die Werkstatt 
noch in Kirchveischede und viel kleiner als heute! 
Frau Gerk erinnert sich gern an die Anfangstage 
in der Werkstatt. Schon damals hat sie fleißig 
Montagearbeiten erledigt. Das ist bis heute so 
geblieben. 
Auch an ihre langjährige Gruppenleiterin Anne 
Boening, ihre ehemaligen Kollegen und ihre Zeit 
in der Abteilung Attendorn denkt Frau Gerk freu-
dig zurück. Damals gab es noch Ferienfreizeiten, 
an denen sie immer gerne teilgenommen hat.
2007 wechselte sie in die Abteilung Lennestadt 
und arbeitete hier motiviert wie eh und je in der 
Aktenvernichtung. 
Seit ein paar Jahren nutzt sie den Tablet-Com-
puter, mit dem sie sich mitteilen und Fragen 
stellen kann. 
Seit über zwanzig Jahren lebt Frau Gerk schon 
im Wohnhaus Lehmbergstraße in Grevenbrück. 

1998 in Attendorn - Cilly sitzt vorne links.

Jubiläumsfrühstück 2018

Cilly Gerk winkt zum Abschied.

Zu ihren Hobbies gehört das Handarbeiten und 
das Puzzeln. Sie freut sich schon darauf, 
bald mehr Zeit dafür zu haben. 

Ende März ist Frau Gerk nun in ihren wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. Wir bedanken uns 
bei ihr für die vielen gemeinsamen Jahre und die 
viele Arbeit, die sie in der Werkstatt erledigt hat. 
Sie wird uns hoffentlich mal besuchen!

... in der Höllenklamm

Danke 
Cilly! Christina 

Papadopoulos
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  eXtern

Manuel Röhrig ist 42 Jahre alt und wohnt in 
Olpe. Sein externer Arbeitsplatz ist bei der 
Brücke Südwestfalen gGmbH in Olpe:
„Es gibt viele Aufgaben, die ich jeden Tag erle-
dige. Damit ich an alles denke, nutze ich einen 
Aufgabenzettel, wo alles erfasst ist. Ich bin 
unter anderem dafür zuständig, die Dienstfahr-
zeuge zu kontrollieren und bei Bedarf sauber 
zu machen. Auch bin ich unser hauseigener 
Postbote und leere jeden Tag unseren Brief-
kasten und gehe zur Post um unser Postfach 
zu leeren. 
Wenn gerade keine Pandemie ist und der 
Freizeitbereich normal stattfindet, rufe ich die 
Teilnehmer an und frage, ob sie an den Ange-
boten teilnehmen möchten. Ich unterstütze die 
Mitarbeiter beim wöchentlichen Kids-Treff, wo 
wir Spiele spielen, malen und basteln und viel 
Spaß miteinander haben. Wenn wir Besuch 
bekommen, nehme ich diesen in Empfang. 
Im Augenblick darf ich ganz viel der Verwaltung 
helfen, indem ich Kopierarbeiten erledige und 
Rechnungen abhefte und bei den Briefen helfe. 
Am liebsten mag ich es, die Post zu frankieren. 

Patrick Schulte aus Drolshagen hat zum 01.01.2021 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als 
Verwaltungsangestellter im Seniorenzentrum Gerber-
weg in Olpe erhalten. Patrick Schulte hat im März 2013 
seine berufliche Bildung in den Werthmann-Werkstätten 
begonnen. Während dieser Zeit und mit dem Übergang 
in den Arbeitsbereich hat er zunächst im Büroservice in 
der Abteilung Attendorn gearbeitet. Im Anschluss hat er 
durch verschiedene Praktika den Weg zum Senioren-
zentrum gefunden. Dort hat Patrick Schulte von 2016 
bis 2020 auf einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz ge-
arbeitet. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Nicht so gerne kümmere ich mich um die Autos 
und das Schreddern von Papier finde ich auch 
nicht so spannend. 
Umso toller finde ich es, wenn Herr Schneider 
von der Werkstatt zum Regelbesuch kommt. 
Dann sprechen wir ganz viel darüber, wie es 
mir im Augenblick geht und ob es Schwierig-
keiten bei der Arbeit gibt. 
Ich arbeite sehr gerne bei der Brücke Südwest-
falen gGmbH. Damals habe ich nicht daran 
geglaubt, dass ich es schaffen würde, der 
Arbeit eines externen Arbeitsplatzes gerecht zu 
werden. Dank der Unterstützung meiner tollen 
Kollegen bin ich ein vollwertiges Mitglied ge-
worden. Und das schon seit 10 Jahren und ich 
möchte hier auch sehr gerne bleiben.“

Wechsel auf einen sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplatz: 

Erfahrungsbericht von einem 
externen Arbeitsplatz: 



Was gibt es in Hoff´s Wertvoll nicht zu kaufen?
  Käse
  Kinderwagen
  Kaffee
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--------------------------------------------------------------------------------------------- Bitte abschneiden

Bitte geben Sie den Abschnitt bei Ihrem Gruppen-
leiter bis zum 31.05.2021 ab. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
Ihr Name: 

Abteilung: 

Gruppe: 

 1. Preis:   Sporttasche mit Handtuch und
  Freikarte für das Hallenbad Olpe
 2. Preis:   kleiner Rucksack mit Schrittzähler
 3. Preis Caritas-Tasse mit Schrittzähler

PREISRÄTSEL

23

Es gab 67 Rückmeldungen und den 
Meisten gefiel die Ausgabe 23 am besten.
1. Preis: 50 € Gutschein Hoffs Wertvoll 
  Lena Stumpf, WWA
2. Preis: 20 € Gutschein Restaurant Berghof 
  Arndt Kittelmann, WWA 
3. Preis: Kinokarte Attendorn   
  Helene Spomer, WWA

Mein Name ist Eva Konieczny. 
Seit Januar 2021 bin ich die Projektleitung 
und Teilhabeberaterin der ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatungsstelle 
(EUTB®) im Kreis Olpe. Die EUTB berät 
Betroffene, Angehörige und Intuitionen 
unabhängig und in allen Fragen zur Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen. 
Die Beratung ist ein ergänzendes Angebot 
– d.h. zu anderen Beratungsangeboten. 
Ich habe ebenfalls eine Behinderung und 
berate zum Beispiel zu Assistenzdienst-
leistungen, sozialrechtlichen Ansprüchen, 
Wohnen, Stärkung der Selbstbestimmung 
und vieles mehr.
 

Beratung durch die EUTB

Zurzeit arbeite ich aufgrund der Pandemie im 
Home-Office. Ich bin aber jederzeit erreichbar.
Email: eva.konieczny@eutb-kreis-olpe.de, 
Telefon: 0152 21989138.

Lena 
Stumpf 
freut sich 
über den 
1. Preis.



Die Redaktion behält 
sich das Recht vor, 
Artikel zu kürzen 
oder Korrekturen 
vorzunehmen.
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Traurig nehmen wir Abschied 

Barbara Schutzeichel
ist am 01.01.2021 im Alter von 53 Jahren verstorben. 
Sie war von Oktober 2006 bis November 2020 in der 
Abteilung Attendorn in der Montage 4 tätig. Gruppen-
leitungen waren Dorothea Prentler und Jochen Heerich.

Hans-Jürgen Groß
ist am 12.03.2021 im Alter von 65 Jahren verstorben. 
Er war seit September 2016 in der Nebenstelle 
Welschen Ennest in der Industriemontage 1 tätig. 
Gruppenleitung war Monika Marburger.

Anja Hennemann 
ist am 23.03.2021 im Alter von 43 Jahren verstorben. 
Sie war seit September 1996 in den Werthmann-Werkstätten. 
Zuletzt war sie in der Abteilung Lennestadt im Förderbereich 
Betreuung 1 tätig. Gruppenleitungen waren Regina Duwe,
Marc Guder und Anja Patan-Bicher.

Wussten Sie schon, …
… dass im März und April 563 Beschäftigte 
und Mitarbeitende in dem Impfzentrum des 
Kreises Olpe die erste Corona-Schutzimpfung 
erhalten haben? Die Organisation war für alle, 
die Werkstätten und auch das Impfzentrum, 
ein richtiger Kraftakt. Herzlichen Dank an Alle!

… dass die WIR-Redaktion sich per Video-
konferenz im Computer „trifft“ und so die 
Beiträge für diese Ausgabe der Zeitung 
bespricht.  

CORONAVIRUS


