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Mit fachlicher Unterstützung schaff en wir es
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Liebe HERO Leserinnen und Leser!

Hier ist sie – die druckfrische neue Ausgabe 1/2017 unserer Zeitung.

Das Jahr 2017 ist erst ein paar Wochen alt. Ein Blick auf das Weltgeschehen bringt im Allgemeinen zur 
Zeit genauso wenig Spaß, wie am Ende des letzten Jahres 2016. Halt, da fällt mir doch eine Erfolgsge-
schichte ein. Lang gekämpft  und schließlich ein wenig Teilhabe dazu gewonnen – das Bundesteilhabe-
gesetz. Es bringt uns unter anderem mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbesti mmung. Zum Beispiel 
werden auch die Werkstatt räte gestärkt.

Dieses Bundesteilhabegesetz geht alle Menschen in Deutschland etwas an. Genauer gesagt betrifft   es 
besonders uns Menschen mit Beeinträchti gung und somit auch unsere Arbeitgeber, Familien, Freunde 
und viele andere Menschen mehr. Am 23. Dezember 2016 hat Bundespräsident Joachim Gauck, der 
bis zum 18. März 2017 in diesem Amt sein wird, das Bundesteilhabegesetz unterschrieben. Es ist damit 
in Teilen zum 1. Januar in diesem Jahr in Kraft  getreten. In den vergangenen Jahren und insbesondere 
im letzten Jahr haben auch wir, die Mitarbeiter mit Beeinträchti gung, sowie die hauptamtlichen Mitar-
beiter von Die Ostholsteiner uns in vielerlei Hinsicht für diese große Sache eingesetzt und zusammen 
mit vielen anderen betroff enen Menschen in ganz Deutschland Großarti ges geleistet. Mit Demonst-
rati onen, unserer Teilnahme an dem Protestt ag, die eine Veranstaltung auf der Landesgartenschau in 
Euti n war, sowie einer Unterschrift ensammlung, haben wir mit dazu beigetragen, dass das BTHG im 
letzten Moment vor der Verabschiedung noch in Teilen geändert wurde. So wurden die Umstände für 
uns Menschen mit Beeinträchti gung in vielen Belangen doch noch verbessert.

Wir haben der Politi k und den Menschen dieses Landes aufgezeigt, welche Probleme für Menschen 
mit Beeinträchti gung in Deutschland bestehen. Wir haben ihnen auch gezeigt, dass wir uns unserer 
Rechte bewusst sind, für diese kämpfen und nicht locker lassen werden. Darauf können wir stolz sein! 
Nicht alle unsere Forderungen, die durch die UN-Behindertenrechtskonventi on längst Normalität sein 
sollten, konnten wir durchsetzen. Wir haben gezeigt, dass wir Betroff ene für uns selbst sprechen kön-
nen und am Ende haben wir einen der größten sozialen Gesetzgebungsprozesse der neueren Zeit nicht 
nur beeinfl usst, sondern maßgeblich verändert. In der nächsten HERO-Ausgabe gibt es zum Bundes-
teilhabegesetz einen ausführlichen Bericht.

Aber nun erst einmal viel Spaß mit dieser Zeitung.

Bianca Christiansen
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A R B E I TTIEBRA

Im Anschluss an die Annahme wird die Wä-
sche dann sorti ert nach Weiß- und Bunt-
wäsche und was jeweils damit geschehen 
soll. Wenn die Wäsche aufgeteilt wird, 
dann kommt der gelbe Durchschlag zum 
einen Stapel und der rote zum anderen. 
Wenn noch mehr Stapel entstehen, gibt es 
noch handschrift liche Vermerke. Das hat 
den Sinn, dass man erkennen kann, wenn 
noch nicht alle Stapel ferti g bearbeitet sind. 
Wenn ein Wäschekorb z.B. nur den gelben 
Zett el hat, dann heißt das: Es fehlt noch der 
Stapel mit dem roten.

In der Regel kann der Kunde seine Wäsche 
nach Ablauf einer Woche wieder abholen. 
Wenn aufwändigere Auft räge erteilt wur-
den, kann es auch mal länger dauern. Z. B., 
wenn sehr viel gebügelt werden soll.
Wer in der Wäscherei arbeiten will, muss 
selbst ein sehr reinlicher Mensch sein und 
immer auf Hygiene achten.

Die Wäscherei in der Euti ner Werkstatt  ist 
eine der Abteilungen, die auch von Kun-
den besucht wird, die hier ihre Wäsche 
waschen oder einfach nur bügeln oder 
mangeln lassen wollen.
Unser Redakteur Jan Thomsen arbeitet 
hier und hat uns die Arbeitsabläufe ge-
schildert.

Mit dem Kunden wird ein Warenannahme-
schein ausgefüllt. Das ist ein Formular, für 
das es jeweils einen gelben und einen ro-
ten Durchschlag gibt. Das weiße Formular 
bekommt der Kunde, die beiden farbigen 
kommen zur Wäsche. Die Wäsche wird ge-
wogen und nach dem Gewicht der Preis er-
rechnet. Besti mmte Wäschestücke werden 
aber auch einzeln gezählt, wie z.B., wenn 
Oberhemden, Kitt el, Schürzen, Wolldecken 
und Ähnliches dabei sind. Wäsche kostet 
2,90 Euro pro Kilo. Ab 25 Euro kann auf 
Rechnung bezahlt werden.

Es beginnt alles mit der Annahme der Wä-
sche, verbunden mit einer Abfrage der Kun-
denwünsche. Soll die Wäsche gewaschen 
werden? Soll sie vielleicht nur gebügelt 
werden? Oder gemangelt? Soll sie gestärkt 
werden? Gerade Oberhemden werden häu-
fi g nur zum Stärken und Bügeln gebracht. Es 
gibt auch Kunden, die ihre Wäsche nur zum 
Trocknen bringen. Z.B. werden die Putzfeu-
del der OHDG in der Wäscherei für Pferde-
decken gewaschen und nur zum Trocknen 
gebracht.

Eine saubere Sache
Die Wäscherei in der Euti ner Werkstatt 

Jan sorti ert die Wäsche. Jan mangelt. Jan legt ein Handtuch zusammen Die Feudel der OHDG kommen im-
mer in einen besti mmten Trockner.

Zum Schluss wird abgerechnet.Jan füllt ein Formular aus. Ferti ge Wäsche. Überall sind beide 
Zett el vorhanden.

Waren-Annahmeschein

März 2017März 20174 5
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Seit einem halben Jahr treff en wir uns jeden Freitagnachmitt ag in 
den Räumen bei SeLmA. Wir sind vier Mann. Wir nennen uns Dok-
toren. Doktor Hermann, Doktor Thorsten, Doktor Jan und Doktor 
Elmar. Wir reden und machen Musik von CD. Das macht jedes Mal 
richti g viel Spaß. Manchmal laden wir uns Gäste in die Sendung ein, 
mit denen wir dann ein Interview machen.

Jeder, der möchte, kann mitmachen.

Übrigens: Unsere Sendungen laufen jetzt immer sonntags um 
10.00 Uhr im Off enen Kanal Kiel. Wer das nicht empfangen kann, 
kann sich unsere Sendungen aber auch zur gleichen Zeit im Inter-
net anhören. Dafür muss man auf die Seite vom Off enen Kanal Kiel 
(www.okkiel.de) gehen und dann auf Kiel FM/ Livestream klicken.

Der Off ene Kanal
(RADIOlogische Praxis Eutin)

Hermann Rickmann, 
mal nicht als HERO-
Redakteur sondern 
als Radio-Moderator

lerplatz sind begrenzt. Jeder Teilnehmer 
erhält eine Urkunde über die erfolgreiche 
Teilnahme an dem Kurs. Um die erworbe-
ne Fahrberechti gung nutzen zu können, ist 
ein Prakti kums- oder Arbeitsplatz im Lager 
oder in der Elektrodemontage von Nöten.

Lars Radzuhn
Arbeitsbegleiter, Kursleiter

Der interne Gabelstaplerführerschein
zubereiten. Parallel dazu wird nochmal das 
theoreti sche Wissen abgefragt. Nach Be-
endigung der Fahrstunden wird ein Termin 
mit dem fi rmeninternen Fahrprüfer (Herr 
Radzuhn) vereinbart, damit die theoreti sche 
und prakti sche Prüfung durchgeführt wer-
den kann.

Als erstes wird, wie beim Autoführer-
schein, die theoreti sche Prüfung abge-
nommen. Denn nur, wer die theoreti sche 
Prüfung besteht, ist zur Teilnahme an der 
prakti schen Fahrprüfung berechti gt.

Sollte es passieren, dass jemand an der theo-
reti schen oder prakti schen Prüfung schei-
tert, besteht die Möglichkeit, einen weiteren 
Termin zur Prüfung wahrzunehmen.

Da auch Personen an dem angebotenen 
Kurs teilnehmen können, die nicht in einem 
Arbeitsbereich mit Gabelstapler arbeiten, 
ist es wichti g, dass die Teilnehmer infor-
miert werden, dass nicht alle eine Fahrbe-
rechti gung ausgestellt bekommen, denn die 
Arbeitsplätze mit einem festen Gabelstap-

satz BGG 925, Rechtsgrundlagen sowie 
auch der Aufb au und die Sicherheitseinrich-
tungen eines Gabelstaplers. Zwischenzeit-
lich werden die gelernten Anbauteile am 
Gabelstapler geübt.

Nach Beendigung des theoreti schen Teiles 
folgen die prakti schen Übungen am Ga-
belstapler. Hierbei werden in den ersten 
Übungsstunden die einzelnen Bauteile und 
Sicherheitseinrichtungen benannt und erste 
leichte Fahrübungen, wie z. B. Geradeaus-
fahren, Kurvenfahren oder nicht bepack-
te Palett en Auf- und Abstapeln geübt.
Ein wichti ger Bestandteil der prakti schen 
Fahrübungen ist das Fahren in den engen 
Gängen des Lagers, wo unter anderem das 
Auf- und Abstellen einer Warenpalett e auf 
die Wickelmaschine geübt wird. Sobald die 
einzelnen Fähigkeiten eingeübt sind, wird 
ein Übungsfeld aufgebaut, wo die einzelnen 
Aufgaben prüfungsgerecht kombiniert wer-
den. Dieses aufgebaute Übungsfeld gleicht 
dann auch der prakti schen Fahrprüfung. 
Hier haben dann die Fahrschüler die Mög-
lichkeit, sich intensiv auf die Prüfung vor-

Die Ostholsteiner bieten seit dem letzten 
Jahr in der Euti ner Werkstatt  die Möglich-
keit an, einen internen Gabelstaplerführer-
schein zu erwerben. Um festzustellen, ob 
man für das Fahren des Gabelstaplers ge-
eignet ist, ist eine vorherige Eignungsunter-
suchung zwingend erforderlich, zudem ist 
aktuell eine Gesichtsfelduntersuchung von 
Nöten. Hierbei wird durch den Betriebs-
arzt festgestellt, ob die Seh- und Hörkraft  
sowie die körperliche Eignung gegeben ist. 
Nur diese Untersuchungen berechti gen zur 
Teilnahme am prakti schen Teil des Kurses. 
Das Besondere an dem angebotenen Kurs 
ist, dass er speziell für Menschen mit Lese-
Rechtschreibschwäche geeignet ist.

Diese Fahrberechti gung hat seine Gülti g-
keit nur zur betriebsinternen Nutzung!

Die theoreti schen Lerninhalte sind als 
Powerpoint-Präsentati on und in „Leichter 
Sprache“ gehalten. Hierbei werden immer 
mit Bildern begleitet die einzelnen Schwer-
punkte gezeigt, wie zum Beispiel der Sicher-
heitslehrbrief BGI545 oder der GB Grund-
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… und Wiebke Zeitz und Elmar Fasshauer.Auf dem Weg nach Hamburg: Kathrin Thomsen, Her-
mann Rickmann, Jan Thomsen und Brigitt e Reincke 
(von links)

Die Redakti onsgruppe im Theatersaal vor der Vorstellung

N GUDLIB N GUDLIB

dass man von ihm nur die riesigen Krallen 
zu sehen bekommt. Natürlich tauchen auch 
Sindbad, der Seefahrer, Ali Baba und Djinn, 
der Geist aus der Flasche auf, und es gibt 
den Erz-Bösewicht Dschafar,  der sich mit 
magischen Mitt eln alle herausragenden Ta-
lente der Helden aneignen will. Sindbad hat 
er schon seinen Mut geraubt, von Ali Baba 
hat er die Schlauheit und von Djinn die Fä-
higkeit, Wünsche zu erfüllen. Und nun will 
er von Sheherazade das Talent, Geschichten 
zu erzählen. So geht es bald um die Frage, 
ob Sheherazade und der Sultan wieder heil 
nach Hause kommen und ob die Märchen 

terpädagoge am Schauspielhaus. Ein The-
aterpädagoge ist einer, der den Menschen 
das Theater erklärt. Es gibt natürlich auch 
Frauen, die das machen. Michael zeigte uns 
das Theater von hinten, also den Teil, den 
man als Zuschauer sonst nicht zu sehen be-
kommt – gewissermaßen die Werkstätt en 
des Theaters. Wir durft en uns anschauen, 
wo und wie die Kulissen gebaut werden, 
was sehr verblüff end war. Was auf der Büh-
ne aussieht, wie Marmor, Holz oder Klinker, 
besteht häufi g einfach aus bemaltem Styro-
por. Aber wenn es ferti g ist, sieht es 

aus 1001 Nacht weiter die wilden und fan-
tasti schen Geschichten bleiben können. Die 
märchenhaft e Sti mmung verlängerte sich 
bis in unsere Mitt agspause. In der Theater-
kanti ne, wo wir günsti g und gut zu Mitt ag 
aßen, tauchten nämlich nach und nach die 
Schauspieler aus der Auff ührung auf, um 
sich ihren Kaff ee zu holen. Sie waren noch 
in ihren Kostümen, denn sie mussten wenig 
später eine weitere Auff ührung geben. 

Wir hingegen hatt en noch einen Termin 
mit Michael Müller. Der ist Schrift steller 
von Theaterstücken und außerdem Thea-

Die letzte Exkursion der HERO-Redakti on 
führte am 12. Dezember ins Schauspielhaus 
Hamburg. Es ging morgens um 7.30 Uhr mit 
dem Zug ab Euti n. Unterwegs, in Lübeck, 
sti eg noch unsere Oldenburger Kollegin 
Brigitt e Reinke dazu, die als Freizeitschau-
spielerin unsere Sachverständige in Sachen 
Theater ist. 

Das Schauspielhaus Hamburg befi ndet sich 
direkt gegenüber des Hamburger Haupt-
bahnhofes. So konnten wir bequem hin-

Märchensammlung, die auch jedem von 
uns bekannt ist unter dem Namen „1001 
Nacht“. Die Rahmenhandlung erzählt von 
der jungen Frau Sheherazade, die den Sul-
tan zu einem besseren Menschen machen 
will, indem sie ihm diese Märchen erzählt. 
In dem Moment, in dem sie anfängt zu 
erzählen, geht die Wand hinter den beiden 
auf und eine bunte Märchenwelt erscheint 
voller fantasti scher Figuren. Es gibt eine 
riesige Schlange in einer brennenden Höh-
le. Es gibt den Vogel Roch, der so groß ist, 

kommen und hatt en nicht mal Parkproble-
me. Um 9.30 Uhr sollte die Auff ührung des 
Stückes „1001 Nacht“ beginnen, das als das 
Familien-Weihnachtsstück des Schauspiel-
hauses beworben worden war. Wir waren 
wahrscheinlich die einzigen Erwachsenen 
im Publikum, das ansonsten ausschließlich 
aus Schulkindern bestand. Das waren nicht 
nur einzelne Klassen, das waren ganze 
Schulen, die eine Sti mmung wie im Zirkus 
verbreiteten. Das Stück, das wir geboten 
bekamen, bezog sich auf die arabische 

1001 Nacht – Ein Besuch im Schauspielhaus Hamburg

98 März 2017März 20178 9



Michael zeigt verschiedene Beispiele, wo der gleiche 

Untergrund so bemalt ist, dass er aussieht, wie ganz 

verschiedene Materialien. Wie Backstein oder Marmor 

oder Holz. 

Verabschiedung vor dem Bühneneingang, 

durch den sonst nur die Mitarbeiter und 

Schauspieler kommen.

Beim Maskenbildner.

Im Kostümfundus.Überall stehen fantasieanregende Dinge herum.
Michael zeigt ein Stück Birke…

Übrigens: ein Besuch im Schauspielhaus ist nicht teuer.

…auch aus Styropor.

Eine Marmorfi gur? Nein, aus Styropor.

N GUDLIB N GUDLIB

so echt aus, dass man den Unterschied erst 
erkennt, wenn man merkt, dass es nichts 
wiegt. Die Kulissen sind teilweise ziemlich 
groß und werden dann aus Metall und Holz 
angeferti gt. Trotzdem müssen sie so ge-
baut sein, dass sie sehr schnell aufgebaut 
und wieder weggeräumt werden können. 
Die Täti gkeit fürs Theater ist so speziell, 
dass es dafür eigene Ausbildungen gibt, 
z. B. die Ausbildung zum Bühnenbildner 
oder die Ausbildung zum Kostümbildner.In 
der Kostümabteilung waren wir natürlich 
auch und durft en auch einen Blick in den 
Fundus werfen und zum Teil sehr wertvolle 
Kleidungsstücke bewundern. Der Masken-
bildner kann einem Schauspieler mit Glat-
ze verschiedenste Frisuren zaubern, oder 
einem mit Haaren eine Glatze. Er kann auch 
das Gesicht stark verändern oder aus einem 
Menschenkopf einen Tierkopf machen. Und 
natürlich arbeiten auch hier überall genau-
so Frauen, wie Männer. Am Schauspielhaus 
Hamburg arbeiten um die 400 Menschen.
Die meisten arbeiten übrigens zu norma-
len Arbeitszeiten, also von morgens bis 
nachmitt ags. Es sind nur einige, die dann 
abends, wenn die meisten Auff ührungen 
losgehen, arbeiten müssen. Das sind dann 

neben den Schauspielern und den Kar-
tenabreißern und Platzanweisern ein paar 
Mitarbeiter hinter den Kulissen, die für 
einen reibungslosen Ablauf der Auff ührung 
sorgen müssen. Die meisten anderen füh-
ren ein ganz „normales“ Leben mit Arbeits-
zeit und Freizeit, mit einkaufen und putzen 
und schlafen. 

Michael, der uns geduldig und total nett  
alles gezeigt und alles erklärt hat, hat uns 
auch folgendes erkennen lassen: Was von 
vorne Kunst ist, ist von hinten Arbeit. 
Vielen Dank, Michael.

1110 März 2017März 201710 11
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Plöner Seenfahrt 
Freitagnachmitt ag. Letzter Tag vor 
der Sommerschließzeit in der Euti ner 
Werkstatt . Die Arbeit eines halben Jah-
res liegt hinter uns, die Texte und Bilder 
für die letzte HERO sind nach Schwen-
ti nental zum Drucken verschickt und 
die Redakti on macht mal eine Exkursi-
on einfach nur „zum Spaß“. Nach Plön 
ist es eine kurze Fahrt. Dann steigt 
man aufs Boot und lässt sich gute zwei 
Stunden von den Wellen sanft  schau-
keln, isst vielleicht ein Stück Kuchen 
oder trinkt einen heißen Kakao und tut 
zur Abwechslung mal gar nichts. 
Sehr erholsam.

März 201712 13
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EN FA RC AH GG TE F RGHC TA GN A

U����� J����� ist Leiterin von SeLmA 
(Selbstständig Leben mit Assistenz) und 
Experti n zu unserem Thema „Eltern mit 
Handicap“. Bei einem Besuch in unserer 
Redakti onskonferenz erzählte sie von den 
vielen verschiedenen Hilfen, die Menschen 
mit Behinderung in Anspruch nehmen kön-
nen, auch schon lange, bevor sie schwanger 
werden. 

Es gibt Paare, die wollen gerne ein Kind be-
kommen. Aber sie sind sich nicht sicher, ob 
sie ein Baby überhaupt gut versorgen kön-
nen. Manche wissen nicht, ob sie mit der 
körperlichen oder der seelischen Belastung 
klar kommen. Babys sind sehr empfi ndlich. 
Man muss sehr gut mitbekommen, wie 
es ihnen geht. Man muss sie fütt ern und 
wickeln, und zwar rund um die Uhr. Auch 
nachts, wenn man selber müde ist. Wenn 
sie ständig schreien, muss man die Nerven 
behalten. 

All diese Dinge kann man ausprobieren, 
bevor man sich tatsächlich für ein Kind 

entscheidet. Dafür gibt es bei SeLmA das 
sogenannten RealCare®-Baby. Der Name ist 
Englisch und spricht sich so aus: Rielkährb-
aby. Das Wort bedeutet: Wirkliche-Sorge-
Baby. In Wirklichkeit ist das natürlich kein 
echtes Baby, sondern eine Puppe, aber 
die ist so gebaut, dass sie ganz ähnlich wie 
ein echtes Baby versorgt werden kann. Sie 
kann schreien, wie ein echtes Baby und 
dann kann man überlegen, warum das 
Baby so schreit. Vielleicht hat es Hunger? 
Dann kann man das Baby fütt ern. Vielleicht 
ist es auch müde? Dann kann man es in 
Schlaf wiegen. Oder es hat Schmerzen, weil 
es beim Essen zu viel Luft  geschluckt hat. 
Dann muss es ein Bäuerchen machen, wie 
das dann häufi g von Eltern genannt wird. In 
die Puppe eingebaut ist ein Computerchip, 
ein elektronischer Sensor, der alles auf-
zeichnet. 

SeLmA hat vom Rotary-Club ein solches 
RealCare®-Baby gespendet bekommen. 
Paare  können sich die Babypuppe für eine 
Woche ausleihen. Diese Woche heißt dann 

„Babybedenkzeit“. Die Paare können dazu 
auch Kindersachen, einen Kinderwagen 
und ähnliches ausleihen. Sie müssen einen 
Vertrag unterzeichnen, in dem sie sich ver-
pfl ichten, für die Puppe wie für ein rich-
ti ges Kind zu sorgen. Sie füllen auch eine 
Geburtsurkunde aus. Das Paar tut dann 
also so, als wäre ein richti ges Kind zur Welt 
gekommen. Deswegen bekommt die Puppe 
für die Woche auch einen Namen.

Nach der Woche wird dann der Compu-
terchip ausgelesen. Das heißt, dass zum 
Beispiel Frau Jott er nachschaut, wie die 
Eltern das Baby versorgt haben, wie viel es 
geschrien hat, ob es genug zu essen bekom-
men hat, genug geschlafen hat, und so wei-
ter. Außerdem hat das Paar die Erfahrung 
machen können, was es heißt, ein Kind ver-
sorgen zu müssen. Das heißt nämlich, dass 
man auch nachts um drei, wenn man total 
müde ist, trotzdem aufstehen und das Baby 
fütt ern muss. Man kann das Kind nicht 
einfach irgendwo liegen lassen, wenn man 
mal auf Klo muss. Man kann abends nicht 

einfach in einen Club zum Tanzen gehen. 
Man ist 24 Stunden pro Tag verantwortlich 
dafür, dass dem Kind nichts passiert, so 
dass es sich gut entwickeln kann. Aber man 
muss mit den Anforderungen, die so ein 
Baby mit sich bringt, nicht allein sein. Ulrike 
Jott er wies auf zahlreiche Möglichkeiten 
hin, wie man Hilfe und Unterstützung be-
kommen kann, wenn ein Baby kommt oder 
schon geboren ist und wenn man sich dem 
alleine nicht gewachsen fühlt. Das beginnt 
damit, dass sich frisch gebackene Eltern an 
das Jugendamt wenden können, bei dem 
ohnehin die Oberhoheit liegt bei der Ko-
ordinierung aller Hilfen. Daneben gibt es 
eine ganze Anzahl von Einrichtungen, die 
dann die konkrete Betreuung und Beratung 
übernehmen. Zum Beispiel gibt es die Früh-
förderzentren des Kinderschutzbundes. Die 
ganz frühe Unterstützung wird auch durch 
die sogenannten Familienhebammen geleis-
tet, die bis zu einem Jahr nach der Geburt 
noch vorbeikommen. Familienbildungsstät-
ten haben eher beratende Funkti on. Die 
Bundessti ft ung Mutt er und Kind gewährt 

fi nanzielle Hilfen. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufk lärung stellt umfang-
reiches Infomaterial zur Verfügung und ist 
damit eine der ersten Informati onsquellen, 
auch schon lange vor einer Schwanger-
schaft . Auch die Lebenshilfe informiert an-
gehende Eltern. Dort gibt es die meisten In-
formati onen auch in Leichter Sprache. Zum 
Beispiel kann man dort erfahren, was das 
sogenannte ‚Kindeswohl‘ ist, und vor allem 
die sogenannte ‚Kindeswohlgefährdung‘, 
die dazu führen kann, dass das Jugendamt 
auch gegen den Willen der Eltern die Kinder 
abholt. Das nennt sich dann In-Obhut-Neh-
men und ist für alle Beteiligten eine eher 
unangenehme Erfahrung. Aber in manchen 
Fällen ist sie notwendig, um das Leben von 
Babys und Kleinkindern zu rett en.

Eltern mit Behinderung
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Seit über einem Jahr ist jetzt Uwe Hengst Werk-
statt leiter in Oldenburg und damit Nachfolger 
von Gerhard Butt . Es ist also höchste Zeit, ihn 
einmal im HERO vorzustellen. Herr Hengst emp-
fi ng die Oldenburger Redakti on in seinem Büro 
und nahm sich viel Zeit, uns alle unsere Fragen 
zu beantworten. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie Werkstatt -
leiter wurden?
Bevor ich Werkstatt leiter hier in Oldenburg 
wurde, war ich Betriebsleiter eines großen 
Lagers für Lebensmitt el, in einem sogenannten 
Logisti kzentrum in Nordrhein-Westf alen.

Was haben Sie sonst vorher alles gemacht?
In dem Logisti kzentrum war ich sehr lange. Ich 
habe dort direkt nach meinem Studium ange-
fangen und mich dann hoch gearbeitet.

Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Zunächst habe ich Volkswirtschaft  studiert, bin 
dann aber auf Betriebswirtschaft  umgesti egen. 
Studiert habe ich erst in Bochum und später 
dann in Dortmund.

will. Außerdem stehen auch größere Projekte 
an, wie z.B. das TalenteHaus.

Was soll denn mit dem TalenteHaus passieren?
Das jetzige TalenteHaus wird abgerissen. Das 
Lager auf der anderen Seite der Göhler Straße, 
neben der Tagesförderstätt e, wird das neue 
TalenteHaus. Am Platz des alten TalenteHauses 
wird dafür ein neues Lager entstehen.

Herr Hengst, wir bedanken uns für dieses 
Gespräch und wünschen Ihnen für die Zukunft  
alles Gute.

Wo sind Sie geboren? Wo kommen Sie her?
Geboren bin ich in Unna, im Ruhrgebiet. Dort 
bin ich auch aufgewachsen.

Haben Sie Familie?
Ich bin verheiratet. Kinder haben wir keine.

Welche Hobbys haben Sie? Was machen Sie in 
ihrer Freizeit?
Als ich jung war, habe ich gerne Fußball ge-
spielt. Das geht heute nicht mehr so gut, weil 
ich mir Verletzungen in den Knien zugezogen 
hatt e. Aber Fußballfan bin ich immer noch. 
Statt dessen gehe ich gerne mit meiner Frau 
und unserem Hund spazieren. Das ist so ein 
kleiner Mischlingsterrier. 7 Jahre ist der alt.

Was sind Ihre Pläne als Werkstatt leiter?
Es ist mir vor allem wichti g, dass die Mitar-
beiter der Werkstatt  Spaß an ihrer Arbeit 
haben können. Dafür 
müssen gute Bedin-
gungen existi eren, 
um die ich mich 
gerne kümmern 

Uwe Hengst – neuer Werkstatt leiter in Oldenburg

alles Gute.
Statt dessen gehe ich gerne mit meiner Frau 
und unserem Hund spazieren. Das ist so ein 
kleiner Mischlingsterrier. 7 Jahre ist der alt.

Was sind Ihre Pläne als Werkstatt leiter?
Es ist mir vor allem wichti g, dass die Mitar-
beiter der Werkstatt  Spaß an ihrer Arbeit 
haben können. Dafür 
müssen gute Bedin-

Wie klappt es mit dem Deutschreden?
Deutsch will ich noch weiter lernen. Das ist eine 
schwierige Sprache. Aber auf der Arbeit klappt 
es trotzdem ganz gut, weil wir uns im 
Zweifel auf Englisch unterhalten 
können.

Vielen Dank für das Interview, 
Peter, und alles Gute weiterhin.

Peter Mugulusi
Peter Mugulusi macht ein BFD (also einen Bun-
desfreiwilligendienst) in der Tagesförderstätt e in 
Euti n. Im März hat er sein Jahr beendet. Unser 
Redakteur Jan Thomsen nahm das zum Anlass, 
ein kurzes Interview mit ihm zu führen. Den Dol-
metscher gab Christoph Heinze.

Peter, seit wann bist du hier, in den 
Euti ner Werkstätt en?
Seit dem 1. März 2016.

Was ist dein Aufgabenbereich?
Ich arbeite in der Tagesförderstätt e. Ich erledige 
da viele allgemeine Aufgaben. Ich begleite die 
Menschen zur Arbeit, reiche ihnen das Essen, 
usw. 

Seit wann bist du in Deutschland?
Auch seit 1. ersten März.

Wie bist du an die BFD-Stelle gekommen? 
Und wie hast du von der Stelle erfahren?
Über das Rote Kreuz in Uganda habe ich Kon-
takt bekommen zu einer Gesellschaft  namens 
Artefact. Die kümmert sich um den Austausch 

zwischen deutschen und afrikanischen jungen 
Menschen. Artefact hat bei Die Ostholsteiner 
nachgefragt und mich dann hierher vermitt elt.

Was willst du machen, nachdem du
hier ferti g bist?
Nach meinem Jahr will ich nach Uganda zurück-
kehren. Weil das so sein muss. Wenn sich aber 
die Möglichkeit ergibt, möchte ich doch noch-
mal wieder nach Deutschland kommen.

Was sind deine Hobbys?
Fußball spielen.

Wo wohnst du und wie gefällt es dir da?
Ich wohne in der Wohngemeinschaft  Lübsche 
Koppel. Da wohnen Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen. Es gefällt mir ganz gut 
da, auch weil das sehr zentral liegt.

Wie kommst du mit den Leuten zu Hause 
und in der TAF zurecht?
Oh, gut, das klappt alles gut, weil alle nett  und 
hilfsbereit sind. Keine Probleme.
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Mein Name ist Lars Radzuhn und ich bin seit 
dem 06.06.2011 bei Die Ostholsteiner als
 Arbeitsbegleiter täti g.

Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und habe 3 
Söhne und einen Hund. In meiner Freizeit un-
ternehme ich viel mit meiner Familie und gehe 

leidenschaft lich gerne an die Ostsee 
zum Angeln. Zudem bin ich Jugend-

Obmann und Trainer der G- und F-
Jugend in meinem Fußballverein. 

Ich bin bürgerliches Mitglied im 
Ausschuss Jugend, Familie und 

Soziales in meiner Heimatge-
meinde.

Zu der Arbeit bei Die Ostholsteiner bin ich auf 
vielen Umwegen gekommen. Meine erste 
Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer habe ich abgeschlossen und war 
dort einige Zeit als Geselle täti g. Aufgrund 
einer Knieverletzung konnte ich diesen Beruf 
nicht mehr ausüben und war für einige Zeit 
Zuhause. Im Anschluss folgten viele berufl iche 
Veränderungen!

Nach einer angefangenen Ausbildung zum 
Erzieher (2 Jahre, ohne Abschluss) folgten zwei 
Firmen, in denen ich als Produkti onskraft  und 
Maschinenbediener für medizinische Produk-
ti onsfi rmen täti g war. Nach dieser Zeit folgte 
noch mal eine Anstellung in meinem Lehrbe-
ruf, in dem ich mich dann an der Lendenwir-
belsäule verletzte und wieder eine Zeit lang 
ausfi el. Nach meiner Genesung begann ich 
dann mit Unterstützung der deutschen Ren-
tenversicherung eine verkürzte Umschulung 
zum Einzelhandelskaufmann in einem Bau-
markt in Schwenti nental.

Die Mitarbeiter aus dem Lager begleite 
ich pädagogisch und arbeite eng mit dem 
verantwortlichen Lageristen zusammen. 
Des Weiteren bin ich im Rahmen des von 
mir angebotenen Kurses für die Ausbildung 
zum „internen Gabelstaplerführerschein“ 
verantwortlich. Zudem bin ich zuständig für 
die Kontrolle und Nachfüllung der Erste-Hil-
fe-Kästen in der Euti ner Werkstatt . Meine 
Hauptarbeit liegt aber bei der Förderung 
und Unterstützung meiner Teilnehmer und 
ihren unterschiedlichen Bedarfen. Ich achte 
sehr darauf, dass ich die Teilnehmer nicht 
über- oder unterfordere. Die Zusammen-
arbeit mit meinen Teilnehmern macht mir 
sehr viel Spaß und ich freue mich jeden Tag 
auf eine neue Herausforderung.

für anderthalb Jahre in der Werkstatt  in 
Oldenburg zu bekommen. Zeitgleich mach-
te ich berufsbegleitend eine Ausbildung zur 
pädagogischen Fachkraft  zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Rendsburg.

Nach Beendigung der Ausbildung und der 
Anstellung als Krankheitsvertretung hatt e 
ich Glück, dass ich erneut eine Stelle bei 
Die Ostholsteiner angeboten bekam. Da 
diese Anstellung auch befristet war, be-
warb ich mich weiterhin auf frei werdende 
Stellen. In dieser Zeit wurde in der Euti ner 
Werkstatt  eine Stelle als Arbeitsbegleiter 
frei. Und ich hatt e wieder Glück und be-
kam die Stelle als Arbeitsbegleiter in der 
50+-Gruppe. Kurze Zeit später bekam ich 
die Mitarbeiter des Lagers ebenfalls dazu.

In der 50+-Gruppe werden hauptsächlich 
Grußkarten verpackt oder entwertet. Wir 
bearbeiten aber auch diverse Verpackungs-, 
Klebe- und Mailingauft räge.

Und auch dort hatt e ich wieder Pech! Beim 
Verladen eines schweren Eisenschrankes 
zog ich mir erneut eine Rückenverletzung 
zu und musste wieder eine längere Pause in 
Kauf nehmen. Daraufh in beendete die Ren-
tenversicherung meine Umschulung und ich 
war wieder bei Null.

Doch Aufgeben war nie eine Opti on für 
mich.

Nach meiner Genesung begann ich wieder 
mit der Unterstützung der Rentenver-
sicherung eine 9-monati ge Wiederein-
gliederungsmaßnahme, in der ich auch 
die Möglichkeit bekam, ein Prakti kum zu 
absolvieren. Da ich immer etwas Soziales 
machen wollte, bemühte ich mich um einen 
Prakti kumsplatz in der Euti ner Werkstatt . 
Aus einem geplanten 4-wöchigen Prakti -
kum wurden zehn Wochen in der Gruppe 
von Frau Buchberger. In diesem Prakti kum 
wuchs der Wunsch, als Arbeitsbegleiter tä-
ti g zu sein. Ich schrieb in der folgenden Zeit 
einige Bewerbungen und hatt e schließlich 
Glück, dass ich die Möglichkeit bekam, eine 
befristete Stelle als Krankheitsvertretung 

Lars Radzuhn – 
Arbeitsbegleiter in der Euti ner Werkstatt 
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Manchmal denken wir, sie ist klüger als wir. 
Als sie zu uns gekommen ist, war sie ge-
rade 9 Wochen alt. Sie wächst ganz schön 
schnell. Das ist auch gut so. Ich hoff e, dass 
wir sehr viel Spaß mit unseren Hunden 
haben werden.
Manchmal zwickt Bienchen Annabelle in 
ihren Schwanz, dann wird unsere Anna-
belle ganz schön böse und zwickt zurück, 
und Bienchen jault laut auf. Dann kommt 
sie ganz schnell schmusen, aber es dauert 
nicht lange, da hat sie den Schreck schon 
wieder vergessen. Sie ist unser kleiner Son-
nenschein. Sie bringt uns so viel Liebe und 
Freude entgegen, wie es keiner so kann.

Christi ane Mikyta
HERO-Redateurinn

Seit dem 09.06.2016 haben wir eine 
Belgische Schäferhündin. Sie heißt 
Bienchen und ist eine ganz Süße.

Sie ist gold-schwarz und hat ein dunkles 
Gesicht. Die Brust ist dunkel und die 
Pfötchen sind schwarz. Am Schwanz ist 
sie auch dunkel und schwarz.

So sehen Belgische Schäferhunde aus:

Bienchen ist jetzt 16 Wochen alt, sie hat 
sich gut bei uns eingelebt. Und sie spielt 
jeden Tag mit Annabelle. Sie ist unser Ein 
und Alles. Denn sie versteht jedes Wort. 

Schäferhund Bienchen Die -Redakti on stellt sich vor:

Dezember 2014

1

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Die Ostholsteiner

Besuch bei der NordArt

Kunst zum Staunen

Dezember 2014

Besuch bei der NordArt

Kunst zum Staunen

Juli 2014
1

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Horizonte Ostholstein

A���� ���������!

Die  Beiräte stellen sich vor

H��� ����� ���:

Stadtspaziergang Oldenburg

Juli 2014

A���� ���������!

Die  Beiräte stellen sich vor

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Dezember 2013

Für Ein bEssErEs  

ArbEitskliMA

Eutiner Werkstatt umgebaut

Für MEHr FitnEss

Walkinggruppe in 

Oldenburg

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Dezember 2013

Dezember 2013

Dezember 2013

Dezember 2013

Dezember 2013

Dezember 2013

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

der Horizonte Ostholstein
Juni 2013

Für diE 
klEinE PausE

Der Kiosk in Eutin

Mit lEib und sEElE

Erster Gottesdienst  

in leichter Sprache

Hermann Rickmann Brigitt e Reinke 

Ich bin seit 2007 bei der HERO-Zei-
tung. Mir gefallen die Texte und die 
Geschichten, die wir selbst schrei-
ben und auch die Interviews, die wir 
mit unseren Gästen führen. Zweimal 
im Jahr fi nden HERO-Fortbildungen 
statt , wo wir auch Arti kel für den 
HERO schreiben.

Mir macht die Arbeit für den HERO 
Spaß. Eigentlich alles daran. Ich bin 
schon ziemlich lange dabei. Ich ver-
fasse gerne Texte und mache gerne 
Vorschläge für neue Arti kel. Außer-
dem kommt man mit Leuten ins Ge-
spräch. Das gefällt mir auch.
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In unserem Suchbild sind diesmal 7 Fehler versteckt. 
Viel Spaß beim Suchen.

Original Fälschung
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SudokuBuchstabenrätsel

In unserem Buchstabenrätsel verstecken sich waagerecht, 
senkrecht und diagonal diese 10 Wörter aus dem Theater:
VORHANG, KOSTÜME, MASKE, THEATER, SCHMINKE, 
OPER, BÜHNE, SCHAUSPIELER, STATIST , KULISSE
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Samstag, den 1. April 2017
Für Mitarbeiter/-innen von die Ostholsteiner 
sowie Eltern und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen

Im Speisesaal 
der Werkstatt  für angepasste Arbeit Euti n,
Siemensstraße 19

Beginn 19:00 Uhr
Einlass 18:30 Uhr
Musik, Tanz, Kay Christi ansen (DJ Ötzi Double),
Mendocino Express, Palett en-Aukti on, 
Showeinlagen und Überraschungen

Eintritt spreis 7,50 €
Im Eintritt spreis enthalten sind 
ein Begrüßungsgetränk und 
ein Mitt ernachtssnack.

Kartenvorbestellung ab dem 6. Februar 2017 bei:
Thomas Mees ● fon 04521 702638
Volker Maaß   ● fon 04521 702643

17.3.2017
19.00 – 22.00 Uhr

Eine Veranstaltung von Die Ostholsteiner

Super Kennen-Lern-Disco
Wer sucht einen Freund oder eine Freundin?

 tolle Musik   Langsam Flirten 
 Musik- und Tanzspiele   Foto-Ecke 

 günstige Getränke und Imbiss 
Werkstatt für angepasste Arbeit Oldenburg 

Göhler Straße 39–41 · 23758 Oldenburg

DJ Maxi
legt auf

Eintritt
1,-€


