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Mein erster Tag

Anfänge in der Werkstatt

Bunte Vielfalt

Die Ostholsteiner auf der Landesgartenschau

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Die Ostholsteiner
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Vorwort
Hallo liebe HERO-Leserinnen und Leser,
seit vielen Ausgaben schon wird das Vorwort des HERO von der sehr geschätzten und von mir bewunderten Bianca Christiansen verfasst. Es war immer der richtige Einstieg in den neuen HERO.
Man wurde eingestimmt in die jeweils besonderen Themen im Heft, man bekam ein paar zusätzliche Hintergrundinformationen zur Arbeit der Redaktion und man bekam Lust, weiter zu blättern
und sich auf die Texte und Bilder einzulassen. Aber Bianca ist eben nicht nur Redaktionsmitglied
im HERO, sondern auch ein ausgesprochener Familienmensch und hat sich den Urlaub im Kreise
ihrer vielköpfigen Familie mit ihrem Einsatz in der Schwentinentaler Werkstatt mehr als verdient.
Sie ist also nicht da und so versuche ich mich mit einem Vorwort.
So wie ein Vorwort der Einstieg in den neuen HERO ist, so ist das Eingangsverfahren der Einstieg
für die meisten unserer Mitarbeiter mit Beeinträchtigung in die Werkstätten. Ein Moment, in
dem sich leichte Aufregung mit Neugier auf Neues verbindet. Eine neue Seite im Buch des Lebens
wird aufgeschlagen, neue Gesichter, neue Erlebnisse, eine Flut neuer Eindrücke. Und es gibt Menschen, die das alles schon kennen und dabei helfen, alles zu verstehen. Ohne das beabsichtigt zu
haben, ist das Eingangsverfahren bei Die Ostholsteiner zu einem Schwerpunktthema in diesem
Heft geworden. Ein zweites Schwerpunktthema ist natürlich die Landesgartenschau. Die Ostholsteiner sind schon seit über einem Jahr mit Vorbereitungen und Planungen beteiligt gewesen und
es lag für uns natürlich auf der Hand, dass wir uns anschauen, wie sie geworden ist, diese Schau
der Pflanzen und der Gartengestaltung. Und? Vielfältig, könnte man sagen. Aus dem Blumenmeer unserer Artikel besonders hervorheben möchte ich noch die geplante Kennen-Lern-Disco.
Die entsprechende Anzeige finden Sie auf Seite 6. Hinter dieser Veranstaltung steht der Wunsch,
Menschen mit Beeinträchtigung bei der Partnersuche zu unterstützen. Es könnte sein, dass das in
unserem nächsten Heft vielleicht ein Schwerpunktthema wird…

Elmar Fasshauer
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An einigen Stellen wird nur die männliche Schreibweise
benutzt, damit die Texte leichter lesbar sind. Gemeint sind
die männliche und weibliche Form.
HERO steht für die Orte der Werkstätten:
Heiligenhafen, Eutin, Raisdorf (jetzt Schwentinental)
und Oldenburg. HERO ist aber auch ein englisches Wort.
Es bedeutet „Held“.

N

H

A

L

T

Inhalt
Vorwort · Impressum · Inhalt
2
3

Vorwort und Impressum
Inhalt

Freizeit
26 Die Ostholsteiner On Air
28 Die Ostholsteiner auf dem Buniamshof

Aktuelles
4
6

Hunderte protestieren gegen das BTHG
Kennen-Lern-Disco

Menschen
29 Die HERO-Redaktion stellt sich vor
30 Anja Almreiter: Arbeitsbegleiterin

Arbeit
7
8

Der neue Werkstattrat in Eutin stellt sich vor
Papierverarbeitung

Rätsel
32 Buchstabenrätsel und Sudoko

Bildung
10
11
12
14

Tage wie dieser
Mein erster Tag – Hermann Rickmann
Eingangsverfahren – früher und heute
Mein erster Tag – Bianca Christian

Nachgefragt
16 Wer ist eigentlich Carsten Behnk?
18 Mittag in der Kindertagesstätte Op dem Barg

Freizeit
21 Upcycling für die LGS
22 Tag der Vielfalt
24 Ein Ausflug zur LGS

Lösung des Buchstabenrätsels und des Sudokus:
G F
J

R

E

I

B A D Z

A O

I

X

F H V G K

R H P
S

R

U R

E

B

R

U O Z N T
J

B D V

V Y

I

L

G E

E

E

B

H A N E
E

E

P

B

I

T

B M

F D G H A S D R
R

S N K

F

S

I

V K N

N H U G K

Y

B

C

J

C A F

F

S

I

E A N G

E F N L H X Q L U D D H
I

T

S

S A X

T

J

R

O H R

P

L

E

E D P
B

K

I

D E

K

I

Q R G

L O Z

E

L

T

R
Z

6 2 8
5 9 3
7 1 4

1 7 5
4 6 2
3 9 8

3 4 9
8 1 7
2 6 5

4 7 5
9 8 6
2 3 1

9 8 3
5 2 1
7 4 6

1 2 6
4 7 3
9 5 8

1 6 2
3 4 7
8 5 9

8 3 7
2 5 9
6 1 4

5 9 4
6 8 1
7 3 2

September 2016

3

A

K

T

U

E

L

L

E

S

A

Hunderte protestieren gegen das BTHG
Wir sind gegen das Bundesteilhabegesetz wie es
derzeit von der Bundesregierung geplant wird und
darum beteiligen wir uns an der Protestaktion des
Paritätischen.

B

BTHG

t!
So nich

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Das neue Bundesteilhabegesetz liegt jetzt
als Referentenentwurf vor. (Ein ReferentenEntwurf ist ein Vorschlag für ein Gesetz.)
Den Referentenentwurf zum BundesTeilhabe-Gesetz gibt es nicht in leichter oder
verständlicher Sprache. Der Paritätische
findet das nicht in Ordnung. Die Menschen
mit Behinderung sollten wissen, was im
Gesetz steht. Der Paritätische hat eine
Stellungnahme geschrieben.

Einfache Sprache
Kurzversion

Protestkarten mit einem vorformulierten Text, in
dem unsere Unzufriedenheit mit dem vorliegenden
Gesetzesentwurf ausgedrückt ist, sind in allen
Wohnstätten und Werkstätten von Die Ostholsteiner
verteilt worden. Viele Menschen haben unterschrieben
und die Karten an den Werkstattrat zurück gegeben, der
es übernommen hat, den
So nicht!
ganzen Postkartenberg an
Wir wollen das Gesetz so nicht. Hier steht warum:
Bundessozialministerin Andrea
Einige Ziele vom Bundes-Teilhabe-Gesetz waren:
Nahles zu schicken. Wir hoffen,
• Umsetzung der Behindertenrechtskonventionen der
Das neue Bundesteilhabegesetz
liegt jetzt als Referentenentwurf vor.
dass ihr dadurch deutlich wird,
Vereinten Nationen (UN-BRK)
ist ein Vorschlag
für ein
dass wir mit ihrem Gesetz (Ein Referenten-Entwurf
• Die Leistungen
für Menschen
mitGesetz.
Behinderung „aus einer
nicht einverstanden sind und
Hand“,
also nicht mehr
verschiedenen
Stellen.
Es wird noch darüber
gesprochen.
Dannvon
wird
darüber abgestimmt
sie dringend Änderungen und es wird ein Gesetz.)
• Bessere Beratung der Menschen mit Behinderung.
vornehmen sollte.
• Die Eingliederungshilfe
soll ein Recht für Menschen mit
Den Referentenentwurf
zum Bundes-Teilhabe-Gesetz
Zur Verdeutlichung, worum gibt
es es nicht in leichter
Behinderung
werden teilhabenSprache.
zu können (Teilhabe
oder verständlicher
in dem Gesetz geht und warum
bedeutet: Menschen mit Behinderung sollen überall
Der
Paritätische
findet
das nicht
in Ordnung.
wir nicht einverstanden sind,
mitbestimmen
können,
sie sollen überall an der
sollte
in leichter
Sprache
ist hier eine Kurzversion desWir finden, der Referentenentwurf
Gesellschaft teilhaben
können,
Sie sollen
ein Teil der
Werkstatträte Florian Schäfer und
zu bekommen sein.
Entwurfs abgedruckt. Der Text
Gesellschaft sein).
Christian Blunck mit über 600 unterschriebenen Protestkarten.
wurde vom Paritätischen in
• Bessere Mitwirkung und mehr Rechte für Menschen mit
Einfacher Sprache verfasst. Die Menschen mitBehinderung
in den
Werkstätten.
Behinderung
sollten
wissen, was im Gesetz steht.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
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Es geht sie etwas an.
Sie sollten auch ihre Meinung dazu sagen können.

Der Paritätische findet das gut – aber: Die Veränderungen, die
im Referenten-Entwurf stehen, reichen dafür überhaupt nicht
aus. An manchen Stellen ist der neue Entwurf schlechter als
das jetzige Gesetz. Es gibt noch sehr viel zu verbessern.
Wir denken: Der Politik ist es am wichtigsten, dass nichts
teurer wird. Sondern es soll sogar billiger werden. Wir meinen
aber: So geht es nicht. Wir finden: Es ist das am wichtigsten,
dass die Menschen mit Behinderung die Hilfen bekommen,
die sie brauchen.
Der Paritätische fordert unter anderem:
Mehr Wunsch-und Wahlrecht für Menschen mit Behinderung
Zum Beispiel haben Menschen mit Behinderung das Recht,
zwischen Angeboten auszuwählen. Also z. B. zu entscheiden,
wo sie wohnen wollen oder von wem sie betreut werden
wollen. Dieses Recht soll eingeschränkt werden und die
Menschen können nur noch zwischen günstigen Angeboten
wählen. Auch wenn die Menschen mit Behinderung eigentlich
ein anderes Angebot besser finden. Die Kostenträger
bekommen dann das Recht, darüber zu bestimmen.
(Kostenträger sind die Ämter, die die Hilfen für Menschen mit
Behinderungen bezahlen)
Mehr Teilhabe-Möglichkeiten
Viele Hilfen, die bisher Teilhabe-Leistungen waren, drohen
jetzt Pflege-Leistungen zu werden. Pflege-Leistungen werden
von der Pflege-Versicherung bezahlt. Teilhabe-Leistungen
werden vom Amt für Eingliederungshilfe bezahlt.
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Es muss dann immer erst geklärt werden, wer die Hilfe zu
bezahlen hat.
Das bedeutet, dass es Streit zwischen den beiden Ämtern gibt
und die Menschen mit Behinderungen auf ihre Hilfe warten
müssen. Vielleicht bekommen sie die Hilfe auch gar nicht mehr
bezahlt. Also gibt es dann weniger Teilhabe statt mehr.
Der Paritätische sagt: Das ist gegen die UNBehindertenrechtskonvention!
Keine finanzielle Beteiligung der Menschen mit Behinderung
an den Leistungen
Weil die Menschen durch die Behinderungen viele Nachteile
haben. Die Hilfen sollen die Nachteile ausgleichen. Es ist
nicht gerecht, wenn die Menschen mit Behinderung für ihren
Nachteil bezahlen müssen.
Mehr und verschiedene Möglichkeiten zu Arbeiten
Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Alle Menschen
sollen die Möglichkeit haben, zu arbeiten. Und alle Menschen
sollten eine Wahl haben, wie sie arbeiten wollen.
Das Recht der Menschen mit Behinderung auf Arbeit gilt auch
für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Das
neue Gesetz will das nicht zulassen. Menschen mit schweren
und mehreren Behinderungen können auch arbeiten. Für sie
gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Oft haben sie gar keine Auswahl.
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Verständlichkeit des Verfahrens für alle
Die Menschen mit Behinderung sollen alles verstehen, was
für sie geplant und verabredet wird, damit sie die Möglichkeit
haben, „ja“ oder „nein“ dazu zu sagen.
Und die Menschen, die Ihnen helfen, sollen auch alles verstehen
können. Dabei hilft zum Beispiel eine „unabhängige Beratung“.
Es gibt aber kein Recht darauf. Der Paritätische findet es gut,
dass es eine unabhängige Teilhabe-Beratung geben soll.
Es wird aber nicht genau gesagt, wie die Beratung sein soll.
Wir wollen, dass es eine Beratung für die Rechte des Menschen
mit Behinderung ist. Wir wollen, dass die Beraterinnen und
Berater gut Bescheid wissen und alle Möglichkeiten kennen.
Die Beratung darf nichts kosten. Die Beratung sollte für
die Menschen mit Behinderung verständlich sein. Und der
Menschen mit Behinderung sollte sich die Beratung aussuchen
können.
Die Regierung hatte uns ein „modernes Teilhaberecht“ im Sinne
der UN-Behindertenrechtskonvention versprochen. Dazu sind
viele Betroffene befragt worden.
Sie konnten ihre Meinung und ihre Wünsche sagen. Die
Meinungen und Wünsche der Beteiligten sind nicht in das
Gesetz geschrieben worden.
Der Referentenentwurf entspricht nicht
der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das Versprechen und die Ziele sind nicht
gehalten worden. Das ist nicht in Ordnung
und ärgert uns.

einten6NationenSeptember
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Disco
14.10.2016
19.00 – 22.00 Uhr

Wer sucht einen Freund oder eine Freundin?
tolle Musik
günstige Getränke
Musik- und Tanzspiele
Foto-Ecke
Werkstatt für angepasste Arbeit Oldenburg
Eine Veranstaltung von Die Ostholsteiner
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Der neue Werkstattrat in Eutin stellt sich vor:
ELKE BLUMENAU:

„Ich möchte anderen Leuten helfen. Ich habe
Erfahrung im Werkstattrat. Die Arbeitsbegleiter kamen und fragten in der Gruppe, wer
Lust hat, im Werkstattrat mitzuarbeiten. Mein
Gefühl war gut, da ich mit vielen Kollegen
gut klar komme. Es macht mir Spaß, Feste zu
planen. Es haben mich schon 10 Mitarbeiter
um Hilfe gebeten.“

DENNIS WRUBEL:

Super Kennen-Lern-Disco von SeLmA

R

„Ich will etwas verändern. Es war zwar eine
ziemlich spontane Idee von mir, mich aufstellen zu lassen. Oft ist es sehr laut, weil sich
Kollegen streiten. Ich möchte gerne beim
Schlichten der Streits helfen, damit es in der
Werkstatt ruhig bleibt.“

CHRISTIAN BLUNK:

„Ich habe mich wählen lassen, weil ich vieles in
der Werkstatt verändern möchte. Mir macht
es Spaß, mit den Mitarbeitern und Kollegen
über Probleme zu reden und zu einer Lösung
beizutragen. Ich freue mich auf die Sprechzeiten des Werkstattrates, wo wir dann für
unsere Kollegen da sind. Besonders gefreut
hat mich, dass ich an meinem Geburtstag
gewählt wurde.“

FLORIAN SCHÄFER:

„Ich möchte den Mitarbeitern gerne helfen.
Ich finde es eine interessante Aufgabe, und
ich habe Lust dazu.“

MANDY LEISNER:

„Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ich interessiere mich für die Werkstatt und setze mich für die Menschen in der Werkstatt ein. Die Möglichkeit,
andere Beiräte aus anderen Werkstätten kennen zu lernen finde ich toll. Mich
interessieren die Aufgaben und die Arbeiten, die auf mich zukommen werden.
Ich möchte jeden gleichberechtigt behandeln. Ich bin mit der gewählten Truppe
sehr zufrieden. Ich möchte mich ganz herzlich für das Vertrauen der Kollegen
bedanken. Ich stehe jedem Einzelnen jederzeit zur Verfügung und versuche,
Euch mit Rat und Tat zu unterstützen. Für die meisten Probleme gibt es immer
eine Lösung. Zwischendurch gehe ich auch in die EW2, und frage nach dem
Stand der Dinge dort.“
September 2016
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Papierverarbeitung

Zu Besuch in der Eutiner Werkstatt. Hier werden neben vielen anderen Dingen Papierfilter produziert. Unser Redakteur Michael Redmann
kennt den Prozess sehr gut und hat ihn für uns fotografisch dokumentiert. Pro Woche werden mindestens vier bis fünf Paletten bepackt.
Die Filter werden für medizinische Instrumente in Krankenhäusern benötigt. Die Kartons werden international, also in alle Welt, verschickt.
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Tage wie dieser
Am 17. November habe ich das „Eingangsverfahren“, das heißt, das Finden eines
geeigneten Arbeitsplatzes durch Praktika
in unterschiedlichen Arbeitsbereichen,
angefangen.

10

Mein Erster Tag
hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich zu
mir gesagt habe, das möchte ich in Zukunft
machen. Im Verlauf des Eingangsverfahrens
hat man sehr viele Möglichkeiten, herauszufinden, was man in Zukunft machen
möchte.

Sehr aufgeregt, aber auch neugierig, saß ich
den ersten Tag zusammen mit noch anderen Teilnehmern in der Runde im Berufsbildungszentrum Eutin. Zum Kennenlernen
machten wir Spiele. Ich habe mich gewundert, wie viele junge Menschen unter den
Teilnehmern waren, da waren nur zwei
oder drei darunter, die wie ich über 50 Jahre alt waren.

Ich selbst habe ein Praktikum in der Eutiner
Werkstatt gemacht, wo die Arbeitsgruppe
für mich in Ordnung war, aber mir die Arbeit nicht gefiel.
Man kann aber auch versuchen, ein Praktikum auf dem Arbeitsmarkt zu machen, z. B.
im Krankenhaus, im Verkauf oder im Altenheim.

Während der ersten Tage haben wir die
Werkstätten in Eutin, Oldenburg und Heiligenhafen besichtigt und dort verschiedene
Arbeitsbereiche kennengelernt. Dazu muss
ich erwähnen, dass ich, bevor das Eingangsverfahren anfing, schon wusste, wo ich
vielleicht arbeiten könnte.
Im August 2013 habe ich ein Praktikum in
der kleinen Werkstatt Oldenburg in der
Codan-Gruppe gemacht. Dieses Praktikum

Unterstützung erhält man dann von den
Bildungsbegleitern innerhalb der drei Monate, die das Eingangsverfahren dauert,
sollte man ein erstes Praktikum gefunden
haben, so war es bei mir im Februar 2015
der Fall. Nach dem Praktikum in der Eutiner Werkstatt war ich für vier Wochen im
Berufsbildungszentrum Eutin, habe meine
Englisch- und Mathekenntnisse aufgefrischt
und einen PC-Lehrgang gemacht.

September 2016

Me i n
1.
Tag

Im TalenteHaus in Oldenburg habe ich noch
ein Praktikum gemacht, das mir aber auch
nicht so gut gefiel.
Seit dem 1.10.2015 bin ich jetzt in der
Oldenburger Werkstatt, Schuhstraße in der
Verpackungsgruppe Codan beschäftigt. Ich
habe meinen Arbeitsplatz gefunden, habe
viel Spaß damit und bin zufrieden. Der
17.  November bleibt mir in bester Erinnerung, zudem ich an diesem Tag abends so
entsetzliche Zahnschmerzen bekam, dass
ich zum Zahnarzt musste. So ist es eben:
„Tage wie dieser“ vergisst man nicht.
Gabi Scheffler

Als ich am 20.7.1982 in der Eutiner Werkstatt anfing, vor
34 Jahren, da kam ich zunächst in den Arbeitstrainingsbereich. So hieß das damals. Ein 3-monatiges Eingangsverfahren wie heute gab es nicht. Und auch keinen
theoretischen Unterricht, wie das die Neuen heute im
Berufsbildungszentrum einmal in der Woche bekommen. Es ging direkt mit arbeiten los.
Mein erster Gruppenleiter im Trainingsbereich war
Hermann Sott und es gab eine Praktikantin. Da habe ich
viele verschiedene Arbeiten gelernt. Ich war nur
1 Jahr im Trainingsbereich, während dem ich verschiedene Praktika in der Werkstatt gemacht habe. Schon
nach dem ersten Jahr ging ich aus dem Trainingsbereich
raus und auf meinen eigenen Wunsch in den Metallbereich. Aus meinen Praktika wusste ich, dass es dort
immer abwechslungsreich und vielfältig zugeht. In den
34 Jahren hatte ich schon 3 verschiedene Gruppenleiter.
Hermann Rickmann

September 2016
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Eingangsverfahren früher und heute
Der Artikel „Tage wie dieser“ von Gabi Scheffler (diese Ausgabe) hat in der HERO-Redaktion zu einer regen Erinnerungsarbeit geführt. Bianca Christiansen und Hermann
Rickmann haben sich darum hingesetzt und ihre eigenen Erinnerungen aufgeschrieben,
die hier ebenfalls abgedruckt sind. Aber auch die Diskussionen in der Redaktionsrunde
verdienen, dokumentiert zu werden.
Es saßen zusammen:
Hermann Rickmann (in der Werkstatt seit 1982), Thomas Gradert (seit 1988),
Günter Rebink (seit 1989), Michael Redmann (seit 1997), Christiane Mykita (seit 1984),
Bianca Christiansen (seit 1993), Jan Thomsen (seit 2007) und Jörg Dietz (seit 1988).
Hermann: Das hieß damals bei uns nicht
Berufsbildungsbereich, sondern Arbeitstrainingsbereich. Es gab auch kein dreimonatiges Eingangsverfahren. Man fing direkt in
einer Gruppe an zu arbeiten.

12

Werkstatt gewechselt. Ich habe meine
Sache wohl gut gemacht und die brauchten
dringend Mitarbeiter im Metallbereich. Das
hat mir gefallen, denn wenn man richtig
zu arbeiten angefangen hat, dann kam das
Geld nicht mehr vom Arbeitsamt, sondern
über die Werkstatt. Das war etwas mehr.

Jan: Jetzt ist das so, dass man erstmal drei
Monate lang alle Bereiche der Werkstätten
in Oldenburg, Heiligenhafen und Eutin kennen lernen kann. Danach ist man dann zwei
Jahre im Berufsbildungsbereich. D. h. man
arbeitet in einer Gruppe in der Werkstatt,
hat aber an einem Tag in der Woche Unterricht im Berufsbildungszentrum.

Michael: Und das Geld gab es in der Lohntüte. Zweimal im Monat hat man die gegen Unterschrift bekommen. Wurde aber
abgeschafft, weil es Leute gab, die mit Geld
nichts anzufangen wussten und es auf dem
Heimweg einfach weggeschmissen haben.

Hermann: Der Arbeitstrainingsbereich war
früher auch zwei Jahre lang. Aber ich bin
schon nach dem ersten Jahr richtig in die

Günter: Es gab manchmal auch Bonuszahlungen. Wenn die Werkstatt Überschüsse
erwirtschaftet hatte, dann wurden die an

September 2016

Christiane: Aber welche Leistung bringt wie
viele Punkte? Und wer bekommt wie viele
Punkte? Das ist so schwer zu vergleichen.
Thomas: Früher waren auch viel weniger
Leute in der Werkstatt, das war vielleicht
ein Drittel von heute. Es gab auch nur eine
Mittagspause.

alle Mitarbeiter ausgezahlt. Es gab auch
Schmutzzulage und so etwas.
Michael: Als ich im Trainingsbereich anfing,
musste ich ein Konto bei einer Bank eröffnen, weil ich vom Arbeitsamt mein Geld auf
ein Konto überwiesen bekam.
Als ich dann richtig in der Werkstatt anfing
und mein Gehalt in der Lohntüte erhielt,
musste ich mein Konto wieder schließen,
weil es da keine Geldeingänge mehr gab.

Michael: Ich fand gut, dass wir direkt mit
den Kollegen zusammen gekommen sind,
mit denen wir dann auch zusammen
arbeiten würden. Dass wir nicht erst
monatelang herumgereist sind, um uns
alles anzuschauen.

Günter: Irgendwie gab es auch mehr Arbeit.
Ich meine: mehr unterschiedliche Arbeit.
Heute gibt es für alles Maschinen. Früher
musste man das noch von Hand machen.
Da hat man viel bei lernen können.
Jan: Aber im BBZ wird zum Beispiel geschaut, wie gut die Leute sind im Lesen,
Schreiben und Rechnen und werden da
auch gefördert. Da kann man schon viel
lernen.

Michael: Es wurden auch viel mehr Sachen
verpackt: Katzenfutter, Kondome ...
Hermann: Ich finde es heute eigentlich
besser. Wenn ich könnte, würde ich gerne
jetzt nochmal beginnen und den ganzen
Unterricht auch mitnehmen. Die Neuen
haben einfach mehr im Kopf, wenn sie bei
uns anfangen.

Thomas: In der Werkstatt gab es früher
sogar ein paar Kühe.

Christiane: Das läuft ja jetzt nach diesem
Punktekatalog. Das finde ich schwer zu
durchschauen. Jedenfalls kriegen manche
mehr, als andere.
Günter: Das läuft nach Leistung.
September 2016
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Mein erster Tag
So habe ich die Eingangsphase in der Werkstatt erlebt
Im Sommer 1993 habe ich meinen
Hauptschulabschluss in der Internatsschule für Körperbehinderte
in Raisdorf gemacht. Als ich
mit der Schule fertig war,
startete ich bei der Ostholsteiner Behindertenhilfe ins Arbeitsleben. Ich
war eineinhalb Jahre im
Arbeitstrainingsbereich.
Nach dieser Zeit fand eine
Konferenz statt, in der die
Werkstattleitung aus Eutin,
die auch für uns
zuständig
war,

14
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und unser Gruppenleiter zusammen mit
der Wohnheimleitung des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) entschieden, dass ich im
August 1995 in den Produktionsbereich
übernommen würde.
Das ließ aber noch auf sich warten, da ich
vorher einen langen Krankenhausaufenthalt
vor mir hatte. Ich wurde an der Wirbelsäule
operiert. Im Krankenhaus musste ich ca.
3 Monate bleiben. Danach habe ich mich
noch 2 Monate lang bei meinen Eltern zu
Hause erholt.
Die Werkstatt war vorher auch schon in
Kellerräumen des DRK in Raisdorf untergebracht und war eine Außenstelle der Eutiner Werkstätten. 1995 wurde das ChristofHusen-Haus eingeweiht. In dem neuen
Haus wohnten wir ab dann. Der Werkstattbereich fand wieder im Keller des
Hauses Platz.

Unsere Werkstatt hieß „EDV Werkstatt
Raisdorf“. Es waren am Anfang sehr viel
weniger Beschäftigte tätig als heute. Alle
hatten Computerarbeitsplätze. Meine Kollegen kannte ich schon alle vorher, entweder
aus der gemeinsamen Schulzeit im Internat
oder aus dem Wohnheim. Das Wohnheim
gehörte auch zum DRK Gelände. Meine Kollegen hatten alle ein GAL absolviert in dem
Jahr, bevor ich aus der Schule kam. GAL bedeutet GrundAusbildungsLehrgang und war
ein Projekt, das vom Arbeitsamt finanziert
wurde. Externe Berufsschullehrer kamen in
die Werkstatt, um zu unterrichten, wie in
einer Berufsschule.
Ich fand es schade, dass ich dieses GALProjekt verpasst hatte. Gerne hätte ich mit
Berufsschulunterricht im Arbeitstrainingsbereich begonnen, wie üblicherweise auch
eine Ausbildung auf dem freien Arbeitsmarkt beginnt. Dieser GAL wurde aber
nicht wiederholt, weil er nicht weiter finanziert wurde.

Unser Gruppenleiter, Hartmut Wilken,
war der einzige hauptamtliche Mitarbeiter
bei uns zu der Zeit. Er war nett und lustig
und wir hatten alle viel Spaß. Aufträge gab
es damals wenige. Unser Gruppenleiter
musste sich selbst um die Beschaffung der
Aufträge kümmern. Ich erinnere mich aus
meiner Anfangszeit an einen großen Auftrag. Dieser Auftrag kam aus dem Hotelort
Weißenhäuserstrand. Die Heimatadressen
der Urlaubsgäste dort wurden von uns
durch EDV erfasst. Dafür kam einmal wöchentlich eine hauptamtliche Mitarbeiterin aus Eutin zu uns. Sie versorgte uns mit
aktuellen Daten für die Liste.
Interne Listen habe ich dann beispielsweise
geführt. Später habe ich mit dem Präsentationsprogramm PowerPoint auch Glückwunschkarten erstellt, intern für meine
Kollegen.
Wir lernten Anträge und Bewerbungen zu
schreiben. Sonst saßen wir oft einfach so an
unseren Computern und sollten uns durch
ausprobieren selbst etwas erschließen. Ich
weiß noch, dass ich mich häufig nicht traute, bestimmte Klicks zu machen. Ich dachte, ich könnte vielleicht etwas zerstören.

Wenn ich um Hilfe fragte, meinte Hartmut
oft, dass ich es einfach austesten solle, die
anderen würden es genauso tun. Ich war
einfach nicht der „Computermensch“.
In der Zeit war ich ein paar Vormittage
wöchentlich in einem Kindergarten im Dorf
Raisdorf zu Besuch. Das war aus meiner eigenen Initiative entstanden, weil ich Kinder
liebe. Es wurde mir leider nicht offiziell als
Praktikum anerkannt. Ich konnte ja keine
pflegerischen Tätigkeiten übernehmen.
Trotzdem durfte ich, wenn es passte, immer kommen. Ich hatte Bücher und kleine
Spiele dabei. Die Kinder freuten sich über
Abwechslung. Sie hielten mir zum Vorlesen
die Bücher so, dass es keine Probleme dabei gab. Ich liebe Kinder. Wir hatten zusammen eine schöne Zeit im Kindergarten. Ich
habe dort angefragt, ob ich eventuell kleine
Büroarbeiten erledigen könnte. Den PC hätte ich sogar mitgebracht, obwohl ich außer
eines Trackballs, so nennt man eine besondere Computermaus, keine Hilfsmittel mehr
an meinem Schreibtisch brauche. Aber wie
gesagt, es wurde nichts daraus.
Wenn ich genau wusste, was ich zu tun
hatte, mochte ich auch PC Arbeit.
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Wir entwickelten auch Lehrmaterial für
Kinder im Kindergarten-und Grundschulalter. Ausmalseiten, Farbenlehre, Lese- und
Rechtschreibübungen, Auszählreime sowie
Kurzgeschichten, Gedichte, Spielideen mit
Anleitung dazu. Unser Angebot solcher
Arbeits- und Spielseiten, aus der wir individuell für die jeweilige Benutzergruppe ausdruckten, wurde größer und größer. Getestet hat es die Internatsschule bei uns. Die
Lehrer konnten selbst das gewünschte Material bei uns auswählen und in ihre Ordner
heften. Das Projekt sollte so weit entwickelt
werden, dass es, damals noch auf Diskette,
an das Kultusministerium verkauft werden
sollte. Das Kultusministerium ist zuständig
für alle Lehrer in Deutschland. Ach ja, unser
„Kind“ hatte auch schon einen Namen: Fiffikuss! Es kam leider nie soweit. Die Arbeit
daran hat mir aber Spaß gemacht.
Übrigens, dadurch kam ich dann später in
die HERO-Redaktionsarbeit hinein.
Bianca Christiansen

September 2016
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Wer ist eigentlich Carsten Behnk?

Sitzungen zu leiten. Ich bereite auch die
Beschlüsse vor, über die abgestimmt werden soll. Aber ich habe kein Stimmrecht.
Meine Meinung kann ich natürlich sagen,
aber meine Stimme zählt dann nicht.

Ein Besuch bei unserem neuen Bürgermeister.
Am 4. Februar 2016 standen zwei Bürgermeisterkandidaten in der Eutiner Werkstatt und
stellten sich vor. Da war Regina Poersch, die für die SPD im Landtag in Kiel sitzt, und da war
Carsten Behnk, Geschäftsführer der Kulturstiftungen und Vorsitzender des Fachdienstes
Bildung, Kultur und Sport des Kreises Ostholstein. Carsten Behnk gehört keiner Partei an,
war aber durch die CDU nominiert worden.
In der damaligen Vorstellungsrunde machten beide Kandidaten eine ganz gute Figur und
beantworteten alle Fragen aus dem Publikum geduldig. Einen Monat später wurde Carsten
Behnk zum Bürgermeister gewählt. Dieses Amt trat er aber erst am 1. August an. Für unser
Interview im Mai trafen wir ihn also noch in seinem alten Büro im Kreishaus.

HERO: Herr Behnk, können Sie uns zunächst
erklären, was Ihre Aufgaben als Bürgermeister sein werden?
Behnk: Zunächst bin ich Chef der Stadtverwaltung. Das heißt, ich sorge dafür, dass die
Verwaltung die Beschlüsse der Stadtvertretung in die Tat umsetzt. Außerdem berate
ich die Kommunalpolitik und bereite Beschlüsse vor, die in der Stadtvertretung zur
Abstimmung kommen. Und natürlich kommen auf mich die repräsentativen Aufgaben eines Bürgermeisters zu. Das bedeutet,
16
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HERO: Wieviele Mitglieder hat die Stadtvertretung denn überhaupt?

Behnk: Die Stadtvertretung entscheidet
über viele Dinge, die direkt Eutin betreffen
und nicht durch den Landtag oder den Bundestag beschlossen werden. Da geht es viel
um Infrastruktur, Verkehr, Bebauungspläne
und Ähnliches.

Behnk: Die Stadtvertretung in Eutin hat 27
Mitglieder, aufgeteilt in 5 Fraktionen.

HERO: Haben Sie in der Stadtvertretung ein
Wort mitzureden?

HERO: Und was ist die Aufgabe der Stadtvertretung?

Behnk: Natürlich habe ich als Bürgermeister in der Stadtvertretung ein Wort mitzureden. Es ist sogar meine Aufgabe, die

dass ich z. B. auf Festen und anderen Veranstaltungen Reden halte oder gegenüber
anderen Kommunen Eutin vertrete.

HERO: Wie sieht es mit dem Haus des Kurgastes aus?
Behnk: Auch das war letztlich eine Entscheidung der Stadtvertretung, die damals be-
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mit einzubeziehen. Ich möchte, dass sich
die Bevölkerung mit Ideen und Initiativen
beteiligt, und auch beteiligen kann, an so
wichtigen Entscheidungen, wie z. B. der
Frage, was mit dem Haus des Kurgastes
passieren soll.

HERO: Haben Sie Einfluss darauf, was mit
dem Gelände der Landesgartenschau passiert, wenn die im Oktober endet?
Behnk: Das ist längst entschieden. Die
meisten Dinge, die für die LGS gebaut wurden, werden bleiben – die Stadtbucht, der
Spielplatz, usw. Die Blumenbeete werden
natürlich wieder beseitigt und mit Gras
bepflanzt. Die Pflege der Blumen würde die
Stadt Eutin auf Dauer nicht bezahlen können. Den Küchengarten und den Apothekergarten würde ich gerne erhalten, aber
das lässt sich nur machen, wenn sich z. B.
Vereine oder auch Privatpersonen finden,
die ehrenamtlich die Pflege übernehmen.

A

HERO: Werden Sie Ihre jetzige Stelle vermissen?
schlossen hat, das Haus für zwei Jahre nicht
abzureißen oder das Grundstück zu verkaufen. Diese zwei Jahre laufen im Februar
2017 aus, dann wird neu zu entscheiden
sein, ob z. B. an die Stelle ein Hotel gebaut
werden soll, oder ob es andere Nutzungskonzepte gibt.
HERO: Was möchten Sie für Eutin erreichen? Was sind Ihre Pläne als Bürgermeister?
Behnk: Die Aufgabe wird sein, Eutin als eine
lebendige Stadt zu erhalten, bzw. auszubauen. Die Innenstadt um den Marktplatz
soll wieder attraktiver werden. Die Infrastruktur muss weiter entwickelt werden.
Dafür ist es mir wichtig, die Eutiner Bürger

Behnk: Am 31. Juli ist mein letzter Tag als
Vorsitzender des Fachdienstes Bildung,
Kultur und Sport für den Kreis Ostholstein.
Dann werde ich da auf den Tag genau 30
Jahre gearbeitet haben. Natürlich werde
ich meinen Job vermissen, meine Kollegen,
mein Büro. Aber auch als Bürgermeister
werde ich viel im Kreishaus zu tun haben.
Außerdem ist Eutin nicht so groß, dass man
sich nicht dauernd über den Weg laufen
würde. Und das Bürgermeisterbüro ist mit
Blick über den Marktplatz noch schöner,
als mein jetziges. Der Umstieg wird mir also
nicht wirklich schwer fallen.
HERO: Herr Behnk, vielen Dank für das
Interview und viel Erfolg als Bürgermeister
der Stadt Eutin.
September 2016
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Mittag in der Kindertagesstätte Op’m Barg
In der Küche der Eutiner Werkstatt werden Tag für Tag viele hundert Essen gekocht, und
zwar nicht nur für die Mitarbeitenden der Werkstatt. Abnehmer außerhalb sind Banken und
Unternehmen genauso, wie Schulen und Kindergärten.
Alf Weikinnis fährt jeden Tag das Essen aus. Dabei muss er sehr schnell sein, denn das Essen
soll ja beim Kunden zur richtigen Zeit und warm ankommen.
HERO: Alf, wie bist du damals an diese
Stelle gekommen?
Alf Weikinnis: Das war eine
Stellenausschreibung. Ich bin jetzt
ca. 4 Jahre dabei.
HERO: Wieviele Stationen musste Du
jeden Tag anfahren?
Alf Weikinnis: Ich glaube, das sind so 14
Stationen… Die fahre ich in zwei Touren ab.
HERO: Wie läuft dein Arbeitstag ab?
Alf Weikinnis: Mein Arbeitstag fängt
vormittags mit meiner ersten Tour um
9.30 Uhr an. Ich kenne meine Strecke und
die Kunden genau. Darum kommen die
Kisten mit den Essen und die Getränke so
18
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in mein Auto, dass ich überall direkt die
richtige Kiste herausnehmen kann und
nicht erst lange suchen muss.
HERO: Macht dir die Arbeit Spaß?
Alf Weikinnis: Ja, vor allem der Kontakt mit
den Kunden. Meistens werde ich schon
erwartet, wenn ich ankomme. Besonders
lustig ist das in den Kindergärten, die wir
beliefern.
HERO: Holst du die Essensbehälter
hinterher auch immer wieder ab?
Alf Weikinnis: In der Regel nicht. Nur in
Ausnahmefällen.
HERO: Vielen Dank für das Interview.

Einer der Kunden, die Alf Weikinnis mit
dem Essen aus der Eutiner Werkstatt
beliefert, ist die Kindertagesstätte
Op’m Barg in Eutin Fissau. Das Gebäude
der KiTa liegt malerisch auf einem
kleinen Hügel direkt neben der MartinLuther-Kirche. Die Leiterin der KiTa, Frau
Stefanie Achilles-West, war zu einem
Interview bereit.
HERO: Frau Achilles-West, wie kam es dazu,
dass Sie hier in der KiTa Op’m Barg Ihr
Mittagessen von den Eutiner Werkstätten
bekommen?
Achilles-West: Als ich 2012 hier als Leiterin
anfing, kam das Essen noch von Wilhelmshöhe. 7 Kinder waren zum Essen angemeldet, alle anderen sind zum Essen von ihren

Eltern abgeholt worden. Irgendwie lief das
aber mit dem Essensservice nicht so gut.
Jedenfalls habe ich Angebote von anderen
Anbietern eingeholt und das Angebot von
Die Ostholsteiner erschien am besten.
HERO: Wann war das?
Achilles-West: Das war direkt im August 2012.

HERO: Wie läuft das denn mit den Kosten
für das Mittagessen? Müssen die Eltern das
bezahlen?
Achilles-West: Das ist im Prinzip richtig. Seit
August 2015 gehören wir zum Kitawerk des
Kirchenkreises Ostholstein. Die Eltern, die
ihre Kinder zum Mittagessen angemeldet
haben, zahlen dafür 250,– Euro im Monat
an den Kirchenkreis und der wiederum bezahlt damit das Essen bei Die Ostholsteiner.

HERO: Warum kochen Sie nicht selber?
Achilles-West: Wir haben hier in der KiTa
nur pädagogisches Personal, kein hauswirtschaftliches. Wenn man selber kochen will,
sind die Auflagen seitens des Gesetzgebers
sehr hoch, die können wir gar nicht erfüllen.

HERO: Wie kommt denn das Essen bei den
Kindern an?
Achilles-West: Oh, das Essen kommt bei den
Kindern sehr gut an. Am besten kann man
das vielleicht daran erkennen, dass mittlerSeptember 2016
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weile 24 Kinder zum Mittagessen angemeldet sind, also viel mehr, als noch am Anfang
in 2012.

HERO: Wie läuft die Zusammenarbeit
zwischen Ihnen und der Eutiner Werkstatt?

HERO: Wie ist denn hier der Tagesablauf, in
Bezug auf das Essen?

Achilles-West: Das läuft von Anfang an
sehr gut und zuverlässig. Das Essen ist
immer pünktlich da und die Kerntemperatur stimmt. Das müssen wir für unsere
Qualitätssicherung jeden Tag nachmessen und aufschreiben. Darum weiß ich
das. Außerdem sind die Mitarbeiter in
der Küche von Die Ostholsteiner sehr nett
und entgegenkommend. Wenn ich mal
nicht rechtzeitig das Essen bestelle, dann
rufen die bei mir an und fragen nach.
Nein, das funktioniert sehr gut.

Achilles-West: Der Kindergarten öffnet
morgens schon um 7:30 Uhr. Wir sind ein
Inklusionskindergarten, d. h. wir haben 5
Kinder mit einer Behinderung. Es gibt zwei
Kindergartengruppen mit jeweils 20 Kindern
im Haus und noch eine dritte, die als Waldkindergarten die meiste Zeit draußen ist.
Zwischen 8:00 und 10:00 Uhr können die
Kinder ein rollendes Frühstück bekommen. Danach gehen sie in ihren jeweiligen
Gruppenraum. Nach dem Morgenkreis um
11:00 Uhr gehen sie dann raus, wenn das
Wetter es irgendwie zulässt.
Um 11:30 Uhr kommt der Fahrer mit dem
Essen. Wir decken die Tische ein und bereiten alles vor und dann gibt es um 12:00 Uhr
für die angemeldeten Kinder Mittagessen.
Das dauert etwa bis 12:30 Uhr.
Um 13:15 Uhr werden die Essensboxen
wieder abgeholt. Die Kinder werden um
14.00 Uhr von ihren Eltern abgeholt.
20
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HERO: Frau Achilles-West, vielen Dank für
dieses Interview.

Upcycling für die LGS

Wir haben natürlich auch bei den Kindern
selber nachgefragt, wie sie denn das Essen
finden.

„Gut!“
Und was esst Ihr am liebsten?

„Milchreis!“
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Die Idee, das Upcycling zum Thema auf
unserer Fläche auf der Landesgartenschau
zu machen kam von Frau Börger und dem
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dann mit der kleinen Gruppe bemalt und
verziert habe. Um so einen Kasten aus Palettendeckeln zu bauen, brauchte ich Zeit,
die ich vom Produktionsablauf hier in der
Werkstatt nicht abziehen wollte.
Die Farbgestaltung und das Ausschmücken
mit kleinen Details habe ich mit den Mitarbeitern gemacht, die sich gerne beteiligen
wollten. Herr Glaser (unser Erzieherpraktikant) hat diese Kurseinheit mit begleitet.
Dabei kamen einige interessante Gegenstände heraus. Unter anderem habe ich
Körbe vom Feuerwerksverkauf mitgebracht
(die als sicheres Verpackungsmaterial
dienten) und aus dem Container kommen.
Diese haben wir bepflanzt, somit könnte
man damit mit vielen von diesen Körben
eine Sichtschutzecke bauen oder Efeu an
gewollten Flächen ranken lassen. Auch das
Zusammenspiel von Flaschen und Paletten
ist uns gelungen. Vom Sperrmüll haben
wir uns Gegenstände, wie den Koffer am

Pflanztisch geholt, der das Ganze besonders
aussehen lässt und auch praktisch als Stauraum für Kleinutensilien ist. Frau Börger
hatte die Idee, in diesen Körben Erdbeeren
einzupflanzen. Da die auch etwas ranken,
sieht es schick aus. Außerdem hat meine
Gruppe zusammen mit unserer FSJlerin
Frau Bakal noch verschiedene Dosen bunt
pulvern lassen, um dort hinein Kräuter für
unseren Dosenbaum im Juli zu pflanzen.
Die beiden FSJlerinnen haben einen alten Flechtkoffer mit einer Märchenkulisse
ausgestattet, die zu verschiedenen Zeiten
passend dekoriert werden kann.

September 2016
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Tag der Vielfalt – Die Landesgartenschau auf Schusters Rappen
Der 4. Mai 2016 war als Tag der Vielfalt
auf der Landesgartenschau ausgerufen
worden. Zahlreiche Verbände und Institutionen präsentierten sich auf der Straße
der Vielfalt und klärten interessierte Besucher über ihre Arbeit auf. Auf der großen
Bühne hinter dem Schloss gab es zunächst
eine Podiumsdiskussion von Fachleuten
aus verschiedenen Bereichen der sozialen
Arbeit. Die schleswig-holsteinische Sozialministerin, Kristin Alheit, die eigentlich
dabei sein wollte, musste dann leider
doch wieder absagen. Später traten dann
auf der Bühne Musiker und Bands auf. Das
ganze Programm war gedacht als Auftaktveranstaltung zum „Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung“.
Die HERO-Redakteure Jan und Kathrin
Thomsen und Hermann Rickmann nutzten
die Gelegenheit, um die LGS zu erforschen:
Die Sonne hat gestrahlt und es gab keine Wolke am Himmel. Man musste eine

22
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Mütze aufsetzen, um keinen Sonnenstich
zu bekommen. Zuerst sind wir durch die
Stadtbucht gelaufen. Da gibt es jetzt einen
Holzsteg am Wasser entlang. Wir haben
viele Freunde und Bekannte getroffen. Es
waren auch ein paar HERO-Redakteure aus
Oldenburg da. In der Stadtbucht waren
auch die Stände von Die Ostholsteiner und
Die Brücke und anderen sozialen Verbänden. Als wir da waren, war noch nicht so
viel los. Später kamen mehr Besucher. Es
gab auch Attraktionen, wie z. B. Slalomfahren mit einem E-Rolli.
Es gab auch eine Podiumsdiskussion, wo
es um Barrierefreiheit ging. Die LGS kam
uns schon ziemlich barrierefrei vor. Es
gab überall Rampen, man konnte sich am
Eingang einen Rollstuhl leihen und es gab
sogar einen Geländeplan, auf dem man
die Wege und die verschiedenen Stationen
fühlen kann. Der ist für blinde Menschen,
die ja einen nur gedruckten Plan nicht lesen
könnten. Besonders interessiert hat uns

das Showkochen vom Haus Am Priwall. Das
fand in einer Open-Air-Küche neben der
Orangerie statt. Es gab einen Moderator,
der die ganze Zeit versucht hat, die Köche
in Gespräche zu verwickeln. Aber die waren
zu konzentriert und haben immer nur kurz
geantwortet. Es gab Matjes nach Hausfrauenart mit Kartoffelsalat. Sehr lecker. Die
Portionen waren leider nur klein. Aber es
gab auch viele Zuschauer, die alle etwas
abhaben wollten.
Danach haben wir uns die Fläche von Die
Ostholsteiner angeschaut. Besonders gut
gefallen hat uns der Luftikus. Das ist eine
Bank, die an einem Gerüst hängt, sodass
man angenehm hin und her schwingt.
Noch besser war, dass die Bank von einer
Plane überdeckt war, denn die Sonne war
inzwischen so stechend, dass man für jedes
Fleckchen Schatten dankbar war.
Die LGS ist sehr groß und man muss viel
laufen. Aber man bekommt auch viel zu
sehen. Z. B. gibt es auch einen Streichelzoo.

Naja, streicheln soll man die Tiere da nicht.
Aber es sind seltene Haustierrassen. Also
besondere Schweine und Ziegen und Hasen, die ein bisschen anders aussehen, als
man sie sonst kennt. Der Zoo wird übrigens
von WALK betreut, das ist eine Tochterfirma von Die Ostholsteiner.
Es gibt auch eine Halle, in der ist es dunkel.
Auf dem Boden liegen lauter Glaswürfel,
das sieht aus, wie Eis. Und darunter sind
bunte Neonröhren. Und aus Lautsprechern
hört man die Ouvertüre vom Freischütz.
Das ist eine Oper. Der Komponist, Carl
Maria von Weber, wurde in Eutin geboren.
Darum gibt es auch einen Teil auf der LGS,
der sich nur mit dem Freischütz beschäftigt.
Der Tag auf der LGS war sehr schön. Aber
ein Tag reicht eigentlich nicht aus, um alles
zu sehen. Oder man muss längere Pausen
machen. Wir waren jedenfalls ganz schön
erschöpft, am Ende.

R

E

I

Z

E

I

T

F

R

E

I

Z

E

I

T

F

R

E

I

Z

E

I

T

Ein Ausflug
zur

Landesgartenschau Eutin
Bei Superwetter fuhr unsere Gruppe am 4. Mai 2016 zur
Landesgartenschau nach Eutin.
Ich selber (ich bin übrigens die Marion) war sehr gespannt,
was mich da erwarten würde. Ähnliches wie auf der Insel
Mainau, wo aus Blumen und Erde teilweise große Beete in
Figurenform hergestellt sind oder nur Stände, wo Blumen
und Pflanzen aller Art ausgestellt und verkauft werden?
Es wurde tatsächlich eine Mischung aus beidem! Bei Superwetter ging es einmal am See entlang. Es war noch nicht so
viel am Blühen wie wir uns erhofft hatten. Doch wir trafen
ein paar nette Bekannte aus den Eutiner Werkstätten, die
auch wegen des heutigen Protesttages angereist waren. Es
fand zwar eine Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion
statt, doch da diese sehr schlecht besucht war, hätte man
sich diese auch sparen können. Spannend fanden wir alle
daran die Gebärdendolmetscherin, die für die Gehörlosen
das Gesagte dolmetschte.
Für viel Abwechslung und Spaß sorgte der Verein „Sail
united“ der uns ein Boot zur Verfügung stellte, mit dem wir
etwas paddeln durften! Das war ein herrliches Erlebnis für
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die rollstuhllose Steffi. Danach haben sie uns dort noch erzählt, dass sie sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen
mit verschiedensten Behinderungen an den Wassersport
heranzuführen. So bringen sie zum Beispiel blinden Menschen das Surfen bei, was wir sehr beeindruckend fanden.
Am Nachmittag fand die Kochshow der Eutiner Bewohnerinnen des Priwall statt, bei der es leckere kleine Probierportionen gab. Den Garten ringsherum konnte man nur
erahnen, weil alles erst am „Kommen“ war. Im Ostholsteiner Part fanden wir viele selbstgebaute Schiffe und eine
gemütliche Hollywood-Schaukel vor.
Was uns auch gut gefallen hat, war das Upcycling-Projekt
mit einer selbstgebauten Wassertreppe aus Plastikflaschen.
Das fanden wir witzig, wie erstaunlich! Insgesamt hat es
uns gut gefallen.
Besonders Marion war hin und weg, denn sie traf unter
den Gärtnern den Mann ihrer Träume, der sich sogar bereit
erklärte, sich mit ihr fotografieren zu lassen! Cheese !

September 2016
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Die Ostholsteiner on Air
Aus der RADIOlogischen Praxis Eutin
In der letzten Ausgabe des HERO berichteten wir von unserer Exkursion in den Offenen Kanal Kiel. Ihr erinnert Euch…?
Hier kommt noch die Moral von der Geschichte: Peter Willers, Leiter aller Offenen
Kanäle in Schleswig-Holstein, fragte uns
damals in Kiel, ob wir vielleicht in Eutin ein
Außenstudio des Offenen Kanals Kiel einrichten wollten.
Viel sprach nicht dafür, denn außer über
Internet ist „Kiel FM“ in Eutin gar nicht
zu empfangen. Wo sollte man das Studio
unterbringen? Wen interessiert heutzutage
denn Radio überhaupt noch? Wer würde da
mitmachen wollen? Aber Radiomachen ist
eben eine ansteckende Krankheit und wir
haben uns angesteckt.
In der Redaktion haben wir direkt ausprobiert, wie das läuft, wenn man Radio macht.
Jeder durfte seine Lieblingsmusik mitbringen. Wir haben uns gegenseitig interviewt.
Herausgekommen ist eine Sendung, die
fast zwei Stunden dauert. Die technischen
Bedingungen waren leider nicht so gut, man
hört die Stimmen zwar einigermaßen gut,
26
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aber im Hintergrund hört man auch andere
Stimmen. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, wenn
man sich sehr gut vorbereitet. Wenn man
nämlich ein Mikrofon vor der Nase hat und
jemand sagt: „Aufnahme läuft“, dann ist der
Kopf plötzlich leer und man erinnert sich gar
nicht mehr, was man eigentlich fragen oder
sagen wollte.
Mittlerweile steht bei SeLmA (Selbstständig
Leben mit Assistenz) in der Freischützstraße 2 in Eutin eine kühlschrankgroße
Kiste auf Rollen. Das ist unser kleines
Radiostudio.
Vorne nimmt man eine große Platte ab,
nach oben wird ein Bildschirm ausgeklappt,
darunter befindet sich ein achtkanaliges
Mischpult. In Schubladen befinden sich
Kopfhörer, Mikrofone, etc. Ein Computer
ist mit eingebaut. Wenn wir senden wollen,
stecken wir einen Stecker in eine Steckdose
und ein Internetkabel in eine entsprechende
andere Dose und los geht’s.
Das ist alles ganz einfach und technisch
sind die Bedingungen hier viel besser, als

bei unserem ersten Versuch. Und weil wir
uns jeden Freitagnachmittag treffen und
trainieren, läufts schon viel besser. Unsere
Sendungen sind jetzt „sendereif“, also immerhin so gut, dass man sie im Radio bringen kann. Im Moment laufen die Sendungen
noch nicht im Offenen Kanal, weil wir erst
einige Sendung auf Lager haben wollen.
Aber nach der Sommerpause wollen wir
soweit kommen, dass wir jede Woche eine
Stunde Programm hinbekommen.
Unser Radioprojekt ist ein Freizeitprojekt
und jeder, der Radio machen möchte, kann
das hier tun. Das Projekt ist inklusiv, d. h.
es dürfen sich auch Menschen ohne Beeinträchtigung beteiligen. Die Radiosendungen,
die wir hier produzieren wollen, sind so
vielfältig, wie die Menschen, die mitmachen: Sendungen mit viel Musik, Sendungen
über Musik, Sendungen über Menschen, die
wir kennen und Sendungen über Menschen,
die wir noch nicht kennen, Sendungen über
Eutin, wie es mal war, wie es jetzt ist, wie es
vielleicht mal werden wird.
September 2016
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Die Ostholsteiner auf dem Buniamshof

Die

Das Landessportfest der Werkstätten
Zum 36. Mal fand am Samstag, den 4. Juni
das Landessportfest der Werkstätten für
Menschen mit Behinderung auf der traditionsreichen Sportstätte Buniamshof in
Lübeck statt.
Das Organisationsteam von Marli hatte
wieder perfekte Arbeit geleistet. Selbst ans
schönste Sommerwetter war gedacht worden. So trafen sich denn an die 200 gutgelaunte Sportler aus allen Ecken des Landes,
um sich in den verschiedensten sportlichen
Wettkämpfen miteinander zu messen.
Neben den klassischen Leichtathletikdiszi-
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plinen Laufen, Springen und Werfen gab es
wieder zahlreiche besondere Aufgaben, wie
Hockeyzielschießen oder Schubkarrenslalom.
Natürlich geht es bei sportlichen Wettkämpfen auch ums Gewinnen von Medaillen und Urkunden. Aber an diesem Samstag ging es, wie in den Jahren zuvor, auch
darum, Freunde wieder zu treffen, neue
Bekanntschaften zu machen und miteinander zu feiern.
Und so wurde gerannt und geworfen, gesprungen, gefahren, geschwitzt, getrunken,
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-Redaktion stellt sich vor:
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Juli 20

gelacht und getanzt. Unser Fotograf lag
mit Sonnenstich unter der Bühne, auf der
später eine Liveband spielte, ein paar Mal
mussten die Sanitäter verletzte Sportler
versorgen und auch wenn nicht jeder mit
auf das Siegertreppchen passte, hat doch
jeder für sich gedacht:
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„Schade, dass wir jetzt wieder fast ein Jahr
warten müssen: Auf die 37. Ausgabe des
Sportfestes für Menschen mit Behinderung.“
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Ich bin schon seit der 2. Ausgabe des HERO
dabei. Es macht mir Spaß, neue Leute kennen
zu lernen und immer wieder auch neue Themen zu bearbeiten. Außerdem fotografiere
ich sehr gerne. Die meisten Fotos im HERO
stammen von mir. Ich erfinde beispielsweise
auch gerne Konzepte für Artikelserien. Meine
Hobbys sind Musik hören und Filme schauen.
Ich engagiere ich mich ehrenamtlich in einer
Pfingstgemeinde, wo auch alle wissen, dass
ich ein Technikfreak bin und mich gut auskenne mit allen möglichen, technischen Sachen.
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Ich bin erst seit kurzem beim HERO. Aber
mir gefällt die Arbeit für eine Zeitschrift sehr
gut. Ich mag es, Artikel zu schreiben. Außerdem finde ich toll, dass der HERO eine Zeitschrift von Menschen mit Beeinträchtigung
ist und auch deren Themen behandelt.
Ich arbeite in der kleinen Werkstatt in Oldenburg, aber für die HERO-Redaktion komme ich nach Eutin.
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Anja Almreiter: Arbeitsbegleiterin
Mein Name ist Anja Almreiter und ich
bin seit 5 Jahren Arbeitsbegleiterin bei
Die Ostholsteiner. In meiner Freizeit bin
ich gerne mit meiner Familie und meinen Hunden im Garten oder seit neuestem auch ein paar Mal in der Woche im
Fitnessstudio. Ja, ich arbeite an meiner
Kondition.
Ich bin in meinem Traumjob gelandet.
Schon mit 19 Jahren hatte ich das Ziel vor
Augen, mit Menschen zusammen Ziele zu
erreichen. Ich wollte so unbedingt in einem
solchen Beruf arbeiten, dass ich auch Umwege in Kauf genommen habe.
Meine erste Ausbildung zur Konditorin in
Metelen wurde unterbrochen, als ich einen
schweren Verkehrsunfall mit dem Mofa
hatte. Die Ausfallzeit war so groß, dass ich
deswegen den Ausbildungsvertrag aufgelöst habe.
Nach der vollständigen Genesung habe ich
eine Ausbildung zur Bäckerin in Ochtrup
angefangen. Dort war ich richtig glücklich,
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obwohl die Arbeitszeiten sehr hart waren.
Ich musste morgens um halb drei anfangen,
manchmal bis halb drei nachmittags. Diese Ausbildung musste ich kurz vor meiner
Gesellenprüfung beenden, da ich auf Grund
der Nebenwirkung von einem Medikament
von der Nase bis zu den Füßen gelähmt war
und nur noch sehr stark stotternd sprechen
konnte. Monatelang lag ich in verschiedenen Unikliniken.
Gott sei Dank hat sich das nach eineinhalb
Jahren komplett gebessert. So dass ich in
meiner Freizeit auch wieder Rasenmäher-,
Trecker- und Mopedrennen fahren konnte.
Das war mein liebstes Hobby!

gen angeboten. Darum konnte ich im Ausbildungsbereich des Lagers als Ausbilderin
anfangen.
Den Ausbilderschein von der IHK habe ich
selber bezahlt und abends gemacht. So
konnte ich die Auszubildenden und die Teilnehmer trotzdem weiter betreuen.
Des Weiteren war ich dafür zuständig, die
erfolgreichen Azubis auch via Praktika in
die Arbeitswelt zu vermitteln und musste
mir Konzepte für ein Zusammenkommen
zwischen den ausgelernten Arbeitern, den
Leistungsträgern und den Betrieben aus
der freien Wirtschaft erarbeiten.
Ja, und dann bin ich hierher in den Norden
gezogen (vorher wohnte ich ja fast in Holland). Um erst einmal

Schließlich habe ich eine Umschulung zur
Bürokauffrau in einer großen Werkstatt
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Arbeit zu haben war ich in einer Firma tätig,
die Medizinprodukte herstellt - auf Akkord,
das heißt: So schnell wie möglich qualitativ
hochwertig arbeiten. Die Stelle war aber
befristet.
Dann haben mir Bekannte von der Werkstatt hier erzählt und seitdem habe ich
Bewerbungen hier hin geschickt, ich glaube,
es waren drei an der Zahl.
Irgendwann hat Herr Blank mich dann
angerufen! Und ab da ging es los. Ich hatte
eine Zusage zu einer Arbeitsstelle zuerst in
der Wäscherei, als Krankheitsvertretung.
Dann hatte ich das Glück, zwei andere
Gruppen komplett zu übernehmen, in denen ich bis heute sehr gerne bin.
Vor einem Jahr habe ich dann noch die sonderpädagogische Zusatzausbildung machen
dürfen. Die hat mir noch tiefere Einblicke in
meinem Berufsleben gegeben.
In meiner Verpackungsgruppe machen wir
momentan hauptsächlich die Bearbeitung
von Untersuchungsmatten (Chemoprotectunterlagen), die im Reinraum eingeschweißt

und in unserem Hauptgruppenraum verpackt
werden. Des Weiteren sind wir für unsere Dauerkunden da und bearbeiten Postkarten.
Um die Arbeit auch im kreativen Bereich zu gestalten, haben wir sehr gerne an Veranstaltungen mitgewirkt und haben Kulissen hergestellt
und themengerecht dekoriert. Hierbei macht
es mir besonders Spaß, mit meinen anderen
Kollegen zusammen zu arbeiten.
Zudem bin ich für die Pflegemittelausgabe in
der Werkstatt zuständig.
Je nach Auftragslage und Anforderungen der
Kunden verpacken wir unterschiedlichste
Waren. Mein Hauptaugenmerk liegt
hierbei auf meinen Teilnehmern und
ihren Bedarfen in der Gruppe. Die
arbeitsspezifischen Prozesse
müssen auch auf die Stärken
meiner Gruppenteilnehmer
passen. Dann macht die Arbeit
und die damit zusammenhängende Förderung auch Spaß
und bringt den positiven
Erfolg für Arbeitnehmer
und -geber.
Anja Almreiter
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In unserem Buchstabenrätsel verstecken sich waagerecht,
senkrecht und diagonal diese 12 Sommerwörter:
FREIBAD, FAHRRAD, EISDIELE, EIS, INSEL, MEER, EBBE,
CAFÉ, KINDER, KLEIDER, ZELT, KANU
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