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_Hallo liebe Leser
Reif für die Insel ...!
… so fühlt sich wohl mancher nach gut 16 Monaten mit Coronaeinschränkungen. Zu den 3 Dingen,
die auf jeden Fall auf eine
einsame Insel mitgenommen werden sollten, gehört
nach Meinung der Redaktion natürlich die aktuelle 57.
Ausgabe des Blattwerks.

Leider konnten keine normalen Blattwerkredaktionssitzungen stattfinden. Unsere fleißigen Paddler in und
außerhalb der Redaktion
haben uns aber doch mit einigen Artikeln versorgt, so-

dass 32 Seiten mit Neuheiten aus den Freckenhorster Werkstätten vor Euch
liegen. Unser Dank gilt hier
wieder besonders Gunni
Pohl (Sekretariat) und Henner Lammers (Marketing),
die wieder fleißig mitgepaddelt haben.

Die Redaktion wünscht
allen einen erholsamen
Urlaub.
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_Der Geschäftsführer hat das Wort
Liebe Leser,
über 90.000 Menschen sind
seit Beginn der Coronapandemie in Deutschland an
den Folgen oder durch den
Coronavirus verstorben.
Weltweit sind es bisher fast
4.000.000 Menschen.
Mich persönlich hat die Ansprache unseres Bundespräsidenten anlässlich des zentralen Gedenkaktes für die
Verstorbenen der Pandemie
am 18. April sehr bewegt.
Auch ein Beschäftigter unserer Einrichtung konnte den
Kampf gegen den gefährlichen Virus leider nicht gewinnen. Unsere Gedanken
sind bei seiner Familie.
Persönlich frage ich mich,
warum es in unserer Gesellschaft dann noch immer Menschen gibt, die diesen gefährlichen Virus nicht
ernst nehmen oder sogar irgendwelchen
Verschwörungstheoretikern Glauben
schenken. Eine Antwort darauf zu finden, ist wohl unmöglich.
In den Einrichtungen der
Freckenhorster Werkstätten
haben wir es in den letzten
Monaten auf jeden Fall geschafft, solidarisch miteinander umzugehen. Wir haben
konsequent unser Gesundheits- und Hygienekonzept
eingehalten und jedem Beschäftigten und Mitarbeiter
angeboten, sich einem Coronaschnelltest zu unterziehen. Dieses Angebot wurde
sehr gut angenommen und

die Test-Teams haben über
viele Wochen - neben ihren eigentlichen Aufgaben
- einen hervorragenden Job
gemacht. Bis Ende Juni wurden über 17.000 Tests durchgeführt, und in den zum
Glück wenigen positiven
Fällen die entsprechenden
Schutzmaßnahmen eingeleitet. Dafür danke ich den
Teams und allen, die sich
diesen Tests unterzogen haben sehr herzlich.
Die Freude darüber, dass
wir die so dringend notwendige Schutzimpfung in den
Werkstätten erhalten konnten, war bei Teilnehmern,
Beschäftigten und Mitarbeitern gleichermaßen groß.
Von der Kassenärztlichen
Vereinigung, deren Teams
die Impfung bei uns durchgeführt haben, erhielten wir
ein großes Lob für die Organisation. Es lief aber auch
wirklich wie am Schnürchen.
Ein herzliches Dankeschön
allen Ausführenden vor Ort.
Anfang Februar schaffte es
ein anderes Ereignis, das
Thema Corona vorübergehend in den Hintergrund
zu
drängen. Erhebliche
Schneemengen sorgten dafür, dass unser Betrieb fast
vollständig lahm gelegt war.
Die Schneemengen machten es für unsere Fahrdienste unmöglich, die Werkstätten anzufahren. Die Einrichtungen mussten sozusagen
freigeschaufelt werden. Dächer wurden von gefährlichen Schneelasten be_Seite 4

freit und LKWs mussten den
Schnee
abtransportieren.
Viele Kollegen halfen dabei
mit, das Schneechaos zu
beseitigen. Auch dafür ein
herzliches Dankeschön.
Und jetzt ist das sozusagen
Schnee von gestern und wir
können den Sommer genießen.
Ich danke allen Mitarbeitern, Teilnehmern und
Beschäftigten herzlich für
das gemeinsame Durchhalten und die gegenseitig
aufgebrachte Solidarität zueinander.
Bleiben wir gemeinsam optimistisch und vor allem einander zugewandt.
Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund!
Ich wünsche Ihnen einen
schönen, erholsamen Urlaub und viel Freude mit dieser Blattwerkausgabe.

Ihr

Antonius Wolters
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Am Mittwoch,

27. Oktober 2021
Ort:

an allen Standorten

Zeit: wird per Aushang bekannt gegeben
wird von allen Beschäftigten
der WfbM gewählt!

▪ Die Frauenbeauftragte
wird von allen Frauen der WfbM
gewählt!

Illustrationen: Metacom Symbole © Annette Kitziger

▪ Der Werkstattrat
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_ARBEIT INKLUSIV.
In dieser Ausgabe
stellen wir Ihnen zwei neue
ausgelagerte
Arbeitsplätze vor. Sarah Stuckmann
arbeitet in der Bäckerei
Arenhövel in Sassenberg.
Michel Kollex befindet sich
seit dem 15.04.2021 bei der
Firma Bergmann Spritzguss
und Formenbau in Westbevern.
Mit 120 Jahren kann die Bäckerei Arenhövel auf eine
lange und traditionsreiche
Zeit zurückblicken. Seit dem
01.12.2020 ist auch Sarah ein
Teil dieser erfolgreichen Geschichte. Sarah ist mit vielfältigen Helfertätigkeiten in
die Bäckerei eingebunden.
Kekse oder Schwarzbrot für
den Verkauf verpacken,
den Kollegen zuarbeiten,
die Spülmaschine bedienen
oder einfach nur die Backstube fegen. Mit Freude und
Engagement ist Sarah bei
der Arbeit. Nach einer intensiven Einarbeitung durch die

Mitarbeiter vor Ort, sitzen die
Handgriffe und sind für sie
zur Routine geworden.

Bergmann Spritzguss und
Formenbau: „Die perfekte
Rund-um-Lösung für Kunststoffprodukte made in Germany!“ Selbstbewusst wirbt
die Firma für ihre Produkte. Genauso selbstbewusst
trägt Michel auf seinem ausgelagerten Arbeitsplatz seinen Teil zu diesem Versprechen bei.

Gestartet ist Michel mit der
Montage von Aufsätzen für
Stehleitern. Damit die Arbeit nicht eintönig wird, kam
die Montage von Einsätzen
für Schutzwesten hinzu. Dazu wurde sogar der Arbeitsplatz für Michel umgestaltet.
Wo er zu Anfang mit einem
Hammer die Platten in das
Werkstück schlagen musste,
kann er dies heute bequem
und kräfteschonend mit einer pneumatischen Presse erledigen. Dies ist präziser und auch wesentlich lei-

Dorothee Arenhövel und Sarah Stuckmann
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_ARBEIT INKLUSIV.
ser für ihn und die Kollegen.
Da Michel in Ostbevern lebt,
hat er nun auch einen kurzen Weg zur Arbeit. Zwar
fängt er um sechs Uhr in der
Früh an zu arbeiten, dafür
hat er aber auch eher frei.
Übrigens! Beide Firmen ha-

ben den Kontakt zu uns gesucht. Das macht deutlich,
dass Firmen durchaus ein Interesse an einem inklusiven
Arbeitsmarkt haben. Möchten auch Sie Teil dieser inklusiven Arbeitswelt sein? Dann
melden Sie sich bei uns.

Wir beraten Sie gerne
über die Möglichkeiten
und die zu besetzenden
Stellen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt.
Michel Kollex und Anleiter Jens Wördemann besprechen die Aufgaben.

•
•
•
•

Chancen nutzen
Fähigkeiten erweitern
Träume verwirklichen
Unterstützung erhalten

ARBEIT INKLUSIV.
Teilhabe gemeinsam gestalten

Wie das geht? Sprechen Sie uns an.
Wir unterstützen Menschen auf ihrem Weg
in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Haben Sie Fragen oder Interesse
an einem persönlichen Infogespräch:
René Büscher
Inklusionsberater
Bußmanns Weg 14
48231 Warendorf
Tel.: 02581 944 - 135
buescher-rene@kcv-waf.de

www.freckenhorster-werkstaetten.de

an digitalen Informationen:

www.youtube.com/channel/...............................

www.freckenhorster-werkstaetten.de/................................
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_Sport/Sportgemeinschaft
Handball
wird
INKLUSIV
Bereits im Winter 2019 reichten die Ahlener Sportgemeinschaft (ASG) gemeinsam mit den Freckenhorster Werkstätten den Antrag:
„Handball wird INKLUSIV“
bei der Aktion Mensch ein.
Geplant ist damit die Umsetzung von Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam
den Teamsport Handball
praktizieren können.
Probetraining (2019) im HandballLeistungszentrum vom Ahlener SG

Mit dem Motto:
„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ hat sich unser SportTeam Gedanken gemacht
und ein Plakat mit Informationen für ein gezieltes und

Im Vordergrund steht dabei
insbesondere die Öffnung
dieser Sportart für benachteiligte Menschen.
Der Verein möchte mit diesem Leuchtturmprojekt die
gleichberechtigte Teilhabe
am Handball in NRW ermöglichen.
Weiteres Ziel des Projektes
soll es sein, in Zusammenarbeit mit der Abteilung "Integration durch Sport" vom
Westdeutschen HandballVerband e.V. einen Ligabetrieb aufzubauen.
Solange noch keine Meisterschaften zu gewinnen sind,
stellen sich die Handballspieler der ASG für Spiele zur

Verfügung. Auf diese Weise
soll das Thema Inklusion im
Regelsport und in den etablierten Sportstrukturen weiter
nachhaltig verankert werden.
Gefördert wird das Projekt
durch die Aktion Mensch,
den Förderverein der Freckenhorster
Werkstätten,
die Volksbank Ahlen eG und
den Rotary Club Ahlen e.V.
Offizieller Start des Projektes soll am 1. September
sein. Dann wird es hoffentlich auch mit dem öffentlichen Training - samstags im
Leistungsstützpunkt Münsterland in Ahlen - weitergehen
können.

effektives „Minimaltraining“
entworfen. Hier kann man
leicht mehr Bewegung in
den Arbeitsalltag einbringen.
Die Sport-Kräfte der Freckenhorster Werkstätten haben sich gefreut, mit diesem

Format (Bewegung am Arbeitsplatz – gesund bleiben)
einen wertvollen Beitrag für
die Gesundheit zu leisten.
Sie danken allen Unterstützern, die dieses Angebot
erst ermöglicht haben.
Besonders dem Beschäf-
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_Sport/Sportgemeinschaft
tigten Siegfried Wering, der
kurz vor seinem Ruhestand
für uns die Übungen veranschaulicht hat.

Bewegung am Arbeitsplatz
- gesund bleiben !

Fit sein - Fit bleiben Fit werden
Mit diesem Plakat kann sich
jeder einen Überblick verschaffen und seinen eigenen Trainingsplan gestalten.

Schulterkreisen

5x

10x

je

je

Lockert die Schultern und den Nacken

Richtet die Brustwirbel gezielt auf

• Aufrecht sitzen oder stehen

• Im Sitzen oder Stehen die Arme angewinkelt anheben

• Die Arme anwinkeln, die Fingerspitzen (möglichst)
auf die Schultern legen

• Den Oberkörper aufrichten, und die Schulterblätter
langsam so weit nach hinten ziehen, bis Sie die
Anspannung spüren

• Mit den Ellenbogen langsam große Kreise beschreiben
• Zehn Mal rückwärts, zehn Mal vorwärts kreisen

• Nach fünf Sekunden die Spannung langsam lösen,
dabei kräftig ausatmen

Fingerhakeln

Warst du auch
spazieren?
Während der Pandemie entdecken viele Menschen ihre
Freude am Spazierengehen.
Auch unsere Sport-Kräfte
haben als Bewegungsalternative Einzelbegleitungen
und Spaziergänge anbieten
können und sind mit den Beschäftigten mit offenen Augen durch die Natur gegangen.

Heldenbrust

Sternengriff

5x

5x

je

je

Kräftigt die Arm- und Schultermuskulatur

Lockert und kräftigt auf natürliche Art

• Aufrecht hinsetzen oder -stellen

• Im Sitzen oder Stehen mit der rechten Hand ganz
langsam so hoch wie möglich in die Luft greifen.
Tief einatmen

• Die Mittelfinger vor der Brust fest ineinander haken
• Die Arme langsam auseinander ziehen
• Die Spannung zehn Sekunden halten,
gleichmäßig weiteratmen
• Die Spannung langsam lösen

Fußschaukel

10x
je

Bringt die Blutzirkulation in den Beinen in Schwung
• Aufrecht stehen, mit einer Hand leicht festhalten
(z.B. an einer Wand oder Tischkante)
• Das Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilen
• Nun langsam von den Fersen auf die Fußballen
schaukeln und wieder zurück auf die Fersen
(Fußspitzen leicht anheben)
• Zehn Durchgänge, anschließend die Beine
„ausschütteln“

• Die Spannung langsam lösen,
dabei kräftig ausatmen
• Anschließend die linke Seite dehnen
Diese fünf Kurzübungen sind aus der Broschüre
„Bewegt im Betrieb“ und können im Stehen oder
Sitzen durchgeführt werden, manche sogar, ohne
die Arbeit zu unterbrechen.
Sie sind von „IN FORM- Deutschlands Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung“ speziell für den Berufsalltag
zusammengestellt, einfach anwendbar und leicht zu merken.
Wichtig ist, dass Sie die Bewegungen langsam, richtig und konzentriert ausüben. Muskeln, die lange nicht beansprucht wurden, reagieren gern mit Muskelkater, der aber bald wieder
verschwindet, auch wenn man weiter übt. Starten Sie gegebenenfalls mit weniger Wiederholungen. Wenn sich die Muskeln
an die neue Aufgabe gewöhnt haben, können Sie den Umfang
steigern, ganz so wie es Ihnen guttut. Absolvieren Sie die folgenden Übungen (mindestens) einmal täglich, dann werden sie sich
schnell daran gewöhnen. Hilfreich ist es, eine bestimmte Tageszeit dafür festzulegen. Zum Beispiel 11.00 Uhr oder 15.00 Uhr.
Versuchen Sie auf jeden Fall täglich komplette Übungsdurchgänge vorzunehmen. Zwischendurch können die Übungen
nach Bedarf auch einzeln angewendet werden.

Führen Sie die Übungen möglichst hintereinander durch,
das dauert nicht länger als ca. fünf Minuten.

Caritasverband
im Kreisdekanat
Warendorf

Es ist wichtig, dass Menschen während der Pandemie aktiv bleiben. Schon
kleine Aktivitäten wie Spaziergänge haben bereits
positive Einflüsse auf unsere Gesundheit und bringen
viele Vorteile für Körper und
Geist. Außerdem macht das
Gehen fit, hilft beim Abnehmen, reduziert Stress und
lindert
Rückenschmerzen.
_Seite 9

Leben verbindet.

Ein Spaziergang ist die einfachste und entspannteste
Art, sich zu bewegen: Und
er lässt sich zu jeder Jahreszeit ausüben.

Fit sein - Fit bleiben Fit werden

_Förderverein
Für den Förderverein
in den Werkstätten
unterwegs
„Guten Morgen Frau Pohl,
ich brauche mal wieder ...“
So oder ähnlich beginnen
üblicherweise unsere Telefonate. Mal fehlen mir Informationen zu den Ausgaben des Fördervereins, mal
sind Termine abzusprechen.
Beim letzten Telefongespräch ging es um einen Beitrag für das Blattwerk. Gunhild Pohl, Sekretärin bei den
Freckenhorster Werkstätten
und Vorstandsmitglied im
Förderverein, erklärt mir kurz,
welche Projekte gefördert
wurden. Sie will auch die Fototermine vorbereiten.
Am Freitagmorgen treffen
wir uns um 10 Uhr am Empfang. Kurze Begrüßung,
dann geht es auch schon
quer durch die Hauptstelle ins Nebengebäude zum
Seniorenbereich. Dort wis-

sen alle schon Bescheid.
Wer mit aufs Foto will, ist
schnell geklärt. Der vom
Förderverein bezahlte Fernseher hängt an der Wand
und wird ausgiebig zur Entspannung der Beschäftigten
genutzt, wird mir bestätigt.
Schnell sind einige Fotos im
Speicher und weiter geht es.
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Quer über die Straße laufen wir zum nächsten Ruheraum. Hier stehen drei bequeme Fernsehsessel, die
umgehend auch durch drei
- Fotografen sagen Models besetzt werden. Es macht
viel Spaß, hier zu sein. Alle
haben gute Laune und helfen mit. Einzufangen, wie
gemütlich die neuen Sessel
sind, ist einfach. Meine Foto-

_Förderverein
modelle sind schon fast Profis. Die nächsten Bilder werden draußen gemacht. Ein
neues Sonnensegel wurde
angeschafft und schützt die
Menschen auf der Terrasse
vor der Sonne. Hier würde
ich auch am liebsten eine
Pause einlegen, doch die
Kamera will bedient werden. Schnell sind auch hier
fröhliche Menschen fotografiert. Das macht anderen
Mut, sie möchten auch mit
aufs Foto. Kein Problem, das
kriegen wir hin.
Zurück in der Hauptstelle
setzen wir uns noch bei einer Tasse Kaffee zusammen.
„Das sind nicht die einzigen
Anschaffungen, die der Förderverein seit Anfang des
Jahres bezahlt hat“, erfahre
ich von Gunhild Pohl. Auch
Leichtturnmatten und ein
Sitzsack mit einer speziellen Umrandung wurden gekauft. Wir überschlagen kurz
die Summen: Rund 7.000 €
sind in die Projekte geflos-

sen. Meine Frage, was in
diesem Jahr noch ansteht,

kann Gunhild Pohl umgehend beantworten. Ein kurzer Griff, dann liegen schon
die entsprechenden Unterlagen auf dem Tisch. Doch
davon berichte ich beim
nächsten Mal.
Nach 45 Minuten stehe ich
wieder vor meinem Fahrrad,

um viele tolle Eindrücke und
etliche Fotos reicher. Es hat
mal wieder super geklappt.
Natürlich endet auch dieses
Gespräch wieder - wie immer - mit einem herzlichen
„Super! Danke Frau Pohl!“.
Martin Seiler - Pressewart

Man muss nicht reich sein, um viel geben zu können !
Sie denken, mit 7 Cent kann man nichts erreichen? Wir glauben: Doch!
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag von 25 € im Jahr - oder sieben Cent am Tag können Sie viel bewegen!
Gemeinsam mit über 250 Mitgliedern können Sie dazu beitragen, dass
▪ therapeutisches Reiten möglich ist
▪ neue PC-Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen
▪ die Pausenbereiche attraktiv und wohnlich werden
▪ barierrefreie Informationssysteme und Medien angeschafft werden können
▪ Menschen aus den Freckenhorster Werkstätten in die Ferien fahren

Eine Mitgliedschaft ist ab 25 € im Jahr möglich. Auch eine Einmalspende hilft.
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Machen Sie mit !
Förderverein Freckenhorster
Werkstätten e.V.
Bußmanns Weg 14
48231 Warendorf
Tel.: 02581 944 - 0
info@freckenhorster-werkstaetten.de

_Von den Standorten: Schnee
Werkstatt
im Notbetrieb
Das hat es lange nicht gegeben:

Schnee in Massen!
Am Samstagabend, 7. Februar ging es los. Schneefall,
wie Münsterländer ihn sonst
nur aus dem Winterurlaub
oder dem Fernsehen kennen.

Nachdem der Regionalverkehr Münsterland am Sonntag den Verkehr einstellte, wurden auch die Werkstattfahrdienste abgesagt,
und die Werkstatt ging am
Montagmorgen in den Notbetrieb. Mitarbeiter und
Beschäftigte, denen der
Weg zum Arbeitsplatz trotz
Schnee gelang, hielten den
Betrieb aufrecht und die
Schneeschaufel fest in der
Hand. Der Schnee brach-

te uns aber leider nicht nur
schöne Anblicke, sondern
auch Hallendächer voller
Schneelast.
Nach einer Woche im
Schneenotbetrieb konnten
die Werkstätten am Montag, 15. Februar fast wie gewohnt wieder öffnen. Viele
Kollegen haben uns Fotos
aus diesen Tagen zur Verfügung gestellt – vielen Dank.
Leider können wir nicht alle
hier abdrucken.

Eindrücke von den Chaostagen
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an der Hauptstelle

_Von den Standorten: Schnee
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Schneeberg am Vatheuershof

_Von den Standorten: Corona
Test- und
Impfmarathon
Nachdem im Januar die
ersten Wohneinrichtungen
ihre Impftermine erhielten,
wuchs die Ungeduld, ob
auch in den Werkstätten
Impfungen stattfinden können.
Vor den Impfungen kamen
aber erst einmal die Tests.
Ab Mitte Februar wurden
wöchentliche Tests organisiert. Bis Redaktionsschluss
stieg deren Anzahl auf über
17.000.
Am 9. März konnten wir verkünden: In den Freckenhorster Werkstätten wird geimpft! Während die Vorbereitungen auf Hochtouren
liefen, stoppte die Bundesregierung am Montag, 15.
März die Impfkampagne
mit Astra Zeneca. Und wieder hieß es "abwarten".

Schon nach 4 Tagen kam
die erfreuliche Nachricht: Ersatzweise wird der Impfstoff
Moderna für die Werkstätten zur Verfügung gestellt.
Am 26. und 27. März konnten die Impfungen in unseren Standorten Werse-Technik gB, Vatheuershof und
Hauptstelle kurzfristig stattfinden.
Am 7. und 8. Mai wurden
die 3 Standorte dann erneut
zur „Außenstelle Impfzentrum“, und am 19. Juni gab
es noch einen Ersatztermin
in Freckenhorst.

Mit den Teilnehmern des
Ambulant betreuten Wohnens und der Tagesstätte "Die Brücke" konnten insgesamt 1.885 Personen geimpft werden.
Ein toller Erfolg und
ein großes Gefühl
zusätzlicher Sicherheit
bei den Geimpften.
Auch wenn die Organisation der Impfung eine spannende Erfahrung für uns war,
so hoffen wir doch, dass
zukünftige Impfungen von
den Hausärzten übernommen werden.

In der Hauptstelle wurde die Sporthalle erst zum Test - dann zum Impfzentrum. Das Team der KVWL war begeistert.
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_Von den Standorten: Corona
Meine Erlebnisse bei
der Coronaimpfung
in der Werkstatt
Von Redaktionsmitglied
Viola Klemann

Erstmal möchte ich erwähnen, dass die ganze Organisation richtig gut war. Sowohl, dass wir die Unterlagen im Vorfeld bekommen
haben, als auch am Impftag selbst. Ich selbst habe
bei der 1. Impfung kaum
Nebenwirkungen gehabt.
Nur der betroffene Arm tat
sofort und tagelang bei der
kleinsten Bewegung sehr
weh. Dies lag aber auch
an meiner Spastik, wodurch
ich die Muskeln nicht locker
halten kann. Die 2. Impfung
hat mich härter erwischt, da
ging es mir abends und in
der Nacht nicht gut. Mir war
eiskalt und es tat mir alles
weh. Nach ca. 24 Stunden
legte sich es wieder.
Alles im Allem habe ich die
Impfungen gut vertragen.

„Haben Sie mir bei
der 1. Impfung ein
Placebo gespritzt?
Ich habe gar nichts
gemerkt!“
Der Beschäftigte Wilhelm Brüs
er auf
die Frage, ob er die 1. Impfung
gut
vertragen habe.

Der Eingang zur Impfstelle.

Auch in Beckum unterstützten Werkstattmitarbeiter das Impfteam der
KVWL.

„Das war so toll,
jetzt lasse ich
mich jedes Jahr
bei Euch impfen.“

Kalte Ware. Betriebsleiter Reinhard
Lütke hatte ein besonderes Auge auf
den Impfstoff.
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_Neues Logo
Freckenhorster
Werkstätten GmbH Logo update
Die Freckenhorster Werkstätten GmbH passt ihr Logo an.
Im Zuge des neues Corporate (deutsch: gemeinsamen) Designs des Caritasverbandes bekommen die
Werkstätten nun auch einen
moderneren und frischen
Look. Für einige Einrichtungen unseres Verbandes wurde bereits ein neues Logo
entworfen.
Das bisherige Logo der Freckenhorster
Werkstätten
GmbH - bestehend aus
Wort- und doppelter Bildmarke - entspricht leider
schon länger nicht mehr
den Vorgaben des Deutschen Caritasverbandes.
Deshalb hat unsere Marketing-Abteilung ein neues Logo für uns entwickelt.

Pure Nostalgie - Logo 1974

Das Flammkreuz in grau vor
dem Logo entfällt zukünftig.
Die „beschützende Hand“
als Bildmarke bleibt erhalten, wird aber angepasst.

Und so soll es
dann aussehen:

Das neue Logo wird nun
nach und nach in allen
Dokumenten ausgetauscht
und in Dateien und Drucksachen aktualisiert.
Die Anpassung ist auch Teil
des neuen, einheitlichen
Erscheinungsbildes
innerhalb des Caritasverbandes
im Kreisdekanat Warendorf
e. V. unter dem Motto:

Leben verbindet.
Wir hoffen, es werden noch
einige schöne Weiterentwicklungen folgen.

Die Wortmarke Freckenhorster Werkstätten bleibt im
neuen Logo als konstante
und etablierte Marke weiter
bestehen.

Das neue Logo
- ab Sommer 2021 -

Hier ein paar Beispiele der Entwicklungen in den letzten Jahren.

2. Logo

3. Logo

4. Logo
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_Berufliche Bildung
Projekt Stärkung der
beruflichen Bildung
durch digitale Teilhabe, Teilnahme
und Teilgabe

Das von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geförderte Projekt hat zum vorrangigen Ziel, Zugang zu digitalen Bildungsangeboten zu
schaffen.
Zukünftig sollen die Teilnehmer einen barrierearmen
Zugang zu digitaler beruflicher Bildung bekommen.
Des Weiteren soll die selbstbestimmte Teilhabe an der
digitalen Welt gefördert
werden.
Der Projektzeitraum erstreckt
sich über ein Jahr.

Neben der Anschaffung von
I-Pads und großen TouchMonitoren soll ein E-Learning System entwickelt werden, welches die Teilnehmer
möglichst selbstständig bedienen können. Auf Grundlage der bekannten Lerneinheiten der "arbeitsgemeinschaft pädagogische
Systeme" werden digitale
Lerneinheiten erstellt. Dabei
werden die verschiedenen
Berufsbilder, eine Binnendif-

ferenzierung der Materialen
und der Einsatz von vielfältigen Materialen, z.B. Videos,
Metacom Symbole, berücksichtigt.
Am 29. Juni fand die Auftaktveranstaltung - natürlich
digital - für das Sonderprogramm „Zugänge erhalten Digitalisierung stärken“ statt.
Zu diesem Zeitpunkt haben
647 Projekte eine Förderung
der Stiftung Wohlfahrtspflege erhalten.

Gesundheitsminister Laumann richtete per Videobotschaft ein Grußwort an alle
Projektteilnehmer.

71 Teilnehmer
konnten im Jahr 2020 ihre
Berufsbildungsmaßnahme
erfolgreich beenden.
Coronabedingt konnten erst kurz vor
Redaktionsschluss die ersten Zertifikate in einer Feierstunde mit Abstand
überreicht werden. Die Hauptstelle
machte hier den Auftakt, die anderen Standorte werden folgen.
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_Von den Standorten: Hauptstelle
Das Projekt
„Insektenhotel“
Im Rahmen ihrer Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin
baute Pia Laumann-Pötter
aus dem Förder- und Betreuungsbereich mit den Beschäftigten Anna, Lea und
Thomas gemeinsam ein Insektenhotel.
Bevor mit dem Bau begonnen werden konnte, haben
sich die Projektteilnehmer
genau über die Funktion eines Insektenhotels und seine
Bewohner informiert. Es wurde dafür in dem Buch „mein
Insektenhotel“ gelesen und
die notwendigen Materialien wie Baumrinde, Tannenzapfen in die Hand genommen und ertastet.
Im Anschluss daran wurden die Materialien Baumrinde, Holz, Bambusrohre,
Tonscherben sowie Tannenzapfen ausgewählt und die
Platzierung der Materialien
im Insektenhotel vorgenommen.

Danach konnten die ersten
Teile des Hotels zusammengebaut und verleimt werden, wobei die Kollegen in
der Schreinerei unterstützt
haben. In der Schreinerei wurden zuvor auch die
notwendigen Bretter zugeschnitten.
Mit
den
gesammelten
Materialien wurde das Insektenhotel dann weiter aufgefüllt und konnte komplett
verleimt und zusammengebaut werden.
Gemeinsam mit allen Projektteilnehmern wurde das
Insektenhotel auf der Terrasse des FBB in Betrieb genommen. Damit die Insekten
auch ausreichend Nahrung
finden, säte das Projektteam Wildblumensamen in
Blumentöpfe. Wildblumen
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sind für Insekten ideal, da sie
von Mai bis November blühen und so als sichere Nahrungsquelle für die Bewohner des Hotels dienen.
Alle Arbeitsschritte wurden während des Projektes
durch Fotos dokumentiert
und in einem Fotoalbum
zusammengefasst.
Dabei
konnte das Projekt noch einmal besprochen und Erinnerungen aufgefrischt werden.
Jeder Projektteilnehmer hat
das Deckblatt seines Fotoalbums selbst gestaltet und
dies als Andenken mit nach
Hause nehmen können.
Das Insektenhotel kann nun
von seinen zukünftigen
Bewohnern auf der Terrasse
der 2. Gruppe des FBB
bezogen werden.

_Von den Standorten: Lohmann
Kuratorium
in der Reithalle
Nach
fast
zweijähriger
Eventpause auf dem Hof
Lohmann fand am 26. Juni
die Mitgliederversammlung
des Deutsches Kuratoriums
für Therapeutisches Reiten
(DKThR) mit einem Rahmenprogramm in der Reithalle
statt.
Eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der neben
der Mitgliederversammlung
und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an den
Bundestagsabgeordneten
Reinhold Sendker der Praxispart vom Hof Lohmann
gestaltet wurde. Zu dem
Thema „Heilpädagogische

Förderung mit dem Pferd
zu Zeiten von Corona - so
macht`s der Hof Lohmann“
berichtete und moderierte die Leiterin der Reittherapie Christiane Hester. Parallel konnten sich die Gäste,
die Geschäftsführung und
der Vorstand des Kuratoriums bei der Demonstration
einer Praxiseinheit von diesem Konzept überzeugen.
Unter Anleitung der Reittherapeutinnen Uschi Gohl und
Monika Rohling zeigten An-
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ne Harmann, Heiko van der
Burg und Marc Maaser mit
Sam und Charly, was sie mit
und auf dem Pferd bewegt trotz Corona.
Der anschließende Vortrag
von Ralf Neier zu FASD (fetale Alkoholspektrumstörung)
und das Interview mit einer
Betroffenen (Janine Wolke)
rundeten den Tag ab.
Für das leibliche Wohl während des Tages sorgten die
Beschäftigten und Mitarbeiter des Hofcafés.

_Verschiedenes
Das Deeskalationsmanagement „zieht
um“!
Die langjährig genutzten
Räumlichkeiten für Deeskalationsschulungen der Mitarbeitenden in der Montessori-Schule in Sendenhorst
stehen ab den Sommerferien leider nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund wachsender Schülerzahlen werden die Räumlichkeiten für
Schulklassen benötigt. Das
ist sehr schade und wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden der MontessoriSchule für die tolle Kooperation der vergangenen
Jahre.
Erfreulicherweise gibt es
aber Ersatz. In Kooperation mit der Stadt Warendorf werden die zukünftigen

Schulungen in Räumlichkeiten der ehemaligen Franziskusschule in der Rosenstraße in Warendorf angeboten.
Das Deeskalationsteam, Uli
Graner, Christiane Hester,
Julia Kroos und Falk Heckenkamp, richtet die Räumlichkeiten in den nächsten
Wochen her, so dass ab

September wieder Deeskalationsschulungen für Mitarbeitende der Freckenhorster Werkstätten und Wohneinrichtungen angeboten
werden können. Das Team
freut sich, dass es nach der
langen Coronapause dann
endlich wieder weitergeht!

Die Erdbeerernte
stand auch in diesem Jahr
wieder für einige Wochen
bei den Beschäftigten auf
dem Hof Lohmann an. Etwas mehr als 1000 kg wurden von fleißigen Händen
gepflückt, d.h. 1200 Schalen
wurden direkt an Kunden
zum Verzehr verkauft, und
ca. 400 kg wurden von der
Produktionsküche zu Marmeladen, Säften und Likören verarbeitet.

Süße Früchtchen!
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_Frauenbeauftragte
Die Frauenberatungsstelle
Frauen helfen Frauen (FHF)
Beckum berichtete den
Freckenhorster Werkstätten,
dass sie ein Projekt zu einer
Ausbildung von Trainerinnen
für Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für Frauen planen. Im Rahmen dieses Kurses soll eine Frau mit
und eine Frau ohne HandyCap ausgebildet werden,
um gemeinsam Kurse anbieten zu können.
So wurde ich gefragt, ob ich
daran Interesse hätte und
ich habe „Ja“ gesagt. Ich
fand dieses Angebot und
die Ausbildung sehr interessant und aufregend. Nachdem in der Werkstatt alles
abgesprochen war, konnte ich mich anmelden. Zuvor hatte ich ein Treffen in
der FHF Beratungsstelle und
lernte meine Tandempartnerin Ulla Berief von der Beratungsstelle kennen.
In Köln wurden wir beide in
der Theorie und teilweise mit
vielen praktischen Übungen
ausgebildet. Am 21. Februar
hatten wir beide unser Zertifikat dann in der Hand. Die
Ausbildung war geschafft
und wir dürfen als „TANDEM“
Kurse geben.

Ein Tandem ist eigentlich
ein Fahrrad, worauf man zu
zweit fährt. Und so bieten
wir die Kurse zu zweit an. Im
WENDO Kurs geht es darum,
Frauen zu stärken, sie selbstbewusst zu machen und
darum, dass Frauen für sich
und ihre Rechte eintreten.
Das Wort WENDO setzt sich
aus WEN, einer Abkürzung
für das englische women
(Frauen) und DO, japanisch
für Weg, zusammen und bedeutet „Weg der Frauen“.

Aber was genau
ist jetzt WENDO? Und was
ist ein Tandem?

Das passt gut zum Job der
Frauenbeauftragten, die bei
den Themen
▪ Männer und Frauen
sind gleichgestellt
▪ Familie und Arbeit muss
für Frauen möglich sein
▪ Schutz vor Gewalt
unterstützt.
Leider konnten wir aufgrund
der Coronaschutzmaßnahmen noch keine Kurse anbieten. Wir hoffen aber, dass
diese in der Werkstatt bald
angeboten werden können. Wenn Ihr noch mehr
zu WENDO wissen möchtet,
empfehle ich Euch ein Video des Zentrums für inklusive Bildung und Beratung
ZiBB e.V., das auf
YouTube veröffentlicht wurde.
Angela Dartmann, Frauenbeauftragte und ihre Tandempartnerin Ulla Berief
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_Leute in der Werkstatt
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Judith Lilienbecker &
Julian Krumbacher

gaben sich am 11. Septembe
r
2020 das Ja-Wort.

|
Edith

just married
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lt gekommen. Ediths Mutter Judith Lilie
nbecker ist
Gruppenleiterin im Förder- un
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büren das Licht der Welt. Nik
Vater, Markus Beck, ist Gruppen
tleiter in der Halle Süd der Haup
stelle.

Markus Beck
& seine Frau Kristin
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Alles Gute!
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Ede Felix
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_Leute in der Werkstatt
Michael Kendermann

nstjahre in den
konnte im Januar auf 25 Die
zurückblicken.
Freckenhorster Werkstätten
Meyjohann
Der technische Leiter, Bernd
d Ehrennadel.
(rechts), überreichte Urkunde un
der ArbeitsvorMichael Kendermann ist in
reich Metall verbereitung vor allem für den Be
sere Schlosseantwortlich und versorgt u.a. un
reien mit Arbeit.

Vielen Dank!

Elisabeth Ambrosy

Am 29. Februar verabschiedete sich Elisabeth Ambrosy (65) in ihren wohlverdienten
Ruhestand. Nach Beendigung des Berufsbildungsbereichs begann sie 2011 in der Werse-Technik in der Elektromontage bei Gruppenleiter Andreas Schäfer. Mit ihrem ruhigen
Wesen war sie bei ihren Kollegen sehr beliebt.
2014 wechselte Elisabeth Ambrosy in die Gruppe von
Barbara Sudhues. Glasverpackungen jeglicher Art erledigte sie auch hier mit Ruhe und
Gelassenheit. Leider konnte
Elisabeth Ambrosy ihren Ruhestand nicht lange genießen. Sie
verstarb am 13. Mai.

Andreas Schlief
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_Leute in der Werkstatt
Ruthard Ebert

Beschäfar 1974 zu den ersten
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e Jahre
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tigten der Freckenhor
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Seniorenelte Ruthard in den
Oktober 2014 wechs
rliebe zu
h seine spezielle Vo
bereich. Er war durc
t unsere
all bekannt und ha
Mercedes Benz über
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Armin Welkener

hatte am 31. Januar seinen letzten Arbeitstag in den Werk
stätten. Im
August 1993 war sein erster Arbeitstag in der Verwaltung. Die
Umstellung auf die Serverstruktur und die Einführung der Programm
e Navision und Vivendi gehörten seinerzeit zu seinen Aufgaben. Seit
einigen
Jahren betreute Armin Welkener die Auftragsabwicklung der
SanitopFertigung in der Hauptstelle.

Regina Heinrich
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Monika Wonnemann

Im Juni haben wir unsere stets
gut gelaunte Monika (60)
mit coronabedingter Verspätu
ng in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Im September 1981 hatte Monika ihre Beschäftigung
in der Hauptstelle (Halle
Süd) aufgenommen. Im Jahr
2009 zog sie mit ihrer Arbeitsgruppe in die Halle Kneilm
ann um, wo sie im Januar 2018 in die Gruppe von Ale
ssia Deleski und Jochen
Andrees wechselte. Ihre spezie
lle und humorvolle Art hat un
s oft den Arbeitsalltag versüßt. Viele schöne, gemeinsam
e Momente bleiben für uns un
vergessen. Danke für die
schöne Zeit! Deine Gruppe
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_Leute in der Werkstatt
Erwin von Daake

et. Im
ienten Ruhestand verabschied
wurde im Mai in den wohlverd
nomschäftigung bei Print-Tec aufge
Juli 2006 hatte Erwin seine Be
en, beder Montage von Abzugshaub
men. Zunächst arbeitete er in
nette
itung zu den Gruppenleitern An
vor er 2018 in die Papierverarbe
er gern
chselte. Erwin (66) war ein imm
Rohling und Thomas Glass we
motiviert
morvoller Mensch, der stets
gesehener, liebenswerter, hu
llegen
zur Arbeit kam und für seine Ko
- mit dem Schalk im Nacken da war.

Marianne Krieft

gehörte ebenfalls zu den
„Gründungbeschäftigten“ der Werkstatt un
d ist im April in
den Ruhestand verabschiedet
worden. Marianne war lange in der Mittelhalle
bei Angela
Krämer und anschließend be
i Birgit Papenbrock beschäftigt. Im Februar
2015 wechselte sie in den Seniorenbereich.
Aufgrund ihrer
einzigartigen Persönlichkeit wa
r sie bei allen
sehr beliebt. An die humorvo
llen Tage mit
Marianne werden wir uns gern
erinnern und
sie sehr vermissen.

Dankeschön!

Gudrun Saegert

ihrem 65. Geburtstag im Juni
verabschiedete sich kurz vor
-Technik an der Neubeckuvon allen Kollegen der Werse
solvierte sie zunächst den Bemerstraße. Ab Januar 2007 ab
selte dann zu Gruppenleiterin
rufsbildungsbereich und wech
gagierte sich zudem einige
Petra Petri. Gudrun Saegert en
lange der Beschäftigten und
Jahre im Werkstattrat für die Be
ihre Kollegen. Stets war sie
hatte immer ein offenes Ohr für
sie immer
äftigte. Neuen Arbeiten stand
sch
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für den Ruhestand.

Carola Bayer-Härle

wurde im Februar in den verdie
nten Ruhestand verabschiedet.
Leider
war eine herkömmliche Absch
iedsfeier nicht möglich. Aber vo
m Sozialen Dienst wurde eine kleine Au
fmerksamkeit der Werkstatt üb
erreicht.
Auf Abstand kam eine nette Pla
uderrunde zusammen. Und so
wurden
in der Gruppe noch die einen
und anderen Erinnerungen an
ihre Beschäftigungszeit ausgetauscht.
Diese hatte im Dezember 2009
bei PrintTec begonnen.
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_Leute in der Werkstatt
4-mal Abschied am Standort Werse-Technik

Alles Gute!

Aufgrund der Coronapandemie mussten leider einige Beschäftigte ohne der ihnen gebührenden Verabschiedung in die Altersrente eintreten. Abstand halten ist das Gegenteil von Abschied feiern. Umso größer war die Freude darüber, mit allen Rentnern der letzten 6 Monate in
einer kleinen feierlichen Runde noch einmal zusammenzukommen – natürlich unter
Einhaltung aller Hygienemaßnahmen.

Zu den vier Ruheständlern gehören:
Erika Bergmann - sie war von Mai 1999 bis Dezember 2020 in den Werkstätten tätig und
wurde zuletzt im Seniorenbereich beschäftigt.
Am 1. Februar begann nach 15 Jahren und 6 Monaten Zugehörigkeit in den Freckenhorster
Werkstätten der Ruhestand von Ramona Eckmann. Ihr letzter Tätigkeitsbereich war der
Förder- und Betreuungsbereich.
Siegfried Wering nahm 1995 noch in der Hauptstelle seine Tätigkeit auf. Über den Vatheuershof führte ihn sein Weg dann im Oktober 2006 in die Werse-Technik, wo er seit einigen
Jahren ebenfalls in unserem Seniorenbereich beschäftigt war. Sein erster „Rentnertag“ war
der 1. Juli.
Nach über 41 Jahren der Mitarbeit begann am 1. März die wohlverdiente Altersruhe von
Brigitte Bambrowicz. Nach Stationen in Freckenhorst und am Vatheuershof wechselte sie
im November 2013 in die Werse-Technik. Auch sie war bis zuletzt festes Mitglied unserer
Seniorengruppe.
Wir wünschen all unseren Ruheständlern viel Glück,
Gesundheit und sagen herzlich "Dankeschön"
für die gute Zusammenarbeit.

Die Beckumer Rentner Erika Bergmann, Ramona Eckmann, Siegfried Wering und Brigitte Brambowicz - von links mit den
Blumen.
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_Leute in der Werkstatt

Reinhard Lütke

enhorster Werkstätten - in den
wurde am 18. Juni – nach 18jähriger Tätigkeit für die Freck
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
triemeister und übernahm beAngefangen hat Reinhard Lütke im Februar 2003 als Indus
g am Bußmanns Weg, bevor
reits im September 2003 die Aufgaben der Abteilungsleitun
der Zweigstelle Print-Tec überihm am 1. April 2005 die Betriebsleitung der Hauptstelle und
tragen wurde. Seit 2016 oblag ihm zusätzlich die Leitung der
Zweigstelle Ost.
Kollegen und Beschäftigte, die ihren Betriebsleiter sehr
schätzten, ließen es sich an seinem letzten Arbeitstag nicht
nehmen, ihn gebührend zu verabschieden.
Der Vorplatz am Bußmanns Weg wurde mit dem Steigerlied
und der Schalke-Hymne beschallt – während mit Abstand
für Reinhard Spalier gestanden wurde. Zu Feierabend ließ
es sich der Geschäftsführer dann auch nicht nehmen, ihn in
einer Rikscha zur Abschiedsfeier auf den Hof Lohmann zu
kutschieren. Hier dankte Antonius Wolters ihm im Namen
der Menschen in den Freckenhorster Werkstätten noch einmal herzlich für die tolle Zusammenarbeit und seine Leistungen für die Werkstätten.

Wir wünschen Reinhard Lütke alles Gute und
Gottes Segen.
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_Neuanfänge
Jonas Haverkamp

Sina Bosse

21 Jahre
Produktionshelfer
Werse-Technik GB
seit 01.01.2021

17 Jahre
Bundesfreiwilligendienst
Zweigstelle Ost
seit 01.02.2021

Brigitta Müller

Claudia Wiemann

53 Jahre
Arbeitsvorbereitung
Werse-Technik PB
seit 01.02.2021

40 Jahre
Gruppenleiterin
Zweigstelle Oelde
seit 16.03.2021

Katharina
Meermeier

Ludger Kösters

32 Jahre
Sozialer Dienst
Print-Tec
seit 15.04.2021

49 Jahre
Produktionshelfer
Werse-Technik GB
seit 01.05.2021

Ludger Averdung

Jürgen Kran

52 Jahre
Produktionshelfer
Werse-Technik GB
seit 01.05.2021

33 Jahre
Produktionshelfer
Werse-Technik GB
seit 01.05.2021
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_Neuanfänge
Thorsten WiermerPaulfeierborn

Eva Josefino

46 Jahre
Lagerist
Werse-Technik PB
seit 01.06.2021

33 Jahre
Sozialer Dienst
Hof Lohmann
seit 01.06.2021

Hanna Stock

Marlon
Schumacher

31 Jahre
Sozialer Dienst
Vatheuershof
seit 01.07.2021

19 Jahre
Auszubildender
Hauptstelle
ab 15.08.2021
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23 Beschäftigte sind seit Dezember neu zu uns gekommen!

Herzlich willkommen in den Freckenhorster Werkstätten
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_Nachrufe

GEDENKEN
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Das Schönste was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

_Markus Busse

_Ulrike Fortmeier

_Franz Mikoteidt

Für uns alle völlig unerwartet
verstarb am 27. Januar nach
kurzer, schwerer Krankheit
Markus Busse. Markus ist 37
Jahre alt geworden. Er war
seit 2001 in der Werkstatt
und von Beginn an im Förder- und Betreuungsbereich
der Werse-Technik tätig. Viele von uns kannten ihn als
„Post-Man“. Sehr gern hat
er mit seinem E-Rolli die interne Post in der Zweigstelle
verteilt und dabei mit seiner
sehr freundlichen Art immer
für gute Stimmung gesorgt.
Wir werden unseren Markus
für immer in unseren Erinnerungen behalten und sind
uns sicher – er würde sich
sehr freuen, wenn wir an ihn
und an die vielen schönen
Moment mit ihm denken.

Unsere liebe und sehr geschätzte Kollegin verstarb
am 24. März nach langer,
schwerer Erkrankung im
Alter von nur 56 Jahren.
Im März 2005 nahm Ulrike
ihre Tätigkeit im Förder- und
Betreuungsbereich unserer
Zweigstelle Vatheuershof in
Ahlen als Heilerziehungspflegerin auf. Sie war eine sehr
engagierte und fachlich
kompetente Mitarbeiterin,
die sowohl bei unseren Klienten als auch den Mitarbeitern sehr beliebt war. Vor
allem ihr Umgang mit den
besonders unterstützungsbedürftigen Klienten und
ihre Kollegialität zeichneten
sie in ihrer täglichen Arbeit
aus. Sie wird uns allen sehr
fehlen.

verstarb am 19. April im Alter
von 65 Jahren. Unser Franz
war seit Sommer 2008 in der
Zweigstelle Werse-Technik
tätig und wurde zuletzt im
Seniorenbereich
betreut.
Mit seinem einzigartigen
Charme werden wir ihn für
immer in Erinnerung behalten und an die vielen schönen Momente in der Zusammenarbeit mit ihm denken.
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_Heike Westhues
ist am 24. April nach längerer Krankheit verstorben.
Sie wurde 51 Jahre alt. Seit
September 1991 war Heike
in der Werkstatt beschäftigt.
Im Sommer 1996 wechselte
sie mit ihrer Gruppe in die
neue Zweigstelle Vatheu-

_Nachrufe / _Verschiedenes
ershof, wo sie seit Oktober
2014 im Förder- und Betreuungsbereich tätig war.
Heike hatte Freude daran,
Schiffe zu malen und mit anderen Beschäftigten Bilder
zu betrachten. Wir vermissen sie alle sehr.

_Elisabeth Ambrosy
Ganz
plötzlich
verstarb
am 13. Mai im Alter von 66
Jahren unsere ehemalige
Beschäftigte Elisabeth Ambrosy. Erst am 29. Februar
hatten wir sie nach 13 Jahren in der Werse-Technik in
den Ruhestand verabschie-

Bundesfreiwilligendienst im Coronajahr
Ein Bericht aus Beckum

Ich bin Philipp Halfar und
ich war in den letzten 9 Monaten in der Werse-Technik
tätig. Aufgrund der Coronapandemie dachte ich zu Beginn meines Dienstes, dass
mein Aufenthalt in der Werkstatt so ablaufen würde, wie
die Saison von Schalke 04:
Ohne Spaß und Erfolgserlebnisse.
Dies hat sich zum Glück nicht
erfüllt, denn trotz Abstand,
Masken und Coronatests
hatte ich sehr viel Spaß, und
wir konnten gemeinsam die
Pandemie (auf der Arbeit) in
den Griff bekommen.

det. Von ihrem plötzlichen
und unerwarteten Tod waren alle sehr betroffen.
Elisabeth Ambrosy wird uns
allen in guter Erinnerung
bleiben.

_Ludger Tarp
verstarb am 29. Mai im
Alter von 79 Jahren. Er war
von 1974 bis 2005 Gruppenleiter in unserer Hauptstelle
in Freckenhorst und hat die
Freckenhorster Werkstätten
von „Kindesbeinen“ an begleitet. Neben seiner Tätigkeit als Gruppenleiter betreute er viele Jahre auch

Zu meinem Arbeitsalltag gehörten viele verschiedene
Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen der Werkstatt, wie z.B. das Arbeiten
in den Gruppen, das Mithelfen beim Testen und Impfen
oder die Zubereitung des
Mittagessens in der Küche.
Daher war Langeweile nie
ein Thema!
Insgesamt kann ich also nur
Gutes über meine Zeit in der
Werkstatt sagen: Abgesehen von den Momenten,
als Zweigstellenleiter Achim
Schröder oder Sozialer Dienst
Matthias Nettelnbreker bei
mir das Radio abstellten.
Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen
konnte, und für die vielen
tollen Menschen, die ich
kennenlernen durfte.
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das Magazin. Die Vogelvoliere und ein großes Aquarium im Haupteingang der
Hauptstelle sind auf seine Initiative hin entstanden. Diese
hat er liebevoll mit Beschäftigten gepflegt. Ludger
Tarp war bei Beschäftigten
und Kollegen gleichermaßen beliebt und anerkannt.
Nach seinem Ruhestand
konnte das Aquarium leider
nicht erhalten werden, aber
die Voliere - mit den vielen
schönen Vögeln - bereichert
noch heute den Eingangsbereich der Hauptstelle.
Wir werden Herrn Tarp
immer in guter Erinnerung
behalten.

Es war eine sehr schöne Zeit,
an die ich mich mein ganzes
Leben lang gerne erinnern
werde.

"Macht es gut!"
Euer Bufdi Philipp

_Termine
26.07. - 13.08.2021
26.11.2021

Betriebsurlaub

(Schulferien NRW vom 05.07. - 17.08.2021)

Redaktionsschluss

Winterausgabe Blattwerk

23.12.2021

Weihnachtsfeier der Beschäftigten*

27.12.2021 - 02.01.2022

Weihnachtsurlaub

03.01.2022

1. Arbeitstag im neuen Jahr

25.02.2022

Karnevalsfeier* von 9:00 - 13:00 Uhr

28.02.2022

Rosenmontag* (Betriebsurlaub)

27.05.2022

Tag nach Christi Himmelfahrt (Betriebsurlaub)

17.06.2022

Tag nach Fronleichnam (Betriebsurlaub)

18.07. - 05.08.2022

Betriebsurlaub

(Schulferien NRW vom 27.06. - 09.08.2022)
* unter Vorbehalt!

hof lohmann

rockt 2021

Adventsbasar
2021

!
t
g
a
s
e
g
b
a
t
g
in
d
e
b
a
n
o
Leider cor

www.freckenhorster-werkstaetten.de

Leben verbindet.
_Eine schöne Sommerzeit!

