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wir alle hatten uns auf einen entspannten Sommer gefreut. Aber
es ist anders gekommen. Die großen, gesellschaftlichen Themen
sind Hitzewelle, Corona-Sommerwelle, Krieg und drohende Gas-
knappheit. Dass der Klimawandel uns längst erreicht hat, wissen
wir bereits seit einiger Zeit. 
Sommer 2022 bedeutet für viele von uns aber auch, dass Urlaube
wieder möglich waren. Ob im privaten Bereich oder bei den Ur-
laubsfahrten unserer Besonderen Wohnformen, der Werkstätten
und des BeWo – trotz Krieg und Corona konnten viele von uns ein
wenig Entspannung genießen. Sehr froh und dankbar sind wir
auch, dass wir das Betriebsfest mit den beschäftigten Mitarbeitern
und beide Mitarbeiterfeste für die Angestellten der CWWN feiern
konnten. Bei allen Teilnehmern war die Freude über die Begeg-
nung mit vielen und das gemeinsame Feiern, Tanzen, Reden und
Essen zu spüren!
Neben den oben beschriebenen weltpolitischen Aspekten ist das
Leben in den CWWN von Kontinuität, aber auch von Verände-
rung geprägt. Mit Ulrich Schwarzbach und Heinz Dawitz sind
zwei langjährige wichtige Säulen der Werkstätten in Rente ge-
gangen, gleichzeitig sind jüngere Mitarbeiter in ihre Funktionen
nachgerückt bzw. neue Kollegen gekommen. Unser Seelsorgean-
gebot etabliert sich immer weiter und mit den Aktivitäten unserer
Umwelt- und Klima-AG reagieren auch wir auf eine große He-
rausforderung unserer Zeit. Unsere MSV-Caritas Kickers haben
Gold bei Special Olympics in Berlin geholt und in den Besonde-
ren Wohnformen beschäftigen wir uns intensiv damit, dass auch
Menschen mit Behinderung das Recht und die Möglichkeit auf
Sexualität haben müssen. Über all diese Themen berichtet diese
Ausgabe des Durchblicks. Sie geben ein Beispiel davon, wie sich
das Leben in den Einrichtungen und Diensten der CWWN wei-
terentwickelt. Vor allem sind sie auch ein Beweis, dass wir uns in
den CWWN den Aufgaben und Herausforderungen von Gegen-
wart und Zukunft stellen. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Ihre Geschäftsführung der CWWN

Arnd Lattenkamp und Wolfram Teschner

VORWORT
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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achdem in den letzten
zwei Jahren die urlaubs-
prospekte der cWWn

eingestampft werden mussten,
konnte in diesem Jahr endlich
wieder zu beginn des betriebs-
urlaubes in den Werkstätten der
slogan „Ab in den urlaub“ ge-
rufen werden.

Allein der diesjährige urlaubs-
prospekt umfasste 16 ziele, die
sich die Mitarbeiter der cWWn
aussuchen konnten. 

darüber hinaus fanden und fin-
den noch weitere interne Fahr-
ten der verschiedenen Wohn-
einrichtungen statt. das wei-
teste ziel war in diesem Jahr
Korfu, aber auch in deutsch-
land kann man gut urlaub ma-
chen. ob im nahen nettetal
oder in den bergen oder an der
see, über 300 Mitarbeiter gin-
gen so auf reisen. das Wetter
stimmte überall und so konnten
die urlauber von interessanten
und spannenden erlebnissen

erzählen. gespannt wird schon
der nächste urlaubsprospekt
für 2023 erwartet, wenn sich
die cWWn wieder zu einem
reise-unternehmen verwan-
deln.

die nachfolgenden berichte
zeigen, wie gut die einzelnen
Fahrten gelungen sind. und
eins ist ganz wichtig zu erwäh-
nen: Alle sind gesund und
munter wieder zurück gekom-
men!

da man den Westfalen ja nachsagt, dass sie zum Lachen in den Keller gehen, machten sich 15 jecke
niederrheiner mit der Mission „Verbreitung von Frohsinn und heiterkeit“ auf in die Metropole ost-
westfalens: bielefeld. und Anlass zu Frohsinn und heiterkeit gab es während dieser urlaubsfahrt
jede Menge. Wir hoffen, unsere Mission hatte erfolg. Falls nicht, kommen wir gerne wieder!

N

CWWN endlich wieder 
auf Urlaubsfahrten
Von uLrich schWArzbAch 

Mission Frohsinn und Heiterkeit in Ostwestfalen –
Urlaubsfahrt nach Bielefeld
Von VerenA KiMMAn 

Gute Laune durch leckeren Pudding bei der Besichtigung 
der Dr. Oetker Welt.

Schwungvolle Taxifahrt im 
Safaripark Stukenbrock.
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Mit dem zug ging es nach
hamburg-Altona, unser hotel
lag mittendrin. Wir konnten
viel unternehmen: die abendli-
chen Licht-Wasserspiele im
Park Planten en blomen waren
so schön, dass auch der regen
nicht störte; tierpark hagen-
beck; ein theaterbesuch; aber
auch das Mittagsgebet in einer
Krypta auf der reeperbahn; ein
besuch im hafenmuseum und
im Miniaturwunderland; eine
shoppingtour und ein bummel
durch die schanze; eine hafen-
rundfahrt; eine Fährfahrt bis
zum elbstrand – eine Alster-
rundfahrt bis Winterhude und
ein spaziergang auf der schö-
nen Aussicht – da war eine
Woche schnell vorbei. Alle
waren müde, aber auch voller
neuer eindrücke und glücklich.
besonders glücklich waren wir,
dass die zugfahrt zurück ent-
spannt und pünktlich war. 

Eine Woche in Hamburg
Von siLKe bresser

Ein Besuch auf der Reeperbahn durfte natürlich nicht fehlen.

Viele Eindrücke konnten die Urlauber in Hamburg sammeln.
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norbert Lipperheide, pädagogischer
Leiter der cWWn hatte sich für
seine Fahrt ein ganz besonderes ziel
ausgesucht. die Jugendherberge in
Monschau hargard. hier hatte er
1987 seine erste Freizeit – so hießen
die urlaubsfahrten damals noch –
durchgeführt und das sollte auch sein
letztes ziel sein, bevor er nächstes
Jahr in rente geht. in Monschau be-
richtet detlef reisenberger, einer der
teilnehmer der Fahrt begeistert über
seine begegnung mit einem Adler,
der nach einer Flugvorführung auf
seinem Arm gelandet ist oder der
rundgang über den erlebnispfad im
nationalpark eifel, um nur einige
beispiele des vielfältigen Programms
zu erwähnen. es war eine tolle „Frei-
zeit“ mit vielen erlebnissen und guter
Laune.

Zurück zu den Wurzeln – Urlaub in Monschau
Von uLrich schWArzbAch

Detlef Reisenberger hält stolz einen Adler.

Wandern auf dem Erlebnispfad im Nationalpark Eifel.
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Am 6. Mai 2022 machten sich neun beschäftigte Mitarbeiter aus dem Assistenz- und Arbeitsbereich
aus rheinberg und rheinhausen mit fünf gruppenleitern auf den Weg nach bülkau. bülkau ist ein
kleiner, ruhiger ort in der nähe von cuxhaven. die ruhe war perfekt für uns. so konnten wir in dem
großen haus und auf der dazugehörigen terrasse entspannen. da wir erst am späten nachmittag an-
kamen, bestellten wir zum urlaubsanfang für alle eine Pizza. Alle waren erschöpft von der langen
Fahrt und so verbrachten wir einen schönen tV-Abend zusammen. ganz hoch im Kurs waren be-
kannte disney Filme. 
Am zweiten tag haben wir den kleinen ort mit einem schönen spaziergang durch die Felder er-
kundet. danach konnte uns nichts mehr vom Meer fernhalten und nachdem wir durch den starken
Wind über den deich gelaufen sind, hatten wir uns alle ein eis oder ein stück Kuchen verdient.
der zoobesuch war natürlich nicht wegzudenken und so fuhren wir am vierten tag in den Wings-
ter Waldzoo. der zoo begeisterte alle sehr. es gab so viele verschiedene tiere in großen gehegen.
besonders die bären waren ein großes highlight, weil sie mindestens so viel interesse an uns hat-
ten, wie wir an ihnen. Am Pier von cuxhaven konnten wir von einem tollen restaurant aus schiffe
beobachten und uns das essen schmecken lassen. dort informierten wir uns auch über eine schiffs-
tour, die wir dann am Mittwoch machen konnten. Für die, die Lust hatten, ging es mit dem schiff
zu den seehundbänken. Auf dem Weg dorthin konnten wir große Frachtschiffe beobachten. die an-
deren machten einen kleinen stadtbummel und gönnten sich ein großes eis.
Am donnerstag war schon der tag vor der Abreise, sodass wir gemeinsam die Koffer packten und
noch mal einen gemütlichen tag am haus genossen. zum Abschluss wurde feierlich gegrillt. Am
Freitag fuhren wir nach dem Frühstück wieder zurück und kamen alle gesund und munter zu hause
an. es war eine wirklich sehr schöne urlaubsfahrt im kleinen aber schönen bülkau 

Bülkau 2022!
Von YVonne derKs

Die Reisegruppe auf dem Deich von Bülkau.
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… oder genauer gesagt in Wulsbüttel, das liegt zwischen bremen und bremerhaven. unsere kleine
gruppe (leider durch corona-erkrankungen verkleinert) machte sich an einem Mittwoch auf die
weite reise in den norden. nach 5 stunden Autofahrt standen wir endlich vor einem wunderschö-
nen und liebevoll eingerichteten haus mitten im Wald. nachdem die Autos ausgepackt und die zim-
mer bezogen waren, ließen wir den Abend am grill und mit einem leckeren bier ausklingen.
Am donnerstag machten wir uns dann auf den Weg zum natur- und erlebnispark bremervörde.
hier konnten wir an einem schönen see sitzen und picknicken. und weil wir bestes Wetter hatten,
gingen die ganz Mutigen mit den Füßen ins Wasser. Auch durfte der besuch der „Welt der sinne“
im Park nicht fehlen. hier gab es verschiedene stationen, an denen man die verschiedenen sinne
testen konnte.
ein urlaub ohne shopping ist undenkbar. deswegen ging es für uns am nächsten tag nach bre-
men. nach einem besuch der stadtmusikanten und dem historischen rathaus ging es in die ge-
schäfte und alle konnten sich etwas tolles kaufen. den Mittag verbrachten wir auf dem „rummel“.
der hafenrummel in bremen bietet viele spannende stationen an, an denen man verschiedene alte
Kirmesspiele spielen kann. das hat allen viel spaß gemacht.
Am samstag besuchten wir das faszinierende Klimahaus in bremerhaven. Wir haben viele Klima-
zonen erlebt. in einem raum haben wir gefroren und im nächsten haben wir sehr geschwitzt. Was
eine tolle erfahrung! die ganze Welt an einem tag. den Mittag ließen wir gemütlich am haus aus-
klingen und haben schweren herzens langsam unsere Koffer gepackt.
ein tolles langes Wochenende im wunderschönen norden!

Urlaub (fast) am Meer…
Von ricArdA bÜscher

Nils entspannt. Schaukeln in der „Welt der Sinne“.
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in diesem sommer sind wir mit 9 bewohner:innen und 3 Mitar-
beiterinnen ins bergischen Land in den urlaub gefahren. im hotel
wurden wir gut versorgt. es gab morgens zum Frühstück bröt-
chen, rührei, Müsli und vieles mehr. Am Abend konnten wir uns
am buffet aussuchen, ob wir vegetarisch essen möchten oder ein
gericht mit Fleisch. das hotel lag so günstig, dass wir von dort
aus viele Ausflugsziele schnell erreichen konnten.
Wir waren auf dem drachenfels und genossen dort die gute Aus-
sicht über den rhein. im Phantasialand haben wir uns eine show
angesehen und sind mit Karussells gefahren. die schifffahrt auf
dem biggesee wurde uns mit leckerem Kuchen versüßt. bei
einem einkaufsbummel in siegburg konnte sich jede:r ein paar
schöne erinnerungen an den urlaub kaufen. ein besonderes er-
lebnis war, dass wir in Waldbröl zwischen den baumwipfeln spa-
zieren gehen konnten. bei all unseren Ausflügen spielte das
Wetter mit, sodass wir eine sonnige und sehr schöne zeit mitei-
nander verbracht haben, bis wir am 18. Juli alle gesund und mun-
ter ins Kvg zurückgekehrt sind.

Sommer, Sonne, bergisches Land
Von christine VALerius-brAcK

Auf dem Drachenfels mit Ausblick auf das Rheintal.

Spaziergang in den Baumwipfeln.



Wir, Kolleg:innen aus den Werkstätten Moers und rheinhausen, waren eine Woche in neuerburg
in der wunderschönen eifel! gestartet sind wir am ersten tag mit einer Panoramarundfahrt auf der
Mosel. Für Waffeln und Kaffee oder Kakao war natürlich gesorgt! Auf den schönen Außenterassen
des hotels konnten wir abends draußen verweilen und quatschen. 
Am zweiten tag ging es in den ort zum Krammarkt. durch corona und das hochwasser letztes Jahr
ist der Markt etwas kleiner ausgefallen als sonst. trotzdem hat jeder eine Kleinigkeit für sich ge-
funden. zum tagesabschluss haben wir in der grillhütte des hotels gegrillt. tag 3 war eine runde
bingo an der reihe. der tagesraum war wunderschön vorbereitet mit deko und allerhand snacks.
dazu haben wir richtig großartige cocktails gemischt. spontan konnten wir am Abend die Freiwil-
lige Feuerwehr neben unserem hotel besuchen. die Männer haben uns alle Autos und ihr zubehör
erklärt. Wir haben tausend Fragen stellen dürfen und am ende ging es mit der drehleiter hoch hi-
naus! ganze 30 Meter. das war Action pur, aber die Aussicht war es definitiv wert. Jeder der wollte,
durfte die Montur der Feuerwehrmänner anlegen. 
Am Freitag war das Wetter nicht so schön, deswegen blieben wir im hotel. es wurde gebastelt, tas-
sen bemalt, eine dvd geschaut und es ging für alle, die wollten, in den Wirlpool! das hotel war so
gut auf Menschen mit behinderung ausgerichtet, dass es sogar einen deckenlifter im Wellnessbe-
reich gab. somit konnten auch die rollifahrer in den genuss kommen. 
Am letzten tag ging es für uns in den eifelpark. dort konnten wir mit dem eifel express hin und
her gefahren werden. Wir haben die hundeshow besucht und anschließend kam der trainer mit sei-
nen hunden zu uns und wir konnten die Vierbeiner hautnah erleben. rundum war unser urlaub in
der eifel einfach nur super. 

Urlaubsfahrt nach Neuerburg! 
Von JennY eVers
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Schnell ein Gruppenfoto, bevor die Freiwillige Feuerwehr Neuerburg besucht wird. 
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die wohl kürzeste Anfahrt zu ihrem urlaubsdomizil hatte wohl Yvonne evers mit ihrem diesjähri-
gen urlaubsziel. es ging in die Jugendherberge nach nettetal – ja auch am niederrhein kann man
gut urlaub machen. Yvonne evers wusste es. der niederrhein ist innerhalb der beliebtesten ur-
laubsziele deutschlands im ranking der tourismusbranche recht weit nach oben geklettert und bie-
tet viele Möglichkeiten. die urlauber erlebten hier ein tolles, abwechslungsreiches Programm mit
chillen, Ausflügen wie z.b. eine shoppingtour nach Venlo, der besuch vom toverland und des Ke-
ramikmuseums, Kreativangebote und ganz besonders, ein gottesdienst am Lagerfeuer. Jeder teil-
nehmer erhielt im gottesdienst eine Perle, die an die vielen schönen schätze und erlebnisse erinnern
soll, die aus dem urlaub mit nach hause genommen werden. Am ende waren sich alle einig, dass
jeder viele schätze mit nach hause nimmt.

Warum in die Ferne schweifen…
Von uLrich schWArzbAch & YVonne eVers

Gottesdienst am Lagerfeuer.

Als Andenken für jeden Teilnehmer eine Perle.
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in diesem Jahr fuhren wir für eine Woche nach heimbach in der
eifel. dort wohnten wir in einem hübschen haus im Fachwerk-
stil in einer Ferienanlage mit tollem blick auf den rursee. Am
ersten Abend entdeckten wir den „elfenpfad“. Kinder aus dem
ort dekorierten bäume mit „elfentüren“ und traumfängern, die
es dann von uns als spaziergängern zu entdecken galt. Mit dem
schiff fuhren wir über den rursee und erkundeten die gegend
mit der bimmelbahn. natürlich durfte auch der besuch der burg
in heimbach ebenso wie ein Ausflug nach Monschau nicht fehlen.
Von Monschau aus fuhren wir, teils mit dem bus, teils mit dem
Fahrrad über die grenze nach belgien, um dort auf eine draisine
umzusteigen. die Fahrt ging durch die idyllische Landschaft und
bei knallender sonne schwitzten wir sehr. das war ein erlebnis!
einen Abend verbrachten wir beim bier-tasting in der brauerei
vor ort. Welches bier das beste war – wir konnten uns nicht ent-
scheiden.
oft ließen wir die tage in unserem schönen haus ausklingen,
kochten gemeinsam, mixten cocktails, quatschten und hörten
Musik. es war ein rundum schöner urlaub mit einer netten
gruppe in einem schönen haus. das Wetter spielte mit und die
eifel hat schöne Ausflugsziele zu bieten. bestimmt kommen wir
nochmal wieder!

W8ZIG macht Urlaub in der Eifel 
Von steFAnie sJurtz

Anne Heinrichs, Hildegard Kaiser, Lena Büscher und Gisela Brünker machen eine Pause auf dem Elfenpfad.

Ein Muss: der gemütliche Abend.
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s ist 20 Jahre her, dass in
der rheinberger schrei-
nerei das erste cnc Fer-

tigungszentrum einzug hielt. in
den Jahren sind hier unzählige
holzteile bearbeitet worden.
ob teile für die legendären
Weihnachtskrippen, die hier in
akribischer handarbeit gefer-
tigt wurden – Möbelteile oder
auch Lernspiele um nur einige
dinge aus der Vergangenheit
zu nennen. 

Willi heuvens und ralf ban-
nemann arbeiteten sich in die
neue Fertigungstechnik ein, um
somit auch den beschäftigten
Mitarbeitern das Arbeiten am
zentrum zu ermöglichen. ein
damaliger enormer schritt in
eine zukunftsträchtige zeit.

Jetzt 20 Jahre nach der einfüh-
rung war aber klar, dass sich
die entwicklung deutlich wei-
terentwickelt hatte und so wur-
de es notwendig, in den inves-
titionsplan für 2022 ein neues
Fertigungszentrum mit aufzu-
nehmen. Viele gespräche mit
der geschäftsbereichsleitung,
das einholen von Angeboten,
Vergleiche anstellen und letzt-
endlich auch prüfen, inwieweit
die beschäftigten auch wieder
in die neue technik eingearbei-
tet werden können, waren not-
wendig. Als alle Fragen geklärt
waren, konnte Anfang 2022 die
neue Maschine bestellt werden
und am 8. Mai 2022 war es
dann endlich soweit. 

Morgens kam ein schwerlast-
kran und ein großer LKW mit
dem neuen zentrum. es war
schon beeindruckend, wie dann
das zentrum letzendlich am
haken hing und über das Lager
kurz vor die schreinerei gesetzt
wurde. nun begann die Mon-
tage zu der techniker der Fir-
ma scM angereist waren.
nach einer Woche Montage
konnte das Fertigungszentrum
endlich in betrieb genommen
werden. dirk schirmer und
Willi heuvens mussten sich
noch in die Programmierung
einarbeiten bevor dann endlich
die ersten neuen holzteile auf
dem cnc Fertigungszentrum
produziert werden konnten.
niels Kohlmann, einer der Mit-
arbeiter der schreinerei, ist nun
sichtlich stolz, dass er einer der
ersten war, der die rakel pro-
duzieren konnte. nun hoffen
die schreiner noch, dass das
zentrum lange läuft und da-
durch auch weitere Aufträge
eingeholt werden können.

E

Neues CNC Zentrum 
in der Schreinerei Rheinberg
Von uLrich schWArzbAch 

Gigantischer Anblick: Das neue CNC-Zentrum schwebt am Schwerlast-
kran Richtung Schreinerei

Willis Heuvens bereitet die 
Bearbeitung der Rakel vor.

Niels Kohlmann ist stolz, dass er 
am neuen Zentrum arbeiten kann.
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m 31. Mai 2022 ging es
für die Werkstatträtin
daniela schümers und

Frauenbeauftragte der W8zig
rheinhausen elke Fonteyn-
gerber gemeinsam mit dem
Werkstattrat der cWn nach
saarbrücken. unter dem Motto
„neue Wege gehen“ trafen wir
uns mit Kolleginnen und Kol-
legen aus ganz deutschland.

Über die aktuellen entwicklun-
gen in der WfbM wurde mitei-
nander gesprochen, diskutiert
und ausgetauscht.

bei mehr als 50 Vorträgen über
entgelt, digitalisierung, inklu-
sion usw., kamen wir mit vie-
len ideen im gepäck zurück.
Vielen dank an alle Kollegen
die diese tage so besonders ge-

macht haben. Werkstätten ste-
hen für gegenseitigen respekt
und Verantwortung, dieses ge-
fühl haben wir von allen mit-
bekommen.

Wir freuen uns schon auf das
nächste treffen 2024 im schö-
nen Lübeck in schleswig-hol-
stein.

A

Werkstätten Tag 2022 
in Saarbrücken
Von dAnieLA schÜMers 

Das gehört auch immer zum Werkstättentag - gemütliches Beisammensein am Abend.
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Postcrossing Club der W8ZIG
Von JÜrgen schWeiM

Das ist unser Postcrossing Club 
der W8ZIG. 

Das ist unsere erste Karte.

Jede Postkarte wird zusammen
vorgeschrieben und dann, wenn
alle gegengelesen haben, über-
tragen. 

Angekommene Postkarten 
werden online auf der Internet-
seite registriert, damit man 
weitere schreiben darf. 
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ehr als nur ein Job!das
trifft auf die meisten
Mitarbeiter der caritas

Wohn- und Werkstätten nie-
derrhein zu. natürlich geht es
immer um Fachlichkeit, aber
bei uns verbindet es sich immer
mit Menschlichkeit! 

genau dieses besondere, diese
Verbindung konnten alle gäste
bei der Verabschiedung unseres
langjährigen geschäftsbe-
reichsleiters Produktion, heinz
dawitz, in den ruhestand spü-
ren, und zwar sowohl bei ihm
selbst als auch bei den ver-
schiedenen rednern. Am bes-
ten brachte es brigitte nöske
als Vorsitzende unseres Werk-
stattrates auf den Punkt. Mit
viel herz und emotionalität
würdigte sie heinz dawitz und

M

Verabschiedung Heinz Dawitz
Von WoLFrAM teschner

sprach von einem sehr mensch-
lichen und nahbaren Kapitän,
der nun das schiff cWn ver-
lässt und den alle sehr vermis-
sen werden.

Start als Technischer
Leiter
heinz dawitz begann im April
1994 zunächst als technischer
Leiter der Werkstatt Moers.
schnell erkannte die damalige
geschäftsführung seine Fähig-
keiten, sodass er bereits im Juni
1995 die geschäftsbereichslei-
tung Produktion übernahm. 

er war seitdem verantwortlich
für alles, was mit den Produkti-
onsaufträgen der Werkstätten
zu tun hatte. Akquise von
neuen Aufträgen, technische
Ausstattung, Logistik, Kalkula-

tion und Weiterentwicklung der
Werkstätten sind hier nur ei-
nige der wesentlichen Aufga-
ben. gemeinsam mit dem
geschäftsbereichsleiter Perso-
nal/sozia- les bildet er die
Werkstattleitung der cWWn.
und so hatte ich das Vergnü-
gen, über 20 Jahre mit einem
tollen Kollegen zusammenzu-
arbeiten. 

heinz dawitz hat das Produkti-
onsangebot der Werkstätten in
den fast 28 Jahren nachhaltig
verändert und immer wieder
weiterentwickelt. Während zu
beginn die einführung von
cnc-gesteuerten Maschinen in
die Werkstätten ein schwer-
punkt war, hat er in den letzten
Jahren stark die eigenproduk-
tion in unserer glaswerkstatt
W8zig vorangebracht. 

dies sind nur zwei schwer-
punkte seines Wirkens, sie zei-
gen aber die große brandbreite,
mit der er sein Verständnis von
Arbeit in Werkstätten für Men-
schen mit behinderung umge-
setzt hat. 

Verbindung zu den
Menschen
dazwischen liegen eine syste-
matische Akquise und Kalkula-
tion von neuen Aufträgen, er-
gonomische Ausstattung unse-
rer Arbeitsplätze, technische
Weiterentwicklung oder die
Vernetzung mit nachbarwerk-
stätten. der eigentliche erfolg
von heinz dawitz liegt für
mich aber in seiner Ver-

Barbara Noeske, Vorsitzende des Werkstattrates fand sehr bewegende
Worte – der Kapitän verlässt das Schiff.
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bindung zu den Menschen,
egal ob mit oder ohne behin-
derung. Für ihn war Pädagogik
und Produktion in den Werk-
stätten nie ein gegensatz, son-
dern immer eine sinnvolle Ver-
bindung, um die teilhabe von
Menschen mit behinderung im
Arbeitsleben zu realisieren. 

Aufgrund seiner offenen und
kommunikativen Art konnte
heinz dawitz immer ganz
schnell den Kontakt zu allen
angestellten und beschäftigten
Mitarbeitern aufbauen und hal-
ten. gerade zu beginn seiner
tätigkeit haben die sozialen
dienste und vor allem ich per-
sönlich viel von ihm lernen
können, da er erfahrungen aus
seiner berufstätigkeit als inge-
nieur und schlosser auch in un-
sere pädagogische Arbeit ein-
bringen konnte. struktur, Qua-
litätsmanagement und Kom-
munikation sind Aspekte, die
mir hier besonders einfallen. 

heinz dawitz hatte immer in-
teresse an Menschen und nahm
sich zeit für begegnungen und
gespräche. oft haben wir ge-
lästert, dass er als ingenieur er-
staunlicherweise mindestens so
lange redete wie ein Pädagoge!

ganz wichtig war heinz da-
witz zum ende seiner tätig-
keit, dass seine Aufgaben in
den cWn gut weitergeführt
werden. nachdem wir gemein-
sam Michael zimmer als sei-
nen nachfolger ausgesucht
hatten, hat er sehr strukturiert
und umfassend nach und nach
seine Aufgaben und Verant-
wortung übergeben.

Anfang Mai haben wir heinz
dawitz in einer sehr schönen
Feier im innenhof der Werk-
statt Moers in den ruhestand
verabschiedet. externe gäste
konnten coronabedingt nur in
sehr geringer Anzahl teilneh-
men, aber Werkstattrat, MAV,

alle Leitungsmitarbeiter und
viele Weggefährten waren
dabei, um danke und tschüss
zu sagen. 

heinz dawitz hat während sei-
ner gesamten tätigkeit in den
cWWn auch immer wieder
seine Familie eingebunden.
Viele Jahre lang engagierten
sich seine Frau und seine drei
töchter zum beispiel bei unse-
ren tots. Von daher war es für
uns sehr wichtig, dass wir – als
Überraschung für heinz da-
witz – seine Frau barbara als
ehrengast eingeladen hatten. 

die dekoration des innenhofes
mit schafen deuteten bereits
auf seinem Wohnsitz mitten am
niederrhein und sein rentner-
leben hin. heinz dawitz freut
sich jetzt auf viel freie zeit, die
er nicht nur mit seiner Frau ge-
stalten will, sondern auch in
seiner neuen Funktion als
mehrfacher opa gefragt ist.

Wolfram Teschner würdigte die Verdienste von Heinz Dawitz bei seiner Verabschiedung – mit dabei der
Überraschungsgast Barbara Dawitz.
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eit es corona gibt, wissen
wir alle wie Wertvoll ge-
meinsame zeit ist. Auch

bei uns in den cWn. Für mich
als Frauenbeauftragte war es
schwierig, in dieser zeit für un-
sere Frauen da zu sein. deshalb
habe ich mir jetzt etwas einfal-
len lassen, das mit unserer Ar-
beitszeit zusammenpasst. die
sogenannte „Frauenpause“.

es geht darum mehr Kontakt
zu den Frauen zu bekommen,
Vertrauen aufzubauen und auf

S

Eine Pause für unsere Frauen schaffen
Von cArinA brunoKoWsKi                                             

themen einzugehen, die die
Frauen beschäftigen und/oder
interessieren. 

Wir starten das Angebot erst-
mal am standort Moers und
sammeln erste erfahrungen.
unterstützt werde ich dabei
von Kerstin Müllers (cWWn-
seelsorge).

es gab zwei erste treffen, bei
denen ich die Frauenpause vor-
gestellt habe. Alle konnten ihre
ideen und Wünsche vorstellen,

diese wurden schriftlich festge-
halten. dort kamen themen
auf wie:

Wie möchte ich als Frau 
behandelt werden?
Wir möchten kreativ sein.
Wir möchten ins Gespräch
kommen.
ich war sehr positiv überrascht
über so viel teilnahme und
ideen. ich freue mich auf viele
gespräche und kreative Pausen
mit euch.

Die Vorsitzende des Werkstattrats Brigitte Noeske
mit der Frauenfigur.

Wir Frauen dürfen stolz auf uns sein. 
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ch heiße siegfried thiel und
ich bin seit dem 1. Mai 2022
technischer Leiter in rhein-

berg. ganz neu bin ich nicht,
ich habe im september 2004 in
der rheinhauser Werkstatt als
Abteilungsleiter begonnen. 

bevor ich zu den cWWn kam,
habe ich eine Lehre zum in-
dustriemechaniker, Fachrich-
tung betriebstechnik bei der
rAg (ruhrkohle Ag) absol-
viert und anschließend fast
zwölf Jahre in verschiedenen
bereichen gearbeitet. diese in-
tensive zeit hat mich nachhal-
tig geprägt und bis heute bin
ich für diese erfahrungen dank-
bar. zu diesem zeitpunkt war
es schon absehbar, dass der
bergbau keine langen Überle-
benschancen haben wird. 

daher begann ich eine weitere
Ausbildung zum technischen
Fachwirt in begleitender Form
und wechselte in die Arbeits-
vorbereitung zu einem unter-
nehmen in bochum. Als nach
zwei Jahren strukturelle Verän-
derungen anstanden, hatte ich
die Möglichkeit in eine andere
branche zu wechseln. Von nun
an war ich als Abteilungsleiter
in einem japanischen unter-
nehmen in Mönchengladbach
tätig. dieser Job hat ebenfalls
spuren in meinem beruflichen
Leben hinterlassen. nach der
beendigung der ersten Weiter-
bildung entschloss ich mich,
den betriebswirt, als Weiterbil-
dung, auch berufsbegleitend
anzuhängen. 

I

Hallo zusammen und Glück Auf
Von siegFried thieL

Als 2004 die stelle des Abtei-
lungsleiters in rheinhausen
ausgeschrieben war, weckte die
Anzeige großes interesse in
mir. Fast 18 Jahre war ich in
rheinhausen verankert und
sehr zufrieden. in dieser langen
zeit habe ich viele Mitarbeiter
kommen und gehen sehen.
Viele gruppenkonstellationen
und Veränderungen habe ich
mit angestoßen und wieder ver-
ändert, so wuchs auch die er-
fahrung. die zusammenarbeit
mit der zweigstellenleitung war
immer respektvoll und kreativ.
sowohl mit den beschäftigten
als auch mit den Angestellten
war die zeit in rheinhausen für
mich eine sehr schöne epoche
in meinem beruflichen Leben.

Als bekannt wurde, dass Mi-
chael zimmer die stelle von
heinz dawitz beerben wird,
bin ich von Mitarbeitern auf
die nun offene stelle in rhein-
berg angesprochen worden. im
Vorfeld machte ich mir keine
großartigen gedanken darüber.
Aber mein interesse war ge-
weckt, so dass ich heinz da-
witz telefonisch kontaktiert ha-
be. Als Antwort habe ich von
ihm erhalten, dass die stelle
extern besetzt wird. so war die
sachlage geklärt und es gab kei-
nen grund, sich noch mit dem
thema auseinanderzusetzen. 

Wochen später rief Wolfram
teschner an und fragte mich,
ob ich noch interesse hätte. Von
da an machte ich mir ernsthafte
gedanken.

da ich in rheinhausen zufrie-
den war, ist mir diese entschei-
dung zu wechseln nicht leicht-
gefallen. die Argumente für
und wider habe ich abgewogen
und letztendlich die bewer-
bung abgeschickt. 

seit ca.100 tagen bin ich nun
in rheinberg und habe diesen
schritt keine einzige sekunde
bereut. in bin sehr gut auf-
genommen worden und fühle
mich auch sehr wohl.

Jeden tag gibt es neue Aufga-
ben und Abläufe zu erlernen,
die mir bis dato unbekannt
waren. eine große unterstüt-
zung erfahre ich durch das
gruppenleiterteam sowie durch
Yvonne evers und bettina La-
mers. Vielen herzlichen dank
an alle beteiligten in rhein-
berg, die mir den start so ange-
nehm und leicht gemacht
haben und das mir entgegenge-
brachte Vertrauen. ich freue
mich auf die weitere zusam-
menarbeit!
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wei Jahre bereits konn-
ten die cWWn corona-
bedingt weder betriebs-

ausflüge noch Weihnachtsfei-
ern für die angestellten Mitar-
beitenden durchführen. diese
traditionellen Feiern sind aber
nicht nur als symbolischer
dank wichtig, sondern auch für
ein gutes Miteinander. Vor
allem aber vermissen alle seit
beginn der corona-Pandemie
begegnungen und die Mög-
lichkeit, sich unbeschwert zu
treffen. 

daher hatten die geschäftsfüh-
rung und geschäftsbereichslei-
tung bereits seit einiger zeit
diskutiert, wann und wie wir
trotz corona unseren dank an
die angestellten Mitarbeitenden
der cWWn ausdrücken kön-
nen. seit beginn der Pandemie
gab es einerseits viele belas-
tungen und herausforderungen
und andererseits eine tolle so-
lidarität und ein beeindrucken-
des engagement der Mitarbei-
tenden für die Menschen mit
behinderung in unseren Werk-
stätten und besonderen Wohn-
formen, bei beWo und Pflege-
dienst, im Farbwechsel und
beim Fud sowie in unserer
Verwaltung.

Aufgrund der corona-Pande-
mie haben wir lange die risi-
ken einer Mitarbeiterfeier
abgewogen und uns dann dafür

entschieden, dass bei einer
Feier, die überwiegend draußen
stattfinden wird und bei der di-
rekt vorher alle teilnehmer
einen schnelltest durchführen,
das mögliche Ansteckungsri-
siko recht gering und verant-
wortbar ist.

Ein herzliches Danke-
schön

in kürzester zeit musste dann
die Vorbereitung und organisa-
tion erfolgen. Verschiedene es-
sensangebote, getränkestände,
Live-Musik sowie ein entspre-
chendes Ambiente galt es vor-
zubereiten. dies alles hat vor
allem norbert Lipperheide, der
Pädagogische Leiter der Werk-
stätten, gestemmt. ohne ihn
hätten wir weder das betriebs-
fest noch die Mitarbeiterfeiern
durchführen können! dafür
auch an dieser stelle ein herzli-
ches dankeschön. 

Z

Wetter gut, Stimmung gut, 
Essen und Trinken gut  
Die Feiern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Von WoLFrAM teschner

Zeit für Gespräche untereinander.

Granufunk traf den Nerv des 
Publikums.

Darf natürlich nicht fehlen – 
der Bierstand.
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Zwei Mitarbeiter-Feiern

Weil im bereich Wohnen auch
abends immer eine betreuung
gewährleistet sein muss, haben
wir unseren angestellten Mitar-
beitern zwei termine zur Aus-
wahl angeboten. Am 20. Mai
sowie am 10. Juni 2022 feier-
ten dann mehr als 400 gäste
auf dem gelände der Werkstatt
rheinhausen. bei Live-Musik
von „granufunk“ und „Luke
Vito“, bei leckerem essen vom
„Paulus-grill“ und dem hollän-
dischen Pommes-Wagen, der
chili-Kanone oder „chocolate
Monkey“ sowie erfrischenden
getränken am bierwagen oder
Weinstand wurde viel geredet
und gelacht. 

immer wieder konnte man
hören, dass alle vor allem das
treffen und Wiedersehen mit
Kollegen und Kolleginnen in
unbeschwerter Atmosphäre ge-
nossen. Vielen wurde an diesen
Abenden noch einmal deutlich,
was alle seit zwei Jahren ver-
misst hatten. beide Mitarbei-
terfeiern waren ein toller er-
folg, bei dem auch das Wetter
bis tief in die nacht mitspielte.

Als geschäftsführung und ge-
schäftsbereichsleitung waren
die Mitarbeiterfeiern für uns
nicht nur wichtig, weil wir end-
lich wieder viele Mitarbeitende
treffen und sprechen konnten.
Vor allem sollten die Feiern ein
symbolisches dankeschön für
einsatz, engagement und soli-
darität in den über zwei Jahren
der corona-Pandemie sein. die
zahlreichen positiven rück-
meldungen und die Atmo-
sphäre an den beiden Abenden
haben uns gezeigt, dass dieses
zeichen angekommen ist.

Auch wieder dabei: das Paulus Grill-Team.

Großer Andrang bei den Food-Trucks, auch exotisches gab es.

Gute Stimmung bei den Mitarbeiterfesten.
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ie zwangspause durch corona hat auch die caritas Werkstätten hart getroffen, und das nicht
nur in hinsicht auf die Arbeit, die dort 1200 beschäftigte leisten. Auch das beliebte be-
triebsfest musste aus Pandemiegründen ausfallen. Am 11. Juni 2022 allerdings durfte end-

lich wieder gemeinsam gefeiert werden an der hochstraße 114. Auf dem Außengelände waren
verschiedene Aktionsstände aufgebaut, die bei den beschäftigten für großes Vergnügen sorgten. Für
zusätzliche Freude sorgten auch das Menschenkicker-turnier und zwei bühnen, auf denen unter
anderen die coverband Luke Vito sowie 4beatz, die band für schlagwerk, zu erleben waren. zudem
wurde auch gemeinsam gesungen. selbst das unbeständige Wetter hatte ein einsehen und bescherte
der Feiergemeinde einen guten, trockenen tag.

die nachfolgenden impressionen zeigen, es war eine gelungene Veranstaltung.

D

Alles richtig gemacht
Von uLrich schWArzbAch

Der Menschenkicker – auch immer beliebt das Turnier der einzelnen
Werkstätten gegeneinander. Hier die Rheinberger gegen die W8ZIG.

Thomas Gottschalk kann es auch nicht besser. Norbert Lipperheide und
Arnd Lattenkamp – ein professionelles Moderatorenteam.

Kam bei den Temperaturen gut
an: die Cocktailbar der W8ZIG.

Tradition: Faßanstich zu Beginn
des Betriebsfestes.
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So war es den ganzen Tag: Das Wetter stimmte und die Stimmung war
super.

Das vom Förderverein organisierte Kuchenbuffet war am Ende des 
Festes leergefegt. Vielen Dank an die fleißigen Helfer und Spender.

Rainer Kunot unterhielt mit 
seiner Stelzenakrobatik.

Drei Pommes Food Trucks 
wurden zum Fest aufgebaut. 

Luke Vito sorgte mit ihrer Musik für die richtige Stimmung und 
begeisterten das Publikum.

Magic Unity mit ihrer Show-
tanztruppe. 
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ie diskussion um sexu-
elle selbstbestimmung
und behinderung hat

mit in Krafttreten der un-be-
hindertenrechtskonvention
(un-brK) im März 2009 eine
neue grundlage erhalten. 

in der Vergangenheit wurde
Menschen mit einer geistigen
behinderung sexuelle bedürf-
nisse und eine eigene sexuali-
tät abgesprochen. doch heute
weiß man, dass die sexualbio-
logische entwicklung von
Menschen mit einer geistigen
behinderung, in den meisten
Fällen, altersgemäss und unab-
hängig von intellektuellen Fä-
higkeiten verläuft.

bedürfnisse und Wünsche von
Menschen mit geistiger behin-
derung müssen deshalb ernst-
genommen werden. Wie alle
Menschen müssen sie als er-
wachsene die Möglichkeit ha-
ben, ihre sexualität zu leben.
sexualität umfasst für alle Men-

schen mit oder ohne behinde-
rung die gesamte Körperlich-
keit, das physische und emo-
tionale erleben.

die Ausdrucksformen von se-
xualität sind so verschieden,
wie es die Menschen sind. es
gibt den Wunsch nach nähe,
geborgenheit und Angenom-
mensein sowie nach Wohlbe-
finden und zärtlichkeit. Auch
das bedürfnis nach sinnlich-
keit, erotik, erregung und be-
friedigung ist individuell und
unterschiedlich.  

Liebe, sexualität und zärtlich-
keit ist für viele Menschen ein
wichtiges thema. trotzdem
sprechen nur wenige Menschen
offen darüber. denn sexualität,
Partnerschaft und Liebe sind
eine sehr intime und private
Angelegenheit. hinzu kommt,
dass es im umgang mit der se-
xualität geistig behinderter
Menschen immer noch viele
unsicherheiten gibt. 

Angst, etwas falsch zu machen
oder fehlendes Wissen, in
bezug auf sexualpädagogische
Angebote oder Materialien in
Leichter sprache, Möglichkei-
ten und grenzen der beratung
erschweren die Kommunika-
tion und unterstützung. Paral-
lel sind viele Menschen mit
einer geistigen behinderung
auf die unterstützung beim

Ausleben einer selbstbestimm-
ten sexualität angewiesen. 

Aus diesen gründen haben wir
2018 begonnen, uns im ge-
schäftsfeld soziale teilhabe,
aktiv und fundiert mit dem
thema sexualität und behin-
derung auseinander zu setzen.
ziel war es, allen Menschen,
die in unseren besonderen
Wohnformen leben oder im
betreuten Wohnen Assistenz
erhalten, auf Wunsch, sachkun-
dige, unterstützende, rechtssi-
chere und respektvolle beglei-
tung zu bieten, um sexuelle
selbstbestimmung zu ermögli-
chen. 

Was heißt sexuelle
Selbstbestimmung?

im grundgesetz Artikel 2 steht:
„Jeder hat das recht auf freie
entfaltung seiner Persönlich-
keit, soweit er nicht die rechte
anderer verletzt und nicht ge-
gen die verfassungsmäßi-

D

Geistige Behinderung 
und selbstbestimmte Sexualität 
Nicht nur eine Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention

Von bArbArA teLgen
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ge ordnung oder das sittenge-
setz verstößt.“                        

dies schließt das gleichberech-
tigtes recht sexualität zu leben
bei Menschen mit einer geisti-
gen behinderung mit ein. sie
dürfen beziehungen eingehen
und, bei entsprechender ge-
schäftsfähigkeit, heiraten.  

das recht auf sexuelle selbst-
bestimmung schließt jedoch
auch das recht auf schutz vor
sexuellem Missbrauch ein. um
dies zu Verhindern und eine At-
mosphäre des hinschauens zu
schaffen, haben wir 2018 das
institutionelle schutzkonzept
verbindlich für alle beschäf-
tigte, bewohner, Klienten und
Mitarbeitende eingeführt und
thematisieren das recht auf
unversehrtheit in unterschied-
licher Art und Weise.

in der gleichen Verbindlichkeit,
wie das institutionelle schutz-
konzept, benötigen wir ein
Konzept, welches das individu-
elle recht auf sexueller selbst-
bestimmung sicherstellt und
Mitarbeitenden handlungssi-
cherheit verschafft.

um dies zu gewährleisten wur-
den 18 Mitarbeitende, aus dem
geschäftsfeld soziale teilhabe,
über zwei Jahre, durch einen

externen experten, zu sexual-
beratern fortgebildet. gemein-
sam haben sie ein sexual-
pädagogisches Konzept entwi-
ckelt, welches für alle Mitar-
beitende des geschäftsfeldes
soziale teilhabe, verbindliche
rahmenbedingungen festlegt.  
dieses Konzept wird nun mit
den Mitarbeitenden der beson-
deren Wohnformen und diens-
ten, den bewohnerbeiräten und
der Angehörigenvertretung dis-
kutiert und besprochen. 

Wir werden in den nächsten
Ausgaben des durchblicks

immer wieder ein thema des
sexualpädagogischen Konzep-
tes in den Fokus nehmen um
umfassend zu transparent zu
informieren. 

sollten sie Fragen haben, so
wenden sie sich gerne an die
sexualberater der jeweiligen
besonderen Wohnformen oder
dienste (durch Aushang in den
jeweiligen einrichtungen be-
kannt), den jeweiligen Leitun-
gen oder mich. Auf Wunsch
händigen wir gerne das voll-
ständige Konzept aus.
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m Peter Janßen haus stand der ehemalige Partykeller in den letzten Jahren mehr oder weniger leer,
bzw. war zu einen nicht so schönen Abstellraum mutiert. sowohl die bewohner als auch die be-
treuer fanden das gar nicht gut und so beschloss man, den Kellerraum wieder für die Allgemein-

heit zu reaktivieren. nicht mehr als Partyraum, sondern als attraktive begegnungsstätte für kreative
Angebote für die bewohner. zur umsetzung des Projektes kam glücklicherweise der Förderverein
ins spiel. gudrun hartwig und birgit uher hatten sich im Peter Janßen haus angemeldet und kamen
mit einem scheck über 250,00 €. 

I

Spende des Fördervereins an das
Peter Janßen Haus
Von uLrich schWArzbAch 

Auf dem Bild v.l.n.r.: Gudrun Hartwig (Vorsitzende des Fördervereins), Heidi Koch, Veronika Wegner, Claudia
Aßmann und Birgit Uher (Schriftführerin des Fördervereins).
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uf diesen spannenden
tausch ließen sich die-
ses Jahr zwei FsJler,

fünf Auszubildende der heiler-
ziehungspflege und eine grup-
penleiterin unserer Werkstätten
ein. sie unterstützten die Fe-
rienspäße des Familienunter-
stützenden dienstes (Fud), das
„camp 18“ in rheinhausen, die
„stadtranderholung“ in Moers
und den „rheinberger som-
mer“ in rheinberg.

und statt des Werkstatt-Alltags
standen nun ganz andere Akti-
vitäten und Aufgaben auf der
tagesordnung. neben schwim-
men, kreativen Angeboten und
olympiaden wurden zahlrei-
chen Ausflüge unternommen.
es ging in tierparks, tretboot
fahren, ins superfly trampolin
springen, shoppen in Venlo,
ins Planetarium nach bochum highlight war sicherlich das

treffen aller Ferienspäße, das
leider aufgrund von corona die
letzten beiden Jahre ausfallen
musste. nun fand im Land-
schaftspark duisburg-nord das
große treffen statt. es gab eine
schnitzeljagd mit vielen tollen
Aufgaben und danach ein gro-
ßes Picknick.

Mara Müller, im dritten Jahr
der Ausbildung zur heilerzie-
hungspflegerin, war dieses Jahr
zum vierten Mal dabei und ist
begeistert: „Anders als in der
Werkstatt sind keine festen
strukturen vorgegeben. ich
kann die Freizeitangebote indi-

viduell mit den Kindern zu-
sammen planen und durchf-
ühren. es bereitet mir jedes
Mal wieder eine Freude, wenn
die Kinder lachen und sich
wohl fühlen.“

Auch christine steinbach aus
dem AAb in Moers ist zum
wiederholten Male dabei und
kommt immer wieder gerne:
„es ist eine abwechslungsrei-
che Alternative zur Werkstatt,
bei der ich die teilnehmer von
einer anderen seite kennenler-
nen darf. es freut mich jedes
Mal, alle wiederzusehen. das
gilt auch für die Kollegen.“

A

Tausche Werkstatt-Alltag gegen
bunten Ferienspaß!
Von ricArdA bÜscher 

Mara Müller und Selman Kurum im
Landschaftspark Duisburg-Nord.

Gruppenleiterin Christine Steinbach genießt die Zeit mit Tobias und 
Kathrin.
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tark“ fühlten sich die acht
teilnehmerinnen desWen-
do-Kurses für Frauen en-

de März. die beiden trainerin-
nen Martina Kuschel und Mar-
tina specker von Wendo Kre-
feld hatten viele Übungen und
beispiele dabei. 

Aber die Frauen konnten auch
eigene erfahrungen einbrin-
gen. Jeder kennt situationen, in
denen man sich nicht zu helfen
weiß, blöde sprüche hört, in
streit gerät oder Angst vor je-
mand anderen hat. Mit rollen-
spielen zwischen den beiden
trainerinnen wurden typische
gefahren-situationen nachge-
spielt und ausprobiert, zum
beispiel wie man sich verteidi-
gen und wie der Konflikt gelöst
werden kann. im Kurs waren
die Körpersprache,stimme und
die innere Kraft der Frauen im
Mittelpunkt. 

S

Ich bin stark!
Von MArion PAuL

diese zeigten auch alle teil-
nehmerinnen und entdeckten,
dass gefühl sich wehren zu
können. Mit händen und trit-
ten kann man sich gut aus
brenzligen situationen retten,
aber auch der scheibenwischer
und das deutliche „stopp“ sind
wichtig! immer wieder wurde
neues Verhalten, um den An-
greifer loszuwerden, hilfe zu
holen oder mit Worten abzu-
schrecken, besprochen und ge-
zeigt. Mit viel Kraft und lauten
rufen wurden bretter zerschla-

gen und in den handschuh ge-
boxt!

Jede teilnehmerin entdeckte
ihre eigene innere Ampel und
ihr bauchgefühl für unschöne
situationen und Worte. die 8
Frauen beim Kurs waren sehr
mutig und haben sich selbst
übertroffen. gestärkt und mo-
tiviert gingen alle nach hause.
hoffentlich können alle die
ideen gut für den Arbeitsplatz
und in den besonderen Wohn-
formen nutzen. bleibt stark! 

Maria Mühlenberg und Trainerin Martina Kuschel.

Die Teilnehmerinnen mit Trainerin Daniela Schober.

Daniela Schober und Trainerin
Martina Specker.
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ie Klima- und umwelt
Ag ist Anfang Juni ge-
startet. hierzu sind Mit-

arbeiter*innen aus den ver-
schiedensten bereichen und
hierarchieebenen zusammen-
gekommen, um die cWWn an
dieser stelle nach vorne zu
bringen. Auch der Werkstatt-
und bewohnerbeirat ist inzwi-
schen vertreten.

es wurden bereits ideen ge-
sammelt, themenbereiche fest-
gelegt und erste Arbeitsaufga-
ben verteilt. Alle betrieblichen
bereiche sollen durchleuchtet
werden, um das große ziel zu
erreichen, in einigen Jahren kli-
maneutral zu sein. hierüber
wird in zukunft in unregelmä-
ßigen Abständen in einem
newsletter informiert. in die-
sem newsletter wird es auch
immer wieder tipps geben, die
auch im Privatbereich Verwen-
dung finden.

Wir wollen als unternehmen,
aber auch alle gemeinsam
etwas für die umwelt und das
Klima tun, also für unseren ei-
genen Lebensraum, aber auch
für zukünftige generationen.

Was wir anpacken 
und schon angepackt
haben
wir legen Wildwiesen an 

PV-Anlagen sind installiert 
und werden weiter ausgebaut 
(wir berichteten)

Energetisches Sanieren 
(Fenster, Fassaden,Dächer, LED)
wurde und wird durchgeführt

Kauf von BIO-Lebensmitteln, wo 
es im finanziellen Rahmen bleibt

Nutzen von Umweltpapier; 
beidseitiges Drucken; 
Drucken nur dann, wenn nötig

Kaufen und Anreize schaffen für
microplastikfreie Seifen und Sham-
poos in den Wohneinrichtungen

Intensive Prüfung der Umstellung
auf E-Mobilität

wir planen Umwelt-Seminare in
Schwerer und Leichter Sprache

Erstellung eines Flyers zum Thema
"Wetter, Klima, Klimaneutralität"
in Leichter Sprache

Energiespar Tipps / Empfehlungen
und Vorgaben werden erarbeitet
und veröffentlicht, Umwelttipp des
Monats

und seit dem 15. August 2022
ist es nun endlich soweit. die
cWWn bietet für ihre Mitar-
beiter*innen die Möglichkeit
eines dienstfahrrades an. 

die gründe für diese entschei-
dung sind vielfältig. ganz am
Anfang stand der gedanke, den
Angestellten der caritas Wohn-
und Werkstätten niederrhein
„etwas gutes zu tun“ und ne-
benbei auch die Attraktivität als
Arbeitgeber zu steigern. 

der Fachkräftemangel ist seit
einiger zeit auch bei uns ange-
kommen. und für so manchen
kann dies in der zukunft ein
gutes und überzeugendes Argu-
ment sein, zur cWWn zu
kommen. 

Positive effekte sind weiterhin
die gesundheit der Mitarbeiter,
aber auch insbesondere der
umweltschutz. so ist dieser
gedanke selbstverständlich
von der kürzlich gegründeten
umwelt und Klima Ag sehr
begrüßt worden.

es ist ein Weg, die zukunft
ökologisch und nachhaltig zu
gestalten. daneben macht rad-
fahren viel spaß und fördert die
gesundheit.

Letztlich spart jedes Jobrad
aber auch spritkosten und
schont damit den geldbeutel.
Wir glauben, dass jeder rad-
fahrer die Welt ein bisschen
besser macht! 

D

Klima- und Umwelt AG 
der CWWN gestartet
Von Arnd LAttenKAMP und uLrich schWArzbAch 
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erlin ist immer eine reise
wert! eine Woche voller
emotionen, sportlichen

höchstleistungen und grenzen-
losem Jubel liegt hinter den
MsV Moers caritas Kickers.
unser cWWn-Fußballteam
nahm an den nationalen spie-
len der  special  olympics
deutschland in berlin teil. und
das überaus erfolgreich mit
dem gewinn der goldmedail-
le!

Großartige Stimmung

die Woche in berlin stand im
zeichen einer großartigen
stimmung mit unfassbarer be-
geisterung und viel offen ge-
zeigter Lebensfreude. das spe-
cial olympics-Motto „zusam-
menunschlagbar“ war vielfäl-
tig zu erleben bei der eröff-
nungsfeier im stadion An der
Alten Försterei (heimstätte des
Fußball-bundesligisten union
berlin), bei den Wettkämpfen
aller 20 sportarten im gesam-
ten stadtgebiet und selbstver-
ständlich bei der Abschluss-
feier am brandenburger tor.

direkt im schatten des olym-
piastadions wurde der Wettbe-
werb im Fußball ausgetragen.
das cWWn-trainerteam mit
Florian steinmetz, Michael
Lehmkuhl und dirk ströter
hatte in berlin eine Mannschaft
am start, die so noch nie ange-
treten war. „es war eine kom-
plette Wundertüte.corona hatte

für unser team viele personelle
Veränderungen zur Folge  – und
noch mehr die dauerhafte bau-
stelle zumVolkspark.Wir muss-
ten hier in der Klassifizierung
einiges ausprobieren und viel
Lehrgeld zahlen. geduld war
angesagt“, sagte trainer Mi-
chael Lehmkuhl. die geduld
sollte sich auszahlen.

denn rechtzeitig zur Final-
runde war die cWWn-Mann-
schaft zusammengewachsen.
direkt im ersten spiel wurde
scL berlin mit 4:1 besiegt.

im zweiten spiel konnte sich
der MsV Moers gar mit 5:1
gegen Pilgerheim Weinheim
durchsetzen. ein spiel reich an
höhepunkten, das die caritas
Kickers durchweg dominier-
ten: nach Weltklasse-diagonal-
Pass von raffael bono über
das halbe spielfeld trifft Mario
bockermann fulminant zum
3:0. bemerkenswert auch das
4:0 durch Mathias schwarz per
elfmeter: schwarz hatte zwei
tage zuvor noch große gesund-
heitliche Probleme, die seinen
einsatz sehr fraglich machten –
beim strafstoß rief sein team
den Abwehrspieler nach vorne,
um zu schießen. er bedankte
sich prompt mit dem verwan-
delten elfer. „das war enorm
wichtig für unseren teamgeist.
sonst will immer jeder einen
elfer schießen. die trainer
haben uns entscheiden lassen.
„zusammenunschlagbar“ war

für uns Wirklichkeit gewor-
den“, sagte Mannschaftskapi-
tän Marcel hoffmann.

Bemerkenswertes
Fairplay der
Caritas Kickers

bemerkenswert ebenso das
Fairplay der cWWn-Fußbal-
ler: beim halbzeitstand von 4:0
schlugen sie vor, dass der spie-
lerisch stark unterlegene geg-
ner mehr spieler aufs Feld
schicken darf. Weinheim und
schiedsrichter stimmten zu.
Am schluss hatte Weinheim 11
spieler auf dem Platz, Moers
die üblichen sieben. so fiel der
ehrentreffer für Weinheim. 

beide teams feierten sich ge-
meinsam bei Abpfiff, waren an
den Folgetagen freundschaft-
lich verbunden und unterstütz-
ten sich gegenseitig. das zeigte:
„zusammenunschlagbar“!

im vorentscheidenden spiel
um die Medaillen warteten die
hochfränkischen südring-Ki-
cker hof auf die MsV Moers
caritas Kickers. hof hatte bis
dato keinen gegentreffer und
überzeugte durch mannschaft-
liche geschlossenheit und Fair-
ness – ein spiegelbild der
caritas Kickers. 

bei einem unentschieden war
für beide punktgleichen Mann-
schaften gold möglich: das re-
glement von special olympics
sieht für diesen Fall eine 

B

Caritas Kickers gewinnen 
Goldmedaille in Berlin!
Von dirK ströter
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doppelte Vergabe des ersten
Platzes vor, weil das torver-
hältnis fairerweise nicht zählt.
so begegneten sich die teams
mit großem respekt, ausge-
prägter defensive und vorsich-
tig abtastend. 

trotzdem entwickelte sich ein
munteres spiel mit chancen
auf beiden seiten. Mit dem 0:0-
endergebnis war beiden Mann-
schaften bereits eine Medaille
sicher. Mit dieser gewissheit
ging es am Folgetag ins letzte
Match gegen die caritas Werk-
stätten Koblenz. 

Alles war am letzten tag noch
möglich, auch für Koblenz, die
mit einem sieg noch silber
holen konnten. das Moerser
team brauchte definitiv drei

Punkte. so wurde es ein hoch-
spannendes spiel mit vielen
torchancen. Mit zunehmender
dauer konnten die caritas Ki-
ckers immer mehr Möglichkei-
ten kreieren, und zwei Minuten
vor dem Abpfiff kam die erlö-
sung: nach klugem zuspiel
durch renato bono knallte
tom schulte den ball aus kur-
zer distanz in die Maschen.

Von Weltmeister 
Philipp Lahm geehrt 

bei der abschließenden sieger-
ehrung war es kein geringerer
als Weltmeister Philipp Lahm,
der die Medaillen allen spie-
lern um den hals hängte. tor-
schütze tom schulte freute
sich: “die goldmedaille ist ein-

fach der totale Wahnsinn! das
haben wir uns als team er-
kämpft. danke an unsere ge-
duldigen trainer. Philipp Lahm
setzt allem noch die Krone
auf!“

derart gekrönt feierten die
cWWn-Fußballer am Abend
noch bei der offiziellen Ab-
schlussveranstaltung der natio-
nalen spiele am brandenburger
tor ab.

Mit dem gewinn der goldme-
daille sind die MsV Moers ca-
ritas Kickers auch für die
Weltspiele von special olym-
pics qualifiziert, die 2023 eben-
falls in berlin mit Athleten aus
der ganzen Welt stattfinden.
berlin könnte also erneut eine
reise wert sein.
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mmer wieder wurde von
Mitarbeitenden und beschäf-
tigten geäußert, dass hilfe

für ukraine-notleidende wich-
tig sei. daraus entstand die idee
des spendensommers in der
Werkstatt in rheinhausen. der
Krieg in der ukraine ist noch
nicht zu ende und die not der
Menschen nimmt weiterhin zu.
so wollen unterschiedliche Ak-
tionen in der WfbM in rhein-
hausen Möglichkeit zu spende,
gespräch und kreativem tun
im sinne von Frieden für die
ukraine geben.

ende April wurde der spen-
densommer mit einer Wimpel-
Aktion eröffnet. Jede gruppe
gestaltete Wimpel mit guten
Wünschen und Friedensgedan-
ken. diese wurden anschlie-
ßend miteinander verbunden.
sich verbinden im sinne von
Frieden für die ukraine.

die schreiner bauten eine
große holzkiste für den Anlass.
diese wurde als spendenbox
eingeweiht: Alle bekräftigten
mit ihrem Fingerabdruck in
bunten Farben auf der holz-
kiste: Yes, ich bin dabei!

Als cWWn in unterschiedli-
chen Farben der Vielfalt stehen
wir für Frieden ein und unter-
stützen mit geld und bunten
Aktionen, so auch in der Werk-
statt in rheinhausen.

Mit Musik, Farbabdrücken und
der Friedens-Wimpel-girlande

wurde der spendensommer
ende April eröffnet.

Kurz vor dem sommerurlaub
gab es Kuchen und Musik für
die ukraine. nein – wir haben
keinen Kuchen in die ukraine
geschickt! Fleißige hände ha-
ben in den gruppen und zu-
hause gebacken. diese Kuchen
wurden gestiftet, so dass hie-
raus die nächste Aktion lebte:
gemeinsam Kuchen essen, ei-
ne spende geben und sich in
tischgemeinschaft vom Frie-
den erzählen. Fast biblisch sa-
ßen wir in gruppen an den
tischen im speisesaal oder in
der turnhalle zusammen. denn
so war es auch früher, als Jesus
durch die Lande zog. gegessen
wurde immer gemeinsam: Pick-
nick am see, Abendbrot am
tisch oder gemeinschaft feiern
nach getaner Arbeit.Wo Men-
schen sich in gutem sinne ver-
binden, da kann Frieden wer-
den.

Weitere ideen sind beispiels-
weise eine tombola und die
gestaltung von Karten. die
spendenbox steht zu jeder Ak-
tion des spendensommers be-
reit, für alle die spenden
möchten. das geld geht, wie
bei allen Aktionen in den
cWWn, über caritas interna-
tional in die ukraine zum Auf-
bau von infrastruktur und zur
Versorgung von Menschen mit
Lebensmitteln und hygiene-
und Lebensbedarf.

I

Yes, ich bin dabei! –
Spendensommer in Rheinhausen
Von Kerstin MÜLLers

Es begann mit einer Wimpel-
aktion.
.

Ein Fingerabdruck bekräftigt:
„Yes, ich bin dabei!“
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BLAU

Farbe für Achtung
beruhigend
himmel und Wasser
Ferne und Weite
ruhe bewahren
Werte schätzen
Vertrauen dürfen
Menschenwürde

ROT

Farbe für Vielfalt
Feuer und hitze
Leidenschaft
Liebe
herzerwärmend brücken bauen
rosen und Lippen
geschenk und beschenkende Worte
regenbogen

VIOLETT

Farbe für seelsorge
Fantasie und spiritualität
bewusstsein erweitern,
schüttelmischung von rot und blau
Verbindung von Achtung und Vielfalt
brückenbau
seele streicheln
höchste Wellenlänge im sichtbaren Farbspektrum

Achtung und Vielfalt wenden sich der seelsorge zu
verbinden sich in sorgendem sinne
der seele Licht geben
gott durchscheinen lassen in allen dingen an jedem tag und in der nacht
himmel und erde verbinden

Seelsorge? Das Logo!
Von Kerstin MÜLLers






